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Die Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Erziehung

Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird die These der Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Er-
ziehung verteidigt. Das Problem der Vereinbarkeit stellt sich, weil Erziehung meist als eine Form  
von Fremdbestimmung gesehen wird. Wie aber kann ein Kind als willensfreies Wesen pädagogisch  
fremdbestimmt werden? Diese Frage wird unter Bezugnahme auf die philosophische Debatte zur  
Kompatibilität  von Willensfreiheit  und Determinismus diskutiert.  Letztere stellt  unterschiedliche  
Begriffe von Freiheit bereit, welche die pädagogischen Überlegungen bereichern können. So kann un-
ter Willensfreiheit kausale Urheberschaft verstanden werden oder die Fähigkeit, anders zu handeln,  
als man tatsächlich handelt. In diesem Beitrag wird die Auffassung vertreten, dass ein dritter Frei -
heitsbegriff zur Lösung des pädagogischen Kompatibilitätsproblems beitragen kann: Willensfreiheit  
besteht in der Fähigkeit, aus Gründen zu handeln, die man als gültig akzeptiert.
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1 Einleitung

Ist der Mensch als willensfreies Wesen erziehbar? Dem Begriff der Erziehung ist nach gän-
gigem Sprachgebrauch ein Moment von Fremdbestimmung, Kontrolle, Führung, Determi-
nation oder Zwang inhärent, welches in einem Spannungsverhältnis zur Idee der menschli-
chen Freiheit steht. Man kann sich fragen, ob Erziehung und Freiheit überhaupt kompatibel 
sind. Die These von deren Inkompatibilität lässt sich in folgendem Dilemma ausdrücken: 
Insofern der Mensch willensfrei ist, kann er nicht erzogen werden. Wenn er aber erziehbar 
ist, kann er nicht als frei bezeichnet werden. Ob das Dilemma in dieser Form haltbar ist,  
hängt von der genauen Bedeutung der  verwendeten Begriffe – Willensfreiheit und Erzie-
hung – ab. Im Folgenden sollen  zwei verschiedene Versionen des Dilemmas diskutiert wer-
den,  welche  durch  unterschiedliche  Deutungen  der  genannten  Grundbegriffe  zustande 
kommen. Die These lautet, dass diese Begriffe so aufeinander abgestimmt werden können, 
dass sie einander nicht ausschließen.

Das oben formulierte Problem muss von zwei verwandten Fragestellungen abgegrenzt 
werden.  Es  wird  im  Weiteren  nicht um  die  Frage  gehen,  inwiefern  sich  pädagogische 
Fremdbestimmung mit der Förderung der Selbstbestimmungsfähigkeit vereinbaren lasse.1 

Bei dieser Fragestellung wird die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung oder 
Autonomie als Ziel von Erziehung gesetzt. Gefragt wird also nicht, ob Erziehung mit der ak-
tuellen Freiheit des Kindes, sondern ob sie mit seiner  späteren Selbstbestimmungsfähigkeit 
kompatibel sei. Dahinter steht diejenige pädagogische Vorstellung, die Christopher Winch 
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und John Gingell (2008, S. 162f) als Idee der „Präfiguration“ bezeichnen: Um eine Fähigkeit 
zu erwerben, müssen die entsprechenden Tätigkeiten möglichst intensiv ausgeübt werden. 
Selbstbestimmungsfähigkeit kann ein Kind demnach nur entwickeln, wenn es von Anfang 
an ausreichend Spielraum dafür erhält, selbstbestimmt zu entscheiden und zu handeln. Die 
Gewährung  von  Handlungsfreiheit,  d.h.  der  Verzicht  auf  pädagogischen  Zwang,  wäre 
demnach ein angemessenes Mittel zur Erreichung des vorgegebenen Erziehungsziels. Aber 
auch wenn man dieser Überlegung eine gewisse Plausibilität zugestehen kann, ist sie doch 
in ihrer radikalen Ausprägung nicht überzeugend: Es ist keineswegs klar, dass die Selbstbe-
stimmungsfähigkeit am besten gefördert wird, wenn man von Anfang an vollständig auf 
Fremdbestimmung verzichtet.2

Eine zweite Version des Kompatibilitätsproblems ist nicht auf die zukünftige, sondern 
auf die aktuelle Selbstbestimmungsfähigkeit fokussiert. Die Frage ist hier, inwiefern erzie-
herische Fremdbestimmung als moralisch illegitimer Eingriff in die kindliche Freiheit – etwa 
als Verletzung des kindlichen Rechts auf Autonomie – zu sehen ist. Man könnte etwa fol-
gendermaßen argumentieren: Jeder Mensch hat ein Recht auf Autonomie; Kinder sind Men-
schen; also kommt ihnen ein vollwertiges Recht auf Autonomie zu. Ein naheliegender Ein-
wand gegen diesen Gedankengang lautet, dass Kinder nicht autonom sind und deshalb kein 
volles Recht auf Autonomie beanspruchen können. Dieser Einwand setzt voraus, dass das 
moralische Autonomieprinzip in irgendeiner Weise auf faktisch vorhandene Eigenschaften 
gegründet werden muss, welche Kinder – so die Annahme – noch nicht vollumfänglich be-
sitzen. Damit könnte etwa gemeint sein: a) Das Verfügen über eine stabile praktische Identi-
tät, d.h. über festgefügte normative Prinzipien oder Wertvorstellungen, die dem eigenen 
Willen eine klare Richtung geben (vgl. Schapiro 1999); b) Die Kompetenz, angemessene Mit-
tel zur Erreichung von Zielen zu wählen, die [423] im Einklang mit den eigenen Wertvor-
stellungen stehen. c) Die Fähigkeit, sich kritisch mit den eigenen Wertvorstellungen und 
Überzeugungen zu beschäftigen und in diesem Sinne in eine Praxis der Selbstverständi-
gung einzutreten.

Es scheint klar, dass Kinder über diese und ähnliche Eigenschaften erst in Ansätzen ver-
fügen. Zu diskutieren ist, inwiefern dieser Mangel an „innerer“ Autonomie die Beschrän-
kung ihrer „äußeren“ Autonomie oder Handlungsfreiheit legitimiert. Das partielle Vorhan-
densein von innerer  Autonomie könnte  immerhin als  Grund dafür genommen werden, 
überlegte Wünsche und Entscheidungen von Kindern nach Möglichkeit in die pädagogi-
sche Entscheidfindung einzubeziehen: So würde das Autonomie-Argument eine partizipa-
torische Ausrichtung der Erziehung rechtfertigen, welches dem Kind die Mitwirkung am 
eigenen Bildungsprozess ermöglicht.

Die normative Aussage, Kinder sollten zur Partizipation ermuntert werden, ist zu unter-
scheiden von der Auffassung, wonach Erziehung nicht  ohne Beteiligung der Lernenden 
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möglich ist: Erziehung ist demnach nicht als direkter kausaler Eingriff zu sehen, der die 
Lernenden verändert, ohne dass diese aktiv in den Prozess involviert wären. Mit dieser 
Aussage ist eine begriffliche Festlegung verbunden: Der Begriff der Erziehung meint nicht 
die kausale Formung passiver Objekte, sondern ist stets auf Subjekte gerichtet, die (zumin-
dest ansatzweise) selbstbestimmungsfähig, handlungsfähig oder willensfrei sind. 

