
Liebe Anwesende in Präsenz und online zugeschaltet, im Besonderen auch liebe 

Referent*innen, 

 

die Idee zu einer Ringvorlesung über „Freiheit“ hatte ich während der Corona-

Pandemie, angestoßen durch mich ärgernde, manchmal auch schockierende Schilder 

und Aussagen auf Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen, in denen die 

Wiederherstellung der „Freiheit“ gefordert und in diesem Kontext unser Staat als 

Diktatur, als „unfreies“ Land, benannt wurde, gegen den Widerstand, wie in der NS-

Zeit, zur Pflicht wird. „Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut“, schallte es auf den 

Demonstrationen dem „ihr“ entgegen. Maskenpflicht wurde als Verlust an Freiheit 

beschrieben, das Nicht-Tragen von Masken in öffentlichen Räumen stolz als 

Freiheitshandeln interpretiert.  

Meine Gedanken waren: Was ist mit dem Freiheitsverständnis in unserem Land los? 

Wie flach wird dieser Begriff von manchen interpretiert?  

Nötig erschien es mir in diesem Kontext, dass wir uns an der Universität als Ort der 

grundsätzlichen Reflexion und Selbstverständigung substantiell, mehrdimensional und 

interdisziplinär mit diesem Begriff auseinandersetzen sollten. Mein geschätzter Kollege 

Uwe Voigt aus der Philosophie, mit dem ich über diese Idee sprach, war davon sofort 

angetan – so entstand die Idee einer gemeinsamen Ringvorlesung zum Thema 

„Freiheit“, die heute mit einer Einführung startet.  

Die Idee war also geboren, bevor der Angriffskrieg Russlands gegen die Freiheit und 

Selbstbestimmung verteidigende Ukraine begann und lange, bevor die so 

bewundernswert mutigen Frauen und Männer im Iran für „Frauen, Leben und Freiheit“ 

auf die Straße gegangen sind – und wir alle in unserem Land mit einer Unbedingtheit 

und existentiellen Bedeutsamkeit von Freiheit konfrontiert waren und sind, die den 

meisten von uns wohl ganz fremd ist, von heute noch lebenden offensiv 

Oppositionellen des ehemaligen DDR-Systems oder aus diktatorischen Ländern 

geflüchteten Oppositionellen wohl abgesehen.  

Mehr als bizarr empfand ich im März dieses Jahres eine zu einer 

Solidaritätsdemonstration mit der Ukraine parallel stattfindende Anti-Corona-

Maßnahmen-Demonstration, bei der erneut Schilder hochgehoben wurden mit 

Wortlauten wie „Gebt uns unsere Freiheit zurück“ (gemeint war damit wohl die 

„Freiheit“, in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske tragen zu müssen oder 

Bewohner von Altenheimen ohne vorherigen Test besuchen zu können). 



Generell hat sich m.E. in unserem Land tendenziell ein eher hohles, teilweise 

Egoismus mit Freiheit verwechselndes Verständnis verbreitet, Freiheit wird 

(miss)verstanden als das Recht zu tun und zu lassen, was man will. Die aufklärerische 

Perspektive der Trias von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit/Solidarität 

(immer auch verbunden mit Rücksichtnahme auf und Engagement für Schwächere 

bzw. vulnerable Gruppen) gerät (zu) vielen aus dem Blick. Generell lässt sich wohl 

konstatieren, dass Freiheit (des Wortes, des Wählens, des Wohnens, der Presse, der 

Berufswahl, des Reisens) in einem freiheitlich-demokratischen System für viele (zu) 

selbstverständlich geworden ist. 

