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Die Existenz geht der Essenz voraus: 
Transzendenz und freier Aktvollzug	
Es ist sicherlich unmöglich, die Welt aus der Perspektive eines Tieres zu 
betrachten. So viel jedoch scheint gewiss zu sein, dass Tiere nicht auf 
Grund von Einsichten handeln. Ein Fuchs führt die Kreisbewegung auch 
aus, wenn er sich in einem völlig kahlen Raum zum Schlafen niederlegt. 
Damit ist schon ein wichtiger Aspekt angedeutet, der menschliche 
Handlungen von tierischem Verhalten unterscheidet. Handlungen setzen 
immer Absichten, Ziele oder Zwecke voraus, sie sind somit intentional, 
wohingegen das Verhalten der Tiere zumindest überwiegend durch 
genetische Programmierungen und Auslösereize gesteuert wird.
Die Intentionalität des Handelns bildet die Grundlage des sartreschen 
Menschenbildes. Betrachtet man sie unter dem Aspekt der Zeitlichkeit, so 
ist klar, dass Ziele und Zwecke in der Zukunft liegen. Der Mensch, der 
sich Ziele setzen kann, muss überdies auch die Fähigkeit haben, sich 
mögliche zukünftige Zustände der Welt vorstellen zu können. Jeder, der 
jetzt im Klassenraum sitzt, kann sich ausmalen, wie der Klassenraum wohl während der folgenden 
Pause aussehen wird. Diese Fähigkeit des Menschen, sich in der Phantasie von der Gegenwart zu 
lösen und die Zukunft zu antizipieren, bezeichnet Sartre als Transzendenz. Mit der Transzendenz ist 
aber nur ein Aspekt des menschlichen Handelns erfasst. Ich bin nicht nur in der Lage, in Gedanken 
zukünftige Zustände zu entwerfen, sondern auch sie zu verwirklichen.
Mann kann dies an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Ich möchte ein Bild aufhängen. Zunächst 
stelle ich mir vor, an welchen Stellen meines Zimmers das Bild wohl am besten passen könnte. Ich 
komme zu dem Ergebnis, das Bild kommt am besten rechts neben dem Fenster zur Geltung. Nun 
überlege ich, was ich brauche: Hammer, Nägel, womöglich eine Wasserwaage. Ich entwerfe 
gedanklich den gesamten folgenden Ablauf, bevor ich das Bild wirklich aufhänge. Ich bin daher nicht 
nur in der Lage, mir einen zukünftigen Zustand meiner Umwelt frei vorzustellen – das Bild rechts 
neben dem Fenster –, ich kann auch frei gesetzte Handlungsziele realisieren. Diese Fähigkeit des 
Menschen bezeichnet Sartre als freien Aktvollzug. Transzendenz und freier Aktvollzug sind nach 
Sartre die zwei Momente des menschlichen Selbstentwurfs.
Die bisherige Darstellung des Selbstentwurfs zeigt, dass für dessen Verständnis die Zeitlichkeit eine 
herausragende Rolle spielt. Alle drei Zeitmomente, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, sind 
immer präsent: Aus der Vergangenheit ergeben sich Motive für mein jetziges Handeln. Gegenwart und 
Zukunft sind als konkreter Aktvollzug und transzendentes Handlungsziel unauflöslich miteinander 
verbunden, der handelnde Mensch steht immer mit einem Bein in der Gegenwart, mit dem anderen 
bereits in der Zukunft.
Nun werden viele einwenden: Die Handlungen sind doch durch die Erbanlagen und die Sozialisation 
bestimmt. Sartre stimmt dem teilweise zu. Trotzdem ist dies für ihn kein Beweis dafür, dass der 
Mensch unfrei und determiniert ist.

1. Analysiere den Textauszug schriftlich, indem du ihn zunächst zusammenfasst und dann die 
Phänomene „Freiheit“ und „Widrigkeitskoeffizient“ mit eigenen Worten erläuterst.