So betrachtet ist das in der Eingangsfrage ausgedrückte Problem bereits dem Begriff der 
Erziehung inhärent. Dies gilt zumindest dann, wenn – wie zu Beginn behauptet –  auch die 
Idee der Fremdbestimmung als konstitutiv für pädagogisches Handeln gelten kann. Wenn 
Erziehung wesentlich als Fremdbestimmung zu fassen ist, so stellt sich die Frage, wie die 
Fremdbestimmung eines  freien Wesens  möglich sein soll,  ohne seine  Freiheit  zu  unter-
drücken oder zu umgehen. Die genaue Fassung des Problems – wie auch dessen Lösung – 
hängt davon ab, was unter Freiheit verstanden wird. Genau darum dreht sich auch die phi-
losophische Debatte zur Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Determinismus, von der die 
folgenden Erwägungen inspiriert sind. Betrachtet man diese Debatte,  so wird man grob 
zwischen kompatibilistischen und inkompatibilistischen Freiheitsbegriffen  unterscheiden 
können. Erstere sind, folgt man ihren Verteidigern, mit einem deterministischen Weltbild 
kompatibel. Demnach wäre unsere Willensfreiheit nicht gefährdet, wenn unser Tun voll-
ständig determiniert wäre. Dies bestreiten die Inkompatibilisten, wobei hier zwei Gruppen 
zu unterscheiden sind: Die sogenannten harten Deterministen halten den Determinismus 
für wahr und betrachten deshalb die menschliche Willensfreiheit als bloße Illusion. Die Li-
bertarier andererseits verteidigen die Idee der Willensfreiheit und bestreiten die Wahrheit 
des Determinismus. Es sind insbesondere zwei zentrale Intuitionen, welche der Libertaris-
mus theoretisch zu fundieren sucht: 

1. Als Handelnde leben wir im Bewusstsein, dass uns stets mehrere Handlungsmöglich-
keiten offen stehen. Wenn ich mich zwischen Erdbeer- und Schokoladeneis entscheiden 
soll, so nehme ich an, dass ich mich tatsächlich für beide entscheiden könnte, obwohl ich 
letztlich eines von beiden wähle. Wenn der Determinismus wahr wäre,  so hieße das, 
dass immer schon festgelegt wäre, wofür ich mich in Zukunft entscheiden werde. Ich 
könnte nicht anders handeln, als ich tatsächlich handle. 
2. Als handelnde Personen sehen wir uns als Urheber unserer Handlungen. Wir nehmen 
an, dass die Handlungen unsere sind in dem Sinne, dass wir sie auslösen. Damit meinen 
[424] wir nicht nur, dass unsere körperlichen Bewegungen Ursache für eine Verände-
rung in der Welt sind, sondern wir nehmen an, dass wir mit unserer Entscheidung in die 
Welt eingreifen. Auch diese Idee ist in Frage gestellt, wenn unser Tun vollständig deter-
miniert ist, denn wie könnten Handlungen wirklich unsere sein, deren Auftreten in die 
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deterministische Ordnung der Natur eingebettet ist und deshalb von vornherein fest-
steht?

Diese beiden Grundideen – die Idee der alternativen Möglichkeiten und die Idee der Urhe-
berschaft – taugen zur Präzisierung des eingangs umrissenen pädagogischen Dilemmas, 
welches in zwei Versionen präsentiert werden kann. Die erste Formulierung verwendet die 
Idee der Urheberschaft: Insofern eine Person Urheberin ihres Tuns ist, so scheint es, kann 
sie nicht erzogen werden. Wenn sie aber pädagogisch fremdbestimmt wird, sind ihre Hand-
lungen nicht wirklich ihre eigenen. Diese erste Version des Dilemmas möchte ich im folgen-
den Teil dieses Beitrags diskutieren und dabei insbesondere auf die Ausführungen von zwei 
Philosophen zurückgreifen: Galen Strawson und Immanuel Kant. 

Im dritten Teil skizziere ich eine Auffassung von Freiheit, die eine Auflösung der ersten 
Version des Dilemmas möglich erscheinen lässt. Diese findet auch im vierten Teil Verwen-
dung: Hier wende ich mich der zweiten Version des Dilemmas zu, welche auf der Idee der 
alternativen Möglichkeiten beruht. Betrachten wir zunächst das erste Element dieses Dilem-
mas: Insofern eine Person die Fähigkeit hat anders zu handeln, als es von ihr erwartet wird, 
kann sie nicht pädagogisch fremdbestimmt werden. Diese Aussage mag nicht vollends zu 
überzeugen. Klar ist, dass der Lernende sich, sofern er über alternative Handlungsmöglich-
keiten verfügt, der pädagogischen Fremdbestimmung widersetzen kann. So gesehen kann 
die Freiheit  des Lernenden zum Scheitern pädagogischer Bemühungen führen. Anderer-
seits lässt die Tatsache, dass Kinder anders handeln können als von ihnen erwartet, den Er-
folg pädagogischen Handelns nicht aussichtslos erscheinen. 

Anders stellt sich die Sache dar, wenn wir den vagen Begriff der pädagogischen Fremd-
bestimmung durch den Begriff der pädagogischen Determination ersetzen. Dieser Begriff 
wäre so zu verstehen, dass er die Möglichkeit des Andershandelns gerade ausschließt. Das 
Dilemma sieht auf dieser Basis folgendermaßen aus: Insofern eine Person die Fähigkeit hat 
anders zu handeln, als es von ihr erwartet wird, kann sie nicht pädagogisch determiniert 
werden. Wenn sie aber pädagogisch determiniert wird, verliert sie ihre Fähigkeit, anders zu 
handeln.