In der Ausgabe des „Spiegel“ vom 20.08.2022 findet sich ein hochinteressantes 

Gespräch mit drei Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine. Dort äußert 

die Syrerin Lina Atfah, 33 Jahre alt, Folgendes: Sie beschreibt ihre Erfahrungen mit 

Deutschland, spricht davon, wie „unglaublich“ die Bürokratie sei und fährt dann fort: 

„Aber die Gesetze sind auch gut, ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich eine 

solche Freiheit habe. Dass ich Horst Seehofer öffentlich kritisieren konnte, ohne dass 

ich danach zu einem Verhör vorgeladen wurde!“ Und wie heftig hatte sie Horst 

Seehofer kritisiert! Sie hatte bezüglich seiner Bemerkungen zur Abschiebung von 

afghanischen Flüchtlingen an seinem 69. Geburtstag in einem Artikel geschrieben, 

dass sie sich schäme mit einem Minister wie ihm auf einem Planeten zu leben. Sie 

sagt dann weiter wörtlich: „Mein Vater war sauer, er sagte, wir sind neu hier, wir 

brauchen keine Probleme, bitte. Aber es gab keine Probleme. Das ist Freiheit. Anders 

als in Syrien“ (S. 45). 

Diese Freiheit, die es manchmal bis zu einer – nicht immer leicht zu ziehenden ‒ 

Schmerzgrenze auch auszuhalten gilt, ist m.E. zu verteidigen; in Deutschland und 

überall auf der Welt.  

Dem Erziehungs- und Bildungssystem kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Als 

unbefriedigend sehe ich in diesem Kontext an, dass ethischen Fragestellungen und 

der politischen Bildung ein so geringer Stellenwert in unseren Schulen zukommt. Das 

sollte sich m.E. eine Demokratie nicht leisten. Wir müssen nach meiner festen 

Überzeugung unsere Bildungseinrichtungen in ganz anderem Ausmaß als bisher auch 

zu werbenden Orten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung machen. Wir 

sollten das Thema Freiheit zu einem Schlüsselthema über die verschiedenen 

Erziehungs- und Bildungseinrichtungen hinweg erklären! Bei allen Verbesserungen, 

die Ergebnisse der seit dem „Pisa-Schock“ forcierten Bildungsforschung für den 



konkreten Unterrichts- und Schulalltag auch gebracht haben, in diesem Bereich 

grundlegender Fragestellungen und Herausforderungen sehe ich ein problematisches 

und auch bedrückendes Defizit. Die aktuelle Lehramtsausbildung, die vor allem 

kompetenzorientiert ausgerichtet ist, hat zweifelsohne ihre Stärken; grundlegend 

philosophisch-ethisch-politische Fragen kommen aber entschieden zu kurz – sie 

müssten m.E. aber ein „Must“ für alle Lehramtsstudierenden über alle Schularten und 

Fächer hinweg sein. Historisch und politisch ungebildete Lehrkräfte, die im 

schlimmsten Fall selbst ein unwissend-indifferentes Verhältnis zum substantiellen 

Unterschied zwischen diktatorisch/totalitären und freiheitlichen Systemen haben, 

sollten wir uns m.E. in unserer Gesellschaft nicht leisten! Das kann brandgefährlich 

werden! 

Aktuell steht unser Erziehungs- und Bildungssystem in Bezug auf Freiheitswahrung 

noch vor einer ganz besonderen Herausforderung: möglichen freiheitsgefährdenden 

Dimensionen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz entgegenzuwirken – 

ohne dabei in die Fehler einer Bewahrpädagogik zurückzufallen (mit der man heutige 

Jugendliche, die in einer digitalen Welt leben, sowieso nur noch verfehlen könnte). Die 

Einführung in den Gebrauch digitaler Medien reicht aber jedenfalls nicht aus; sie muss 

flankiert werden durch Medienkritik, durch die Befähigung zum kritischen Umgang mit 

digitalen Medien und der Erkenntnis ihrer Gefährdungspotentiale für freies Denken und 

Handeln. Ziel muss sein, dass die jungen Menschen souveräne Subjekte im Umgang 

mit digitalen Medien werden und nicht von diesen bzw. den Anbietern derselben, 

sozusagen objektmäßig, gesteuert werden. In diesem Kontext ist es unverzichtbar, 

über Algorithmisierungen aufzuklären. Die Vermittlung von kritischer 

Wissensgewinnung und -prüfung müssen zentrale ‒ fächerübergreifende ‒ Aufgaben 

des Erziehungs- und Bildungssystems sein. Freiheitsgefährdenden ökonomistischen 

Indienstnahmen des Erziehungs- und Bildungssystems ist klar entgegenzutreten. 

