Der Mensch begreift sich als denkendes, vernunftgesteuertes Wesen, das
auf der Basis freier Entscheidungen individuell handelt. Auf dieser Grundannahme beruht letztlich unsere Vorstellung von Moral, Recht und Ordnung, also der Konsens zur Organisation unseres sozialen Zusammenlebens in einer Gesellschaft. Doch wie wurde der Mensch zu einem solchen
Geschöpf? Konnte die biologische Evolution ein solch komplexes Verhalten
hervorbringen oder bedarf es zur Menschwerdung des berühmten „göttlichen Funkens“? Und ist menschliches Handeln überhaupt frei oder gaukelt
unser Gehirn unserem Bewusstsein die Freiheit der Entscheidung nur vor?

Zur Evolution des freien Handelns
Die Neurobiologie der Freiheit
Holger Schulze

Seit der Mensch denken kann, denkt er über sich selber nach, und diese
Selbstreflexion ist denn auch eines der wesentlichen Merkmale, die uns von
Tieren unterscheidet. Die Fragen, die wir uns über uns selbst stellen, sind dabei von jeher von fundamentaler Bedeutung für unser Selbstverständnis: Was
ist der Mensch? Was macht ihn aus? Unterscheiden wir uns wirklich qualitativ von anderen hoch entwickelten Tieren, sind wir „göttliche Wesen“ oder
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sind die Unterschiede eher quantitativ, wir selbst somit quasi nicht mehr (aber
auch nicht weniger) als das Ende einer langen, kontinuierlichen evolutiven
Entwicklung der Organismen auf der Erde hin zur Menschwerdung? Meist
führt die Selbstreflexion früher oder später auch zu Selbstzweifeln: Welche
Rolle spielen wir in dieser Welt und ist unser Tun und Handeln überhaupt von
irgendeiner Bedeutung für das große Ganze? Was also ist der Sinn unseres
Daseins, und gibt es einen solchen überhaupt?
Diese letzte Frage nach dem Sinn unseres Daseins macht natürlich nur dann
Sinn, wenn wir in der Lage sind, selbstbestimmt Einfluss auf dieses Dasein
und seine Auswirkungen auf die Welt zu nehmen, durch freies Tun und Handeln. Können wir das? Sind wir die freien Wesen, für die wir uns üblicherweise
halten, oder sind unsere Verhaltensweisen ebenso vorprogrammiert, wie wir
es den meisten tierischen Organismen unterstellen, nur eben komplexer? Auf
den Punkt gebracht: Warum tun wir, was wir tun?
Im nun folgenden Artikel wollen wir versuchen, uns dieser Frage schrittweise
zu nähern. Beginnen wollen wir dabei mit einer Definition des „Handelns“ aus
Sicht des Biologen:
Was ist Verhalten?
Als Verhalten bezeichnen wir die Summe der Lebensäußerungen eines (meist
tierischen) Organismus. Es beschreibt die Interaktion dieses Organismus mit
der Gesamtheit seiner belebten wie unbelebten Umwelt. Als Mittel dieser Interaktionen dienen dem Organismus dabei Muskelbewegungen und Signale,
die von den sensorischen Systemen anderer Organismen wahrgenommen
werden können. Gesteuert und koordiniert wird jedwede derartige Verhaltensäußerung durch Nervennetze, also neuronale Systeme. Diese können aus
einfachen, dezentralen Netzen weniger Nervenzellen bestehen, wie etwa bei
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Quallen, oder aber aus solch komplexen Gebilden wie den zentralen Nervensystemen der Wirbeltiere, bestehend aus Gehirn und Rückenmark. In der Tat
ist das menschliche Gehirn mit seinen geschätzten 100 Milliarden Neuronen
allein in der Großhirnrinde, von denen jedes im Schnitt 10 000 Verbindungen
zu anderen Neuronen unterhält, das komplexeste System im uns bekannten
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Universum. Die Aufgabe der Nervensysteme besteht dabei – unabhängig von
ihrer Größe, darin, die Verhaltensäußerungen so zu strukturieren und zu koordinieren, dass es für den sich verhaltenden Organismus zu vorteilhaften Interaktionen mit seiner Umwelt kommt.