2 Freiheit als kausale Urheberschaft

Weder Galen Strawsons, noch Kants Position3 zur Frage der Willensfreiheit lässt sich ohne 
Weiteres ins oben skizzierte Schema einordnen. Betrachtet man Kants Idee der transzenden-
talen Freiheit, so wird man dazu neigen, ihn als Libertarier einzustufen. Seine Position äh-
nelt denjenigen Konzeptionen, die im Zwanzigsten Jahrhundert unter dem Stichwort der 
Akteurs-Kausalität (agent-causation) bekannt geworden sind. Diese betonen die Idee der kau-
salen Urheberschaft: Einer Person Willensfreiheit zuzuschreiben, kann demnach nur bedeu-
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ten, sie als Erstauslöserin von Handlungen zu betrachten. Die Idee der Akteurs-Kausalität 
ist gewöhnlich mit einem indetermistischen Weltbild verbunden: Als Erstauslöser  [425] sei-
nes Tuns, gewissermaßen als  unbewegter Beweger, kann der Akteur nur gelten, wenn seine 
Handlungen nicht ihrerseits kausal determiniert sind. Im Gegensatz dazu vertritt Kant die 
Auffassung, dass die natürliche Welt als vollständig determiniert zu betrachten ist. Kant 
hält also die Annahme des Determinismus für kompatibel mit einem libertarischen (d.h. in-
kompatibilistischen) Freiheitskonzept. Ein solcher Begriff von Freiheit ist seiner Auffassung 
nach nötig, um die Idee der moralischen Verantwortlichkeit zu fundieren. Dem kann Straw-
son ohne Einschränkung zustimmen: Personen können nur dann als moralisch verantwort-
lich für ihr Tun gelten, wenn sie dafür letztverantwortlich sind, d.h. wenn sie als kausale Ur-
heber ihres Handelns zu betrachten sind. Im Gegensatz zu Kant meint Strawson aber, die 
Idee der Letztverantwortung ergebe keinen Sinn.4 Einerseits also hält er die kompatibilisti-
schen Begriffe von Freiheit und Verantwortung für unbefriedigend, andererseits vertritt er 
die  Auffassung,  der  libertarische  Freiheitsbegriff  sei  inkonsistent.  Man könnte  Strawson 
folglich für einen harten Deterministen halten, also einen Inkompatibilisten, der die Idee 
der Willensfreiheit ablehnt. Diese Bezeichnung allerdings ist unzutreffend, da Strawson in 
seinen Überlegungen nicht mit dem Begriff eines (naturwissenschaftlichen) Determinismus 
operiert.

Sein grundlegendes Argument ist einfach. Erstens nimmt er an, dass jede unserer Hand-
lungen auf unser Selbst zurückgeführt werden kann: Wir handeln, wie wir handeln, weil 
wir sind, wer wir sind. Zweitens vertritt er die Auffassung, dass wir, um letztverantwortlich 
für unser Tun sein zu können, letztverantwortlich für unser Selbst sein müssten. Dies je-
doch sei unmöglich, sagt Strawson. Deshalb, so folgert er, könnten wir nicht als letztverant-
wortlich für unser Tun betrachtet werden. In anderen Worten: Die Idee der Letztverantwor-
tung impliziert, dass es möglich ist, die Ursache seiner selbst (causa sui) zu sein,  zumindest 
die Ursache der eigenen geistigen Zustände. Eine Person kann jedoch, wie Strawson aus-
führt, nicht als letztverantwortlich für ihre Wünsche, Wertvorstellungen und Überzeugun-
gen betrachtet werden. Diese nämlich werden zumindest teilweise durch Faktoren hervor-
gebracht, die nicht unter der Kontrolle des Individuums stehen. Im vorliegenden Kontext 
ist vor allem einer dieser Faktoren von Interesse: Erziehung. 

Vor dem Hintergrund von Strawsons Argumentation lässt  sich das zweite  Glied des 
oben vorgestellten  Dilemmas  folgendermaßen fassen:  Insofern  eine  Person pädagogisch 
fremdbestimmt wird, d.h. insofern ihre Wertvorstellungen oder Überzeugungen durch Er-
ziehung hervorgebracht oder beeinflusst werden, kann ihr Handeln nicht als frei und ver-
antwortlich gelten. Das gilt sowohl für das aktuelle Tun des Lernenden, der unter pädago-
gischem Einfluss steht, als auch für sein zukünftiges Handeln. 
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Zu einem näheren Verständnis dieses ersten, insbesondere aber des zweiten Glieds des 
Dilemmas kann man durch die Beschäftigung mit Kants Theorie der Freiheit gelangen: In-
sofern der Mensch frei ist, kann er nicht erzogen werden. Kant vertritt die Auffassung, dem 
Menschen – als moralischem Wesen – müsse ein freier Wille zugeschrieben werden. Dieser 
könne jedoch nicht im Bereich des Empirischen, d.h. der naturgesetzlichen Abläufe – ange-
siedelt werden. Für Kant ist ausgemacht, dass die empirische Natur als vollständig determi-
niert zu betrachten ist. Menschliches Handeln ist Teil dieser Natur und steht insofern unter 
deterministischen Gesetzen. Aus diesem Grund kann es, wie Kant betont, nach Naturgeset-
zen erklärt werden (vgl. Kant 1781/1977, B568/A540). Dies gilt für den Menschen hinsicht-
lich seines  empirischen, nicht aber seines  intelligiblen Charakters: „Nach dem intelligibelen 
Charakter […] würde dasselbe Subjekt […] von allem [426] Einflusse der Sinnlichkeit und 
Bestimmung durch Erscheinungen freigesprochen werden müssen, und da in ihm, so fern 
es Noumenon ist, nichts geschieht, keine Veränderung, welche dynamische Zeitbestimmung 
erheischt, mithin keine Verknüpfungen mit Erscheinungen als Ursachen angetroffen wird, 
so würde dieses tätige Wesen […] unabhängig und frei sein. Man würde ihm ganz richtig 
sagen, dass es seine Wirkungen in der Sinnenwelt  von selbst anfange“ (ebd., B569/A541). 
Auf diese Weise, so Kant, seien naturgesetzlicher Determinismus und Freiheit als kompati-
bel zu denken: Die Freiheit des Menschen, d.h. seine Fähigkeit, eine Kausalkette anzufan-
gen, geht von dessen noumenalem Selbst aus, welches außerhalb der kausalen Ordnung der 
Natur und damit auch außerhalb der Zeit angesiedelt ist. Das noumenale Selbst ist deshalb 
jeglicher Veränderung und Entwicklung entzogen. Was sich verändert, ist das phänomena-
le Selbst des Menschen, sein empirischer Charakter. Es ist klar, dass letzterer einer pädago-
gischen Beeinflussung zugänglich ist. Allerdings kann dem Menschen, als Teil der natürli-
chen Ordnung betrachtet, keine Willensfreiheit zugeschrieben werden. 

Nach Kant kann ein und dieselbe Handlung einerseits als empirisches Ereignis, anderer-
seits als Produkt eines noumenalen Selbst betrachtet werden. Das moralische Fehlverhalten 
eines Menschen  etwa kann zum einen kausal erklärt werden, indem es unter anderem auf 
eine schlechte Erziehung zurückgeführt wird. Würde man es bei dieser natürlichen Erklä-
rung bewenden lassen, so gäbe es aber nach Kant keine Grundlage für moralischen Tadel. 
Deshalb ist es unabdingbar, den anderen auch als transzendental frei, d.h. als noumenales 
Selbst zu betrachten, welches die Letztverantwortung für sein Tun besitzt. Nur insofern der 
andere als Person anzusehen ist, welche die entsprechende Handlung kraft ihrer Vernunft 
und unabhängig von sinnlichen Einflüssen ausgelöst hat, kann sie ihr moralisch zugeschrie-
ben werden (vgl. ebd., B582ff/A554ff). 

