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Herlinde Pauer-Studer 

Freiheit 
1. Begriff 

Freiheit ist ein schwer zu definierender, da in ver-
schiedenen Verwendungskontexten (Ethik, Hand-
lungstheorie, Politik, Recht, Humanwissenschaften) 
unterschiedlich konnotierter wie auch von (geistes-) 
geschichtlich variierenden metaphysisch-anthropolo-
gischen Hintergrundannahmen abhängiger, folglich 
auch semantisch mehrdimensionaler Begriff. Hinzu 
kommt, dass Freiheit sowohl von Individuen (in-
dividuelle Freiheit) als auch von sozialen Gebilden 
und Institutionen (kollektive, soziale, politische, natio-
nale Freiheit) ausgesagt wird, wenngleich originäres 
Subjekt der Freiheit immer das zu Handlungen fä-
hige menschliche Individuum ist, dem - im Gegen-
satz zu Sachen und nicht-menschlichen Lebewesen - 
eine der Anlage nach vernunftgeleitete Willensbe-
stimmung zugeschrieben werden muss. Freiheit ist 
daher primär eine anthropologische, in ihrer Kon-
sequenz egalitäre Grundbestimmung. Mit ihr wird 
der Grund für die dem Menschen eigentümliche 
Möglichkeit wie auch Unausweichlichkeit der Gestal-
tung seines Lebens, seines Selbst- und Weltverhält-
nisses sowie seiner sozialen Bezüge und der daraus 
resultierenden Vergesellschaftungsformen bezeich-
net. Ihre moralisch-sittliche Bedeutung liegt darin, 
dass sie Voraussetzung von Moralität, Verantwortung 
und Zurechnung (Imputation) wie insgesamt not-
wendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung 
dafür ist, dass der Mensch Objekt moralischer Urteile 
und sozialer Reaktionen wird. Freiheit ist mithin 
Gabe und Aufgabe zugleich und bildet in dieser 
doppelten Bestimmung den Kern des Selbstverständ-
nisses des Menschen als eines sittlichen Subjekts. Ihre 
Realität wird daher emphatisch gegen den seitens des 
Determinismus erhobenen Einwand verteidigt, 
menschliches Wollen und Handeln sei durch die 
Gesamtheit ihrer Antezedenzbedingungen derart be-
stimmt (>determiniert<), dass sie unvermeidbar und 
alternativlos, mithin notwendig eintreten. 

Rein formal lassen sich zwei Aspekte des Freiheits- 
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begriffs unterscheiden: Freiheit bedeutet zum einen 
(a) die Unabhängigkeit bzw. Abwesenheit von Ein-
schränkungen, Hemmnissen und Zwängen (negative 
Freiheit, »Freiheit von ...«), zum anderen (b) die 
Fähigkeit, mit seinem Wollen und Handeln tatsäch-
lich in ein Verhältnis treten, in letzter Instanz ent-
scheiden, Ziele und Mittel wählen, dem eigenen Wol-
len und Handeln dadurch eine Richtung und ein 
Objekt geben und Ordnungen nicht nur hinnehmen, 
sondern auch selbst setzen zu können (positive Frei-
heit, »Freiheit zu ...«). Der negative und der positive 
Freiheitsaspekt zusammen machen erst den Vollsinn 
der Rede von Freiheit aus, weil negative Freiheit 
lediglich die Möglichkeit, nicht aber schon die Wirk-
lichkeit bzw. den tatsächlichen Gebrauch der Freiheit 
konstituiert. Das Anwendungsfeld dieser beiden 
Aspekte des Freiheitsbegriffs ist grundsätzlich durch 
die klassische Unterscheidung einer inneren Freiheit 
i. S. der Willens- und Entscheidungsfreiheit (libertas 
volendi — Freiheit als »Wollen-können«) und einer 
äußeren Freiheit i. S. der Handlungsfreiheit (libertas 
agendi — Freiheit als »Handeln-können« bzw. als die 
mit Blick auf die äußeren Verhältnisse eines In-
dividuums vorhandene Ermöglichung, »zu tun, was 
das Subjekt will«) vorgegeben. Die Entwicklungsge-
schichte des Freiheitsgedankens im europäischen 
Raum, für die eine deutliche Schwerpunktverschie-
bung von Fragen der äußeren politischen Freiheit des 
Menschen im Gemeinwesen (Sophisten, Platon und 
Aristoteles) hin zu Fragen nach der den Menschen in 
seinem Wesen bestimmenden inneren Freiheit fest-
stellbar ist, lässt sich auch als Schwerpunktverlage-
rung vom Primat der (metaphysisch fundierten) 
Ordnung vor der Freiheit (»Ordo-Gedanken«) in 
Antike und Mittelalter hin zum Primat der Freiheit 
vor der Ordnung in Neuzeit und Moderne kenn-
zeichnen, in der die verschiedenen »ordines« (Staat, 
Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst) 
als durch Freiheit allererst gesetzt gedacht werden 
müssen. 

2. Dimensionen der Freiheit 

Mit Blick auf die Vielzahl der in der Tradition disku-
tierten Freiheitsbegriffe und -konzeptionen werden 
unterschiedliche Typologisierungen vorgeschlagen: (a) 
In Orientierung an I. Kants Unterscheidung von 
transzendentaler, praktischer innerer (Tugendlehre) 
und praktischer äußerer Freiheit (Rechtslehre) unter-
scheidet H. Krings (1.) eine politische (»reale«, äu-
ßere, speziell die politische Freiheit des Menschen), 
(2.) eine moralisch-praktische (»praktische Freiheit« 
im Kontext der sittlichen Willensbestimmung) und 

