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Fragestellung. 

Verschiedene Autoren aus dem Bereich der Neurowissenschaften besonders aus 

den Fachgebieten der Medizin und der Biologie (z.B. Mohr, Roth, Singer, Gazzaniga) 

haben das Konstrukt der menschlichen Willensfreiheit zuletzt immer wieder öffentlich 

abgelehnt und im Sinne eines Reduktionismus die vollständige Erklärbarkeit und 

Rückführbarkeit psychologischer Phänomene auf z.B. physiologische Mechanismen 

postuliert. Im Folgenden soll diese Sichtweise kurz dargestellt, deren Konsequenzen 

aufgezeigt und die Sichtweise selbst in Frage gestellt werden (einige Passagen 

entstammen aus bzw. basieren auf folgendem Beitrag: Hewig, 2010). 

Reduktionismus. 

Die reduktionistische Sichtweise postuliert, dass die Phänomene des Bewusstseins 

oder der Psyche ausschließlich Epiphänomene der Funktionsweise des Gehirns sind. 

Meist wird in etwa folgendermaßen argumentiert: „Es gibt in der Wissenschaft keine 

Kausalität ohne Energieübertragung.“ (Zitat aus Mohr 2010) des Weiteren wird auf die 

Unvereinbarkeit von kausaler Ordnung und Freiheit sowie die Lückenlosigkeit der 

Kausalität hingewiesen, eben dies bezeichnet beispielsweise Mohr als klassisch 

naturalistisches Weltbild. Versuchen wir dieses klassisch naturalistische Weltbild 

konsequent zu durchdenken. Dürfte irgendein Phänomen einem Grundgesetz der Physik 

widersprechen? Nein, die Lückenlosigkeit der Kausalität müsste im klassisch 

naturalistischen Weltbild immer rückführbar sein auf die basale Beschreibungsebene 
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physikalischer Grundgesetze, denn diesen sollte kein Phänomen widersprechen können. 

Konsequent zu Ende gedacht landet das klassisch naturalistische Weltbild immer beim 

Physikalismus. Reduktionismus gilt, wenn er konsequent zu Ende gedacht wird und 

man nicht willkürlich nach der Reduktion psychischer Phänomene abbricht, eben für 

alle Phänomenbereiche – auch die Biologie, die Neurowissenschaften usw. Auch 

Biologische Grundprinzipien können den physikalischen Grundgesetzen dann kaum 

widersprechen, demnach wären auch biologische Prinzipien zur Beschreibung von 

Lebewesen genauso wie das psychische Konstrukt eines freien Willens überflüssig als 

Erklärung und sie wären allesamt Epiphänomene der zugrundeliegenden physikalisch 

zu beschreibenden Wirklichkeit (Weltformel). Genauso verhält es sich mit Neuronen 

und deren Wirkung, denn sie können ja nicht im Widerspruch zu den physikalischen 

Naturgesetzen stehen. Dementsprechend müsste es prinzipiell möglich sein die 

lückenlose Kausalkette der Realität auf der Ebene der Physik zu beschreiben. Wenn die 

Welt dementsprechend vollständig physikalisch kausal determiniert wäre, dann wären 

sämtliche komplexeren Beschreibungsebenen, inklusive Chemie, Biologie, 

Neurowissenschaften, Psychologie nur die Beschreibung von Epiphänomen. Außer der 

mangelnden Praktikabilität bzw. der mangelnden Einfachheit oder Sparsamkeit (z.B. 

wären vollständige Darstellungen biologischer Mechanismen auf Ebene der Physik – 

sofern sie möglich wären – sehr umständlich, lang und würden eine extreme Vielzahl an 

Parametern benötigen) gibt es noch gewichtige Gründe diese Art der Erklärung, die ich 

im Folgenden als reduktionistisch bezeichnen möchte, für falsch zu erachten. 

Unvollständigkeitssatz und dessen analoge Anwendung. 

Im Folgenden möchte ich in Form eines Analogieschlusses eine Widerlegung des 

Reduktionismus darlegen (vergleiche Hofstadter, 2006). Hierbei geht es um eine 

Argumentationslinie die nahelegt, dass eine Erklärung des Gesamtsystems Universum 

mittels sehr weniger einfacher Naturgesetze („Weltformel“ vergleiche Laughlin, 2013), 
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die bereits zum Zeitpunkt des Urknalls galten nicht möglich ist und damit die 

vermeintlich lückenlose, fest verdrahtete Kausalität bzw. die starke Form des 

Determinismus nicht haltbar ist. Dazu möchte ich die Algebra, als Analogie für die 

naturgesetzliche Erklärung und Beschreibung des Universums anführen. Im 

vergangenen Jahrhundert versuchte die Mathematik ihr eigenes logisches Gebäude an 

Sätzen auf einige wenige Axiome als dessen Fundament zu stellen, aus welchen dann 

logisch notwendig und hinreichend sämtliche mathematischen Gesetzte abgeleitet 

werden könnten. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Im Gegenteil Kurt Gödel (1931) hat 

mit dem Unvollständigkeitssatz bewiesen, dass dies eben gerade nicht möglich ist. 

