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A
m Beginn der Artikelrecherche 
stand ein Experiment: Eine Um-
frage unter Bekannten, ob sie 
 meinen, dass sie freie Entschei-

dungen treffen. In den Antworten 
schwang Verwunderung darüber mit, dass 
diese seltsame Frage ernsthaft an sie ge-
richtet werde. Alle Befragten betonten 
ihre Entscheidungsfreiheit. Setzt man sich 
aber mit wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zum Thema Entscheidungs- und Wil-
lensfreiheit auseinander, findet man eine 
kontroversielle Diskussion darüber, ob es 
so etwas wie einen „freien Willen“ geben 
kann. Gleichzeitig scheint der Gedanke 
unerträglich, die eigenen Entscheidungen 
seien nicht durch diesen geprägt.

„Lasst jene, die sich selbst Philo-
sophen nennen, das Risiko für ihre geis-
tige Gesundheit auf sich nehmen, das 
zu intensives Nachdenken über den 
freien Willen mit sich bringt“, meint 
der Philosoph John Earman – und fasst 
damit treffend zusammen, dass bei ge-
nauerer Betrachtung dieses Themen-
feldes innere Konflikte vorprogram-
miert sind. Wie treffen wir nun aber 
unsere Entscheidungen und wie frei 
sind diese wirklich? Welche Kriterien 
ziehen wir – bewusst oder unbewusst – 
heran? Wie nehmen wir unsere Umwelt 
wahr und verarbeiten die sich uns prä-
sentierenden Informationen?

Das Wunder „Freier Wille“

In unserem Körper ist kein Organ na-
mens „freier Wille“ zu finden. Vielmehr 

denkt und fühlt der Mensch mit schät-
zungsweise 100 Milliarden bis zu einer 
Billion Nervenzellen. Neben der Auf-
gabe, die Körperfunktionen zu regeln, 
passiert im Zentralnervensystem Folgen-
des: Erinnerungen werden abgespeichert 
und bei Bedarf abgerufen, mit anderen 
Erfahrungen verglichen und daraus wer-
den wiederum Schlüsse gezogen bzw. 
Entscheidungen getroffen. So werden 
Gedanken geformt, die zu Handlungen 
motivieren oder die bestimmtes Handeln 
vermeiden. 

Vereinfacht dargestellt funktioniert 
das Gehirn so: Die Synapsen (Kontakt-
stellen) zwischen den Nervenzellen wer-
den durch Signale verschaltet und die-
nen der Speicherung von Informationen. 
Je nachdem, welche Informationen zur 
Verfügung stehen, werden entspre-
chende Handlungen und Entschei-
dungen gesetzt. Ein Beispiel: Ein Klein-
kind, das noch nie die schmerzvolle 
Erfahrung mit extremer Hitze gemacht 
hat, kann in seinem Forscherdrang, 
Neues zu erlernen, der Versuchung 
nicht widerstehen, auf eine heiße Herd-
platte zu greifen. Nach der eindrück-
lichen Erfahrung einer Brandblase wird 
es diese Handlung künftig vermeiden. 

Freier Wille und Verantwortung

Das Prinzip ist einfach: Ursache – Wir-
kung. Der Verhaltensforscher Konrad 
Lorenz nannte diese Kausalitätserwar-
tung einen „angeborenen Lehrmeister“. 
Für den Menschen ist dies überlebens-
wichtig. Allerdings wird dieser Entschei-
dungsprozess durch die Vielzahl an Er-
fahrungen im Laufe eines Lebens immer 

undurchschaubarer. Dennoch können 
wir bei sehr engen FreundInnen oder 
 LebenspartnerInnen häufig vorausse - 
hen, wie diese handeln werden. Nicht 
etwa, weil wir hellseherische Fähigkeiten 
haben, sondern aus dem einfachen 
Grund, dass wir viele ihrer Erfahrungen 
teilen. 

Zudem konnten wir beobachten, 
wie sie in der Vergangenheit gehandelt 
haben und können so ihre bevorstehen-
den Entscheidungen einschätzen. Diese 
Beispiele machen deutlich, dass streng 
betrachtet dieses Kausalitätsprinzip be-
deutet, dass jede Entscheidung bereits 
im Vorhinein determiniert ist. 

Der Gedanke könnte auch so weit 
gesponnen werden, dass somit ein „frei-
er Wille“ nicht existiert, da scheinbar 
freies Handeln nur als Resultat von Vor-
erfahrungen zu werten ist. In letzter 
Konsequenz würde dieser Gedanke aber 
auch die Menschen für unmündig erklä-
ren bzw. die Verantwortlichkeit für das 
eigene Tun ad absurdum führen. Diese 
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