Aufbauend auf diese Grundidee entwickelt Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der  
Sitten und der Kritik der praktischen Vernunft seine Konzepte der Autonomie und des katego-
rischen Imperativs. Damit wird klargemacht, dass ein wahrhaft freies Handeln nicht ein 
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Handeln nach eigenen Gutdünken sein kann, sondern in einem Befolgen von Gesetzen be-
steht, die man sich als vernünftiges Wesen selbst gibt. Zu diesen vernünftigen Gesetzmä-
ßigkeiten, die das moralisch Geforderte ausdrücken, gelangt man, indem man sich von sei-
nem empirischem Selbst absetzt und damit auch von alldem, was man in empirischen Er-
ziehungsprozessen gelernt hat. Nicht die in der eigenen Biographie des Lernens erworbe-
nen moralischen Haltungen und Regeln sollen unser Handeln bestimmen,  sondern eine 
nicht-empirische  Vernunft,  welche die empirisch vorhandenen Einstellungen einer  kriti-
schen Prüfung unterzieht. 

Insofern der Mensch erziehbar ist, nämlich als empirisches Wesen, ist er nicht frei: So 
lässt sich mit Kant das erste Glied unseres Dilemmas fassen. Kant bekräftigt Strawsons Auf-
fassung, wonach Handlungen, die einem empirisch geformten Selbst entspringen, niemals 
frei sein können. Im Unterschied zu Strawson hält er fest, dass die Idee der Letztverantwor-
tung durchaus einen Sinn ergibt, auch wenn nicht bewiesen werden kann, dass wir für un-
ser Tun letztverantwortlich sind. Indem Kant jedoch den Begriffe des noumenalen Selbst 
und der transzendentalen Freiheit verteidigt, lässt er die Möglichkeit der Erziehung eines 
freien Wesens (und der Erziehung zur Freiheit) als fragwürdig erscheinen: Erstens findet im 
noumenalen Selbst, wie gesagt, keine interne Entwicklung, d.h. kein Lernen statt. Zweitens 
scheint es, als sei der Mensch in seinem nicht-empirischen [427] Charakter durch Erziehung 
nicht erreichbar. Die Freiheit, die ihm zugeschrieben wird, besteht nämlich gerade darin, et-
was in der Welt bewirken zu können, ohne dass dies durch andere Ursachen – etwa durch 
Erziehung – hervorgebracht wäre. Kann eine menschliche Handlung kausal auf Erziehung 
zurückgeführt werden, ist sie nicht frei in Kants Sinne.5

Ob diese Folgerungen zutreffend sind, hängt davon ab, wie man die Beziehung des nou-
menalen und des phänomenalen Selbst genau auffasst. Grob gesagt lassen sich zwei Deu-
tungen unterscheiden: Die eine geht davon aus, dass Kant hier ein dualistisches Bild des 
Menschen postuliert und mit den genannten Begriffen folglich zwei Substanzen beschreibt, 
die separat voneinander bestehen. Gemäß der zweiten Deutung lautet Kants Behauptung 
nicht, dass wir aus zwei Teilen bestehen, sondern dass wir uns aus zwei unterschiedlichen 
Perspektiven betrachten können, die uns je unterschiedliche Aspekte unseres einen, unge-
teilten Selbst offenbaren (vgl. Beck 1960/1995). 

Folgt man der ersten Interpretation, so scheint klar, dass die Erziehung des empirischen 
Selbst keine Auswirkung auf das separat  bestehende intelligible Selbst haben kann. Das 
Umgekehrte – der Einfluss des intelligiblen auf das empirische Selbst – ist dagegen durch-
aus denkbar. Auf der Basis der zweiten Deutung stellt sich die Sache anders dar: Hier wird 
nicht das eine Selbst erzogen, während das andere handelt, sondern  es gibt nur ein einziges 
Selbst, das jedoch einerseits als frei, andererseits als determiniert zu betrachten ist. Das Pro-
blem löst sich damit jedoch nicht auf, denn Kant hält fest, dass sich der moralisch Handeln-
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de als noumenales Selbst zu betrachten hat, das von allen empirischen (und d.h. erzieheri-
schen) Einflüssen emanzipiert ist. Was er gelernt hat, soll sein Tun nicht bestimmen.

3 Freiheit als Fähigkeit, aus Gründen zu handeln

Sowohl  Strawson,  als  auch  Kant  vertreten die  Auffassung,  als  wahrhaft  frei  könne  der 
Mensch nur gelten, wenn er als kausale Quelle seines Tuns zu betrachten ist. Ist dies nicht 
der Fall, so kann ihm sein Tun nicht moralisch zugeschrieben werden: Seine Handlungen 
mögen physisch von ihm ausgeführt werden, sind aber dennoch nicht wirklich seine eigenen 
Handlungen. Strawson vertritt die Auffassung, keine unserer Handlungen sei wirklich un-
sere eigene Handlung, da jede von ihnen auf geistige Zustände zurückgehe, die von externen 
Faktoren  wie  Erziehung  mitverursacht  sei.  Kant  hingegen  meint,  menschliche  Akteure 
könnten sich als Erstauslöser ihres Tuns  betrachten. Eine ähnliche Position wird in der 
neueren Diskussion von den Verteidigern einer Akteurs-Kausalität vertreten.

Wenn Menschen die Fähigkeit haben, eine Handlung zu initiieren, ohne selbst in einer 
kausalen Kette zu stehen, so bedeutet dies, dass ihre Handlungen nicht auf ihre persönliche 
Geschichte, ihre Persönlichkeit und Identität oder ihre Wertvorstellungen und Überzeugun-
gen zurückgeführt werden können. Würden sich die Handlungen der Person aus diesen 
Elementen ergeben, so wären sie – gemäss dieser Vorstellung von Freiheit – nicht als frei zu 
bezeichnen. Wenn aber die Handlungen nichts mit den persönlichen Merkmalen der Person 
zu tun hat, kann die Frage aufkommen, ob es angemessen ist, diese Handlungen als ihre ei-
genen zu bezeichnen. Wäre es nicht beunruhigend, wenn unser Tun völlig losgelöst wäre 
von all dem, was wir uns in langen Lernprozessen angeeignet  [428] haben? Könnte eine 
Handlung als unsere eigene betrachtet werden, die abgekoppelt ist von allem, was uns wich-
tig ist? 

In  diesen Erwägungen kristallisieren sich zwei  unterschiedliche  Auffassungen davon 
heraus, was es heißt, das eigene Tun als sein eigenes zu betrachten: Nach der ersten Auffas-
sung kann das Handeln einer Person ihr nur dann zugeschrieben werden, wenn sie als de-
ren kausale Urheberin gelten kann. Nach der zweiten Auffassung hingegen kommt es dar-
auf an, die Verbindung zwischen der Identität einer Person und ihren Handlungen nicht 
abreißen zu lassen. Letzteres könnte man im Sinne einer deterministischen Verknüpfung 
von persönlichen Merkmalen und Verhaltensweisen interpretieren,  aber in  diesem Falle 
könnte von Freiheit wohl keine Rede mehr sein. Zur Freiheit gehört zumindest die Fähig-
keit, zu den eigenen Merkmalen, Impulsen oder Wünschen Stellung zu nehmen, d.h. sich 
von ihnen zu distanzieren und sie zu bewerten. Anders gesagt: Freiheit impliziert die Fä-
higkeit, sich zu fragen, welche der eigenen Wünsche, Werte oder Überzeugungen als Grund 
für Handlungen taugen. Frei wäre demnach diejenige Person, die ihren Willen von Grün-
den bestimmen lässt, die sie als gültig akzeptiert. Auf dieser Basis kann das Handeln einer 
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Person als  ihr eigenes Handeln bezeichnet werden, insofern es aus Gründen geschieht, mit 
denen sie sich identifiziert, d.h. als ihre eigenen akzeptiert. Im freien Handeln kann sich die 
Person entweder auf früher Gelerntes abstützen oder eine Reform des Systems ihrer Wert-
vorstellungen oder Überzeugungen – d.h. ihrer bisherigen normativen Festlegungen – an-
streben. Indem sie tut, was sie immer getan hat (und was ihr anerzogen wurde), verliert sie  
nicht ihre Freiheit. Umgekehrt bricht die Verbindung zu ihrer persönlichen Identität nicht 
ab, wenn sie es unternimmt, diese auf kontrollierte Art weiterentwickeln.

