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Name: AB: Kontollierte Problemlösung zu "Was ist Freiheit?" 26.12.2018

Wel che Frei heit? Unter Frei heit ver steht man in einem all ge mei nen Sinne ein Un ab hän gig -
sein, das in der Ab we sen heit eines Zwan ges be steht. In der ge naue ren Auf glie de rung zeigt
sich Frei heit zum einen als Hand lungs frei heit und zum an de ren als Wil lens frei heit. Hand -
lungs frei heit be deu tet die Mög lich keit einer Per son, ohne äu ße re Zwän ge zu tun und zu las -
sen, was sie will, wäh rend Wil lens frei heit ihre Mög lich keit ist, ohne in ne re Zwän ge (psy -
chisch, ge sell schaft lich oder ge ne tisch be ding te) den Wil len zu haben, den sie haben möch te.
Ent schei dungs frei heit oder Wahl frei heit wer den zu meist gleich be deu tend mit Wil lens frei heit
ge bracht. Ob der Wille au to nom (selbst be stimmt, frei) oder in Wirk lich keit nur he te ro nom
(fremd be stimmt, un frei) sein kann, ist seit ei ni ger Zeit Ge gen stand ein her ge hen der phi lo so -
phi scher und wis sen schaft li cher Un ter su chun gen.

1 Lies dir den fol gen den Text auf merk sam durch und mar kie re wich ti ge Aspek te.

2 Wie wird Frei heit in dem Text de fi niert?

3 Triff dich mit dei nen Grup pen mit glie dern aus der letz ten Grup pen ar beit zum Thema
Frei heit. 

• Ver gleicht eure Lö sun gen aus Auf ga be 2.
• Ei nigt euch auf eine De fi ni ti on von Frei heit ba sie rend auf dem Text.

Kon trol lier te Pro blem lö sung: „Was ist Frei heit?“


