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Thema II: Trifft, wenn Sie eine Entscheidung treffen, Ihr Gehirn die 
Entscheidung?  
 
 
„Wenn die Menschen behaupten, dass sie in einem Anfalle von Wut ohne Bewusstsein handeln, so ist 
das Unsinn, Lüge. Ich handelte mit klarem Bewusstsein, ja, das Bewusstsein verließ mich keinen Au-
genblick. Je stärker ich selbst die Glut meiner Wut schürte, desto heller leuchtete in mir das Licht des 
Bewusstseins, das mich ganz deutlich erkennen ließ, was ich tat. In jeder Sekunde wusste ich, was 
ich tat. Ich kann nicht sagen, dass ich vorher gewusst hätte, was ich tun werde, aber in dem Augen-5 

blick, in dem ich es tat – ja, ich glaube sogar einen Augenblick vorher -, wusste ich, dass ich handle 
von dem Gedanken geleitet, die Möglichkeit einer Reue offen zu halten, um mir sagen zu können, 
dass ich jeden Augenblick hätte einhalten können.“ 
     Lew Tolstoi: Die Kreutzersonate. Anaconda Verlag, 2012. S.117 
 10 

Der freie Wille. Eines der höchsten Güter der Menschheit, der Faktor, der den Menschen vom Tier 
unterscheidet, das durch seine niederen Triebe gesteuert und kontrolliert wird. Der freie Wille, der uns 
zu etwas Besonderem macht, an den wir uns klammern, um unsere Animalität leugnen zu können. Im 
Angesicht der enormen Bedeutung dieses metaphysischen Begriffes für uns Menschen wundert es 
niemanden, dass die Experimente von Physiologe Benjamin Libet Ende der 1970er Jahre eine be-15 

eindruckende Debatte über das Menschenbild ausgelöst haben, die bis heute andauert.  
Als Libet 1979 seine ersten Versuchsreihen durchführte, ahnte er sicherlich selber nicht, welche Wich-
tigkeit seine Ergebnisse auf dem Gebiet der Bewusstseinsforschung erlangen würden. Ziel seiner 
Experimente war es, durch Messung der Gehirnströme seiner Probanden die zeitliche Abfolge vom 
bewussten Entschluss zu einer Handlung, dem neuronalen Einleiten dieser und der Ausübung eben 20 

jener Handlung zu ermitteln.  
Die Frage scheint überflüssig, die Antwort scheint selbstverständlich: Erst entscheide ich mich, dann 
leitet mein Gehirn die Handlung ein und dann führe ich diese aus. Doch überraschenderweise zeigt 
die Auswertung der Messergebnisse eine andere Reihenfolge auf: Die Handlungen sind durch unser 
Nervensystem längst initiiert, wenn wir den vermeintlich freien Beschluss fassen, diese auszuüben. 25 

Das führt in der Interpretation letztendlich zu der Vermutung, dass Prozesse in unserem Gehirn unser 
Bewusstsein bestimmen und determinieren. Wie bitte?! Soll das etwa heißen, dass ich eigentlich kei-
ne freien Entscheidungen treffen kann? Obwohl ich versuche, mich gegen Gehirnwäschen durch So-
ziale Medien und Co. zu wehren, habe ich gar keine Chance, einer Willensdiktatur zu entgehen, weil 
er von einem Stück meines Körpers höchstpersönlich diktiert wird? Ich schreibe diese Sätze hier ge-30 

rade nicht, weil ich mich aus freien Stücken dazu entschlossen habe, sondern weil mein Gehirn das 
für mich getan hat? In letzter Konsequenz bedeutet das, dass sämtliche Kämpfe, die ich mit mir selbst 
ausgefochten habe, sämtliche Debatten in meinem Kopf, gar nicht hätten geführt werden müssen. Es 
bedeutet, dass all meine Entscheidungen sowieso vorher feststanden, bevor ich mich zu ihnen ent-
schlossen habe. Es bedeutet, dass es keinen freien Willen gibt. Doch was ist dieses „Ich“ überhaupt, 35 

das ich von meinem Gehirn unterscheide? Als Nicht-Biologe fällt es mir schwer anzuerkennen, dass 
all meine Überzeugungen, Wünsche und Einschätzungen aus einem blumenkohl-ähnlichen, grauen 
Etwas stammen sollen. Das alles, was mich definiert, aus Materie besteht, das kann ich mir nicht vor-
stellen. Auch Mark Foster unterscheidet in seinem Chartsong „Bauch und Kopf“ aus dem Jahr 2015 
zwischen zwei Instanzen: „Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein, und zwischen den 40 