Dazu senden Nervenstränge Impulse an die nachgeschalteten Effektoren
(also sogenannten „Erfolgsorganen“ wie Muskelzellen oder Signalgewebe
wie etwa Drüsen oder Leuchtorgane). In diesen wird dann ein biochemischer
Vorgang ausgelöst, der letztlich zu der Bewegung oder dem Signal an die Außenwelt führt. Ohne Nervenimpulse zu Effektoren gibt es also kein Verhalten, jedes Verhalten wird von Nervensystemen hervorgebracht, gesteuert und
kontrolliert (wenn wir mal einfachste Organismen wie etwa Einzeller außer
Acht lassen)1. Ursache, dass ein Nervenimpuls an Effektoren gesendet wird,
kann im einfachsten Fall eine reflexartige Reaktion auf einen Reiz sein, der
das Nervensystem über Sensoren von Sinnessystemen erreicht, oder aber der
Impuls zu einer Handlung kann bei Organismen mit höher entwickelten Nervensystemen auch „von innen heraus“, mit oder ohne äußeren Reiz, generiert
werden. Höher entwickelte Gehirne reagieren also nicht einfach stereotyp auf
Reize, sondern sie filtern, bewerten und sortieren nach Relevanz der empfangenen Information. Dabei erhöht die Fähigkeit zu lernen die individuelle
Anpassungsfähigkeit enorm, da diese Bewertungsschemata nicht vollständig
genetisch kodiert sein müssen2, sondern sich während des gesamten Lebens
an wechselnde äußere Bedingungen anpassen können. Das hoch entwickelte
Gehirn bewertet Informationen also stets aufgrund vorangegangener, im Gedächtnis abgespeicherter Erfahrungen. Um dies zu gewährleisten, erstellen
solche komplexen Gehirne interne Repräsentationen unserer sensorischen
Umwelt. Diese Repräsentationen ermöglichen höheren Organismen die bewusste Wahrnehmung der Welt3. Dabei ist die interne Repräsentation der
1 Am eindrücklichsten wird uns dieser Zusammenhang bei Patienten vor Augen geführt, die
aufgrund einer Schädigung im zentralen Nervensystem zu keinerlei Verhaltensäußerung mehr
in der Lage sind (Locked-in-Syndrom). Hier ist dann keine Kommunikation mit der Außenwelt
mehr möglich, die Patienten sind bei vollem Bewusstsein in ihrem eigenen Körper gefangen.
2 Was auch gar nicht ginge, da die nötige Information erstens zu umfangreich wäre für den
genetischen Code und zweitens wechselnde Umweltbedingungen nicht vorhersehbar sind.
3 Wobei dies noch nicht die bewusste Wahrnehmung des Selbst voraussetzt.
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Umwelt kein 1:1-Abbild derselben, vielmehr wählt das Gehirn mittels sensorischer und höherer kognitiver Filter (also auf Erfahrungen beruhender innerer Konzepte) aus, welche Anteile der von unseren sensorischen Organen aufgenommenen Informationen als relevant eingestuft und somit repräsentiert,
also der bewussten Wahrnehmung zugänglich gemacht werden, und erstellt
so ein internes Modell der Welt. Nötig wird so ein internes Modell der Welt, da
eine 1:1-Abbildung eine nicht zu bewältigende Informationsfülle für das Bewusstsein darstellen würde. Dies bedeutet natürlich, dass unterschiedliche
Individuen aus demselben Informationsangebot unterschiedliche Aspekte herausfiltern, bewusst wahrnehmen und abspeichern werden, auf der Grundlage unterschiedlicher früherer Erfahrungen und daraus resultierender unterschiedlicher Bewertungssysteme4.
