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M04 – Erich Fromm (1941): Die Furcht vor der Freiheit 

Die meisten von uns erleben wenigstens Augenblicke eigener Spontaneität, die wir gleichzeitig als 
Augenblicke echten Glücks empfinden. Ganz gleich, ob wir das frische, spontane Erlebnis einer 
Landschaft haben, ob uns eine Erkenntnis als Ergebnis unseres Nachdenkens dämmert, ob wir ein 
sinnliches Vergnügen erleben, das nicht stereotyper Art ist, oder ob die Liebe zu einem anderen 
Menschen plötzlich in uns aufquillt – in solchen Augenblicken wissen wir alle, was ein spontanes 5 
Erlebnis ist, und wir haben vielleicht eine Ahnung davon, was das menschliche Leben sein könnte, 
wenn solche Erfahrungen nicht so selten wären und so wenig gepflegt würden. […] Spontanes Tätigsein 
ist der einzige Weg, auf dem man die Angst vor dem Alleinsein überwinden kann, ohne die Integrität 
seines Selbst zu opfern, denn in der spontanen Verwirklichung des Selbst vereinigt sich der Mensch 
aufs Neue mit der Welt – mit dem Menschen, der Natur, und sich selbst. Die wichtigste Komponente 10 
einer solchen Spontaneität ist die Liebe – aber nicht die Liebe, bei der sich das Selbst in einem anderen 
Menschen auflöst und auch nicht die Liebe, die nur nach dem Besitz des anderen strebt, sondern die 
Liebe als spontane Bejahung der anderen, als Vereinigung eines Individuums mit anderen auf der Basis 
der Erhaltung des individuellen Selbst. Die dynamische1 Eigenschaft der Liebe liegt eben in dieser 
Polarität,2 die darin besteht, daß sie aus dem Bedürfnis entspringt, die Absonderung zu überwinden 15 
und zum Einssein zu gelangen und trotzdem die eigene Individualität nicht zu verlieren. Die andere 
Komponente ist die Arbeit – aber nicht die Arbeit als zwanghafte Aktivität, die nur dazu dient, dem 
Alleinsein zu entfliehen, nicht die Arbeit, die einerseits die Natur beherrschen möchte und andererseits 
die von Menschen geschaffenen Produkte vergötzt oder sich zum Sklaven dieser Produkte macht, 
sondern die Arbeit als Schöpfung, bei der der Mensch im Akt der Schöpfung eins wird mit der Natur. 20 
(Fromm, 1980, pp. 369, [260f]) 

 

Bild: Jack Sexton (2021), Online-Dating Apps, Wikimedia Commons, gemeinfrei, Dateiquelle: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Online_Dating_Apps.png 

Quelle: Fromm, E. (1980). Die Furcht vor der Freiheit (1941a). In Analytische Sozialpsychologie. Gesamtausgabe Band I. (pp. 217–392). 25 
Deutsche Verlags-Anstalt. 

 
1 schwungvoll, energiegeladen 
2 Gegensätzlichkeit 
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Aufgaben zu Marx 2: Kritik an Lebensformen in der digitalen Welt (Teil 1: Liebe) 

1) Das Bild zeigt einige aktuelle Dating-Apps, mit ihnen kann man online auf Partnersuche gehen. 
Recherchiert die Apps. Wo gibt es Gemeinsamkeiten der Dating-Profile, wo Unterschiede? 
Falls ihr noch andere Apps kennt, dann beschreibt auch diese. 

2) Nehmt euch den Aufbau einer der gerade recherchierten Dating-Apps zum Vorbild. Erstellt 
eine Persona (einen fiktiven Charakter wie in einem Computerspiel), die/der in diesen Dating-
Apps nach Liebe sucht und entwerft ein Profil für sie/ihn. Das Geschlecht und die sexuelle 
Orientierung könnt ihr euer App entsprechend wählen. Zeichnet euer Profil, inklusive eines 
Profilbildes eurer Persona. So machen es App-Designer und Designerinnen übrigens auch, sie 
überlegen sich, welche Personen typischerweise ihre App verwenden, und stellen sich die 
Frage warum und wie das die Personen tun (daher das Wort „Persona“). 

