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Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)	
Jean-Paul	 Sartre	 (*	21.	 Juni	1905	 in	Paris;	 †	15.	April	 1980	ebenda)	war	 ein	
französischer	Dramatiker,	 Philosoph	und	Publizist.	 Er	 gilt	 als	 Vordenker	 und	
Hauptvertreter	 des	 Existentialismus	 und	 als	 ParadePigur	 der	 französischen	
Intellektuellen	des	20.	Jahrhunderts.	

In	 den	 Nachkriegsjahren	 war	 Sartre	 der	 tonangebende	 französische	
Intellektuelle:	Sein	L'Être	et	le	néant	(Das	Sein	und	das	Nichts)	und	der	Essay	
L’existentialisme	est	un	humanisme	(Der	Existentialismus	ist	ein	Humanismus)	
von	 1946	 galten	 als	 Hauptwerke	 der	 neuen,	 hauptsächlich	 von	 ihm	
geschaffenen	Philosophie	des	Existenzialismus.		
Auch	 als	 Publizist	 war	 Sartre	 sehr	 aktiv.	 Die	 von	 ihm	 gegründete	 und	
herausgegebene	Zeitschrift	Les	Temps	Modernes	 (Moderne	Zeiten)	wurde	ein	
Forum	für	viele	Autoren	von	Rang.	

Entsprechend	wurde	 sein	 Leben	 immer	 bewegter.	 Er	 gab	 Interviews	 und	 ging	 –	 oft	 zusammen	mit	 seiner	
Partnerin	Simone	de	Beauvoir	–	auf	Vortragsreisen	im	In-	und	Ausland.	Auch	politisch	blieb	er	engagiert:	So	
war	er	1948	Mitbegründer	des	Comité	français	d’échanges	avec	 l’Allemagne	nouvelle	und	einer	kurzlebigen	
neuen	Partei,	die	einen	„dritten	Weg“	zwischen	Sozialisten	und	Kommunisten	beschreiten	sollte.	

„Die	historische	Situation	ändert	sich.	Was	sich	nicht	ändert,	ist	die	
Notwendigkeit,	in	der	Welt	zu	sein,	darin	an	der	Arbeit,	darin	inmitten	der	

anderen	zu	sein	und	sterblich	zu	sein.“	

1. Recherchieren Sie sich über Sartres Leben und Werk. Versuchen Sie, bei 
Ihren Recherchen auch einen Einblick in das Lebensgefühl dieser Zeit zu 
gewinnen. Arbeiten Sie die Ergebnisse Ihrer Recherchen so auf, dass Sie eine 
kleine PowerPoint-Präsentation gestalten, in der Sie erklären, weshalb der 
Existentialismus so einflussreich war.


Die Existenz geht der Essenz voraus: Der Mensch ist Selbstentwurf 
(Auszug aus: „Der Existentialismus ist ein Humanismus“, 1946) 

L'existentialisme	est	un	humanisme	(dt.	Der	Existenzialismus	ist	ein	Humanismus)	ist	ein	Essay	von	Jean-
Paul	Sartre,	der	1946	erstmals	publiziert	wurde.	Sartre	trug	ihn	im	selben	Jahr	in	fast	unveränderter	Weise	
vor	 dem	 Pariser	 Maintenant-Club	 vor.	 Er	 steht	 in	 engem	 Zusammenhang	 mit	 Sartres	 1943	 publiziertem	
umfangreichen	philosophischen	Hauptwerk	L’être	et	le	néant	(Das	Sein	und	das	Nichts),	dessen	Hauptthesen	
der	Essay	popularisieren	soll,	um	den	inzwischen	entstandenen	Fehlinterpretationen	und	Missverständnissen	
zu	begegnen.	

Gemeinsam ist ihnen [den Existentialisten] einfach die Tatsache, dass ihrer Ansicht nach, die Existenz 
dem Wesen vorausgeht oder, wenn Sie so wollen, dass man von der Subjektivität ausgehen muss. 
Was ist eigentlich darunter zu verstehen? Wenn man einen produzierten Gegenstand betrachtet, zum 
Beispiel ein Buch oder einen Brieföffner, so wurde dieser Gegenstand von einem Handwerker 
hergestellt, der sich von einem Begriff hat anregen lassen; er hat sich auf den Begriff Brieföffner 
bezogen und auch auf ein bereits bestehendes Herstellungsverfahren, das Teil des Begriffs ist – im 
Grunde ein Rezept. So ist der Brieföffnert zugleich ein Gegenstand, der auf eine bestimmte Weise 
hergestellt wird und der andererseits einen bestimmten Nutzen hat; ,man kann sich keinen Menschen 

