
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Sigmund Freud

aus: Das Unbehagen in der Kultur (1930)

[1] Worin besteht nach Freud die Religion des ge-
meinen Mannes?

[2] Wie beurteilt Freud diese Auffassung von Re-
ligion?

[3] Erwartet Freud, daß diese Auffassung von Re-
ligion allmählich ausstirbt?

[4] Wie reagieren Freud zufolge intelligente Men-
schen, die eingesehen haben, daß diese Reli-
gion nicht zu halten ist?



[5] Wie versteht Freud den zitierten Spruch Goe-
thes?

”
Wer Wissenschaft und Kunst be-

sitzt,
hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
der habe Religion!“

[6] Welche Ansicht stellt Freud gegen die Ansicht
Goethes?

[7] Welche drei Arten von Linderungsmittel gibt
es, um das Leben zu ertragen?

[8] Wo findet man eine Antwort auf die Frage
nach dem Sinn des Lebens?
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[9] Was bezeichnet Freud als die anspruchslosere
Frage im Vergleich zur Sinnfrage?

[10] Was wollen Menschen in ihrem Leben errei-
chen?

[11] Was sind die zwei Seiten des Glücksstrebens?

[12] Wie definiert Freud Glück im engeren Wort-
sinn?

[13] Wodurch wird der Lebenszweck gesetzt?
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[14] In welchem Sinne kann man nach Freud sa-
gen, daß es im Plan der Schöpfung nicht ent-
halten sei, daß der Mensch glücklich sei?

[15] Wieso sind unsere Glücksmöglichkeiten schon
durch unsere eigene Konstitution beschränkt?

[16] Von welchen Seiten droht das Leiden?

[17] Wie kommt es, daß Menschen versuchen, ih-
ren Glücksanspruch zu ermäßigen?

[18] Was spricht gegen das Streben nach der un-
eingeschränkten Befriedigung aller Bedürf-
nisse?
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[19] Welche Methoden gegen die Vermeidung von
Unlust gibt es?

[20] Was ist das Glück, das man durch die Vermei-
dung von Unlust erreichen kann?

[21] Was hält Freud für die interresanteste Metho-
de zur Leidverhütung?

[22] Wie kann man Unlust vermeiden, wenn man
Glück als Triebbefriedigung betrachtet?

[23] Was ist es in uns, das das Triebleben be-
herrscht?
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[24] Wieso bedeutet diese Beherrschung eine Her-
absetzung der Genußmöglichkeiten?

[25] Wie funktioniert die Libidoverschiebung?

[26] Inwiefern sind Freud zufolge die geistige,
höhere Freuden den Triebregungen unterle-
gen?

[27] Wie charakterisiert Freud die Phantasiebefrie-
digung?

[28] Wie erklärt Freud die Kunst als Lustquelle?
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[29] Wie beschreibt Freud die Methode des Ere-
mits?

[30] Welche Methode der Unlustvermeidung geht
nach Freud über das Eremitendasein hinaus?

[31] Wie funktioniert Religion Freud zufolge in
dem Streben nach Glück?

[32] Wie beschreibt Freud die Methode der Liebe?

[33] Worin besteht die schwache Seite der Leben-
stechnik der Liebe? (Können Sie Freuds Satz
auswendig wiederholen?)
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[34] Welche Rolle kann die Schönheit im Glücks-
streben spielen?

[35] Welche Rolle spielt
”
Libidoökonomie“ im Le-

ben?

[36] Worin besteht die Technik der Religion in be-
zug auf den Ziel des Lebens?

[37] Warum bezeichnet Freud Religion als
”
Um-

weg“?
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