
Wie frei ist der Mensch- eine verhaltensbiologische und 

eine aktuelle psychotherapeutische Position
a) Eine verhaltensbiologische Position (Bernhard Hassenstein) 
Der Mensch ist kein reines Geistwesen. Mit seinem Körper gehört er dem Reich der lebenden Natur an. Auch 

sein Verhalten ist biologisch mitbedingt, besonders deutlich im Bereich von Angst, Wut, Hunger, Durst, 

Kinderbetreuung und Sexualität. Diese Feststellung steht im Einklang mit den Aussagen aller 

anthropologischen Wissenschaften und mit den Selbsterfahrungen jedes einzelnen Menschen. 5 
 

Trotzdem gehört es unabdingbar zum Selbstverständnis des Menschen, prinzipiell willensfrei und 

verantwortlich handeln zu können, in entscheidenden Augenblicken also keinem naturbedingten 

Antriebsdiktat zu unterliegen. Wären wir in allem, was wir tun, durch die Umstände und durch Naturgesetze 

gezwungen - es gäbe keine Schuld und kein Verdienst, keine Selbstbestimmung und keine Mündigkeit. Nur 10 
wenn ich frei etwas will und es durchführe, kann ich als Mensch dafür einstehen-, nur dann geht es auf mein 

Konto und nicht auf das der mich zwingenden Umstände. 

 

Aber das Handeln nach freiem Entschluss fällt uns bisweilen nicht in den Schoß; man hat es manchmal gegen 

Widerstände - Antriebe und Bedürfnisse - durchzusetzen. Ein Autofahrer sitzt am Steuer seines Wagens und 15 
kämpft, um wach zu bleiben, gegen die biologische Gewalt der Schläfrigkeit. Ein Schuljunge hat es sich in 

den Kopf gesetzt, zum ersten Mal vom Fünfmeterbrett ins Wasser zu springen, aber es gelingt ihm nicht; die 

Angst bleibt stärker. Freier Entschluss und biologisch bedingte Verhaltenstendenzen können beim Menschen 

um die Führung des Verhaltens ringen. 

 20 
Je stärker nun irgendwelche biologisch bedingten verhaltensbestimmten Tendenzen sind, desto eher setzen 

sie sich beim Einzelmenschen durch, und desto weitergehend bestimmen sie auch, wenn sie viele Menschen 

erfassen, die Verhaltensrichtungen des Kollektivs. Dies ist ein Grundgesetz der menschlichen 

Verhaltenssteuerung. Es gilt für gesunde biologische Tendenzen (Hunger, Durst, Schläfrigkeit, Furcht vor 

realer Gefahr) genauso wie für krankhafte (Sucht, grundlose Ängste). Wohlverstanden: Das Gesetz sagt 25 
nicht, der Mensch sei den biologisch bedingten Verhaltenstendenzen widerstandslos unterworfen; sondern: 

Die biologisch bedingten Verhaltenstendenzen setzen sich um so eher durch, je stärker sie sind. Niemand 

streitet das im Ernst ab. Allein Heilige und Märtyrer könnten die volle und immerwährende Meisterschaft 

über ihre Natur erringen oder erringen wollen. Das eben formulierte Grundgesetz kennzeichnet den 

Menschen, ohne ihn zu verklären oder zu unterschätzen. Der Mensch ist zum Teil Naturwesen; er kann aber 30 
auch entscheidungsfrei und verantwortlich handeln. Bernhard Hassenstein 

 

1. Wie frei ist der Mensch? – Wie lautet die Antwort Hassensteins, wie begründet er sie? 

 

2.Vergleiche Hassensteins Antwort mit den folgenden Karikaturen! Welche Unterschiede, welche 

Gemeinsamkeiten werden deutlich? 

 

 

3. Wie beurteilst du seine Position? 
 

 

 



b) Eine psychotherapeutische Position (Viktor Frankl): 
Man geht (heute) aus von der Feststellung, dass der Mensch letzten Endes ein Produkt sei von zwei Faktoren, 

von zwei Kräften und Mächten: einerseits der Vererbung und andererseits der Umgebung. Die beiden 

Faktoren heißen also mit anderen Worten: Erbe und Umwelt (...). 

Und siehe da, letztlich sind all die Versuche, von diesen beiden Seiten her das Problem des Menschen 5 
anzugehen, zum Scheitern verurteilt, und zwar deshalb, weil sich das Eigentliche am Menschen, weil sich 

der Mensch als solcher, derartigen Annäherungsversuchen entzieht. Er lässt sich nämlich auf diesem Wege 

gar nicht fassen - und noch weniger ändern. Denn vergessen wir nicht, dass das Menschliche am Menschen 

ebenso lange ausgelassen bleibt aus dem Bild, das wir uns vom Menschen machen – ebenso lange, wie wir 

eben nur vom Menschen als einem Produkt sprechen: als ob der Mensch in seinem Verhalten eine Resultante 10 
wäre eines Kräfteparallelogramms, dessen beide Komponenten eben Erbe und Umwelt heißen.... 