3) Erstellt ein Begriffsnetz zum Begriff „Spontaneität“: Welche anderen Begriffe fallen euch 
hierzu ein? Gibt es Begriffe, die das Gegenteil ausdrücken? 

4) Lest den Text von Erich Fromm aus „Die Furcht vor der Freiheit“ von 1941. Erstellt ein Schaubild 
zu Fromms Begriff der Spontaneität. Tipp: sowohl die „Liebe“ als auch die „Arbeit“ sind dabei 
wichtig. 

5) Fromm schreibt, Menschen haben ein Bedürfnis „die Absonderung zu überwinden und zum 
Einssein zu gelangen und trotzdem die eigene Individualität nicht zu verlieren“ (Z. 15f). Erkläre 
diesen Gegensatz in eigenen Worten. 

6) Nehmt vor dem Hintergrund des Fromm-Textes begründet Stellung zu der Aussage: Online-
Dating führt zu mehr Spontaneität in der Liebe. 

 

Zusatzmaterial: Arbeitsplatz der vietnamesischen Fotografin Bich Tran (2018) 

 
Bild: Bich Tran (2018), gemeinfrei, Dateiquelle https://www.pexels.com/de-de/foto/monitor-tastatur-und-elemente-auf-dem-schreibtisch-

aktiviert-1714341/ 5 



Bildung – Philosophie – Digitalisierung   Schule: ______________________________ Klasse:_____ 

3 
 

Aufgaben zu Marx 2: Kritik an Lebensformen in der digitalen Welt (Teil 2: Arbeit) 

7) Fromm hat zwei Begriffe der Arbeit, einen positiven Begriff und einen negativen Begriff, man 
könnte auch sagen: gute Arbeit und schlechte Arbeit (Z. 16-20). Erläutert die Unterscheidung 
in eigenen Worten. 

8) Findet Beispiele für gute Arbeit und schlechte Arbeit nach Fromm. 
9) Analysiert das Bild vom Arbeitsplatz von Bich Tran. Beschreibt das Bild (a), deutet die Details 

(b) und gebt dann einen Gesamteindruck wieder (c). 
10) Wo seht ihr Spontaneität in der Arbeit der Fotografin? 
11) Auch dieses Bild des Arbeitsplatzes ist selbst ein Foto der gleichen Fotografin, diskutiert, 

inwieweit das Bild inszeniert ist. Ändert das nochmal eure Deutung der Spontaneität? 
12) Diskutiert auf Grundlage des Bildes und des Textes von Fromm, inwieweit die Arbeit einer 

Fotografin in der digitalen Welt gute oder schlechte Arbeit ist? 

 

Gedankenexperiment zu Marx 2: Kritik an Lebensformen 

Wir schreiben das Jahr 2055, die Menschen leben und arbeiten größtenteils in Online-Welten. Es hat 
sich herausgestellt, dass die Menschen gerne ihre Welten voneinander trennen. So gibt es eine 
virtuelle Welt für die Arbeit und eine für die Liebe.  

13) Wie könnten diese Welten bestenfalls gestaltet sein? Macht jeweils einen möglichst optimalen 
Entwurf für die Welt der Liebe und die Welt der Arbeit. 

14) Welche Kritierien für ein gutes Leben heute machen in einer gestaltbaren virtuellen Welt noch 
Sinn? Welche nicht? 

15) Wie verändern sich Vorstellungen von Liebe und Arbeit wohl bis 2055? 
16) Diskutiert, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, durch die Gestaltung der Welt zu verhindern, 

dass Menschen ein schlechtes Leben führen. 
17) Diskutiert, inwieweit eine Trennung von Bereichen des Lebens (sog. Sphären) wie in dem 

Gedankenexperiment Sinn macht. 

 