Auszug aus: Das Sein und das Nichts (1943)
„Freiheit“ und „Widrigkeitskoeffizient“

Das entscheidende Argument des gesunden Menschenverstands gegen die Freiheit 
besteht darin, uns an unsere Ohnmacht zu erinnern. Weit entfernt, dass wir unsere 
Situation nach Belieben modifizieren könnten, scheinen wir uns nicht einmal selbst 



ändern zu können. Ich bin weder „frei“, dem Los meiner Klasse, meiner Nation, 
meiner Familie zu entgehen, noch, meine Macht oder mein Vermögen zu erwerben, 
noch meine geringsten Gelüste oder meine Gewohnheiten zu besiegen. Ich werde 
als Arbeiter, als Franzose, mit Erbsyphilis oder Tuberkulose geboren. Die Geschichte 
eines Lebens, wie es auch sei, ist die Geschichte eines Scheiterns. [...] Anstatt „sich 
zu machen“, scheint der Mensch „gemacht zu werden“ durch das Klima und das 
Land, die Rasse und die Klasse, die Sprache, die Geschichte der Kollektivität, der er 
angehört, die Vererbung, die individuellen Umstände seiner Kindheit, die 
angenommenen Gewohnheiten, die großen und kleinen Ereignisse seines Lebens. 
[...] viele der von den Deterministen vorgebrachten Tatsachen können nicht in 
Betracht gezogen werden. Besonders der Widrigkeitskoeffizient der Dinge kann kein 
Argument gegen unsere Freiheit sein, denn durch uns, das heißt durch die vorherige 
Setzung eines Zwecks, taucht dieser Widrigkeitskoeffizient auf.  Ein Felsblock, der 1

einen erheblichen Widerstand darstellt, wenn ich ihn wegrücken will, ist dagegen 
eine wertvolle Hilfe, wenn ich ihn besteigen will, um die Landschaft zu betrachten. An 
ihm selbst – falls es überhaupt möglich ist, zu sehen, was er an ihm selbst sein kann 
– ist er neutral, das heißt, er erwartet, durch einen Zweck erhellt zu werden, um sich 
als widrig oder als hilfreich zu erweisen. [...] Obwohl die [...] Naturdinge von Anfang 
an unsere Handlungsfreiheit begrenzen können, muss doch unsere Freiheit selbst 
vorher den Rahmen, das Verfahren und die Ziele schaffen, in Bezug auf welche sie 
sich als Begrenzungen kundgeben. [...]
Wenn der Fels selbst sich als „zu schwierig zu besteigen“ enthüllt und wenn wir auf 
die Besteigung verzichten müssen, so hat er sich ja nur deshalb als solcher enthüllt, 
weil er ursprünglich als „besteigbar“ aufgefasst worden war; es ist also unsere 
Freiheit, die die Grenzen konstituiert, denen sie in der Folge begegnen wird. [...]
Der gesunde Menschenverstand wird uns [...] ja darin beistimmen, dass das frei 
genannte Sein dasjenige ist, das seine Entwürfe realisieren kann. Damit aber die 
Handlung eine Realisierung enthalten kann, muss das bloße Entwerfen eines 
möglichen Zwecks sich a priori von der Realisierung dieses Zwecks unterscheiden.  2

Wenn es zum Realisieren genügte, etwas zu planen, dann steckte ich in einer Welt 
ähnlich der des Traums, wo das Mögliche sich in keiner Weise mehr von dem Realen 
unterscheidet. [...]
Ein freies Für-such kann es nur als engagiert in eine Widerstand leistende Welt 
geben.  Außerhalb dieser Engagiertheit verlieren die Begriffe Freiheit, 3

Determinismus, Notwendigkeit sogar ihren Sinn. [...]
Der [...] Freiheitsbegriff, den wir hier allein meinen, bedeutet nur: Autonomie der 
Wahl. [...] Wir sagen also nicht, dass ein Gefangener immer frei ist, das Gefängnis zu 
verlassen, was absurd wäre, und auch nicht, dass er immer frei ist, die Entlassung zu 
wünschen, was eine belanglose Binsenwahrheit wäre, sondern dass er immer frei ist, 

 Widrigkeitskoeffizient: Ausdruck Sartres für die Widerstandskraft, welche die Dinge der Verwirklichung meiner 1

Ziele entgegensetzen.

 a priori: (hier) grundsätzlich2

 ein Für-sich: der handelnde Mensch3
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auszubrechen zu versuchen (oder sich befreien zu lassen) – das heißt, was auch 
seine Lage sein mag, er kann seinen Ausbruch entwerfen und sich selbst über den 
Wert seines Entwurfs durch einen Handlungsbeginn unterrichten.