Selbstverständlich ist der Mensch abhängig sowohl von seinen Anlagen als auch von seinem Milieu, und nur 

im Rahmen jenes Spielraums, den ihm diese beiden gewähren, kann er sich frei bewegen. Aber innerhalb 

dieses Spielraums bewegt er sich eben frei, und diese Freiheit außer acht zu lassen, sie in der Betrachtung 

und in der Behandlung des Menschen zu vergessen und gar erst den Menschen selbst daran vergessen zu 15 
lassen, dass er frei ist - all dies muss sich rächen. Denn die Anlage können wir nun einmal nicht ändern, das 

Milieu aber nur zum Teil und kaum sofort. Also würden wir glattwegs in einen Fatalismus hineinschlittern, 

falls wir nur Erbe und Umwelt als Triebkräfte eines Kräftespiels, genannt Mensch, in Rechnung stellten und 

gelten ließen: dies hieße nämlich genau, die Rechnung ohne den Wirt machen. Der Wirt - das wäre in 

unserem Falle der Mensch selbst, als in seinem Kern geistiges und daher freies und daher verantwortliches 20 
Wesen. Seine Freiheit aber können wir nicht mehr »in Rechnung stellen«, an sie gilt es vielmehr zu 

appellieren: wir haben sie aufzurufen gegen die scheinbare Übermacht von Erbe und Umwelt - wir haben 

aufzurufen die Trotzmacht menschlichen Geistes (...) 

Wenn es ihm darum zu tun ist - wenn es ihm dafürsteht, kann der Mensch stärker sein als äußere Umstände 

und innere Zustände, er hat die Macht, ihnen zu trotzen, und innerhalb des Spielraums, den das Schicksal 25 
ihm lässt, ist er frei. (Viktor E. Frankl) 

 

1. Inwiefern sind für Frankl gängige Vorstellungen von der Bestimmtheit menschlichen Verhaltens (vgl. 

Hassenstein) problematisch? 

 

2. Überprüfe, ob die Begründungen, auf die Frankl seine Überlegungen stützt, stichhaltig sind! 
 

 

»Determiniert und frei zugleich « -  
Zum Lösungsansatz eines Grundproblems philosophisch-theologischer Anthropologie und Ethik 

 

Die Fähigkeiten des Menschen zu freier, verantwortlicher Entscheidung bilden die Voraussetzung für die Möglichkeit 

sittlichen Verhaltens. Die moderne Diskussion des Freiheitsproblems lässt den alten Philosophenstreit zwischen 

Deterministen und Indeterministen weitgehend hinter sich. Der naturwissenschaftlich geformte Mensch weiß einerseits 

um die Tatsache, dass der Mensch nur denken kann, solange sein Großhirn funktioniert. Er weiß aber andererseits auch, 

dass er in der Lage ist, diese materielle Bedingtheit seines Denkens zu denken und um sie zu wissen. Er kann sich 

dementsprechend verhalten; darauf baut ja seine Möglichkeit, manipulierend auf die biologischen Bedingungen 

psychischen Lebens steuernd und korrigierend einzuwirken. Als denkendes Ich, das sich seiner Distanz zum Wie seiner 

Abhängigkeit vom Denkapparat gleicherweise bewusst ist, versucht der Mensch das Freiheitsproblem nicht mehr 

alternativ zu lösen, indem er entweder eine indeterminierte Freiheit verteidigt oder sich für total determiniert erklärt.  

Determiniertheit und Freiheit erscheinen dem heutigen Menschen nicht mehr als ausschließende Gegensätze. Er bemüht 

sich weniger um philosophische Thesen als vielmehr um eine Auslegung des Lebensbewusstseins. Dieses Bewusstsein 

weiß aufgrund der verschiedenen Humanwissenschaften um die vielfältige Determination des einen und ganzen 

Menschen. Damit verbindet sich aber zugleich das Wissen um die Manipulierbarkeit, das »Bewusstsein des Könnens« 

und der Verantwortung, das sich bewusst ist, dass es vom Menschen abhängt, was er aus sich macht. Angesichts dieser 

Situation hält es der Philosoph Walter Schulz für sinnlos, »dem modernen Bewusstsein dadurch weiterhelfen zu wollen, 

dass man nun abstrakt die Freiheit oder die Determination des Menschen zu erweisen suchte, ... es gilt, die Legitimität 

der (...) Dialektik von Freiheit und Unfreiheit anzuerkennen und sie als den anthropologischen Horizont einer Ethik 

anzusetzen, die den Menschen immer mehr zur Freiheit verhelfen will«.  (Franz Böckle) 

 