Wir halten an dieser Stelle fest: Verhalten wird von Nervensystemen gesteuert. Je komplexer das Verhalten ist, desto komplexer sind auch die Nervensysteme (Gehirne), die dieses Verhalten hervorbringen. Um das Verhalten
hervorzubringen, verarbeiten die Gehirne sensorische Informationen, die sie
zu erfahrungsabhängig generierten internen Konzepten in Beziehung setzen,
um sie so zu bewerten und als für das Individuum relevant oder irrelevant einzustufen. Auf der Grundlage dieser Bewertung wird schließlich eine Entscheidung getroffen, ob und wie mit einer Verhaltensäußerung zu reagieren ist, ob
und wie also gehandelt wird.
Zur Evolution des Verhaltens
Wie alle anderen Merkmale einer Spezies, so unterliegt auch Verhalten einem
ständigen evolutiven Selektionsprozess. Was von all den möglichen Verhaltensäußerungen als vorteilhaft für das Individuum betrachtet werden kann,
entscheidet dabei letztlich allein der Evolutionsdruck: Selektiert werden ganz
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allgemein solche Eigenschaften eines Organismus (und hierzu zählen eben
auch alle seine Verhaltensäußerungen), die ihm einen wie auch immer gearteten Fortpflanzungsvorteil gegenüber anderen Individuen verschaffen, die
4 Eine Konsequenz hieraus sind beispielsweise sich widersprechende Zeugenaussagen zum
selben Sachverhalt.
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dieses Merkmal nicht zeigen. Dies könnte zum Beispiel ein besonderer Lockruf eines Männchens sein, das dieses dadurch für Weibchen attraktiver macht,
oder aber eine neue Art der Brutpflege, die die Überlebenschancen der Nachkommen verbessert. Durch derartige Verhaltensvorteile werden dann also die
Gene, die für die fragliche Eigenschaft verantwortlich sind, überproportional
häufig in die nächste Generation vererbt und setzen sich so mit der Zeit durch.
Die unterlegenen Merkmale sterben aus.
Die Evolutionstheorie geht nun davon aus, dass dieser einfache und plausible Mechanismus für alle Merkmale einer Art gelten muss, dass also alle
Merkmale dieser Art im Laufe der evolutiven Entwicklung dieser Art nach
diesem Prinzip selektiert wurden. Denn hätten sie keinen Fortpflanzungsvorteil gebracht, wären sie schlicht nicht erhalten geblieben, sondern wieder
verschwunden. Demnach müssen sich durch diesen einfachen Mechanismus
auch so komplexe Verhaltensmuster wie zum Beispiel das sehr differenzierte
Sozialverhalten von Insekten herausgebildet haben, selbst wenn hier auf den
ersten Blick nicht immer klar ist, welchen Selektionsvorteil das jeweilige Verhalten nun tatsächlich bringt. Bleiben wir bei dem Beispiel sozialer Insekten
wie etwa Bienenstaaten. Hier haben offensichtlich die allermeisten Individuen
– nämlich das Heer der Arbeiterinnen – ihre eigene Fortpflanzungsfähigkeit
zugunsten einiger weniger Individuen, der Königin und den Drohnen, aufgegeben. Widerspricht dies nicht der Grundannahme der Evolutionstheorie? Wie
sich bei näherer Betrachtung zeigt, ist dies nicht der Fall: Bei den allermeisten sich geschlechtlich fortpflanzenden Lebensformen bilden männliche und
weibliche Individuen Keimzellen (Eier und Samen), die nur einen einfachen
(haploiden) Chromosomensatz haben, gegenüber den ansonsten diploiden
Zellen ihres eigenen Körpers mit doppeltem Chromosomensatz. Bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entsteht so aus zwei haploiden wieder
eine diploide Zelle, aus der der Nachkomme heranwächst. Eltern sind mit ihren Kindern also jeweils zu exakt 50 Prozent verwandt. Da bei der Bildung
der Keimzellen die Gene der beiden Chromosomensätze einer diploiden Zelle neu und von Keimzelle zu Keimzelle unterschiedlich kombiniert werden,
unterscheiden sich die Geschwister untereinander. Ihr Verwandtschaftsgrad
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schwankt zwischen 0 Prozent (die jeweils exakt zweite Hälfte der zur Verfügung stehenden Gene beider Eltern wurde weitergegeben) und 100 Prozent
(zufällig erhielten beide Geschwister die identischen Gene oder sind eineiige
Zwillinge), sodass das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Geschwistern statistisch bei dem Mittelwert, also wiederum 50 Prozent liegt.