Gegen Strawsons Konzeption könnte man vor diesem Hintergrund einwenden, dass zu-
mindest Erwachsene partiell für ihr Selbst verantwortlich sind: Auf Grund ihrer reflexiven 
Kräfte nämlich sind sie fähig, selbst zu bestimmen, was für eine Person sie sein wollen.  
Strawson weist diesen Einwand zurück: Wenn wir uns zu einer Reform unseres Wertesys-
tems entschließen, so geschieht dies immer auf der Basis unserer Persönlichkeit und Identi-
tät. Wir wollen uns verändern, weil wir sind, wer wir sind. Folglich können wir für unseren 
Entscheid zur Veränderung nicht wirklich verantwortlich gemacht werden.

Es  fragt  sich  jedoch,  um  die  Idee  der  moralischen  Verantwortung  tatsächlich  –  wie 
Strawson und Kant annehmen – an die Vorstellung der Letztverantwortlichkeit gekoppelt 
werden muss. Nach der alternativen Sichtweise hat Verantwortung mit der Fähigkeit zu 
tun, in einer Weise zu handeln, die man als richtig akzeptiert. Wenn eine Person aus Grün-
den handelt, mit denen sie sich identifiziert, kann diese Handlung ihr demnach moralisch 
zugerechnet werden. Es ist klar, dass Strawson diese Auffassung als zu schwach ablehnt:  
Seine Auffassung ist, dass eine Handlung, die in diesem Sinne unsere eigene ist, niemals frei 
sein kann.

Strawson hat recht damit, dass die Art, wie wir zu unseren eigenen mentalen Zuständen 
Stellung nehmen, selbst von unserer Geschichte und Erziehung abhängig ist.  Kant scheint 
demgegenüber eine Konzeption von reflexivem Handeln bereitzustellen, in der die Beurtei-
lung vorgefundener Wünsche nicht ihrerseits von empirischen Merkmalen abhängig ist. 
Hier sind es überpersönliche Vernunftgesetze, welche den Maßstab der Beurteilung abge-
ben. Kant stimmt der Auffassung zu, dass Freiheit darin besteht, nach Gründen zu han-
deln6, aber er siedelt die Fähigkeit zur vernünftigen Prüfung geplanter  [429] Handlungen 
außerhalb des Bereichs des Empirischen an. Dies hat zur Folge, dass nicht vorstellbar ist, 
wie sich diese Fähigkeit in empirischen Lernprozessen entwickeln könnte. Die Initiation der 
Handlung (1.) und die Gründe, denen sie folgt (2.) – beides ist nach Kant im intelligiblen 
Bereich anzusiedeln.

Betrachten wir die beiden genannten Aspekte gesondert und beziehen sie auf das oben 
umrissene Dilemma: Gemäß dem ersten Aspekt ist das Kind, insofern es frei ist, als kausa-
ler Erstauslöser seines Tuns zu sehen. Als solcher scheint es pädagogisch nicht beeinfluss-
bar. Wie aber wird ein solcherart freies Kind handeln? Es kann der Verdacht aufkommen, 
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dass ein solches radikal freies Handeln, das sowohl von sozialer Beeinflussung, als auch 
von empirischen Merkmalen der Person unabhängig ist, letztlich ein zufälliges Ereignis ist. 
Ein zufälliges Handeln wird man aber kaum als frei in einem relevanten Sinne bezeichnen 
können. Jedenfalls hat diese Art von Freiheit kaum einen Wert für den Handelnden selbst.

Die Handlung ist nicht zufällig, wenn sie von Gründen geleitet ist.  Wenn wir Kinder 
dazu veranlassen könnten, Handlungen aus bestimmten Gründen zu initiieren, so wäre damit 
eine erzieherische Einflussmöglichkeit gegeben. Kant begegnet dem Verdacht der Zufällig-
keit mit der Auffassung, der freie Mensch unterwerfe sich aus eigenem Antrieb den Geset-
zen der Vernunft. Damit ist aber, wie gesagt, die Möglichkeit von Erziehung nicht sicherge-
stellt. Dafür wäre erstens die Fähigkeit von Kindern vorauszusetzen, ein System normativer 
Festlegungen aufzubauen und weiterzuentwickeln und zweitens deren Empfänglichkeit für 
normative Kommunikation, d.h. für die pädagogische Kommunikation dessen, was als rich-
tig zu gelten hat. Erziehung wäre folglich dadurch charakterisiert, etwas zur Geltung zu 
bringen, d.h. dem Kind etwas als Grund zu präsentieren. Deren Erfolg wäre davon abhän-
gig, ob das Kind für pädagogische Kommunikation offen ist und die jeweils kommunizier-
ten normativen Ansprüche akzeptiert.

Diese letzten Überlegungen weisen den Weg zur Auflösung unseres Dilemmas. Um die-
ses zum Verschwinden zu bringen, sind die involvierten Begriffe – einerseits Erziehung 
oder Erziehbarkeit, andererseits Freiheit – aufeinander abzustimmen. Dies gelingt vermit-
tels des Begriffs der Gründe: Erziehung wird als Kommunikation von Gründen verstanden, 
Willensfreiheit als Fähigkeit des Handelns nach Gründen.7 Als willensfreies Wesen ist das 
Kind erziehbar durch seine Empfänglichkeit für normative Ansprüche, die – sofern sie ak-
zeptiert werden – sein willensfreies Handeln bestimmen können. 