(3.) eine transzendentale Dimension der Freiheit 
(Frage nach der Rechtfertigung der Freiheit ange-
sichts des durchgängigen Kausalzusammenhangs der 
Natur). (b) In kritischer Weiterführung der von I. 
Berlin, F. Bergmann u. a. vorgenommenen, nicht un-
umstritten gebliebenen Neupositionierung der Diffe-
renzierung von negativer und positiver Freiheit ei-
nerseits, innerer und äußerer Freiheit andererseits 
(»internal and external freedom«) entwickelte J. 
Feinberg am Leitfaden der Freiheitsgefährdung durch 
unterschiedliche Formen von Zwang und Gewalt 
(»constraints«, »compulsions« und »coercions«) eine 
vierfache Freiheitstypologie: »internal negativ«, »in-
ternal positiv«, »external negativ«, »external positiv 
freedom«. (c) Demgegenüber hat G.C.J. Maccallum 
zu zeigen versucht, dass sich handlungstheoretisch 
eine vollständige und einheitliche Strukturbeschrei-
bung des gesamten Freiheitskonzepts anhand des 
folgenden 4-stelligen Schemas vornehmen lässt: (A) 
ist frei von (B), (C) zu tun oder zu unterlassen oder 
zu sein oder zu haben, wegen, aufgrund, im Lichte 
von (D), wobei gilt: (A) = bezieht sich auf hand-
lungsfähige Personen; (B) = handelt von negativer 
innerer und/oder äußerer Freiheit; (C) = meint die 
Freiheit der Entscheidung der Tat; (D) = verweist auf 
die positive innere und äußere Freiheit. Unter Be-
rücksichtigung der semantischen Vielschichtigkeit 
des Freiheitsbegriffs und mit dem Ziel, die in der 
Tradition begegnenden vielfältigen Ausprägungen 
des Freiheitsbegriffs zu systematisieren, erscheint es 
sinnvoll, vier argumentations- und begründungs-
logisch aufeinander aufbauende Freiheitsdimensio-
nen zu unterscheiden und sie durch Bezugnahme auf 
die sie in Frage stellenden Determinismusvarianten 
näher zu konturieren: 

2.1 Die >negative interne Freiheit( 
Die negative interne Freiheit besteht in der Abwesen-
heit von psychischen und physiologischen Hinder-
nissen und Hemmnissen, mithin in der Unabhängig-
keit von innerer Naturbestimmung oder psycho-
physischen Mechanismen (z. B. körperliche Bedürf-
nisse, Triebe, Neigungen, psychische Pathologien 
etc.), die uns daran hindern würden, Subjekt unseres 
Wollens und unserer Handlungen zu sein. Mit Blick 
auf die Willensbestimmung nennt Kant sie »Freiheit 
im praktischen Verstand« und versteht darunter die 
»Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung 
durch Antriebe der Sinnlichkeit« (KrV A 534). Die 
Existenz einer solchen »psychophysischen« Freiheit 
wird speziell von drei Determinismusvarianten be-
stritten: (a) Der psychologische Determinismus (D. 
Hume, J. Locke, J.St. Mill, J. E Herbart, J. Hospers 
u. a.; zur Diskussion in der analytischen Philosophie 
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vgl. F. Ricken 1977 sowie H. G. Frankfurt 2001) 
betrachtet alle Handlungen oder mindestens einige 
ihrer Charakteristika als durch zeitlich und ursäch-
lich vorausliegende psychische, bewusste oder unbe-
wusste Umstände (Charakter, Wünsche, Motive, 
Handlungsbegründungen, Urteile etc.) determiniert. 
(b) Der physiologische Determinismus vertritt auf 
dem Hintergrund eines materialistischen Monismus 
verschärfend die These, dass ausnahmslos alle Hand-
lungen von Personen durch vorausliegende körper-
liche Umstände nach physikalischen Gesetzen de-
terminiert sind, weil auch Bewusstseinsprozesse bes-
tenfalls als folgenlose physiologische Korrelate in ei-
nem Erlebnisfeld einzuschätzen sind (J. Priestley, 
P.-H.T.B. de Holbach, B.F. Skinner als Vertreter des 
Behaviorismus und seines Kausalitätsbegriffs der 
Konditionierung). Beide Determinismusvarianten 
negieren einen die negative innere Freiheit sichern-
den »Hiat zwischen Stimulus und Reaktion« als »Ur-
sprung von Freiheit und Vernunft« (E. Tugendhat). 
Einen Sonderfall der Bestreitung der inneren Unab-
hängigkeit stellt (c) der erstmals von Sokrates und 
Platon vertretene sog. ethische Determinismus dar, 
der auf dem Hintergrund eines ethischen Intellektua-
lismus behauptet, dass der Mensch in seinem morali-
schen Wollen sich immer für das entscheidet, was er 
als das sittlich Gute oder Beste erkannt hat bzw. was 
ihm als solches erscheint, er mithin aufgrund seiner 
vernünftigen Natur >determiniert< ist, das erkannte 
Gute zu wollen und das Böse zu meiden. Bereits 
Aristoteles (NE VII, 2) hat diese Position unter Hin-
weis auf das evidente Phänomen menschlicher Aus-
schweifung trotz des Wissens um die zu erwartenden 
schädlichen Folgen verworfen. Dem ethischen De-
terminismus insgesamt entgegengesetzt ist das Kon-
zept einer moralischen Freiheit (libertas moralis). Sie 
besteht in der Moralität allererst konstituierenden 
grundsätzlichen Fähigkeit des moral agent, trotz des 
Wissens um die Differenz von gut und böse sich 
willentlich sowohl zugunsten des Guten als auch 
zugunsten des Bösen entscheiden zu können, so dass 
die Erkenntnis des Guten allein noch nicht auch 
automatisch zur Wahl des GInen führt. Wir könnten 
zudem nicht zwischen wahr und falsch unterschei-
den und einen Wahrheitsanspruch erheben, wenn 
unsere Urteile nicht willensfrei wären bzw. eine de-
terministische Interpretation des Gründebefolgens 
möglich wäre (vgl. I. Kant, KrV, § 8, Lehrsatz IV). 