Als weiteres Thema im Kontext der Freiheitssicherung muss auch Klimaschutz und 

nachhaltiger, gerechter Umgang mit weltweiten Ressourcen ein Erziehungs- und 

Bildungsinstitutionen übergreifendes Schlüsselthema sein. Denn 

Freiheitsproklamationen ohne Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der 

materiellen Existenzsicherung werden zum Luxusphänomen. Bildung für nachhaltige 

Entwicklung sollte deshalb in jedes Ausbildungscurriculum für Erzieher*innen, 

Pädagog*innen und Lehrer*innen aufgenommen werden! 



Schließlich möchte ich noch auf die Universität zu sprechen kommen. Sie spielt m.E. 

eine besondere Rolle in Bezug auf die Wahrung von freiheitlichem Denken. Dieses gilt 

es im Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden, aber auch im Dialog mit 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen zu praktizieren. An den Universitäten 

gilt es einzuüben, die ungeliebte, unsympathische andere Meinung auszuhalten und 

im Streit dem Gegenüber den grundlegenden Respekt nicht zu versagen, allerdings 

immer auch Argumente und Belege einzufordern. Rigoristische Tabuisierungen und 

eng abgezirkelte Denk- und Sprecherlaubnisse jedenfalls sind gerade an Universitäten 

völlig fehl am Platz! Sie verhindern die Freiheit der Wissenschaft, die in unserem Land 

nur da ihre Grenze findet, wo gegen das Grundgesetz verstoßen wird (auch wenn es 

auch hierüber zugegebenermaßen Auslegungsunterschiede geben kann). Hier sollten 

wir wachsam und konsequent bleiben! 

Vieles, was ich hier jetzt angedeutet habe und in dieser kurzen Einführung nur streifen 

konnte, wird in den einzelnen Beiträgen vertiefend beleuchtet werden, viele, sicher 

auch sich nicht immer nur im Gleichklang befindliche Perspektiven auf Freiheit werden 

uns in den Vorträgen unserer Ringvorlesung nähergebracht werden und uns zum 

eigenen Nachdenken anregen, vielleicht auch zum Widerspruch reizen. Ich jedenfalls 

bin sehr gespannt und freue mich sehr auf alle Vorträge mit einem jetzt bereits 

herzlichen Dank an die Referentinnen und Referenten. Es ist eine große Freude, dass 

wir für unsere Idee lauter Zusagen bekommen haben! 

Meine kurze Einführung abschließend betone ich in erziehungstheoretischer 

Perspektive noch das diese prägende Denken in Polaritäten. Deshalb assoziiere ich 

Freiheit und Bindung, Freiheit und Liebe, Freiheit und Orientierung, Freiheit und 

Gesetz, Freiheit und Gesundheit, Freiheit und Gleichheit, Freiheit und Sicherheit, und 

nicht zuletzt Freiheit und Verantwortung.  

Der Religionsphilosoph Martin Buber hat in seiner „Rede über das Erzieherische“  aus 

dem Jahre 1925 hierzu Folgendes gesagt: „Leben aus der Freiheit ist personhafte 

Verantwortung oder es ist eine pathetische Posse“ (Reden über Erziehung, Heidelberg 

1956, S. 27). 

 

Freiheit kann m.E. substantiell also nur polar gedacht werden; allerdings gibt es 

Situationen, in denen die Beachtung/Berücksichtigung des einen Pols gegenüber dem 

anderen zurücktreten kann oder muss – wenn dessen Fortbestehen ansonsten in 

Gefahr geriete oder nicht mehr gewährleistet wäre. Solche Situationen, mit denen wir 



aktuell in besonderem Maße konfrontiert sind, sind besonders herausfordernd. Wir 

können sie nur mit Rationalität, Empathie und Solidarität meistern! 


