Petra Ljubas (7C)
Gedanken zur Freiheit
Für mich persönlich ist Freiheit, wenn ich in gewissen Situationen selbst entscheiden darf, wie ich handle
und wie ich mich benehme. Natürlich ist es so, dass man sich manchmal denkt, dass man manche Sachen
anders gesagt hätte oder anders gehandelt hätte, aber trotzdem hat man das Recht, selbst zu entscheiden,
was für mich ein großer Punkt der Freiheit ist. Außerdem denke ist, dass zur Freiheit die Äußerung der
eigenen Meinung sehr wichtig ist. Natürlich wird es immer Menschen geben, denen es nicht gefällt, wie man
sich verhält oder wie man Entscheidungen getroffen hat, aber man hat immerhin die Möglichkeit, selbst zu
entscheiden und sich eine eigene Meinung zu gewissen Sachen zu bilden.
Auf die jetzige Situation bezogen, ist es natürlich so, dass die Freiheit eingeschränkt wurde, aber nur um uns
zu schützen und um unsere alltägliche Freiheit so schnell wie möglich zurückzubekommen. Wir haben das
Glück, in einem Staat zu leben, in dem Demokratie herrscht und wir entscheiden dürfen, welche Partei wir
wählen. Jedoch denke ich mir, wenn eine Partei gewinnt, wird sie ihre Überlegungen umsetzen wollen und
wir haben dann aber keinen Einfluss mehr darauf. Hat dies dann etwas mit Freiheit zu tun? Oder ist es nur
zu unserem Besten? Wenn man sich zum Beispiel gegen die Partei entschieden hat, die gewonnen hat, und
man ihre Umsetzungen nicht gut findet… Spricht man dann von Unfreiheit? Ich denke, dass die Freiheit eine
wichtige Rolle in unserem Leben spielt, da wir frei sind, sowohl zur Politik als auch zur Persönlichkeit unsere
Meinungen zu äußern.
Ich persönlich bin der Meinung, dass man auf die Rechte und Möglichkeiten, die sich auf unsere Freiheit
beziehen, verzichten kann, wenn es sich um geliebte Menschen handelt. Ich denke, dass viele von uns auf
die Freiheit verzichten könnten, wenn es sich um wichtige Situationen oder um die Familie handelt, damit
es ihnen gut geht. Jetzt tun wir es ja auch, wir verzichten schon seit mehreren Wochen auf jene Sachen, die
uns glücklich machen und ohne die wir uns manches nicht vorstellen konnten. Doch jetzt verzichten wir
darauf, um die Gesellschaft, unsere Familie und unsere Freunde zu schützen. Wir haben im Prinzip keine
andere Wahl, als frei zu sein. Wir entscheiden, wie wir handeln, was wir machen und wie wir mit manchen
Situationen umgehen. Damit man sich frei fühlt, sollte man die Freiheit anderer erkennen und ihnen helfen,
da man sich dann, meiner Meinung nach, freier und glücklicher fühlt.