https://de.wikipedia.org/wiki/21._Juni
https://de.wikipedia.org/wiki/1905
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/15._April
https://de.wikipedia.org/wiki/1980
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Dramatiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
https://de.wikipedia.org/wiki/Publizist
https://de.wikipedia.org/wiki/Existentialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Intellektueller
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Sein_und_das_Nichts
https://de.wikipedia.org/wiki/L%25E2%2580%2599existentialisme_est_un_humanisme
https://de.wikipedia.org/wiki/Existenzialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Publizist
https://de.wikipedia.org/wiki/Les_Temps_Modernes
https://de.wikipedia.org/wiki/Comit%25C3%25A9_fran%25C3%25A7ais_d%25E2%2580%2599%25C3%25A9changes_avec_l%25E2%2580%2599Allemagne_nouvelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Existenzialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Humanismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Sein_und_das_Nichts


vorstellen, der einen Brieföffner herstellte, ohne zu wissen, wozu der Gegenstand dienen wird. Wir 
sagen also, dass beim Brieföffner die Essenz, das Wesen – das heißt die Gesamtheit der Rezepte 
und der Eigenschaften, die es gestatten, ihn zu produzieren und zu definieren – der Existenz 
vorausgeht; in dieser Weise ist die Gegenwart dieses Brieföffners oder jenes Buches hier vor mir 
determiniert. Wir haben es hier mit einer technischen Betrachtung der Welt zu tun, bei der die 
Produktion der Existenz vorausgeht.
Wenn wir einen Schöpfergott annehmen, ist dieser Gott meistens einem höheren Handwerker 
vergleichbar; und welche Doktrin wir auch betrachten [...], wir nehmen immer an, dass der Wille mehr 
oder weniger dem Verstand folgt oder ihn wenigstens begleitet und dass Gott, wenn er schöpft, genau 
weiß, was er schöpft. So ist der Begriff des Menschen im Geiste Gottes dem Begriffe  des Brieföffners 
im Geiste des Produzenten vergleichbar; und Gott schafft den Menschen entsprechend bestimmter 
Verfahren und gemäß einem Begriff, genauso wie der Handwerker einen Brieföffner gemäß einer 
Definition und einem Verfahren herstellt. So verwirklicht der individuelle Mensch einen bestimmten 
Begriff, der im göttlichen Verstand enthalten ist. Im 18. Jahrhundert wird innerhalb des Atheismus der 
Philosophen die Vorstellung Gottes beseitigt, nicht jedoch der Gedanke, dass das Wesen der Existenz 
vorausgeht. Diesen Gedanken finden wir ziemlich überall wieder: wir finden ihn bei Diderot, bei 
Voltaire und sogar bei Kant.  Der Mensch ist Besitzer einer menschlichen Natur; diese menschliche 12

Natur, die den Begriff vom Menschen ausmacht, findet sich bei allen Menschen wieder. Das bedeutet, 
jeder Mensch ist ein besonderes Beispiel eines allgemeinen Begriffs: der Mensch bei Kant ergibt sich 
aus dieser Allgemeinheit, dass Urwaldmensch, Naturmensch wie Bourgeois derselben 
Begriffsbestimmung unterworfen sind und die gleichen Grundeigenschaften besitzen. So geht auch 
hier das menschliche Wesen jener historischen Existenz voraus, der wir in der Natur begegnen.
Der atheistische Existentialismus [dagegen] [...] erklärt: Wenn Gott nicht existiert, so gibt es zumindest 
ein Wesen, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor es durch 
irgendeinen Begriff definiert werden kann, und dieses Wesen ist der Mensch oder, wie Heidegger 
sagt, das Dasein.  Was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass 3

der Mensch erst existiert, auf sich trifft, in die Welt eintritt, und sich dann erst definiert. Der Mensch, 
wie ihn der Existentialist versteht, ist nicht definierbar, weil er zunächst nichts ist. Er wird erst dann, 
und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Folglich gibt es keine menschliche Natur, da 
es keinen Gott gibt, sie zu ersinnen. Der Mensch, er ist lediglich, allerdings nicht lediglich, wie er sich 
auffasst [...]; der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. Das ist das erste Prinzip des 
Existentialismus. Das ist es auch, was man Subjektivität nennt und uns unter ebendiesem Namen 
vorwirft. Aber was wollen wir damit anderes sagen, als dass der Mensch eine größere Würde hat als 
der Stein oder der Tisch? Wir wollen sagen, dass der Mensch erst existiert, das heißt, dass der 
Mensch erst das ist, was sich in eine Zukunft wirft und was sich bewusst ist, sich in die Zukunft zu 
entwerfen.

2. Lesen Sie den Textauszug von Jean-Paul Sartre und fassen Sie ihn mit eigenen Worten 
schriftlich zusammen.
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