beiden steh ich“ singt er und versichert somit, dass es neben dem Kopf, dem Gehirn, noch eine weite-
re zuständige Stelle für Entscheidungen in uns geben muss. Mir gefällt die gängige Vorstellung eines 
Geistes, in dem unsere metaphysischen Fähigkeiten angesiedelt sind, unsere moralischen Vorstellun-
gen, unsere Werte, unser Mitgefühl, unser freier Wille, alles, was „mehr“ ist, kurz gesagt: Unser Be-
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wusstsein. Diesen Geist sehe ich als das, was mein komplexes Wesen ausmacht, was mich von einer 45 

Maschine unterscheidet. Mein Gehirn hingegen steht für mich für Rationalität, für automatische Pro-
zesse und analytisches Abwägen. Alles, was eben auch eine programmierte künstliche Intelligenz 
leisten kann. Wenn Libets Forschungsergebnisse also wahr sind, hieße das für mich, dass mein Be-
wusstsein, das ich so sehr schätze, kein Mitspracherecht hat, unabhängig von seiner Existenz, son-
dern dass ich genauso funktioniere, wie ein Roboter. Und es hieße auch, dass Lew Tolstoi in seiner 50 

Novelle „Kreuzersonate“ (siehe Zitat oben) von 1890 nicht richtig lag: Er führt aus, wie die Hauptper-
son des Romans ihre Entscheidung, die fremdgehende Ehefrau zu ermorden, mit vollem Bewusstsein 
fällt. Das Bewusstsein ist ein wichtiges Thema des Buches, es geht darum, dass man alle Entschei-
dungen sehr wohl bewusst fällen kann, wenn man immer aufmerksam ist. Doch stimmt das wirklich 
nicht? Müssen wir unser ganzes Menschenbild überdenken? Entscheide ich wirklich ausschließlich 55 

durch das Kalkül meines zentralen Nervensystems, nicht, weil mein Bewusstsein diese Entscheidung 
anregt?  
 
Wie Entscheidungen getroffen werden 
 60 

Um bestimmen zu können, wer genau meine Entscheidungen trifft und um zu sehen, ob ich tatsäch-
lich von mir selbst fremdbestimmt werde, ist es nützlich, zunächst einmal zu analysieren, wie über-
haupt unsere Entscheidungen zu Stande kommen. Viele Entscheidungen laufen ganz automatisch ab. 
Wir entscheiden uns nicht bewusst zu jedem neuen Atemzug und wir entscheiden uns auch nicht be-
wusst dazu, Nähe zu anderen zu suchen. Diese Art von Entscheidungen übernimmt unser Selbster-65 

haltungstrieb für uns, zum Glück, denn es würde uns schlichtweg überfordern, jedes Mal aufs Neue 
diese Entscheidungen treffen zu müssen. Dieser Automatismus untermauert auf jeden Fall die Er-
kenntnisse von Libet: Unser Gehirn entscheidet, mit dem Ziel, uns und damit auch automatisch sich 
selbst überleben zu lassen. Auch Sigmund Freud hat festgestellt: Wir unterwerfen uns den Forderun-
gen der Gesellschaft, ihren Regeln und Vorschriften, um im Gegenzug Liebe und Nähe zu erhalten. 70 

Weiterhin ist klar, dass wir dazu tendieren, Bekanntes zu wählen, das sich erprobt hat und von dem 
wir wissen, dass es uns erhalten und vielleicht dazu sogar noch bereichern wird. Wir wählen die siche-
re Alternative. Noch dazu halten uns bewusste und unbewusste Ängste von bestimmten Entscheidun-
gen ab, soweit scheinen unsere Entscheidungen also in der Tat sehr rational gefällt zu werden, sie 
dienen dem Selbstschutz und bis hierher spricht nichts dagegen, dass es einzig und allein unser Ge-75 

hirn ist, das die Entscheidungen fällt. Doch komplexere Entscheidungen können nicht immer nur mit 
dem Selbsterhaltungstrieb begründet werden, im Gegenteil, wie sollte es sonst zu durchaus existie-
renden selbstzerstörerischen Handlungen kommen, die Jesus Selbstaufopferung und der damit ein-
hergehenden Erlösung der Menschheit nacheifern? Müsste unser Gehirn uns nicht von Anfang an von 
solchen Gedanken abhalten? Allein dass ich in der Lage bin, mir vorzustellen, dass irgendwann ein 80 