2.2 Die }positive interne Freiheit( 
Die positive interne Freiheit im Sinne der Willens-
und Entscheidungsfreiheit (liberum arbitrium) ist 
dann gegeben, wenn alle internen (psychophysi-
schen) Handlungsfaktoren und Möglichkeitsbedin- 

gungen vorhanden sind, die dazu beitragen bzw. es  
ermöglichen, dass wir uns trotz und entgegen na-
turaler Vorgaben und Einflussfaktoren allein von 
Vernunft bestimmen, uns eigene Ziele setzen und 
Mittel zur Erreichung dieser Ziele bzw. zur Verfol-
gung unserer Interessen wählen und überhaupt 
Wertorientierungen ausbilden und Ordnungen set-
zen können, für die wir die Verantwortung zu tragen 
haben. Positive innere Freiheit in diesem Sinne 
meint, dass der Mensch selbst Ursprung seines So-
und-nicht-anders-Wollens ist. Sie begegnet in der 
Tradition (a) als Ideal der (inneren) Autarkie i. S. der 
radikalen Bedürfnislosigkeit als Voraussetzung der 
Sicherung des eigenen Wollens (Xenophon, Sokrates; 
vgl. Xenophons Mem IV, 8, 11; radikalisiert bei den 
Kynikern); (b) als (innere) Autokratie i.S. der Herr-
schaft über das eigene Wollen (mittlere Stoa, Panai-
tios, Chrysipp); (c) seit Aristoteles als Freiheit der 
Wahl oder der Entscheidung, die in der Fähigkeit 
besteht, sich selbst für ein bestimmtes Verhalten oder 
dessen Unterlassung, für diese oder jene Handlung 
bzw. zwischen inhaltlich bestimmten Gegensätzen, 
die durch Erkenntnis allererst aufgedeckt werden, zu 
entscheiden. Sie ist formal indeterministisch, mate-
rial, aber weltbezogen und determiniert. Aristoteles 
bestimmt sie als Mit-sich-zu-Rate-gehen des Stre-
bens nach dem, was in unserer Macht steht (NE 1113 
a 10 f.). Im Hintergrund steht die Einsicht, dass alle 
weltbezogene erkenntnismäßige Handlungsbegrün-
dung nicht hinreichend ist, um die Wahl für eine der 
offen stehenden Handlungsalternativen in letzter In-
stanz zu erklären. Freilich hat das Verständnis der 
Freiheit als Wahlfreiheit — isoliert für sich genommen 
— unbefriedigende dezisionistische Konsequenzen. 
(d) Als Ermöglichungsbedingung der Willens- und 
Entscheidungsfreiheit kann die im Kontext der klas-
sischen Vermögenslehre auftauchende (und vom 
kantischen Gebrauch des Begriffs streng zu unter-
scheidende) transzendentale Freiheit (libertas trans-
cendentalis) verstanden werden, die die für den Men-
schen eigentümliche Vollzugsweise (actus essendi ho-
minis) des Erkennens und Strebens bezeichnet, näm-
lich das Sein bzw. Seiende zu objektivieren und sich 
dadurch von ihm zu distanzieren, es in diesem Sinne 
zu transzendieren und durch diese Distanz Wahl-
und Entscheidungsfreiheit allererst zu ermöglichen 
bzw. zu sichern. Sie kommt auch dann zum Tragen, 
wenn J.-J. Rousseau von der »natürlichen Freiheit« 
des Menschen spricht, die aus dem fehlenden in-
stinktiven Eingefügtsein in die Natur resultiert und 
deren Grenze nur durch die »Kräfte des Indivi-
duums« gesetzt wird (ähnlich Freiheitsbegriffe finden 
sich in den Anthropologien bei J. G. Herder, A. Geh-
len, H. Plessner u. a.). — Unter der Bezeichnung einer 
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(d) Freiheit der Indifferenz (libertas indifferentiae) 
firmiert Freiheit insbesondere in der Neuzeit als die 
grundsätzliche Möglichkeit einer Ja/Nein-Stellung-
nahme zu einer Entscheidung überhaupt bzw. zu den 
möglichen Entscheidungsalternativen, also auch zu 
den eigenen Entscheidungen, deren Realisierung so-
mit nicht notwendig ist. Sie basiert auf einem für die 
Neuzeit wirkmächtig von L. de Molina (Lib. arb. q. 
14, art. 13, disput. 2) und F. Suarez (Disp. XIX, sect. 
4,1 u. sect. 2,9) formulierten komplett indeterminis-
tischen Freiheitsbegriff, nach welchem derjenige frei 
heißt, welcher, »wenn alle Voraussetzungen zum 
Handeln gegeben sind, handeln und nicht handeln 
kann oder das eine und auch das Gegenteil davon tun 
könnte«. Strittig ist jedoch zu Recht, ob der Vollzugs-
modus der inneren positiven Freiheit, mithin auch 
des Willens, tatsächlich als durch Richtungs-, Orien-
tierungs- und Grundlosigkeit sowie durch totale Un-
beschränktheit, Unbestimmtheit, Ursachelosigkeit, 
damit aber auch Zufälligkeit, Beliebigkeit und Ver-
nunftlosigkeit konstituiert gedacht werden kann, wie 
dies auch für die Vorstellung einer komplett indeter-
ministischen >Willkürfreiheit< gilt. Auf die Theorie-
probleme eines solchen Freiheitsverständnisses, die 
auch das Descartes'sche Konzept einer radikal inde-
terministisch verstandenen, »absoluten« Willensfrei-
heit betreffen, bei der Freiheit und Wollen identisch 
sind (Meditationes, 4. Med.; Principia I, 39), hat 
bereits D. Hume hingewiesen (Treatise II, 111,1 u. 
Enquiry VIII). Aus dem theoretischen Interesse an 
der Plausibilität, Rekonstruierbarkeit und Erklärbar-
keit menschlicher Handlungen und Entscheidungen 
musste für den neuzeitlichen Rationalismus daher 
der Determinismus durchaus als die bessere Alterna-
tive und das geringere Skandalon erscheinen (vgl. 
Spinozas Brief an G. H. Schuller vom Herbst 1674). 
Zudem wären den wollenden und handelnden Perso-
nen selbst die grundlos, mithin rein dezisionistisch 
zustande gekommenen Entscheidungen und Hand-
lungen so fremd wie einem beliebigen Beobachter, so 
dass Verantwortungsübername nicht zu begründen 
wäre (A. Kenny). 

In Absetzung von einem 'rein indeterministisch 
verstandenen Freiheitsbegriff entwickelt D. Hume 
das Konzept einer (e) Freiheit der Spontaneität (liber-
tas spontaneitatis) mit dem Ziel, Handlungen glei-
chermaßen als frei wie als verursacht, mithin als 
notwendig zu betrachten. Dies gelingt dadurch, dass 
der Wille nicht wie bei Aristoteles und Thomas als 
Vermögen (dynamis, potentia) konzipiert ist, son-
dern unter die ontologische Kategorie des Ereignisses 
(vgl. Treatise II, III, 1 f.) fällt, so dass Freiheit gänzlich 
auf Handlungsfreiheit reduziert wird. Freiheit der 
Spontaneität liegt dann vor, wenn ausgeschlossen  

werden kann, dass ein Wesen durch äußere Ursachen 
zu etwas gezwungen wird; es wird aber nicht ausge-
schlossen, dass es — im Sinne eines psychologischen 
Determinismus — durch innere Ursachen (Charakter, 
Motive, psychische Gründe usw.) zu etwas genötigt 
wird (ebd. III, II, 2). Nach I. Kant ergibt dies jedoch 
lediglich eine Scheinfreiheit, die »Freiheit eines Bra-
tenwenders« (KpV AA V, 97). 

