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Morgaine: Wir werden uns nun einem neuen Thema widmen. Die nächsten Stunden
wird es um "Freiheit und Determination" gehen. Kann sich jeder etwas darunter 
vorstellen? 
Aron: Was bedeutet Determination? 
Morgaine: Determination ist das Gegenteil von Freiheit. 
Gwaith: hebt die Hand 
Morgaine: Ja. nickt ihr zu 
Gwaith: Nun, es gibt doch viele verschiedene Arten von Freheit, oder? Freiheit im 
Denken, Freiheit im Handeln... die Freiheit, über Dinge zu entscheiden. Folglich 
muss es Determination auch in unterschiedlichen Bereichen geben. 
Gwaith: belässt es einmal dabei 
Aron: meldet sich zögerlich 
Morgaine: Das ist schon einmal nicht schlecht. Aron? 
Aron: Für mich ist Freiheit was gute,leicht gesehen darf man alles machen was man 
will,man darf frei herraus handeln.Detemination dagegen ist was schlechtes,man ist 
praktisch wie gefangen. denkt in der Sache noch wie ein Kind 
Aron: ist fertig 
Gwaith: meldet sich erneut 
Morgaine: Naja ... hält kurz inne Wenigstens ist schon eine Vorstellung vorhanden. 
setzt an, etwas zu sagen, ruft dann aber erst einmal Gwaith auf 
Gwaith: Ich glaube, man kann nicht pauschal behaupten, dass Freiheit gut ist, es 
gibt schließlich immer Personen, die die Freiheit missbrauchen. Wenn man tun darf, 
was man will, so wie Aron gesagt hat, dann wären beispielsweise gedungene Mörder
nicht einmal strafbar. legt fragend den Kopf schief und verstummt 
Aron: meldet sich 
Morgaine: Das stimmt, und das Beispiel mit dem Mörder ist dabei schon das 
radikalste. Im Alltag finden wir noch viel mehr solcher Probleme. Sicher habt ihr 
schon einmal den Ausspruch "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit 
des Anderen beginnt." gehört. Ja? nickt Aron zu 
Aron: Die meisten morden nur weil es verborten ist und somit verlockend.Wenn jetzt 
alles erlaubt sein würde,währe es erlaubt und somit nicht mehr verlockend,es würde 
weniger morde geben. guckt abwechselnd zu den beiden 
Morgaine: würde dem ja entschieden widersprechen, ist sich aber sicher, dass 
Gwaith dazu etwas sagen will und blickt sie somit auffordernd an 
Gwaith: Also das halte ich für beinahe gänzlich falsch. hebt eine Augenbraue Ich 
glaube, nur die wenigsten Personen begehen eine Straftat aus Freude am 
Nervenkitzel, etwas Verbotenes zu tun. 
Gwîndôr: >>> 'ProfDawson' betritt den Raum Klassenraum. 
Gwaith: Außerdem war Mord ja nur ein Beispiel. 
Aron: Mord aus Spaß?Das versteh ich jetzt nicht wie jemand aus spaß jemanden 
umbringen kann 
Gwaith: Wie Morgaine ja bereits gesagt hat, hört die eigene Freiheit da auf, wo die 
eines anderen beginnt. Wer also beispielsweise einem anderen unerlaubter Weise 
Entscheidungen abnimmt, handelt gegen diesen Ausspruch. ((auf Powerplay 
verweis)) endet 
Morgaine: [zu Aron] Soetwas gibt es durchaus. 
ProfDawson: hi+ 
Aron: Das ist verwirrend 
Morgaine: Allerdings bin ich der Überzeugung, dass die meisten Morde geschehe, 
da sich jemand dadurch einen (oft materiellen) Vorteil verschaffen will. 
Gwaith: Guten Abend, Professor. 
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Aron: Dann ist zu viel Freiheit doch schlecht 
Morgaine: nickt Professor Dawson zu, ist aber offensichtlich nicht bereit, ihren 
Unterricht deswegen zu unterbrechen 
Gwaith: Eigentlich doch nicht. 
ProfDawson: sich ruhig an einen Tisch setzt und mit den Fingernägeln auf der 
Tischplatte kratz 
Morgaine: Möglicherweise. Wir haben sicher nicht ohne Gründe Regeln und 
Gesetze, an die sich jeder halten muss 
Aron: Er hat gerade auch zu viel Freiheit und macht das was man nicht machen 
sollte zeigt zu Darel 
ProfDawson: Schaut Finster zu Aron Schauen Sie lieber woanders hin 
Morgaine: Aber es geht jetzt auch darum, wie frei wir wirklich sind. Nicht nur durch 
Einschränkungen von anderen, sondern auch durch Einschränkungen, die uns 
unsere Natur gegeben hat. 
Aron: rutscht auf seinen Stuhl weiter runter 
Morgaine: kümmert sich ja relativ wenig darum, was mit den Tischen geschieht, vor 
allem, da sie sowieso mal ersetzt werden sollten ... der Bildungsminister sollte sich 
vielleicht mal darum kümmern 
Gwaith: Kein Mensch kann aus eigener Kraft fliegen. Die Freiheit, bestimmte Dinge 
zu tun, ist uns nicht immer gegeben, aber die Freiheit, zu denken und zu 
entscheiden, was immer wir wollen dagegen schon. 
Aron: Kann die Freiheit zum denken nicht auch eingeschränkt oder verboten 
werden? 
Morgaine: nickt Die Freiheit zu denken kann natürlich zum einen durch Strafen 
eingeschränkt werden, aber vielleicht auch einfach dadurch, dass jemand von Natur 
aus mit einer eher geringen Intelligenz gesegnet ist. 
Gwaith: Aber eigentlich kann man doch nur für das, was man sagt, bestraft werden. 
Ob das ist, was man wirklich denkt, bleibt aber doch fraglich. Oder? 
Morgaine: Nun denn, nächste Woche werden wir uns dann damit befassen, warum 
einige Philosophen zu dem Schluss gekommen sind, dass bestimmte Wesen 
determiniert sind. 
Morgaine: [zu Gwaith] Direkt geht es nicht, aber wenn man Menschen oder andere 
Wesen genug einschüchtert, wagen sie es irgendwann nicht mehr, selbst zu denken.
Oder es wurde ihnen von Geburt an aberzogen. 


