
Begriffe zum Verständnis der praktischen Philosophie Kants 

Metaphysik der Sitten Das Kantische Programm der praktischen Philosophie. Analog 
zur theoretischen Philosophie sucht Kant dazu apriorische Ele-
mente auf, die es erlauben, eine Moralphilosophie unabhängig 
von sinnlicher Erfahrung bzw. Motivation zu etablieren. Seine 
Frage dabei: „Wie kann reine Vernunft aus sich selbst praktisch 
werden, wie kann sie vollständig den Willen bestimmen?“

Freiheitskausalität es gibt nach Kant 2 Arten von Kausalität: Naturkausalität (alles 
geschieht nach Ursache und Wirkung; vollständiger Determi-
nismus) und Freiheitskausalität (d.h. selbst Kausalketten in 
Gang setzen, ohne dabei determiniert zu sein). Die Freiheits-
kausalität ist entscheidend für die praktische Philosophie bei 
Kant.

Handlungsfreiheit Tun können, was man will. Aber: Wir würden Handlungen nicht 
als frei bezeichnen, wenn der Wille nicht frei ist (z.B. bei Dro-
genabhängigen)

Willensfreiheit Wollen können, was man will; seinen eigenen Willen frei be-
stimmen können.

Autonomie von gr. autos (selbst) und nomos (Gesetz): „Selbstgesetzge-
bung“. Nach Kant gibt sich die Vernunft selbst ihr Gesetz und 
ist diesem zugleich unterworfen.

Maxime praktischer Grundsatz bzw. subjektive Regel, die das tatsächli-
che Leben leitet und aus empirisch bedingten Interessen und 
Neigungen entspringt.

Pflicht Eine moralische Handlungsvorschrift, die gegenüber dem freien 
Willen ein unbedingtes Sollen ausdrückt. Sie steht im Gegensatz 
zu den Neigungen, d.h. den Handlungsmotiven, die den sinnli-
chen Trieben und Antrieben entspringen.

Imperativ von lat. imperare: „befehlen“. Allgemein: Eine Aussage, die ein 
Gebot oder eine Empfehlung beinhaltet.

Hypothetischer von gr. hypóthesis: „Voraussetzung“. Ein bedingter 
Imperativ Imperativ, der nur unter der Voraussetzung gebietet, dass eine 

bestimmte Absicht erreicht werden soll. 
Form: „Wenn du x willst, dann tue y!“

Kategorischer Das moralische Gesetz als unbedingter Imperativ, der nicht an 
Imperativ einen bestimmten Zweck gebunden ist und unabhängig von den 

jeweiligen Absichten gebietet: „Handle so, daß die Maxime dei-
nes Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Ge-
setzgebung gelten könne.“ (KpV, A 54). Der Kategorische Im-
perativ dient als ein „Testverfahren“, welches Maximen prüfen
und als moralisch erlaubt bzw. verboten erweisen kann.