Eine >starke< Form von Freiheit ohne deterministi-
sche wie indeterministische Implikationen gleicher-
maßen und dennoch als Bestimmung der Kausalität 
auszuweisen gelingt einer aus der Innenperspektive 
menschlichen Handelns gewonnenen Konzeption 
von Freiheit als (f) Selbstursächlichkeit oder Selbst-
determination. Frei in seiner allgemeinsten Bedeu-
tung ist demnach derjenige, der sein Wollen und 
Handeln nicht nur aus sich hervorgehen lässt, son-
dern es sich auch als letzter Ursache zulastet und 
Verantwortung dafür übernimmt (Thomas von 
Aquin: »liber est causa sui«, Sth I, 96, 4). Diese 
Theorievariante, die im Ansatz schon bei Aristoteles 
(NE III 3 u. 5; Met. 1973a 22-b3) begegnet und die 
von der notwendigen Unterscheidung zweier Arten 
von Kausalität ausgeht, wird am wirkmächtigsten 
von I. Kant vertreten. Selbstursächlichkeit wird als 
das Vermögen des menschlichen Subjekts begriffen, 
Handlungen aus unverursachter Ursächlichkeit anzu-
fangen, mithin hinreichende Ersturache (causa 
prima) bzw. Ursprung von Handlungen zu sein. 
Freiheit stellt demnach gegenüber der Vorstellung 
von Naturkausalität (»Kausalität nach der Natur«) 
einen eigenen Typ von Kausalität (»Kausalität aus 
Freiheit«) dar. Wie etwa schon die traditionelle Lehre 
von der Willensfreiheit zeigt, wonach Freiheit des 
Willens (oder: »willentlich zu wollen«) immer heißt, 
dass sich der Wille zu seinem Wollen (oder Nicht-
wollen) in eine Beziehung setzen kann (vgl. Thomas 
v. Aquin, Sth. 1-11, 6, 3), mithin zwischen dem Sub-
jekt des Wollens und dem Willen unterschieden wer-
den muss, treten Argumente für diese starke Form 
der Freiheit fast immer in Verbindung mit zusätz-
lichen Annahmen über eine Instanz auf, die als 
transempirische Entität die Handlung spontan, aber 
nicht zufällig (mithin weder determiniert noch inde-
terministisch) ins Werk setzt. Diese Instanz, die frü-
her »Seele« (platonisch-aristotelische Tradition), 
»reine (praktische) Vernunft« (I. Kant), »reines Ich« 

G. Fichte) oder »Wille« (A. Schopenhauer) hieß, 
findet sich bei neueren Autoren vorzugsweise unter 
den Bezeichnungen »das Selbst«, »das Bewusstsein« 
oder »der Handelnde«, wobei sich die Vertreter des 
Konzepts eines freien und spontanen Selbst mehr 
oder weniger stark an I. Kants Vorstellung einer 
Selbstdetermination der praktischen Vernunft orien- 
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tieren und sich lediglich entweder nach der Art, wie 
sie ihre Annahme begründen, oder nach der Leis-
tungsfähigkeit, die dem freien Urheber von Hand-
lungen zugeschrieben wird, unterscheiden. 

Kant wollte die Freiheit des Willens trotz der von 
ihm selbst gerechtfertigten unbeschränkten Geltung 
des Kausalprinzips im Bereich der erkennbaren Na-
tur (einschließlich der empirischen Psyche) vertei-
digen. Dies aber setzt, wie die Auflösung der dritten 
Antinomie der Transzendentalen Dialektik (KrV A 
531-558) zeigt, einen transzendentalen Idealismus 
voraus, der erst die Möglichkeit eröffnet, Freiheit als 
noumenales Vermögen aus der naturkausalen De-
termination herauszulösen und Kausalität aus Frei-
heit und Naturkausalität nebeneinander wider-
spruchsfrei denken zu können. Gesichert ist damit 
die bloße Idee eines ursachenlosen Anfangs der Kau-
salität, die Kant »transzendentale Freiheit« oder 
»Freiheit im kosmologischen Verstand« nennt: »das 
Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen« 
(ebd. 533). Da Personen nicht nur einer intelligiblen 
Welt, für die die Gesetze der Sinnenwelt keine Gel-
tung haben, sondern als leiblich verfasste endliche 
Vernunftwesen immer auch der Sinnenwelt ange-
hören, sind sie gleichermaßen »Bürger zweier Wel-
ten«, nämlich einer phänomenalen (»rnundus sen-
sibilis«) und einer noumenalen (»mundus intelligibi-
lis«) Welt. Im Willen selbst manifestiert sich diese 
doppelte Zugehörigkeit, denn er ist sowohl von sinn-
lichen Antrieben als seinen »empirischen Bestim-
mungsgründen« »pathologisch affiziert« (nicht »ne-
zessiert«, weil er fähig ist, zu seinen Gefühlen von 
Lust und Unlust frei Stellung zu nehmen), soll aber 
gleichzeitig allein durch das Sittengesetz aus »reinen 
Bestimmungsgründen a priori« bestimmt werden 
(GMS AA IV, 453ff.; KpV AA V, 39, 63, 72f., 80f., 
92ff.). Kant hat die »Freiheit im negativen Verstande« 
als »Unabhängigkeit von den bestimmenden Ursa-
chen der Sinnenwelt« gekennzeichnet und den Aus-
druck »Freiheit im positiven Verstande« auf die »Au-
tonomie der reinen praktischen Vernunft« bezogen, 
d. h. auf ihr Vermögen, »ursprünglich gesetzgebend« 
(GMS AA IV, 446f.; KpV le.A V, 28ff.) zu sein, dem 
Menschen das Sittengesetz zu geben und damit ur-
sächlich (»Kausalität aus Freiheit«) den Willen des 
Menschen zu bestimmen. Im Konzept einer solcher-
maßen bestimmten sittlichen Autonomie, in der Frei-
heit zwar nicht direkt erfahrbar, sondern im sittli-
chen Selbstsein begriffen werden muss (Kant spricht 
vom Sittengesetz als einem »Faktum der reinen Ver-
nunft«, das »ratio cognoscendi« der Freiheit ist, und 
von der Freiheit als »ratio essendi« des Sittengesetzes, 
so dass »Freiheit [...] die einzige unter allen Ideen 
der spekulativen Vernunft [ist], wovon wir die Mög- 

