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Morgaine: Dann können wir ja anfangen. Ich gestehe, dass die letzte Stunde schon 
etwas her ist. Wir haben damals angefangen uns mit dem Thema Freiheit zu befassen. 
Morgaine: Fällt jemandem spontan dazu etwas ein?
Luna: ö.ö oO(warum bin ich so selten donnerstags da... achja weil ich da 
cellounterricht habe...)
Luna: sich zögerlich meldet
Morgaine: Luna?
Luna: Ich glaube nicht das es wirkliche Freiheit gibt, wenn man nicht von der 
rücksichtnahme durch auf andere sich selber in seinen Möglichkeiten beschneidet 
zwingen einen spätestens körperliche Bedürfnisse zu Dingen...
Aeddan: nicht versteht was luna sagt
Aron: schielt zu Luna
Luna: Wenn man wirklich frei wäre... müsste an doch gar nichts tun
Luna: aber man muss immer etwas tun. Es gibt keine Möglichkeit nichts zu tun?
Morgaine: lächelt Das ist ein guter Punkt. Allerdings haben viele trotz allem das 
Gefühl, einen freien Willen zu haben und Entscheidungen zu treffen. 
Aeddan: ach so. du meinst freiheit ist zu tun was man will
Aeddan: aber weil man rücksicht auf andere nimmt
Aeddan: tut man im grunde doch nicht was man will
Morgaine: Um das Ganze etwas zu strukturieren, wird Freiheit gerne etwas unterteilt,
zum Beispiel in Handlungs- und Willensfreiheit. 
Morgaine: Könnt ihr euch darunter etwas vorstellen? Und wenn ja, was?
Aron: meldet sich zögerlich
Morgaine: Ja, Aron?
Aron: Handlungsfreiheit könnte sein das man frei handeln kann,das tun und machen 
was man will,meistens auch ohne auf andere zu achten.Willensfreiheit ist das man frei
nach seinen Willen handelt,das man das durchsetzt was gerade einem so im Kopf 
schwirt,was man machen will. hat keine ahnung
Morgaine: bemerkt, dass Aron keine Ahnung hat und sieht zu Luna und Aeddan 
Jemand eine bessere Idee?
Luna: Willensfreiheit ist veielleicht das... man alles denken kann?
Luna: ich meine denken verpflichtet einem zu nichts. 
Morgaine: nickt bestätigend Und denken ist noch nicht handeln. 
Aeddan: mit meinem denken tu ich auch niemanden weh
Morgaine: Du kannst dir verschiedene Möglichkeiten überlegen zu handeln, aber du 
muss keine davon letztendlich durchführen. 
Morgaine: Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Freiheit genauer zu bestimmen. 
Man kann von der sogenannten Wahlfreiheit sprechen. 
Morgaine: Kann sich jeder davon ein Bild machen?
Luna: Aber hat die Willensfreiheit dann nicht damit zu tun ds wir unser Handeln.... 
frei entscheiden könnten? Ist das die Wahlfreiheit
Morgaine: Die Wahlfreiheit hat sogesehen nichts mit Willens- und Handelsfreiheit zu
tun. Der Name kommt daher, dass man die Freiheit hat, zwischen mehreren Optionen 
zu wählen. Könnt ihr euch die Alternative dazu überlegen?
Gwîndôr: Aeddan ist gerade nicht da: sorry. muss kurz mal weg
Aron: Man kann selbst entscheiden was für Blut man trinkt und muss sich von 



niemanden vorschreiben lassen was man trinken soll hofft das es mal richtig ist
Morgaine: Nicht gerade das beste Beispiel, aber so ungefähr. 
Morgaine: Ich halte es für eine unserer größten Freiheiten, jedoch nicht nur auf die 
Wahlfreiheit beschränkt zu sein, sondern auch die Freiheit zu haben, neue Wege zu 
erschaffen. Wir sind nicht an vorgegebene Wege gebunden, sondern können sie selbst 
finden. 
Morgaine: -jedoch
Aron: Ab und zu vorgegebene Wege zu haben ist doch auch mal gut weil es einen 
weiterhelfen kann oder nicht?
Morgaine: Natürlich, das ist sogar sehr oft sinnvoll. Aber wenn wir immer nur das 
tun würden, was andere bereits vor uns getan haben, können wir nicht weiter 
kommen, keinen Fortschritt erreichen. 
Morgaine: Meinst du nicht, dass das etwas sehr wichtiges ist?
Aron: Man kann ja auch zur hälfte den vorgeschriebenen Weg gehen und zur anderen 
hälfte den eigenen
Morgaine: Und wo wir gerade bei Neuschöpfungen sind: Fällt euch noch etwas ein, 
wie man Freiheit unterteilen könnte?
Morgaine: sieht sie gespannt an
Aron: schüttelt den Kopf
Morgaine: Luna? Drache?
Luna: Ich weiß nicht sicher,,
Morgaine: wartet noch einen Moment Denkt mal darüber nach ... ihr könnt es gerne 
als Hausaufgabe ansehen. 
Morgaine: nickt ihnen zu Schöne Woche noch. 
Morgaine: verlässt das Klassenzimmer