Sind wir „nur“ Tiere, gefangen in den unausweichlichen
Verhaltensmustern vorprogrammierten Instinktverhaltens – so
komplex es auch sein möge – oder sind wir freie Wesen, die
selbstbestimmt über das eigene Handeln entscheiden?
Bei den staatenbildenden Insekten wie eben Bienen besteht die Besonderheit, dass Männchen aus unbefruchteten Eiern entstehen. Sie haben also nur
einen haploiden Chromosomensatz während die Königin, wie auch die Arbeiterinnen, einen diploiden Chromosomensatz besitzen, da sie aus befruchteten
Eiern entstehen. Dies führt nun dazu, dass alle weiblichen Bienen (Arbeiterinnen wie Königinnen) vom Vater den exakt identischen Chromosomensatz
mitbekommen, denn er hat ja nur den einen. Von der Mutter erhalten sie je
nachdem, wie die Reifeteilung der Eizellen verlaufen ist, wie oben beschrieben
unterschiedliche Kombinationen der Gene aus den beiden Chromosomensätzen. Das bedeutet, dass die Königin mit ihren Nachkommen 50 Prozent der
Gene teilt, nämlich genau die Gene, die sie vererbt hat, während die anderen 50 Prozent wie gewohnt vom Vater kommen. Die Arbeiterinnen, die ja alle
Schwestern sind, haben von ihrem Vater aber alle die exakt gleichen Gene
bekommen (da die Drohne ja insgesamt haploid ist), von der Mutter hingegen irgendeinen Wert zwischen 100 Prozent (identisch) und 0 Prozent (= total
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unterschiedlich). Im Ergebnis bedeutet dies, dass Arbeiterinnen bei Bienen
einen Verwandtschaftsgrad von 75 Prozent aufweisen, Geschwister also stärker untereinander verwandt sind als mit ihrer Mutter, der Königin. Das heißt,
dass es sich für die Arbeiterinnen sogar lohnt, die Schwestern großzuziehen,
da sie dadurch statistisch gesehen mehr eigene Gene in die nächste Genera-
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tion bringen, als wenn sie eigene Kinder großziehen würden. Die Aufgabe der
eigenen Fortpflanzungsfähigkeit ist hier also – evolutiv betrachtet – kein Opfer
für die Sozialgemeinschaft, sondern bringt deutliche Vorteile für das Vererben
der eigenen Gene – die Evolutionstheorie bleibt unwiderlegt!
Überhaupt muss man an dieser Stelle festhalten, dass die Evolutionstheorie
die am häufigsten durch kritische Experimente überprüfte Theorie überhaupt
ist und dass es nach wie vor keine Erkenntnisse gibt, die zu ihr im Widerspruch
stünden. Sie ist damit die am besten belegte Theorie in der Wissenschaft
überhaupt. Der Umstand, dass sie streng genommen noch immer „nur“ eine
Theorie, also nicht bewiesen ist, hat eher wissenschaftstheoretische Gründe5.
In der Tat zweifelt kein ernst zu nehmender Wissenschaftler an ihrer grundsätzlichen Richtigkeit.
In ganz analoger Weise wie für das Fortpflanzungsverhalten der Bienen beschrieben geht die Evolutionsbiologie daher davon aus, dass auch zur Erklärung des menschlichen Verhaltens keine Annahmen über zusätzliche
Mechanismen notwendig sind. Grundsätzlich gilt auch hier, was nicht der
Fortpflanzung dienlich ist, hätte sich nicht über Generationen erhalten. Natürlich können wir hier einwenden, dass der Mensch eine neue Technik des
„Vererbens von Verhaltensweisen“ erfunden hat, nämlich die Kultur6. Und im
Prinzip ist also denkbar, dass diese Art der Weitergabe von Eigenschaften an
die nächste Generation nicht den Regeln der Evolutionstheorie folgen muss,
da sie nicht an Gene gebunden ist7. Hier bleibt also Raum für den „göttlichen
Funken“. Da die Frage danach, ob es einen Gott gibt, naturwissenschaftlichen
Untersuchungen aber grundsätzlich nicht zugängig ist, bleibt die Beantwortung dieser Frage eine Sache des persönlichen Glaubens und soll hier da5 Nach Popper lassen sich Hypothesen nur falsifizieren, also widerlegen. Ein echter Beweis,
eine Verifikation, ist hingegen prinzipiell nicht möglich, da nie ausgeschlossen werden kann,
dass es in Zukunft nicht doch neue Erkenntnisse geben könnte, die die Hypothese widerlegen.