Moment kommt, in dem mein Leben einem größeren Wohl untergeordnet ist, allein das widerspricht 
zunächst einmal der Annahme, dass alle Entscheidungen ausschließlich von meinem Selbsterhal-
tungstrieb getroffen werden. Da scheint doch noch mehr zu sein, noch mehr, das vielleicht doch ent-
gegen Libets Behauptungen in unseren Geist eingeordnet werden kann, noch mehr, dass uns unsere 
Hoffnung wieder zurückgeben kann. Die Vernunft scheint bei vielen unserer Entscheidungen eine 85 

große Rolle zu spielen. Sie selbst ist in ihrem Wesen nach obiger Definition des Gehirns wohl eher in 
diesem als im Bewusstsein zu finden. Die Vernunft unterstützt eine analytische Entscheidungsfindung: 
In einem rationalen Prozess werden alle bekannten Entscheidungsoptionen und deren Ausgänge 
gegeneinander abgewogen, das beste Resultat siegt, eine Entscheidung ist getroffen. Doch woran 
machen wir fest, was das beste Resultat ist? Kann uns das unsere Vernunft auch sagen? Ist das bes-90 

te Resultat, das, welches mich in die angenehmste Position bringt, also ein Ergebnis des Egoismus? 
Das wäre durchaus vernünftig. Doch könnte auch das Resultat das Beste sein, das meinen morali-
schen Vorstellungen und meinen Werten und somit letztendlich meinem Bewusstsein entspricht. Das 
halte ich sogar für durchaus plausibler, denn ein rein vernünftiger Entscheidungsprozess würde zu 
viele Fragen ungeklärt lassen: Wenn mein Gehirn einfach nur alle Informationen von außen durch-95 

rechnen müsste und ich dann zum besten Ergebnis (zu dem Ergebnis, das mich am besten überleben 
lässt) gelangen würde, warum hilft es mir dann scheinbar, eine Nacht über wichtige Entscheidungen 
zu schlafen? Und warum gibt es dann überhaupt Fehlentscheidungen, Entscheidungen, die ich sofort, 
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nachdem ich sie getroffen habe, wieder bereue? Wofür habe ich ein Bauchgefühl und was genau ist 
diese Intuition?  100 

Wenn ich eine Nacht über Entscheidungen schlafe, dann hat das eine aufräumende Funktion. Mein 
Geist sortiert während des Schlafes die wichtigsten Aspekte meines inneren Disputes, sodass ich 
morgens klarer sehe. Ich bin mir mehr dessen bewusst, was ich wirklich will, was mir wirklich wichtig 
ist und auf dieser Basis ist es nun leichter, mich für eine Option zu entscheiden. Sicherlich scheint das 
eigentliche Entscheiden für eine Option ein analytische Prozess zu sein, der an sich im Gehirn statt-105 

findet, doch beruht er auf meinem Bewusstsein, denn die verschiedenen Wahloptionen werden mit 
den Gegenständen meines Bewusstseins abgeglichen, sodass ich mich am Ende mit der Entschei-
dung wohl fühlen kann. Könnte das bereits der Schlüssel zu der Beantwortung der Frage sein? Dies 
würde allgemein bedeuten, dass das Gehirn zwar aktiv die Entscheidungen trifft und nicht das Be-
wusstsein, aber dass es eigentlich „nur“ das wichtige Werkzeug ist, um das eigentliche Material zu 110 

verarbeiten. Es könnte die Maschine sein, die analysiert, welche der unendlich vielen zur Auswahl 
stehenden Muttern auf meine persönliche Schraube passt. So fällt am Ende zwar in der Tat das Ge-
hirn die Entscheidung, aber es steuert mich nicht fremd, denn obwohl das Gehirn meine Entscheidun-
gen bestimmt, so bestimmt doch dafür mein Bewusstsein mein Gehirn. Der freie Wille ist gerettet. 
Doch beantwortet diese These auch die Frage nach den Fehlentscheidungen? Wie bereits ausgeführt, 115 

muss es, damit es zu einer Fehlentscheidung kommen kann, mehr Komponenten geben als den rein 
analytischen Entscheidungsprozess, denn dieser allein produziert unanfechtbare und logische Ent-
scheidungen wenn es um die Selbsterhaltung geht. Und tatsächlich gibt die These auch eine Antwort 
auf dieses Phänomen der falschen Entscheidungen: Wenn mein Bewusstsein nicht richtig sortiert ist, 
dann weiß ich nicht, welche Werte mir die wichtigsten sind. Um dies herauszufinden, verlässt man 120 

