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Überlegungen verführen zu einer schick-
salsergebenen Haltung, da demnach 
eins zum anderen führt.

Eine wichtige Frage lautet daher, wie 
„freier Wille“ definiert wird. Thomas 
Hobbes hat sich bereits im 17. Jahrhun-
dert eingehend damit beschäftigt. Für 
ihn existiert zwar kein „freier Wille“, da 
sich im Sinne des Determinismus alle 
Zustände der Welt aus ihren vorherge-
gangenen bestimmen. Allerdings er-
kennt er sehr wohl die Handlungsfrei-
heit des Einzelnen an. Demnach handelt 
ein Mensch dann frei, wenn er anders 
handeln könnte, insofern er anders han-
deln wollte.

Für Michael Pauen, einen Philo-
sophen unserer Zeit, stehen Determinis-
mus und Willensfreiheit nicht im Wi-
derspruch zueinander. Seiner Ansicht 
nach ist vielmehr entscheidend, wodurch 
die Handlungen in ihren Vorerfah-
rungen bestimmt werden: Werden diese 
durch die Person selbst bestimmt – nicht 
unter Zwang –, dann sind sie frei. 

Empfinden der Realität

Unsere Handlungen werden also im Re-
kurs auf unsere Erfahrungen bestimmt 
– und diese sind auch davon abhängig, 
wie wir die Welt wahrnehmen. Es ist 
nämlich schier unmöglich, die Welt so 
zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Denn 
schon rein anatomisch haben wir ein ein-
geschränktes Wahrnehmungspotenzial. 
So ist beispielsweise für das menschliche 
Auge nur der Wellenlängenbereich des 
Lichts von ca. 380 Nanometer (Violett) 
bis 780 Nanometer (Rot) sichtbar. Au-
ßerdem selektiert unser Gehirn. Dies ist 

etwa dann wichtig, wenn an einer Sache 
konzentriert gearbeitet werden muss und 
überflüssige Umweltgeräusche beinahe 
komplett ausgeblendet werden können. 
Oder es konstruiert bei unzureichenden 
Informationen aufgrund der Vorerfah-
rungen weitere hinzu, damit wir nicht 
immer auf alle Details angewiesen sind 
und uns trotzdem ein Bild machen kön-
nen. Hinzu kommt, dass gleichzeitig ein 
Abgleich mit den bisherigen Erfahrungen 
erfolgt – natürlich auch mit den dazuge-
hörigen emotionalen Bewertungen. So 
kommt es, dass jeder Mensch durch seine 
„persönliche Brille“ sieht und urteilt.

„Alles ist möglich“

In Bezug auf die Wahrnehmung unserer 
Welt kommt noch ein erschwerender 
Faktor hinzu: Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der ein „Alles ist möglich“-Be-
wusstsein herrscht. In der Regel ist dem 
aber nicht so, da die unterschiedlichsten 
Faktoren auf unsere Möglichkeiten ein-
wirken. Unsere Erkenntnisquellen sind 
davon nicht aus genommen. 

So wird in unserer Informations-
gesellschaft, in der ein unüberschau-
bares Datenmaterial potenziell vorhan-
den ist, dieses auf ein erfassbares Maß 
dezimiert. Dies erledigen unter anderem 
die Medien. Selbstverständlich gibt es 
auch hier Selektionskriterien, mit denen 
die Medien arbeiten. Dazu kommt die 
Beeinflussung durch Werbung und an-
dere Umweltfaktoren. Dies ist zweifels-
frei meist fremdgesteuert und folgt häu-
fig nicht dem Anspruch auf möglichst 
objektive Information, sondern anderen 
Direktiven. Man denke nur an das Bild 

der fröhlich muhenden Kuh auf der 
Weide im TV-Spot und an die damit 
 heraufbeschworene Illusion, Milch einer 
von Heidi höchstpersönlich gemolke-
nen Kuh kaufen zu können.

Reflexion kann helfen

All das spielt natürlich auch in der poli-
tischen Meinungsbildung eine Rolle. Mit 
dem Bonus des Selfmade-Millionärs und 
einigen hübsch klingenden und einleuch-
tenden Schlagworten wie „Wahrheit“, 
„Transparenz“ und „Fairness“ können im 
Gehirn so einige positive Assoziationen 
geweckt werden. Auch wenn es grund-
sätzlich an Stimmigkeit fehlt. So lautet 
bekanntlich die goldene Regel des Neo-
Politikers: „Wer das Gold hat, macht  
die Regeln“. Diese Aussage kann wohl 
kaum mit der Inszenierung als „Mann 
des Volkes“ vereinbart werden. Wenn 
man den erstaunlich guten Umfragewer-
ten Glauben schenken darf, kann dem 
Gehirn offensichtlich leicht ein Schnipp-
chen geschlagen werden. 

Da wir auch sind, was wir waren – 
philosophisch gesprochen –, kann es 
nicht schaden, sich die Grundlagen un-
serer Entscheidungen bewusst zu ma-
chen. Scharfes Nachdenken, Reflektie-
ren und intensiver Meinungsaustausch 
sind sicherlich gute Hilfsmittel, um den 
eigenen „freien Willen“ zu stärken.
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Es ist nämlich schier unmöglich, die Welt so zu 
 sehen, wie sie tatsächlich ist. Denn schon rein 
anatomisch haben wir ein eingeschränktes Wahr-
nehmungspotenzial.