Daher können wir nur Daten sammeln, die eine Theorie stützen, und diese bleibt somit bis zu
ihrer Falsifikation gültig.
6 Streng genommen hat der Mensch die Weitergabe von Wissen an nachfolgende
Generationen nicht erfunden, denn zum Beispiel Werkzeuggebrauch wird auch von
verschiedenen Primaten ihren Jungen gelehrt. Sicherlich ist aber der Umfang des
menschlichen kulturellen Erbes einzigartig auf der Erde.
7 Man kann also zweifellos trefflich darüber streiten, ob eine Fuge von Bach ihren „Nutzern“
wirklich Fortpflanzungsvorteile bringt, ihr Wert jedoch für unsere Kultur dürfte unbestritten sein
(erstgenannter potenzieller Nutzen ist aber auch nicht wirklich widerlegt!)
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her auch nicht weiter vertieft werden: Wir können die Frage, ob die Evolution
den Menschen mit all seinen komplexen Verhaltensweisen hervorgebracht
hat oder ob es ein höheres Wesen gab, das für die Schöpfung verantwortlich
ist, nicht wissenschaftlich beantworten. Sind die Naturgesetze inhärente Eigenschaften der Materie oder hat ein Gott sie erdacht und beobachtet nun,
was sich daraus entwickelt, gewissermaßen in seinem großen, kosmischen
Experiment? Wir wissen es nicht und können uns nur persönlich entscheiden,
an das eine oder das andere zu glauben – oder einen agnostischen Standpunkt einnehmen und die Frage ganz offen, da grundsätzlich unbeantwortbar,
lassen. Was die Evolutionstheorie aber sagen kann ist, dass wir das Konzept
eines übergeordneten Gottes nicht prinzipiell brauchen, um die Entwicklung
der Arten mit all ihren Eigenschaften, einschließlich komplexen Verhaltens,
in der von uns beobachteten Welt zu erklären. Ein Beweis der Nicht-Existenz
Gottes ist dies allerdings nicht. Und auch der Atheismus ist, wie der Theismus,
kein Wissen, sondern ein Glaube.
Über die freie Entscheidung
Was uns Menschen bei all diesen Überlegungen aber mehr interessieren
dürfte als die Frage, wie wir entstanden sind, ist die Frage, wie wir, nachdem
wir nun mal existieren, denn sind. Sind wir „nur“ Tiere, gefangen in den unausweichlichen Verhaltensmustern vorprogrammierten Instinktverhaltens –
so komplex es auch sein möge – oder sind wir freie Wesen, die selbstbestimmt
über das eigene Handeln entscheiden?
Dass dies überhaupt eine Frage ist, der man sich ernsthaft stellen muss (denn
introspektiv empfindet sich wohl jeder als frei handelndes Wesen), verdanken
wir wegweisenden Experimenten von Benjamin Libet aus den späten 70erJahren8. Libet bat Versuchspersonen, eine sich schnell bewegende Uhr zu
12

betrachten (mit ca. 2,5 Sekunden pro Umlauf) und zu einem beliebigen, frei
zu wählenden Zeitpunkt die Hand zu bewegen. Dabei sollten sich die Testpersonen anhand der Uhr merken, wann sie sich dazu entschieden hatten, die
8 Für eine gute und kritische Beschreibung der Experimente siehe: http://de.wikipedia.org/
wiki/Libet-Experiment
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Bewegung auszuführen. Libet verglich diese berichteten Zeitpunkte mit Messungen, die er parallel dazu bei den Probanden durchführte. Zum einen maß
er mittels Elektromyogramm (EMG) den genauen Zeitpunkt der Muskelbewegung, zum anderen mittels Elektroenzephalogramm (EEG) ein sogenanntes
Bereitschaftspotenzial im Gehirn, welches derartigen Bewegungen vorausgeht. Überaschenderweise stellte er fest, dass die Probanden zwar subjektiv empfinden, die Entscheidung zur Handlung 200 Millisekunden vor der Bewegung zu treffen, dass das Bereitschaftspotenzial im Gehirn aber im Mittel
weitere 350 Millisekunden vor dieser „bewussten“ Entscheidung meßbar ist.