lichkeit a priori wissen, weil sie die Bedingung des 
moralischen Gesetzes ist, welches wir wissen«, KpV, 
Vorrede), sind Freiheit und Determination innerhalb 
der praktischen Vernunft kein Gegensatz. Denn da 
»Determinism« »die Bestimmung der Willkür durch 
innere hinreichende Gründe« ist, kann Freiheit nicht 
als »Indeterminism«, sondern nur als Determination 
durch das moralische Gesetz verstanden werden (Rel. 
AA VI, 49 Anm.). Dieses moralische Gesetz aber ist 
als Endzweck von keiner Ursache mehr abhängig; 
somit ist die Gefahr des »Prädeterminism« (ebd.), 
der die Freiheit als »absolute Spontaneität« (KrV A 
446) leugnet, gebannt. 

Die Philosophie des Deutschen Idealismus (Fichte, 
Schelling, Hegel) hat den kantischen Freiheitsbegriff 
der Selbstdetermination in einer radikaleren Fassung, 
die auch den Willensinhalt einschließt, mit dem 
Autonomiebegriff verbunden, wobei Autonomie als 
die Eigenschaft des menschlichen Willens bestimmt 
wird, spontan inhaltliche Willensbestimmungen 
selbst hervorzubringen. 

Im Gegensatz zur inneren Freiheit geht es bei der 
äußeren Freiheit um die Ausführung einer schon 
gefallenen Entscheidung bzw. die Realisierung eines 
bestimmten konkreten Willensentschlusses, d.h. um 
den Handlungsspielraum des Wollens, wobei sich 
ebenfalls ein negativer und ein positiver Aspekt der 
Handlungsfreiheit unterscheiden lassen: 

2.3 Die negative äußere Freiheit 
Die negative äußere Freiheit (nach B. de Spinoza, 
Ethica I def. 7: »libertas a coactione«) besteht in der 
Unabhängigkeit von äußeren, unser Handlungsfeld 
einschränkenden oder determinierenden Zwängen 
und Hemmnissen, die das Handlungssubjekt daran 
hindern, das zu tun, was es will. Sie impliziert mit 
Blick auf die Frage nach der »realen« Freiheit einen 
komparativen Aspekt (»Ein Mensch ist um so freier, 
auf je mehr Bahnen er sich bewegen kann«, Th. 
Hobbes, De cive c. 9 sect. 9). Genauerhin besteht sie 
zum einen (a) in der Unabhängigkeit von der äuße-
ren, der Realisierung unseres Wollens und unserer 
Zwecksetzungen entgegenstehenden Naturbestim-
mung (physische Freiheit), aber auch von Schicksal, 
Vorsehung und Zufall, durch die der Handlungs-
spielraum des Subjekts nicht nur eingeschränkt, son-
dern gänzlich aufgehoben würde. Will man nicht die 
äußere Freiheit wie bei J. G. Fichte durch einen stren-
gen, am Konzept einer absoluten Freiheit orientier-
ten Idealismus sichern, der die Außenwelt als bloße 
Setzung des Ich der realen Widerständigkeit gegen-
über dem handelnden Subjekt beraubt, dann bietet 
sich eine Deutung der Freiheit von Handlungen an, 
wie sie im Gedanken einer zweckmäßigen Einrich- 
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tung der inneren und äußeren Natur (aristotelische 
Tradition, Teleologie) oder zumindest einer mittels 
reflektierender Urteilskraft in moralischer Absicht als 
zweckmäßig zu beurteilenden Natur (vgl. I. Kant, 
KU, Einleitung) besteht. Dem Streben nach Unab-
hängigkeit vom naturalen Zwang entspricht aber 
auch (b) der neuzeitliche Gedanke der Befreiung von 
den Zwängen der Natur durch Wissenschaft und 
Technik, der sich freilich — motiviert durch den 
Erfolg einer durch Quantifizierung, Mathematisie-
rung und Mechanisierung der Natur ermöglichten 
Beherrschung und Voraussagbarkeit des Naturge-
schehens — gegen sich selbst wendet und in der 
Neuzeit zur Vorstellung eines physikalischen Determi-
nismus (paradigmatisch P. S. de Laplace) führt, der 
Freiheit insgesamt negiert. Der für die Gesetzes-
bildung unverzichtbare methodische Determinismus 
der (empirischen) Humanwissenschaften, wonach 
sich für alles, auch die menschliche Praxis und das 
ihr zugrunde liegende Wollen im Prinzip adäquate 
wissenschaftliche Erklärungen finden lassen, zeigt 
nicht, dass Freiheit eine bloße Illusionen ist, wohl 
aber, dass sie nicht als Lücke im Wissen von Ur-
sachen, als Gesetz- und Ursachelosigkeit aufzufassen 
ist. Schließlich (c) besteht negative äußere Freiheit 
(i. S. der politischen oder gesellschaftlichen Freiheit) in 
der Unabhängigkeit sowohl von politischer Gewalt 
(Diktatur) als auch von den Zwängen des gesell-
schaftlichen Daseins, wie sie als Handlungshemmnis 
von überindividuellen, quasi naturwüchsig gegebe-
nen sozialen und kulturellen Strukturen, Institu-
tionen, Normen, Konventionen ausgehen. Sie ist 
auch dann gegeben, wenn dem eigenen Tun-Wollen 
kein rechtliches oder sittliches Verbot entgegensteht, 
mithin die Handlung rechtlich erlaubt (Legalität, 
rechtliche Freiheit) bzw. dem Ethos konform ist. 
Dem Streben nach Unabhängigkeit von sozialem 
Zwang entspricht in der Neuzeit der Gedanke der 
Befreiung (liberatio) aus weltanschaulichen, politi-
schen, gesellschaftlichen, ökonomischen, pädagogi-
schen etc. Zwängen ebenso wie aus Tradition, Aber-
glaube und Religion (Emanzipation, Aufklärung). 
»Freiheit ist das Programm der neOzeitlichen Huma-
nität« und die Neuzeit die »Epoche der Selbstbefrei-
ung des Menschen« (H. Krings). Das Programm von 
Befreiung und Emanzipation wird motiviert und 
getragen von dem naturrechtlich interpretierten Frei-
heitsanspruch, demzufolge aufgrund der von Natur 
aus gegebenen formal gleichen Freiheit und Würde 
Aller das politische Gemeinwesen als System koexis-
tierender Freiheiten so zu gestalten ist, dass die 
negativen Freiheitsrechte des Einzelnen (Freiheit der 
Religion, des Gewissens, der Wissenschaft und der 
Lehre, der Kunst, der Presse, des Eigentums, des 