sich oft auf seine Gefühle, doch auch diese sind manchmal unklar. Das Gehirn, das die Entscheidung 
fällen muss, ist mit der Ausgangssituation schlicht und einfach überfordert. Wenn die Maschine nicht 
weiß, auf welche Schraube die herauszusuchende Mutter passen soll, so kommt es zu Fehlentschei-
dungen. Doch wie ist in diesem Komplex nun die Intuition zu erklären und was ist das überhaupt? 
Synonyme für die Intuition sind der bekannte „richtige Riecher“, die Eingebung oder auch die Erleuch-125 

tung, eine gewisse Vorhersicht. Neben dem analytischen Entscheidungsprozess, der ja wie bereits 
festgestellt durchaus mit einem Bewusstsein vereinbar ist, gibt es auch den intuitiven Entscheidungs-
prozess. Man entscheidet spontan, sprichwörtlich „aus dem Bauch heraus“. Oftmals kann man auch 
gar nicht so genau begründen, weshalb man eine Option gewählt hat. Die Intuition ist das Zusammen-
spiel aller Erfahrungen, Überzeugungen, Meinungen, Wünsche. Kurz gesagt ist die Intuition die Quin-130 

tessenz unseres Geistes. Aus all diesen Faktoren bildet sich heraus, welche Entscheidung die ist, mit 
der wir uns wohl fühlen. Dies geschieht aber, im Kontrast zu der analytischen Entscheidung, die eben-
falls auf dem Geist beruht, ohne eine Examinierung der Bestandteile des Bewusstseins, sondern au-
genblicklich, ohne Verzögerung. Eine Entscheidung rein aus der Intuition heraus benötigt scheinbar 
kein Gehirn. Sie ist möglich, wenn die Elemente des Bewusstseins so klar und deutlich ausgeprägt 135 

sind, dass sich für uns gar keine verschiedenen Optionen auftun. Ein analytischer Entscheidungspro-
zess ist nur dann notwendig, wenn wir verschiedene Möglichkeiten sehen, die in Frage kommen könn-
ten und wir heraus finden müssen, welche davon die beste ist. Wenn aber eine intuitive Entscheidung 
gefällt wird, weil es gar keine verschiedenen Möglichkeiten gibt, die ich in irgendeiner Weise mit mei-
nem Bewusstsein vereinbaren kann, dann wirkt das zunächst wie eine reine Entscheidung des Geis-140 

tes, doch müssen wir uns die Frage stellen: Ist dies dann überhaupt eine Entscheidung? Eine Ent-
scheidung ist die Wahl einer Option aus mehreren, auf der Grundlage, dass sie sich besser anfühlt 
oder besser zu sein scheint. Besser setzt aber voraus, dass es für uns nicht unmöglich ist, die ande-
ren Optionen zu wählen, dass wir zumindest einen Gedanken an sie verschwenden, bevor wir sie 
ausschließen. Wenn unser Geist die anderen Optionen aber gar nicht zulässt, dann ist dies eigentlich 145 

gar keine Entscheidung, denn wir haben keine Wahl. So kann es also sein, dass dieser analytische 
Entscheidungsprozess, das Abwägen der Optionen und die Rationalität des Gehirns aus einer Ent-
scheidung erst wirklich eine Entscheidung machen. Ohne diesen Prozess werden wir vielleicht nicht 
von unserem Gehirn fremdbestimmt, sondern von unserem Geist. Beides gehört zu uns und vielleicht 
kann nur eine Kooperation der beiden zu einem „freien Willen“ führen. Das bedeutet erneut, ein freier 150 

Wille ist möglich. Glück gehabt, denn gäbe es keinen freien Willen, so wäre auch niemand für seine 
Handlungen verantwortlich. Man hätte sich ja nicht aus freien Stücken dazu entschlossen, die fremd-
gehende Ehefrau umzubringen. So ist wieder alles im Lot, es gibt Verantwortung und es gibt damit 
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auch Schuld. Oder doch nicht? Offen bleibt nämlich die Frage der Affekthandlungen. Diese Handlun-
gen, die auch als Kurzschlusshandlungen bekannt sind, definieren sich durch ein enorm rasches und 155 

