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Entwicklung der Menschenrechte von der Antike bis zur Aufklärung 

1. Der Sieg der Griechenstädte über das Großreich der Araber / Mongolen / Perser im 4. Jhdt. v. Chr. 
rettete die Vorstellung vom Menschen als einem autonomen Individuum und sicherte zugleich die 
bestehenden demokratischen Strukturen. 

2. Idee und Praxis der Freiheit waren bei den Griechen aber weniger individuell als auf die Gesamtheit des 
Staats bezogen, deshalb war auch das Dienen des Bürgers als Soldat (Herodot / Homer / Hoplit) 
selbstverständliche Pflicht. 

3. Einschränkungen bei den Menschenrechten gab es besonders für die ______, deren 
Mitwirkungsmöglichkeiten sich auf die Familie und den Haushalt beschränkten. Noch weniger Rechte 
hatten die _______, die rein rechtlich den Sachen gleichgestellt waren. Auch Fremde wurden als 
„Mitwohnende“ allenfalls geduldet. Sie waren und blieben – allein schon wegen ihrer Andersprachigkeit 
„B______n“. 

4. Die Mitwirkung in der D_______ie stand grundsätzlich allen männlichen Bürgern bis hin zur Auslosung 
hoher Staatsämter. In den verschiedenen Verfassungen und in der Praxis spielten aber soziale 
Unterschiede schon eine große Rolle. 

5. Bei den Römern waren es vor allem die Philosophen der Samoa / Stoa / Syllabia, die alle Menschen auf 
Grund ihrer Natur bzw. göttlichen Ursprungs als grundsätzlich gleichberechtigt ansahen und auch dem 
Individuum selbst einen höheren Stellenwert beimaßen. Die Einschränkungen im Hinblick auf F____n 
und S_____n blieb bestehen. 

6. Beim Christentum kam zum Naturrechtsgedanken die Vorstellung, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes 
ist und als „K___e der Schöpfung“ auch entsprechende Rechte hat. 

7. Diese blieben aber auf den religiösen Bereich beschränkt, man denke nur an die ______gesellschaft des 
Mittelalters mit ihren klaren Abgrenzungsschranken und ihrer hierarchischen Struktur. 

8. Dazu kam im christlichen Mittelalter der Grundgedanke der „Orthodoxie“, der Rechtgläubigkeit: Wer 
gewissermaßen den Schutzraum der Kirche verließ, wurde zum ______ und verlor seine Rechte und 
meistens auch sein Leben. 

9. Die Renaissance befreite ab den Anfängen des 11./13./15. Jdhts. mit ihrer Rückbindung an die A____e 
den Menschen zumindest ansatzweise aus den allzu engen Bindungen der Kirche und ermutigte ihn, sein 
Leben selbstständig und auch originell zu gestalten. Die Parallelbewegung des H______mus ließ in der 
Wissenschaft wieder stärker das Element des kritischen Denkens aufkommen. Davor waren nicht einmal 
alte Quellenfälschungen wie die Dalmatinische / Konstantinische / Romanistische Schenkung sicher, 
mit denen Päpste weltliche Ansprüche begründet hatten. 

10. Die Reformation ab dem frühen 15./16./17. Jhdt. befreite die Menschen noch stärker aus vorgegebenen 
kirchlichen Traditionen, ermutigte sie zum selbstständigen Lesen der Bibel und Nachdenken. Allerdings 
wurde Luthers „F______t des Christenmenschen“ wieder stark auf den religiösen Bereich beschränkt – 
als die unterdrückten Bauern 1325/1425/1525 in Süddeutschland zu den Waffen griffen, forderte der 
Reformator die Fürsten sogar zu ihrer Vernichtung auf. 

11. Noch weiter als Renaissance und Reformation ging dann die Aufklärung des 17./18./19. Jhts.: Nur noch 
die V______t und die Erfahrung (Aporie / Empirie / Peripetie) sollte gelten, was sich gegen staatliche 
und religiöse Allmacht richtete. Verbunden war das mit dem Grundgedanken der T______z, aber auch 
der „E_____ung des Menschengeschlechts“ zu besseren gesellschaftlichen Verhältnissen. Es war Kants 
berühmter Satz vom „Ausgang aus der selbstverschuldeten ________keit“, der den – wie sich später 
herausstellte – etwas leichtfertigen Optimismus der Aufklärer mit der Notwendigkeit und 
Herausforderung des „Muts“ verband. 


