
Wie frei ist der Mensch? – Verschiedene Positionen im Vergleich 

 

Verfasser: Martin Luther Immanuel Kant Johann G. Herder 

Kernthese: Der Mensch ist zugleich frei und unfrei Der Mensch kann durch den Gebrauch seiner Ver-

nunft frei werden bzw. sein 

Der Mensch: erster Freigelassener der 

Schöpfung 

Vertiefung: -  Ein Christenmensch ist ein freier Herr 

über alle Dinge und niemand untertan. 

 

 - Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 

Knecht aller Dinge und jedermann unter-

tan. 

 

Unterscheidung zwischen 

a) dem innerlichen Menschen: 

(geistlich, in J.C. neu, gerechtfer-

tigt), frei und unabhängig von äu-

ßerem, niemandem verpflichtet 

(außer Gott) 

b) und dem äußerlichen Menschen 

(leiblich, alt, nicht gerechtfertigt), 

unfrei, abhängig von den Dingen 

des Lebens, zu guten Werken ver-

pflichtet 

Folgerungen: 

- menschliche Freiheit ist seelische 

innerliche Freiheit; aus dieser in-

neren Freiheit folgt aber die Ver-

pflichtung zur Nächstenliebe 

- Innere Freiheit ist nur gebunden an 

Gott, sonst an niemanden; nach 

außen zeigt sich diese Freiheit 

aber ausschließlich im Dienst am 

Nächsten 

 

 

 

 

- Es gibt natürlich eine Abhängigkeit des Menschen 

von der „sinnlichen Welt“  

 

- Trotzdem ist in der „Verstandeswelt“ Freiheit 

durch Gebrauch der Vernunft möglich, denn diese 

kann sich von der Sinneswelt befreien 

 

Leitsatz:  

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus sei-

ner selbstverschuldeten Unmündigkeit 

 

 

 

 

- Vernunft und Freiheit sind eine Gabe  

(Gottes) 

- „Mensch ist der erste Freigelassene der 

Schöpfung“ 

- hat Wahlfreiheit zw. Gut und Böse, auch 

wenn ihn z.B. Triebe zu fesseln scheinen 

und Irrtümer möglich sind 

 

- Gott hat diese Freiheit begrenzt, wodurch 

der Mensch zB. auch irren kann (-> Sünde) 

- Trotzdem: der Mensch ist zu einer besse-

ren Vernunft/ besserer Humanität fähig 



Verfasser: Jean Paul Sartre Sigmund Freud B. Hassenstein / Viktor Frankl (2 Pos.!) 

Kernthese: Der Mensch ist verurteilt frei zu sein 

 

Der Mensch ist nicht frei,  

sondern wird wesentlich vom Unterbewusstsein 

gesteuert 

Der Mensch ist trotz freiheitshemmender 

Faktoren im Wesentlichen frei 

Erläute-

rung: 

 

- Der Mensch ist zunächst nicht de-

finierbar, ohne (göttlich gegebene) 

Natur 

 

- Der Mensch ist das, was er als 

Aufgabe aus sich macht (Existen-

tialismus) 

 

 

- Der Mensch trifft hierzu bewusst 

und verantwortlich eine freie Wahl 

und steht zu ihr 

 

- so, wie er sein will, will er auch, 

das andere sind, deswegen wird er 

das für alle Gute wählen (ohne ir-

gendeine moralische Instanz wie 

z.B. Gott) 

 

 

- Ergo: der Mensch ist zunächst 

durch nichts determiniert; er ist 

frei, sich zu entscheiden, wie und 

was er wird 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Der Mensch ist von der Macht des Unbe-

wussten bestimmt, nicht „Herr im eigenen 

Hause“ 

 

- Dies ist die „dritte Kränkung“ (nach der Er-

kenntnis, dass die Erde nicht Mittelpunkt 

des Universums und der Mensch biologisch 

kein Schöpfungsvorrecht hat, sondern am 

Ende der bisherigen Evolution steht) 

 

 

Hassenstein: 

 

- Verhalten ist biologisch mitbe-

stimmt 

- je stärker die biologisch bedingten 

Faktoren / Tendenzen sind, desto 

eher setzen sich diese durch 

- dennoch kann der Mensch willens-

frei und eigenverantwortlich han-

deln 

- allerdings muss er dies manchmal 

„gegen die Natur“ erkämpfen und 

durchsetzen 

 

- Frankl: 

 

- zwar ist der Mensch tatsächlich von 

Faktoren (Vererbung/Umwelt) be-

einflusst 

- aber diese Faktoren bestimmen ihn 

nicht so entscheidend wie oft ver-

mutet. 

- diese Faktoren sind nur „Rahmen-

faktoren“, die ihm einen großen 

Spielraum lassen 

- deswegen ist der Mensch in seinem 

Kern frei und selbstbestimmt 



 

 

 

 

Verfasser Gerhard Roth   

Kernthese Die menschliche Willensfreiheit ist eine 

Illusion 

  

Erläute-

rung: 

- Hirnforschung hat erkannt, dass 

einem bewussten Entschluss, et-

was zu tun, ein unbewusster Pro-

zess im Gehirn vorangeht 

- Auf diesen Prozess im Gehirn ha-

ben wir keinen Einfluss 

- Unser Handeln wird also wesent-

lich vom Gehirn mitgesteuert, 

nicht nur vom Großhirn, sondern 

v.a. auch vom Kleinhirn 

- Außerdem wird unser Verhalten 

vom sogenannten „Bewertungsge-

dächtnis“ beeinflusst. 

- Die „Aussicht auf Belohnung“ 

steuert ebenfalls unser (scheinbar 

bewusstes) Verhalten 

- Das Gehirn entscheidet also auto-

nom und erfahrungsgeleitet. 

 

Schlussfolgerung: unser „Ich“ handelt 

nicht frei, sondern wird in wesentlichen 

Teilen von uns unzugänglichen biologi-

schen Gehirnprozessen gesteuert. Wir 

sind nicht frei, sondern determiniert. 

  

 