unkontrolliertes Ansteigen des Bereitschaftspotenzials eine Handlung auszuführen, oftmals motiviert 
durch negative Gefühlseinstellungen wie der Eifersucht oder der Wut. Die Täter begehen Straftaten 
und fallen danach in ein Loch der Reue und der Depression. Sie begehen diese Handlungen nicht 
bewusst, entscheiden nicht anhand ihres Geistes, sondern aus eben jenen niederen animalischen 
Trieben heraus, von denen wir uns einreden, dass wir sie nicht hätten. Doch diese Handlungen be-160 

weisen, dass wir nicht immer kontrolliert handeln, dass unser Bewusstsein nicht immer mitwirkt, dass 
es nicht immer einen freien Willen gibt. In dem Moment der Entscheidung, ist es tatsächlich so, dass 
wir nichts mitzureden haben. Es ist einzig und allein unser Gehirn, da ist keine höhere Instanz in uns, 
die uns steuern kann. Also doch wieder kein freier Wille? Bevor wir aber erneut unseren Glauben an 
die Menschheit verlieren, sollten wir uns aber doch noch einmal fragen: Findet hier tatsächlich eine 165 

Entscheidung statt? Wähle ich zwischen zwei Optionen und bin durchaus grundsätzlich in der Lage, 
mich für beide Möglichkeiten zu entscheiden? Ich denke nicht. Bei Affekthandlungen habe ich keine 
Wahl und somit treffe ich auch keine Entscheidung. Diese Erkenntnis unterstricht die Wichtigkeit im 
Blick zu behalten, dass nicht alles, was wie eine Entscheidung aussieht, auch tatsächlich eine ist. 
Auch das Deutsche Strafrecht hat daraus Konsequenzen gezogen: Das Strafgesetzbuch sieht in Pa-170 

ragraph 20 vor, dass Affekthandlungen aufgrund von Bewusstseinsstörungen zu einer Strafmilderung 
oder sogar einer Schuldunfähigkeit führen können. Das besondere ist hieran für mich die Wahl des 
Begriffes „Bewusstseinsstörung“. Wenn es Entscheidungen gibt, an deren Konsequenzen wir nicht 
Schuld sind, weil unser Bewusstsein gestört war, so heißt das auch, dass es im Gegenzug auch 
Handlungen mit Bewusstsein geben muss. Dies spricht erneut dafür, dass wirkliche Entscheidungen 175 

immer aus einem Zusammenspiel zwischen Geist/Bewusstsein und Gehirn stattfinden müssen.  
Doch auch der Mann, der seine Frau in der Kreuzersonate aus Eifersucht umbrachte, wurde freigesp-
rochen, seine Entscheidung sei unbewusst gefallen. Er selbst aber ist der Überzeugung, dass er sich 
sehr wohl persönlich und aus freien Stücken zu seiner Tat entschlossen hat. Hier bleibt nun noch die 
Möglichkeit zu sagen, dass dort, wo an einen freien Willen geglaubt wird, vielleicht auch immer einer 180 

ist. Am Ende kann wahrscheinlich niemand zu hundert Prozent sicher sein, ob er nun aus Affekt han-
delte oder mit vollem Bewusstsein, wichtig ist nur, sich klar zu machen, dass eine Verantwortung mit 
Entscheidungen einhergeht, die bewusst gefällt werden und dass das wohl auch eine Grundvoraus-
setzung für wahrhafte Entscheidungen ist. 
 185 

Zusammenfassend ist meine Antwort auf die Frage wie folgt: Ja, unser Gehirn trifft die Entscheidun-
gen. Aber das bedeutet nicht, dass wir deswegen keinen freien Willen haben. Im Gegenteil, das Ge-
hirn ermöglicht uns, jenen freien Willen überhaupt auszuüben, indem es abgleicht, welche Schnitt-
mengen unser Wille und die zur Auswahl stehenden Optionen haben. Es hilft uns zwischen verschie-
denen Möglichkeiten zu wählen und macht unsere Entscheidungen dadurch erst zu richtigen Ent-190 

scheidungen. Wo es nichts zum rationalen Abwägen gibt für unser Gehirn, dort findet auch keine Ent-
scheidung statt. Und auch dort wo unser Geist nicht mit einbezogen wird, wo uns nur Triebe steuern, 
auch da findet keine wirkliche Entscheidung statt. Somit sichern beide, Geist und Gehirn, in ihrer Koo-
peration die Existenz unseres freien Willens. Und auch, wenn diese Kooperation für uns manchmal 
langwierige und schwierige, ja sogar quälende Entscheidungsprozesse bedeutet: Ich bin dankbar 195 

dafür, die Möglichkeit zu haben, zu entscheiden. 
 
 
 
Samira Griem 