Einige Wissenschaftler und Philosophen deuten diesen Befund nun dahingehend, dass das Gehirn die Entscheidung, wann die Handlung auszuführen sei,
bereits vor der Bewusstwerdung der Entscheidung getroffen habe und uns
einen eigenen, freien Willen somit nur vorgaukelt. Ein derartiger Befund hätte
dann freilich, wenn er sich bestätigte, weitreichende Konsequenzen für unser
Verständnis von Verantwortung für eigenes Handeln, Moral und in der Konsequenz auch für die Strafbarkeit für eigenes Handeln!
Inzwischen sind die Untersuchungen von Libet häufig wiederholt und verfeinert
worden und eine ganze Reihe von Kritikpunkten wurde angeführt, sodass heute wohl unstrittig ist, dass die Libet-Experimente keinen Beweis gegen die Hypothese eines freien Willens darstellen. Libet selbst räumt dem freien Willen
zum Beispiel ein Veto-Recht ein. Danach können wir in den 200 Millisekunden
zwischen Bewusstwerden der Entscheidung und Handlung letztere noch unterbinden. Fraglich ist auch die Deutung des Bereitschaftspotenzials selbst:
Dieses könnte nur ein bestimmter Hirnzustand sein, der auftreten muss, damit wir eine freie Willensentscheidung treffen können, nicht Korrelat der freien
Entscheidung selbst. Trotzdem, einen Beleg, dass es einen freien Willen gibt,
stellt die Anzweiflung der Libet-Hypothese freilich aber auch nicht dar.
Versuchen wir uns dem Problem anders zu nähern. Wie oben ausgeführt
steuern Nervensysteme alles Verhalten9, und dies gilt für eine einfache Qualle
9 Dualistische Sichtweisen des Leib-Seele-Problems, die diese Aussage anzweifeln könnten,
wollen wir hier nicht diskutieren, da sie nicht mit den gegenwärtigen neurowissenschaftlichen
Erkenntnissen in Einklang zu bringen sind: Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist auch das
(Selbst-)Bewusstsein etwas, das von den Nervennetzen des Gehirns hervorgebracht wird und
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ebenso wie für den Menschen. Einer Qualle würde wohl niemand ernsthaft
ein Bewusstsein (des eigenen Selbst) und einen freien Willen zusprechen: Ein
Reiz führt zu einem Erregungsmuster in ihrem Nervensystem und dieses Erregungsmuster steuert die Muskeln an, das Verhalten entsteht also in vordefinierten Reiz-Reaktions-Beziehungen.
Für den Menschen hingegen nehmen wir introspektiv selbstverständlich an,
dass er beides besitzt, Bewusstsein und freien Willen. Können wir aber wirklich sicher sein, dass die Erregungsmuster in unserem Gehirn, die zu unserem Verhalten führen, nicht letztlich auch in irgendeiner Form vorprogrammiert sind? Wenn alles Verhalten durch Nervensysteme gesteuert wird, dann
gilt dies auch für Handlungen, die aufgrund von (freien?) Entscheidungen getroffen wurden. Die eigentliche Frage ist also, zu welchem Zeitpunkt das Bewusstsein von diesem Entscheidungsprozess unterrichtet wird. Das Konzept,
dass diesem Entscheidungsprozess im Gehirn ein vom Gehirn unabhängiger
„Bewusstseinsprozess“ vorausgeht, lehnt die Neurowissenschaft ab (vgl. Fußnote 9 zum Leib-Seele-Dualismus). Also wird auch das Bewusstsein vom Gehirn hervorgebracht. Was tut das Gehirn zuerst? Entscheiden oder sich dessen bewusst werden?
