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Philosophie Essay 

 

Sigmund Freud und der (un)freie Wille des Menschen  

 

In dem Text „Abriss der Psychoanalyse“ beschreibt Sigmund Freud die Funktionsweise der 

menschlichen Psyche. Dabei wird diese in 3 Instanzen aufgeteilt, zum einen das Es, das von Trieben 

und Bedürfnissen gesteuert wird, das Über-Ich, das geprägt ist von gesellschaftlichen Normen und 

dem Einfluss von engen sozialen Kontakten in der Kindheit, wie Eltern oder andere autoritäre 

Personen. Der dritte Teil ist das Ich, das vor allem nach Lust und Befriedigung von Trieben strebt. 

Das Ich wird hierbei vom Es und Über-Ich beeinflusst, ob und wie diese Triebe befriedigt werden. 

Wird ein Bedürfnis, wie Hunger zum Beispiel, bemerkt, wiegt das Ich ab, was mehr Lust erzeugen 

würde, die Erfüllung des Triebes, oder die Verschiebung oder das Ignorieren des Triebes. Lust 

würde entstehen, wenn der Trieb befriedigt wird, Unlust würde enstehen, wenn die Erfüllung des 

Triebes gegen gesellschaftliche Regeln verstoßen würde und somit eine negative Sanktion nach 

sich ziehen würde. Ein weiterer wichtiger Faktor für dieses Abwägen zwischen Erfüllung und 

Verschiebung des Triebes ist hierbei die Umwelt, die Befriedigung des Sexualtriebes in der 

Öffentlichkeit würde wohl mehr Unlust als Lust erzeugen, als im Schlafzimmer alleine. 

Freud sagt also, dass das Ich und somit auch der Mensch immer nach Lust strebe, Unlust sei 

tunlichst zu vermeiden. 

Ein freier Wille ist nach Freud also für den Menschen unmöglich, da alle seine Entscheidungen 

durch die Beeinflussung vom Über-Ich und Es getroffen werden. 

 

Um dieses Problem eines unfreien Willen zu veranschaulichen brauchen wir zunächst eine 

Definition des freien Willen.  

Wichtig dazu ist zu klären, was mit Wille eigentlich gemeint ist. Ist der Wille ein Trieb, der 

befriedigt werden möchte, oder ist er eine Entscheidung, die ein Mensch trifft? Wäre der Wille nur 

ein Trieb, wäre er nicht frei, da ein Mensch seine Triebe nicht frei wählen kann. Ein Trieb kommt 

auf, der Mensch sucht sich das nicht aus.  

Wenn der freie Wille eine Entscheidung wäre, müssten zwei Handlungen zur Wahl stehen, damit 

eine Entscheidung überhaupt getroffen werden kann. Die Wahl zwischen diesen beiden 

Handlungen scheint zunächst einmal frei, laut Freud jedoch ist jede Entscheidung, die ein Mensch 

trifft, gesteuert vom Über-Ich und vom Es. Folglich wäre der freie Wille auch als eine Wahl 

zwischen zwei Handlungen nach Freud nicht frei. 

Aber hat Freud überhaupt Recht mit seiner These? 

Für die Antwort auf diese Frage brauchen wir eine weitere Definition, es gilt hierbei zu 

unterscheiden zwischen einem freien Willen, und einer freien Wahl, die jeder Mensch besitzt. 



Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf dieser Welt, das Entscheidung abwägen kann und somit 

nicht nur bloß nach Instinkt handelt.  

Freud behauptet, jede Wahl, die der Mensch trifft, ist unbewusst, und dieser unbewusste Faktor ist 

hierbei ganz wichtig, denn gesteuert vom Über-Ich und vom Es hätte der Mensch nicht die Freiheit 

frei zu wählen, er wäre nicht Herr seiner Sinne. 

Diese Behauptung ist jedoch falsch, denn der Mensch besitzt die Fähigkeit zwischen zwei 

Entscheidungen abzuwägen, wie oben erwähnt. Die Entscheidung erlaubt es ihm nach Freud zu 

erkennen, welche Entscheidung für ihn die Richtige, und welche die Falsche wäre. Ein jeder 

Mensch würde also für ihn die richtige Entscheidung treffen, ganz unbewusst, die Entscheidung, 

die für ihn am meisten Lust erzeugt. 

Doch die Fähigkeit des Menschen reicht viel weiter, als Freud hier angibt. 

Jeder Mensch ist sich bewusst, welche Entscheidung richtig oder falsch wäre, jedoch ist er in keiner 

Hinsicht gezwungen auch die richtige Entscheidung zu treffen. Er kann, falls er das will, auch 

absichtlich eine vollkommen falsche Entscheidung treffen, und das mit vollem Bewusstsein. 

Beispiele hierfür gibt es genügend, Selbstmord ist wohl eines der effektivsten. Das Sterben würde 

bei dem Ich keine Lust erzeugen, jedoch gibt es trotzdem Menschen die sich selber umbringen.  

Natürlich kann man sagen, dass der Wunsch nach dem Tod aus dem Unterbewussten kommt. 

Deshalb führe ich hierbei ein anderes Beispiel an. 

In Vietnam zündete sich ein Mönch als Protest gegen den Krieg selbst an, und blieb still sitzen, bis 

die Flammen seinen Körper restlos verbrannt hatten.1 

Der Mönch hatte wohl keinen unterbewussten Zwang sich selbst zu verbrennen, keinen 

natürlichen Trieb der ihn zwang, und die unmenschlichen Schmerzen, die er ertrug ohne einen 

Laut von sich zu geben, haben wohl auch keine Lust bei ihm erzeugt. 

Trotzdem tat er es, als Protest. Weil es seine freie Entscheidung war dies zu tun, auch wenn diese 

Entscheidung für ihn selbst nicht nachvollziehbar und irrational war.2 

Sigmund Freud mag Recht haben, dass das Es und das Über-Ich den Willen eines jeden einzelnen 

Menschen beeinflussen, jedoch bleibt die Wahl immer frei zwischen zwei Handlungen, es gibt 

keinen Zwang, die richtige oder falsche Entscheidung zu treffen. 

Ein Zitat von Arthur Schopenhauer veranschaulicht hierbei was ich sagen will : „Der Mensch kann 

tun was er will, aber er kann nicht wollen was er will.“ 

Schopenhauer sagt also, dass der Wille des Menschen nicht frei ist, der Mensch kann nicht wollen 

was er will, er kann nicht sagen, ich will jetzt Hunger haben, ich will jetzt wollen. 

Er kann lediglich frei Entscheiden, wie er seinem Willen nachgeht. Und das kann er frei 

entscheiden. Freuds Über-Ich und Es sind Beeinflussungsfaktoren, die die freie Wahl beeinflussen, 

aber keinesfalls bestimmen. Über-Ich und Es geben nur den Willen vor, die Behauptung das Ich 

würde nur nach Lust streben, ist nur teilweise richtig. Jeder Mensch erlebt lieber Lust als Unlust, 

aber die Entscheidung was wir tun und wie wir uns entscheiden, liegt bei uns. Die Entscheidung 

zwischen zwei Dingen ist vollkommen frei, das liegt in der Natur des Menschen.  

                                                 
1 http://p4.focus.de/img/gen/J/E/HBJEEE_eWyC_Pxgen_r_265x400.jpg 

2 http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3856&Alias=wzo&cob=311743 