Es muss betont werden, dass die hier vorausgesetzte basale Form von Willensfreiheit 
nicht mit anspruchsvollen Konzepten von Autonomie oder Diskursfähigkeit gleichzusetzen 
ist. Das Kind als Wesen zu beschreiben, das aus Gründen handeln kann, bedeutet nicht, 
ihm ein gefestigtes normatives Selbstverständnis zuzuschreiben, das seinem Tun eine klare 
Richtung gäbe. Es bedeutet auch nicht, dass es fähig ist, die eigenen Geltungsansprüche – 
oder die vom pädagogischen Akteur erhobenen Ansprüche – kompetent  zu bewerten. Päd-
agogische Kommunikation kann deshalb nicht mit diskursiver Kommunikation im Sinne 
Habermas’ gleichgesetzt werden: Letztere vertraut auf den zwanglosen Zwang guter Argu-
mente und ist wesentlich egalitär strukturiert. Es ist immer wieder versucht worden, das 
Konzept  von  Erziehung  jenem  Ideal  der  egalitären  Beziehung  anzugleichen.  Erziehung 
wäre dann gerade nicht als Fremdbestimmung, Zwang, Kontrolle oder Determination zu 
charakterisieren, sondern als Versuch, ein gleichberechtigtes Gegenüber argumentativ zu 
überzeugen oder zu beraten. Fremdbestimmung wird hier also  [430] nicht als konstitutiv 
für den Begriff der Erziehung gesehen. Dies führt zur Frage, inwiefern sich pädagogische 
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Beziehungen überhaupt noch von gewöhnlichen Beziehungen zwischen Erwachsenen un-
terscheiden lassen. Von dieser auf der begrifflichen Ebene angesiedelten Vorgehensweise ist 
die moralische Argumentation der Antipädagogik zu unterscheiden: Diese bestreitet die Le-
gitimität von Erziehung gerade deshalb, weil sie die Idee der Fremdbestimmung als konsti-
tutiv für die pädagogische Praxis betrachtet. Die vorliegenden Überlegungen sind, wie ge-
sagt, nicht als Beitrag zu dieser moralischen Debatte zu verstehen. Auch aus antipädagogi-
scher oder kinderrechtlicher Perspektive, so die hier vertretene These, sollte nicht bestritten 
werden, dass erzieherische Fremdbestimmung mit einer basalen Form von Willensfreiheit 
kompatibel ist: Ein Wesen, das fähig ist, Gründe zu akzeptieren und nach ihnen zu han-
deln, kann durch normative Kommunikation in seinem Tun und seiner Entwicklung beein-
flusst werden.

Am Anfang dieses Abschnitts wurde diskutiert, was es bedeuten kann, unsere Handlun-
gen wahrhaft als unsere eigenen zu betrachten. Dabei wurde die Theorie der kausalen Urhe-
berschaft unterschieden von der Idee der Identifikation mit bestimmten Gründen. Letztere 
hat sich als wesentlich für die Auflösung des Dilemmas (in seiner ersten Fassung) erwiesen. 
Sie wird häufig als kompatibilistisch betrachtet: Freiheit als Fähigkeit, seinen Willen von 
Gründen bestimmen zu lassen, wäre demnach mit der umfassenden Determiniertheit des 
menschlichen Tuns vereinbar. Die erste Auffassung wird demgegenüber normalerweise als 
Bestandteil  inkompatibilistischer,  libertarischen Konzeptionen von Willensfreiheit  vertre-
ten. Offen ist, ob es gelingen kann, die beiden Auffassungen sinnvoll zu verbinden: Wenn 
es gelänge, ließe sich das beschriebene Dilemma allenfalls auch auf der Basis eines libertari-
schen Freiheitsbegriffs auflösen.8

4 Freiheit als Fähigkeit, anders zu handeln

Unter den Vertretern libertarischer Positionen sind grob zwei Gruppen zu unterscheiden – 
Derk Pereboom (2001) stellt den source incompatiblists die leeway incompatibilists gegenüber. 
Gemäß der ersten Gruppe besteht Freiheit wesentlich darin, die kausale Quelle seines Tuns 
zu sein. Die zweite Gruppe betont, zur Freiheit gehöre die Fähigkeit, anders zu handeln, als 
man tatsächlich handelt. Unter den Bedingungen des Determinismus hätten wir diese Fä-
higkeit nicht: Es wäre dann von vornherein festgelegt, was wir zu einem bestimmten Zeit-
punkt tun werden. Würde man den Lauf der Welt um Tausend Jahre zurückdrehen, um sie 
dann – einem Film gleich – erneut ablaufen zu lassen, so würde alles nochmals genau gleich 
geschehen, wie es tatsächlich geschehen ist.  Könnten wir uns unter diesen Bedingungen 
noch als frei betrachten? Die Kompatibilisten bejahen diese Frage: Der Determinismus ist 
demnach als unpersönliche Form von Notwendigkeit zu sehen, die unsere Freiheit nicht be-
droht. Wir können also frei sein, auch wenn wir uns an einem bestimmten Punkt unserer 
Biographie nur  eine Handlungsmöglichkeit offensteht. Anknüpfend an die Überlegungen 
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im letzten Abschnitt lässt sich dies folgendermaßen erläutern: Als Akteure ist es für uns 
von größter Bedeutung, nach Gründen handeln zu können, die wir selbst als gültig akzep-
tieren. Wenn uns dies möglich ist, so spielt es keine Rolle, ob uns auch alternative Hand-
lungsmöglichkeiten offenstehen. Relevant ist für uns allerdings, dass wir anders handeln 
können, sofern neue Gründe – d.h. neue Informationen, [431] Werte oder Wünsche – in un-
ser Blickfeld kommen: Wir sind unfrei, wenn wir nicht fähig sind, unseren Willen in einem 
solchen Fall zu ändern. Eine derartige Veränderung des eigenen Systems der Überzeugun-
gen und Werte ist mit einem deterministischen Weltbild ohne Weiteres vereinbar: Dass wir 
zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht anders können, impliziert keineswegs, dass wir einen 
Moment später dazu determiniert sind, in der Weise zu handeln, die wir zuvor für richtig 
hielten.

Die Freiheit des Willens wird nach kompatibilistischer Auffassung nicht durch den De-
terminismus, sondern durch gewisse lebensweltliche Hindernisse gefährdet. Es kann grob 
zwischen „inneren“ und „äußeren“ Hindernissen unterschieden werden. Zu den ersteren 
sind beispielsweise Süchte,  innere Zwänge und andere psychische Störungen zu zählen. 
Äußere Gefährdungen des freien Willens ergeben sich, allgemein gesagt, aus dem Versuch 
von Personen, den Willen einer anderen Person vollständig zu kontrollieren. Typische Bei-
spiele hierfür sind Hypnose oder Gehirnwäsche (vgl. Bieri 2001, S. 94). Aus kompatibilisti-
scher Perspektive gefährden Faktoren wie diese die freie Willensbildung, während die voll-
ständige Determiniertheit des Weltlaufs uns nicht daran hindern, nach Gründen zu han-
deln, die wir als gültig erachten.9

Die Frage ist, inwiefern sich dieses Freiheitsverständnis zur Auflösung der zweiten Ver-
sion unseres Dilemmas nutzbar machen lässt. Wie eingangs erläutert, tritt das Dilemma ins-
besondere dann auf, wenn Erziehung als Determination konzipiert wird, welche die Mög-
lichkeit des Andershandelns ausschließt. Kann ein Lernender, insofern er pädagogisch de-
terminiert ist, noch willensfrei genannt werden? Der wesentliche Unterschied zwischen ei-
ner umfassenden (physikalischen) Determination des Naturgeschehens einerseits und der 
pädagogischen Determination andererseits besteht darin, dass letztere von einem persona-
len Subjekt ausgeht. Von einem Menschen kausal fremdbestimmt zu werden, ohne sich die-
ser Einflussnahme entziehen zu können, ist mit einem kompatibilistischen Verständnis von 
Freiheit unvereinbar. Dieses eignet sich folglich nicht zur Auflösung des Dilemmas.