Vertrages etc.) gegenüber dem Einfluss des Staates 
und der Gesellschaft als präpositive Abwehrrechte 
anerkannt und der Handlungsspielraum formal glei-
cher Freiheiten für alle durch das politische Gemein-
wesen gesichert wird. »Freiheit (Unabhängigkeit von 
eines anderen nötigender Willkür), sofern sie mit 
jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Ge-
setz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, 
ursprüngliche, jedem Menschen, kraft seiner 
Menschheit, zustehende Recht« (I. Kant, MS 45). 
Dies ist nicht nur der Kerngedanke des modernen 
Menschenrechtsethos, sondern auch Rechtferti-
gungsgrund für die Notwendigkeit eines freiheitlich-
demoraktischen Verfassungsstaates, in dem die Frei-
heitsspielräume der Bürger durch das gemeinsam 
vereinbarte Recht (Rechtsstaatlichkeit) und das Ge-
waltmonopol des Staates als Mittel der Friedens-
sicherung, durch politische Partizipation (Demokra-
tie), aber auch durch positive Anspruchsrechte (So-
zialstaatlichkeit) sowie das Subsidiaritätsprinzip ge-
sichert werden. Die Möglichkeit der Freiheit des 
Einzelnen im Staat bleibt dabei — wie die Gesell-
schaftsvertragstheorien (Locke, Hobbes, Kant, Rawls 
u. a.) zeigen — an den partiellen Freiheitsverzicht 
zurückgebunden. Die einseitige Betonung der nega-
tiven Freiheit durch den politischen Liberalismus ist 
zunehmend der Kritik ausgesetzt (Kommunitaris-
mus, Ch. Taylor u.a.). 

2.4 Die positive externe Freiheit 
Die positive externe Freiheit besteht darin, das, was 
man der Möglichkeit nach kann, auch tatsächlich zu 
tun, mithin durch Handlungen in der Wirklichkeit 
das Gesollte und Gewollte auch umzusetzen, selbst 
gesetzte Zwecke zu verwirklichen bzw. eigene Be-
dürfnisse befriedigen und sich Wünsche erfüllen zu 
können. Sie lässt sich (a) als reale Möglichkeit zur 
individuellen wie kollektiven Gestaltung der eigenen 
Lebenswelt, d. h. der naturalen Umwelt wie der sozia-
len Mitwelt, durch eingreifende Handlungen, mithin 
als Handlungsfreiheit (libertas agendi) oder Freiheit 
der Tat (libertas actionis) verstehen. Als solche wird 
sie in der Tradition auch unter den Begriffen der 
(äußeren) Autarkie (i. S. der ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Unabhängigkeit), der (äußeren) Au-
tonomie, als Selbstbesitz, Selbstständigkeit und 
Selbstmächtigkeit der Person oder als »dominium 
super se ipsum« (Macht und Herrschaft über das 
eigene Tun, »dominium sui actus«, S.th I 29,1) ver-
handelt. (b) Im Hinblick auf die Gestaltung der 
naturalen Vorgaben des Handlungsfeldes findet sie 
ihren Niederschlag in der sich beschleunigenden Stei-
gerung der wissenschaftlichen und technischen Er-
kenntnis- und Handlungsmöglichkeiten, die den 
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Menschen jedoch gerade um der Sicherung seiner 
Freiheitsspielräume willen zwingt, sich selbst Hand-
lungsgrenzen zu setzen (Technikfolgenabschätzung, 
Verantwortungsethik). Moral ist insofern der »Preis 
der Moderne« (0. Höffe). (c) Im Hinblick auf die 
sozialen und politischen Rahmenbedingungen von 
Handlungen besteht positive externe Freiheit in der 
tatsächlichen Partizipation am politischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess (Bürgerliche 
Freiheits- bzw. politische Partizipationsrechte), der 
Etablierung einer gerechten politischen und sozialen 
Ordnung und der aktiven Mitgestaltung einer eige-
nen, vom Staat unterschiedenen »gesellschaftlichen« 
Sphäre des Politischen (»Bürger«- bzw. »Zivilgesell-
schaft«). 

3. Freiheit und/oder Determination? 

Zur Bewältigung der Spannung zwischen Freiheit 
und Determination begegnen zwei Strategien: Ent-
weder wird der Konflikt als unlösbar betrachtet und 
die Unvereinbarkeit von Freiheit und Notwendigkeit 
behauptet (sog. Unvereinbarkeitsthese), oder die 
Spannung wird als bloß scheinbar und oberflächlich 
eingeschätzt, so dass Freiheit und Nötwendigkeit 
grundsätzlich als miteinander vereinbar gedacht wer-
den können (sog. Vereinbarkeitsthese). Beide Thesen 
nehmen — wenngleich aus unterschiedlicher Perspek-
tive — ein Bedingungsverhältnis von Freiheit und 
Verantwortlichkeit an. 