Viele namhafte Neurowissenschaftler vertreten die These, dass Ersteres der
Fall ist: Entscheidungen werden häufig vom Unterbewusstsein vorbereitet,
insbesondere wenn es um sehr komplexe Sachverhalte geht, in denen eine
große Fülle von Einzelfakten abzuwägen ist. Eine solche große Informationsflut ist für das Bewusstsein nämlich gar nicht zu bewältigen, da im (bewussten)
Arbeitsgedächtnis des Menschen nur drei bis maximal sieben Fakten parallel
verarbeitet werden können. Komplexe Entscheidungen greifen aber auf eine
viel größere Anzahl von Fakten in Form von früheren Erfahrungen zurück, und
diese sind im Langzeitgedächtnis abgelegt, das zunächst unbewusst bleibt
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(bis (drei bis sieben) einzelne Fakten wieder bewusst im Arbeitsgedächtnis
„erinnert“ werden). Komplexe Entscheidungen entstehen also unbewusst und
vollständig durch die neuronale Aktivität in diesen Netzen zu erklären ist. Hinweise, dass es zur
Erklärung der beobachtbaren Phänomene menschlichen Verhaltens einer immateriellen Seele
bedarf, existieren nicht. Der Neurowissenschaftler lehnt die Existenz einer immateriellen Seele
daher unter Verwendung von Ockhams Skalpell ab.
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nach unserer Wahrnehmung fallen uns Lösungen zu komplexen Problemen
„spontan“ ein, wir sprechen umgangssprachlich von Bauchentscheidungen.
Was also ist eine Entscheidung? Letztlich nichts anderes als das Ergebnis
eines Informationsverarbeitungsprozesses, der Verhalten steuert. Beim Menschen sind die Informationsquellen, die zur Entscheidungsfindung herangezogen werden können, freilich viel mannigfaltiger als bei Quallen: Neben
Sinnesreizen werden Gedächtnisinhalte und Konzepte wie etwa Moralvorstellungen herangezogen, und auch Emotionen spielen eine große Rolle. Welche
Gedächtnisinhalte dies sind, welche Konzepte im Gehirn abgelegt sind und wie
unsere darauf fußende Persönlichkeitsstruktur ist, all dies ist kodiert in den
Verbindungen der Neurone im Gehirn und entwickelt sich auf der Grundlage der persönlichen Erfahrungen im Rahmen der genetischen Vorgaben. Wir
(Neurowissenschaftler) würden also vermuten, dass zwei in all diesen Belangen, in allen neuronalen Verknüpfungen identische Gehirne auch identische
Entscheidungen in identischen Situationen treffen würden. Allerdings gibt es
keine zwei identische Gehirne, da selbst eineiige Zwillinge nie vollkommen
identische Lebenserfahrungen machen können – so ähnlich sie auch sein mögen –, ja noch nicht mal genetisch völlig identisch sind (wegen sich akkumulierender Mutationen im Laufe ihres Lebens). Die zwangsläufige Individualität
der Gehirne garantiert also die Individualität jedes einzelnen Menschen und
seiner Persönlichkeit. Wie genau sich diese Persönlichkeit entwickelt, was für
ein Mensch aus einem Kind entsteht, das können wir (oder unsere Gehirne)
durch die Erziehung dieses Kindes beeinflussen. Durch die Erfahrungen, die
wir es machen lassen, durch die Lehre und Erziehung, die es formen. Solche
Gehirne werden dann auch im Erwachsenenalter Entscheidungen treffen, die
mit den Normen der Gesellschaft, die sie prägte, im Einklang stehen – wie frei
oder unfrei diese Normen auch sein mögen. Die biologische und kulturelle
Evolution formt den Menschen, gibt den Rahmen vor, in dem er seine eigenen
Entscheidungen treffen kann. Die Diskussion darüber, wie frei diese Entscheidungen sind, wird weitergehen.
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