Allerdings lässt sich pädagogisches Handeln auch in nicht-deterministischer Weise ver-
stehen, beispielsweise als normative Kommunikation. Wie bereits dargelegt, ist diese Auf-
fassung von Erziehung mit einem basalen Begriff von Willensfreiheit kompatibel. Ist das 
Kind willensfrei in diesem Sinne, so verfügt es über die Fähigkeit, pädagogische Ansprüche 
zurückzuweisen oder zu ignorieren. Es ist in der Lage, anders zu handeln, als es von ihm 
verlangt wird. Dies kann allenfalls durch die Androhung von Strafen oder die Anwendung 
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von Zwang verhindert werden. Zwang – z.B. das Einsperren in ein Zimmer – beschränkt 
die Handlungsfreiheit der anderen Person, greift aber nicht unmittelbar in ihre Willensbil-
dung ein. Wer äußerlich unfrei ist, kann dennoch seinen Willen frei bilden, aber nicht nach 
diesem handeln. Die Androhung von Strafe versucht die kindliche Willensbildung zu be-
einflussen. Das Kind steht vor der Frage, ob es die angedrohte Strafe als Grund dafür ak-
zeptieren soll, in der erwünschten Weise zu handeln: Insofern es die Fähigkeit zur Abwä-
gung von Gründen behält, ist es frei. Wenn es tatsächlich in der erwünschten Weise han-
delt, so impliziert dies nicht, dass es dies aus Einsicht in die Richtigkeit der Handlung tut 
und in Zukunft aus freien Stücken so handeln wird. Strafen haben oftmals keinen nachhalti-
gen Einfluss auf den Willen des Kindes. Sie steuern das kindliche Verhalten, führen aber 
nicht zur Akzeptanz von Gründen.

[432] Als willensfreies Wesen ist das Kind unzuverlässig, da es stets anders handeln kann 
als erwünscht. Der Begriff der Unzuverlässigkeit ist prägend für Niklas Luhmanns Auffas-
sung von Freiheit.10 Ein Wesen als frei zu beschreiben bedeutet für ihn, es als radikal unzu-
verlässig in seinem Tun zu sehen. Es kann stets anders handeln, als es deskriptiv und nor-
mativ von ihm erwartet wird. Aus diesem Grund kann es nicht in kontrollierter Weise erzo-
gen  werden:  Der  Zusammenhang  zwischen pädagogischen Handlungen  und  allfälligen 
Wirkungen ist als kontingent zu sehen. Während triviale Maschinen sich kontrolliert steuern 
lassen, da sie auf gleichartige Inputs stets in gleicher Weise reagieren, gilt dies für nicht-tri-
viale Maschinen – zu denen die menschlichen Akteure gehören – gerade nicht. Deren Unzu-
verlässigkeit ergibt sich aus ihrer Fähigkeit zur Selbstreferenz. Sie befragen sich selbst, was 
von einem Input zu halten ist und reagieren auf gleichartige Inputs in unterschiedlicher 
Weise. Luhmann beschreibt die Adressaten pädagogischen Handelns als  nicht-triviale Ma-
schinen. Diese, so erläutert er, reagierten „typisch selbstbestimmt und unzuverlässig“ (Luh-
mann 1985/2004, S. 15), und er fügt hinzu: „Wenn man es emphatisch ausdrücken will, 
könnte man auch sagen, sie reagieren frei“ (ebd.). Mit Begriffen wie Selbstreferenz und nicht-
triviale  Maschine lässt sich also offenbar das ausdrücken, was im klassischen philosophi-
schen Vokabular  unter  Freiheit  und Selbstbestimmung verstanden wird.  Luhmann ver-
säumt es nicht, seinen Begriff von Freiheit scharf gegen die philosophische Tradition abzu-
grenzen:  Diese  habe  den  Freiheitsbegriff  retrivialisiert:  Freiheit  sei  nach  philosophischer 
Auffassung „die Einsicht in Notwendigkeit, Bereitschaft, das Notwendige aus eigenem Ent-
schluss zu tun, also Mitwirkung des Selbst unter Verzicht auf Störung des Programms“ 
(Luhmann 1986/2004, S. 37). Indem der freie Mensch aus freien Stücken das Notwendige 
tut, macht er sich selbst gewissermaßen zur berechenbaren Trivialmaschine. Er verliert sei-
ne Unzuverlässigkeit und ist damit nicht wirklich frei.

Dieser Vorwurf kann auch auf das hier vertretene Verständnis von Willensfreiheit bezo-
gen werden11: Die freie Person lässt ihren Willen von Gründen bestimmen, die sie selbst als 
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gültig erachtet. Sie tut das, was sie als rational notwendig betrachtet. Erziehung ist mit die-
ser Art von Freiheit vereinbar, insofern es möglich ist, den Lernenden zur Akzeptanz ratio-
naler Notwendigkeiten zu bewegen.

Die mit dieser Sichtweise verknüpfte Annahme der Kompatibilität von Erziehung und 
Freiheit beruht nach Luhmann auf einer verfehlten Freiheitsvorstellung: Wären Kinder so 
beschaffen, wie es hier dargestellt wird, dann könnten sie nach Luhmann nicht als frei be-
zeichnet werden. Da sie aber tatsächlich nicht so  sind – sondern in radikaler Weise frei und 
unzuverlässig – , erscheint jede planmäßige Erziehung sinnlos. Die Reaktionen von Kindern 
auf pädagogische Kommunikation sind unberechenbar. Ob sie das von ihnen Verlangte, 
das genaue Gegenteil davon oder irgend etwas anderes tun werden, lässt sich nicht voraus-
sagen. Nach Luhmann ist es deshalb pädagogisch angezeigt, auf direkte pädagogische Ein-
wirkung zu verzichten. In der Erziehung könne es nur darum gehen, den „Spielraum des 
Selbst“ in seiner Entwicklung zu vergrößern und mehr Freiheit, d.h. mehr Unzuverlässig-
keit zu erzeugen (ebd., S. 36). 

Die Unangemessenheit von Luhmanns Freiheitsverständnis zeigt sich am deutlichsten, 
wenn man es aus der Perspektive der ersten Person betrachtet: Würden wir unser eigenes 
Handeln als radikal unzuverlässig betrachten, so würde dies bedeuten, dass wir nie wissen 
könnten, was wir als Nächstes tun werden. Unser Handeln wäre dann zufällig,  [433] aber 
nicht frei in einem Sinne, der für uns einen Wert haben könnte. In manchen Fällen tun wir 
tatsächlich Dinge, die wir nie für möglich gehalten hätten. Oftmals sind dies aber Handlun-
gen, die wir nie wirklich ausführen wollten,  d.h. Handlungen, die unserem System von 
Gründen entgegenstehen. Es sind – nach dem hier vertretenen Begriff von Freiheit – unfreie 
Handlungen. Mit Luhmann müsste man zum umgekehrten Schluss kommen: Unfrei sind 
wir, wenn wir das tun, was wir als rational notwendig erachten.