3.1 Die Unvereinbarkeitsthese 
Die Unvereinbarkeitsthese (Incompatibilism) wird 
sowohl von Seiten eines >starken< Determinismus 
(vgl. die Unterscheidung eines »hard and soft de-
terminism« bei W. James) wie auch von Seiten einer 
>starken< Freiheitsbehauptung vorgetragen: (I.) Posi-
tionen des starken Determinismus behaupten, dass 
sowohl die Welt deterministisch als auch der Mensch 
in jeder Hinsicht unfrei sei, so dass die Rede von 
Freiheit und Verantwortlichkeit als standortbedingte, 
durch beschränkte Einsicldsfähigkeit in die Hyper-
komplexität des streng kausalen Ursachengefüges 
verursachte Illusion oder als Scheinproblem zurück-
gewiesen wird. Die Kombination beider Behauptun-
gen, die die Vorstellung der Notwendigkeit wie ein 
metaphysisches Kausalprinzip gebraucht (»metaphy-
sischer« Determinismus) und auf einem Missver-
ständnis des Begriffs der Möglichkeit beruht (G.E. 
Moore, M. R. Ayers), begegnet überraschenderweise 
relativ selten (etwa bei B. de Spinoza, K. F. Hommel, 
de Holbach, La Mettrie, C. A. Helv&ius). In neueren 
Varianten tritt an die begründungslogische Stelle 

metaphysischer Rahmentheorien die Auswertung 
von bestätigenden Beispielen aus der Psychologie, 
Psychiatrie, Soziologie oder Biologie (J. Hospers, H. 
Rohracher, B.F. Skinner), wobei K.R. Popper zu 
Recht die Metaphysikabstinenz solcher Versuche in 
Zweifel zieht. — (II.) Aus der Perspektive einer »star-
ken« Freiheitsbehauptung tritt die Unvereinbarkeits-
these in vier Varianten auf: (1.) Im Sinne eines 
starken Indeterminimus wird behauptet, der Mensch 
sei frei und die Welt sei indeterministisch (W. James; 
von Seiten der physikalischen Theoriebildung A. H. 
Compton, A. S. Addington, P. Jordan u. a., wobei M. 
Planck zu Recht die Relevanz physikalischer Posi-
tionen für die Analyse von Freiheit und Verant-
wortung bezweifelt). (2.) Von den Anhängern des 
sog. Libertarianism (z.B. C. A. Campbell, R. Taylor, 
R.M. Chisholm) wird im Sinne eines partiellen 
Indeterminismus behauptet, es gäbe zumindest Lü-
cken im deterministischen Geschehen, die dann auf-
träten, wenn ein freier Handelnder in das Geschehen 
eingreife. (3.) Vertreter eines epistemischen Indeter-
minismus (z.B. H. Bergson, M. Planck, K. R. Popper, 
S.N. Hampshire, L. Wittgenstein, C. Ginet, D.M. 
MacKay) schließen — wie schon Descartes — aus der 
Unmöglichkeit der Voraussagbarkeit der eigenen 
Handlungen oder einiger ihrer Charakteristika auf 
das Vorhandensein von Freiheit bzw. Verantwortlich-
keit. (4) Andere versuchen zu zeigen, dass der De-
terminismus jeden theoretischen Vorzug vor dem 
Indeterminismus einbüßt, indem sie einerseits des-
sen Selbstwidersprüchlichkeit, andererseits die er-
kenntnis- und handlungstheoretische Abhängigkeit 
des Kausal- und des naturwissenschaftlichen Ge-
setzesbegriffs vom Handlungsbegriff nachweisen 
(z.B. G. H. v. Wright). Das Argument, dass jeder, der 
die Theorie des Determinismus mit vernünftigen 
Gründen vertritt, eben dadurch beweist, dass er min-
destens an einem Punkt seines Lebens frei in einem 
Sinn handelt, der die Determination ausschließt (H. 
Rickert, A. C. MacIntyre, K. R. Popper u. a.), dürfte 
seiner Idee nach auf I. Kant (GMS, Abs. III) zurück-
gehen (kritisch dazu A. J. Ayer und D. Wiggins). 

3.2 Die Vereinbarkeitsthese 
Die Vereinbarkeitsthese (Compatibilism) wird in drei 
Varianten vorgetragen: (I.) In einem starken Sinn 
begegnet sie im Rahmen v. a. des psychologischen 
Determinismus und derjenigen neuzeitlichen De-
terminismustheorien, die W. James als »soft determi-
nism« kennzeichnet. Vereinbar sollen folgende beide 
Behauptungen sein. 1. Die Welt — einschließlich der 
Bereiche des Handelns und mentaler Ereignisse — ist 
deterministisch, alles in ihr geschieht mit kausaler 
Notwendigkeit. 2. Der Mensch handelt (dennoch) im 
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Allgemeinen frei und verantwortlich. Diese Position, 
die paradigmatisch von D. Hume vertreten wird, 
findet sich ähnlich auch bei M. Schlick und — in einer 
sprachphilosophischen Variante — bei G. E. Moore in 
der Unterscheidung zweier Bedeutungen von An-
ders-Handeln-Können (zur Kritik: J.  L. Austin und 
H. G. Frankfurt). Sie ist für die Erklärung von Hand-
lungen insofern unzureichend, als dafür der Begriff 
einer intentionalen Kausalität benötigt wird, der wie-
derum den Begriff des Willens als eines Vermögens 
impliziert. Gleiches gilt für den Vereinbarkeitsver-
such Th. Hobbes, der auf dem Hintergrund eines 
physikalischen Determinismus die Freiheit des Wil-
lens nicht als Gegensatz zur naturnotwendigen Ge-
setzlichkeit versteht, sondern als Abwesenheit aller 
nicht in der Natur selbst enthaltenen Handlungsein-
schränkungen (ähnlich argumentieren D. Wiggins 
und J. F. Lamb; ablehnend kritisch dagegen C. Ginet, 
P. van Inwagen). 

Die Vereinbarkeitsthese findet sich (II.) im Sinne 
eines dialektischen Vermittlungsverhältnisses bei B. 
de Spinoza (Notwendigkeit als Gegensatz zur Zufäl-
ligkeit ist die einzige und eigentliche Freiheit), G.W.F. 
Hegel (Freiheit als begriffene Notwendigkeit), E En-
gels (Freiheit als »Einsicht in die Notwendigkeit«), 
aber auch in der Negativen Dialektik von Th.W. 
Adorno. Das Hauptproblem dieser Positionen ist die 
Nachvollziehbarkeit des zugrunde gelegten speku-
lativen Theorierahmens. 