Definiert man Freiheit als Fähigkeit des Handelns aus Gründen, so erscheint das Han-
deln freier Personen zwar nicht als vollständig zuverlässig, aber zumindest nicht als unver-
ständlich.  In  retrospektiver Hinsicht  können  wir  deren  Handeln  oftmals  nachvollziehen, 
wenn wir über ihre Gründe aufgeklärt werden. Wenn wir die Überzeugungen und Wün-
sche einer Person kennen, können wir prospektiv erahnen – wenn auch nicht mit Gewissheit 
voraussagen – wie diese Person handeln wird. Erziehung als normative Kommunikation 
spricht einen Lernenden an, der bereits über Überzeugungen, Wünsche und Wertvorstel-
lungen verfügt, die er allenfalls höher gewichtet als die Gründe, die der Erzieher zur Gel-
tung bringen möchte. So lässt sich das Scheitern pädagogischen Handelns verständlich ma-
chen: Wenn ein Lehrer seine Schüler dafür tadelt, dass sie einen Mitschüler mobben, so will 
er sie damit zur Akzeptanz moralischer Gründe veranlassen, wohl wissend, dass diese in 
Konkurrenz zu anderen Gründen stehen, denen die Schüler zu folgen geneigt sind.
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Kurzes Fazit 

Ob Erziehung und Willensfreiheit kompatibel sind, hängt davon ab, wie diese Begriffe ver-
standen werden. Die in diesem Beitrag entwickelte These lautet, dass Erziehung als norma-
tive Kommunikation mit Willensfreiheit vereinbar ist, wenn darunter die Fähigkeit verstan-
den wird, aus Gründen zu handeln, die man selbst akzeptiert. Erziehbar sind willensfreie 
Akteure auf Grund ihrer Empfänglichkeit für normative Ansprüche, die durch pädagogi-
sche Kommunikation an sie gestellt werden und, sofern sie akzeptiert werden, ihren Willen 
bestimmen können. Willensfreiheit impliziert allerdings die Fähigkeit, die Akzeptanz von 
Gründen zu verweigern. Sie ist mit der Idee pädagogischer Determination nicht vereinbar.

1 Dies ist diejenige Fragestellung, die Kant in seinen pädagogischen Vorlesungen als „eines der 
grössesten Probleme der Erziehung“ bezeichnete. Kant formuliert die Fragestellung explizit als 
Kompatibilitätsproblem:  Es  geht  darum,  wie  man  „die  Unterwerfung  unter  den  gesetzlichen 
Zwang mit der Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu bedienen,  vereinigen könne“ (Kant 1803/1977, 
A32, Hervorhebung J.G.).

2 Entsprechend halten Winch und Gingell (ebd., S. 163) fest, die genannte Überlegung beruhe auf 
einem Fehlschluss: „It does not necessarily follow from the fact that in order to do X one must 
practice doing X, that one must do X to the fullest possible extent from the outset“.

3 Kant formuliert seine Position in der Kritik der reinen Vernunft und entwickelt sie in der Grundle-
gung zur Metaphysik der Sitten und der Kritik der praktischen Vernunft weiter. Hilfreiche Deutungen 
der  kantischen Freiheitstheorie stammen von Beck (1960/1995),  Allison (1990)  und Pereboom 
(2006). Eine gute Zusammenfassung bietet Baumann (2000,  S. 140ff).

4 Kant hält es für unmöglich, theoretisch beweisen zu können, dass wir transzendental frei sind. Er 
behauptet jedoch, seine Konzeption von Freiheit sei zumindest nicht inkonsistent. Dies wird von 
Strawson bestritten. Derk Pereboom (1991, 2006) hält Kants Ansatz nicht für inkonsistent, bestrei-
tet aber, dass wir transzendentale Freiheit tatsächlich besitzen. 

5 Kürzlich hat Kate Moran (2009) die Frage thematisiert, inwiefern Kants Moralverständnis mit sei-
nen pädagogischen Auffassungen vereinbar ist. Moran sieht das Problem darin, dass das Han-
deln nach dem kategorischen Imperativ von Kant als etwas dargestellt werde, was man sich selbst 
beibringt. Da sie die Freiheitsdiskussion der Kritik der reinen Vernunft unbeachtet lässt, kommen 
die beiden beschriebenen Probleme nicht in ihr Blickfeld.

6 Diese Deutung der kantischen Konzeption stützt sich u.a. auf Christine Korsgaard (1996, S. 80). 
Nachdem sie erläutert hat, dass freies Handeln für Kant ein Handeln nach Gesetzen ist, schreibt 
sie: „Alternatively, we may say that since the will is practical reason, it cannot be conceived as ac-
ting and choosing for no reason. Since reasons are derived from principles, the free will must 
have a principle“. 

7 Eine ähnliche Freiheitsauffassung wurde bereits von John Locke (1690/2000, Bd. 1, Buch II, Kap. 
21) vertreten. Eine neuere Version,  die großen Einfluss erlangte, stammt von Harry Frankfurt 
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(1971/1981). In den vergangenen Jahren hat die Position im deutschsprachigen Raum an Einfluss 
gewonnen (vgl. z.B. Bieri 2001, Nida-Rümelin 2005, Habermas 2006 oder auch Langer 2009). Die-
ses Freiheitsverständnis gilt normalerweise als kompatibilistisch, es lässt sich aber auch mit in-
kompatibilistischen Annahmen verknüpfen. 

8 Als Versuch einer Verbindung der beiden Elemente lassen sich etwa die Beiträge Timothy O’Con-
nors lesen (z.B. O’Connor 2002, O’Connor & Churchill 2006).

9 Demgegenüber neigen Libertarier (z.B. Keil 2009, vgl. auch die Kritik in Giesinger 2009) dazu, den 
Determinismus analog zu den lebensweltlichen Hindernissen als Bedrohung der Willensbildung 
zu sehen. 

10 Luhmann ist selbstverständlich kein Freiheits- oder Handlungstheoretiker. In Folgenden soll je-
doch der Versuch gemacht werden, seine Äusserungen, welche explizit auf die philosophische 
Freiheitsdebatte Bezug nehmen, als Beitrag zu dieser Debatte zu lesen.

11 Die Vorstellung, Freiheit bestehe im Handeln nach Notwendigkeiten wird oftmals Hegel zuge-
schrieben. Der politische Philosoph Isaiah Berlin vertritt allerdings die Auffassung, sie drücke 
„das Programm des aufgeklärten Rationalismus von Spinoza bis zu den letzten Schülern Hegels“ 
(Berlin 1958/1995, S. 222). In diese Linie lassen sich nach Berlin auch Rousseau, Kant und Fichte  
einordnen (vgl. ebd., S. 226). Berlins aus politisch-liberaler Perspektive argumentierende Kritik an 
diesem Programm soll hier nicht näher diskutiert werden. 
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