Die Vereinbarkeitsthese begegnet (III.) in einer 
schwachen Form im Rahmen von Philosophien, die 
zwar prinzipiell an der Unvereinbarkeit von Freiheit 
und Notwendigkeit festhalten, die Vereinbarkeit aber 
durch deren gedankliche Zuordnung zu unterschied-
lich rekonstruierten Seins- und Erfahrungsbereichen 
dennoch ermöglichen: In der einen Welt regiert die 
Notwendigkeit, in der anderen die Freiheit. Diese 
Dualitätsperspektive wird zumeist auf I. Kant zu-
rückbezogen und heute in vielen Varianten vertreten 
(u. a. von C. A. Campbell, R. Taylor, A. Kenny, H. 
Krings, H. M. Baumgartner, F. Ricken, als Zwei-
Aspekte-Theorie von D. M. MacKay und W. Schulz). 
Auch die im kantischen Gedajikengang implizier-
te Idee, dass menschliche Handlungen unbescha-
det ihres Auftretens als Ereignisse in einem physio-
logischen Zusammenhang frei sind, weil sie als 
Handlungen nur verstanden werden können, wenn 
man unterstellt, dass sie noch in einem anderen 
Kontext (dem der praktischen Vernunft) figurieren, 
der auch eine andere Rede von >Ursächlichkeit< er-
fordert, wurde mit modernen theoretischen Werk-
zeugen aufgegriffen und unter Verweis auf die Dif-
ferenz von >Ursachen< und >Gründen< neu begrün-
det (K. R. Popper, A. I. Melden, A. Kenny, T. Honde- 

rich). Trotz der heftigen Kritik an diesem »neuen 
Dualismus« (D. Davidson) bleibt festzuhalten, dass 
wir über kein übergreifendes Begriffssystem verfü-
gen, durch das wir positiv den Zusammenhang von 
Naturkausalität und Kausalität aus Freiheit zeigen 
könnten. Sie müssen daher als zwei unverzicht-
bare, nicht aufeinander reduzierbare Perspektiven 
gelten. 
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Armin G. Wildfeuer 

Gefühl / moral sense 

1. Begriffsklärung 

(1) In der Geschichte der Philosophie wird der Be-
griff >Gefühl< vor allem für solche Gefühle (auch: 
>Emotionen<, >Affekte<) verwendet, die sich auf Sach-
verhalte beziehen lassen, seltener umfasst er auch 
Stimmungen, die keinen eindeutig und leicht be-
stimmbaren Inhalt haben. Gefühle wie Wut, Liebe, 
Neid, Traurigkeit und Scham sind Phänomene, die 
sich uns zunächst aufdrängen (Widerfahrnischarak-
ter) und die nicht ohne weiteres rational begriffen, 
gegliedert und beherrscht werden können. Anders als 
im Alltagssprachgebrauch, wonach auch vom >Ge-
fühl< eines Schmerzes oder einem >Lustgefühl< ge-
sprochen werden kann, werden in Philosophie und 
Ethik solche leiblichen Regungen von den Gefühlen 
begrifflich zumeist abgegrenzt. Nirgends aber ist die 
Verwendung der Ausdrücke >Gefühl<, >Emotion< und 
>Affekt< einheitlich. Auf die stark verzweigte Tradi-
tion der unterschiedlichen Begriffe wird immer wie-
der hingewiesen (Fink-Eitel/Lohmann 1993; Crae-
mer-Ruegenberg 1993), auch darauf, dass sich aus 

der jeweiligen Begriffsgeschichte kaum klar vonein-
ander abgrenzbare Hauptbedeutungen herauskristal-
lisieren lassen (Fink-Eitel 1986). Akute Gefühle oder 
Affekte lassen sich von habituellen Gefühlsdisposi-
tionen (hexis) unterscheiden; die Übergänge zu aku-
ten Gefühlen können fließend oder eruptiv sein. 

(2) Mit dem Ausdruck >Moralische Gefühle< wer-
den entweder bestimmte, mit moralisch interpretier-
ten Situationen verbundene Gefühle bezeichnet wie 
Scham und Schuldgefühl, Zorn und Empörung oder 
aber die Fähigkeit zum Mitempfinden mit anderen 
wie Mitleid oder allgemeiner das Mitgefühl. Letzteres 
ist ein zentraler Begriff in der moral-sense-Debatte, 
die vor allem im schottischen Empirismus des 
18. Jh.s geführt wurde und bis heute in der Moral-
philosophie nachwirkt. Dabei bezeichnet moral sense 
aber kein individuelles akutes Gefühl, sondern eher 
eine Disposition, einen Sinn für das Gute und 
Schlechte. 

2. Historischer Überblick 

2.1 Rhetorische Affektenlehren 
Die Lehre von den Affekten ist — neben Argumenta-
tionstheorie und Stilistik — zunächst Bestandteil der 
Rhetorik. Die rhetorische Affektenlehre entwickelt 
die Theorie der Gefühlserregung in der Rede, klassi-
fiziert Gefühle und thematisiert ihre Wirkungsweise 
sowie ihren funktionalen Einsatz für die Absichten 
des Redners. Wegen der Klassifikation der Gefühle ist 
die Affektenlehre zugleich Teil der Psychologie als 
Wissenschaft von den Seelenvermögen. Diese auf die 
Psyche bezogenen Aspekte der Affektenlehre wurden 
gleichzeitig in ähnlichen Bereichen der Ästhetik, vor 
allem in Poetik und Musiktheorie, entwickelt, etwa 
als Wirkung von Musik auf das Erleben von Men-
schen. So konstatiert etwa bereits Platon, dass der 
spezifische Charakter bestimmter Tonarten eine see-
lische und ethische Wirkung auf den Hörer ausübe. 
Dieses Nebeneinander von Musik- und Affekten-
theorie wird in der Geschichte nie dauerhaft unter-
brochen. In neuzeitlichen Affekttheorien wird oft die 
These vertreten, dass Musik als eine Variante der 
menschlichen Sprache in Analogie zur verbalisierten 
Sprache Gefühle artikuliere (z.B. Langer 1948). In 
der Tradition der Affektenlehre werden die Gefühle 
von Anfang an nicht nur beschrieben, sondern auch 
normativ thematisiert, etwa wenn gefragt wird, ob 
und wie sie gezügelt werden können. 

2.2 Philosophische Affektenlehren 
Philosophische Affektenlehren gehen von sehr unter-
schiedlichen Listen von Hauptaffekten aus. Die Stoi- 