Gödel zeigt für die Algebra, dass ein hinreichend mächtiges, rekursives formales 

System widersprüchlich oder unvollständig ist. Für den Analogieschluss wollen wir das 

Universum als hinreichend mächtiges und rekursives System betrachten, beides 

erscheint unproblematisch bzw. plausibel. Darüber hinaus können wir die 

wissenschaftliche Beschreibung des Universums als ein formales System ansehen. 

Dabei können wir Sätze in diesem formalen System als Naturgesetze und 

wissenschaftliche Phänomenbeschreibungen oder wissenschaftliche Gesetze/Regeln, 

Erklärungen oder Wirkmechanismen betrachten. Gödel zeigt u.a. für die Algebra, dass 

es nicht möglich ist sämtliche Sätze oder Aussagen (im Universum: wissenschaftliche 

Naturgesetze/Regeln) auf Grund weniger Anfangsaxiome logisch notwendig und 

hinreichend abzuleiten. Analog dazu kann man folgern, dass dies für das Universum 

genauso gilt, dass also die wenigen gültigen physikalischen Naturgesetze, welche direkt 

nach dem Urknall für die zu diesem Zeitpunkt existierenden Phänomene galten und 

möglicherweise sowohl notwendig als auch hinreichend für die Beschreibung des 

Universums waren, nicht genügen um alle späteren Gesetze und Phänomene des 

Universums logisch notwendig und hinreichend abzuleiten. Dabei kann man weiter 

vermuten, dass die ursprünglichen Axiome/Naturgesetzte durchaus notwendig zum 

Verständnis der späteren Gesetze und Phänomene sind, aber eben nicht hinreichend. 
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Analog wird hier postuliert, dass die neuronalen Mechanismen notwendig aber nicht 

hinreichend sind für die Erklärung sämtlicher psychischer Phänomene bzw. von 

Phänomenen des Bewusstseins (analoges gälte für sämtliche Übergänge der Erklärung 

zwischen Disziplinen/Subdisziplinen, z.B. Chemie zu Physik oder Quantenphysik zu 

Teilchenphysik). Ich nehme daher also auf der Basis des eben dargestellten 

Analogieschlusses an, dass die Phänomene des Bewusstseins eine zumindest teilweise 

eigenständige Erklärungsebene mit eigenen Gesetzmäßigkeiten darstellen, die 

entsprechend Gödels Satz nicht aus grundlegenderen wissenschaftlichen 

Gesetzmäßigkeiten vollständig abgeleitet werden können bzw. auf diese vollkommen 

reduziert werden können. 

Folgt man dieser Argumentation, so legt dies die Notwendigkeit nahe Phänomene 

proximal also in der jeweiligen Einzelwissenschaft zu beschreiben und erklären. Dabei 

kann man annehmen, dass in einem rekursiven System im Laufe einer Allgemeinen 

Evolution (z.B. Hewig, 2008) stabile Phänomene entstehen (z.B. Elementarteilchen, 

Atome, chemische Elemente, Moleküle, Organismen und viele andere Phänomene – im 

Sinne der Emergenz nach Alexander und Morgan, z.B. Morgan, 1923), die jeweils einer 

eigenen Erklärungsebene bedürfen, d.h. deren wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten im 

Sinne Gödels nicht aus den Axiomen oder Gesetzmäßigkeiten, der zugrundeliegenden 

vorgeordneten Ebene von Phänomenen vollständig erklärt werden können (z.B. Regeln 

der Teilchenphysik, die nicht aus denen der Quantenphysik vollständig abgeleitet 

werden können). Dies kann entsprechend auch für die Phänomene des Bewusstseins 

angenommen werden. Demnach kann man postulieren, dass menschliches Handeln eben 

nicht vollständig auf darunterliegende Mechanismen zurückgeführt werden kann, 

sondern dass eigenständige Gesetzmäßigkeiten psychischer Phänomene existieren – 

zusätzlich zu Gesetzmäßigkeiten darunter liegender Erklärungsbereiche (deren 

Wichtigkeit hier keinesfalls abgestritten werden soll), die das Verhalten des Menschen 
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erklären und beschreiben können. Hieraus kann eine modern verstandene Freiheit des 

Willens postuliert werden, die unter anderem auf dem bewussten Abwägen von 

Alternativen unter Heranziehung von ins Bewusstsein zu rufenden Regeln beruht (unter 

anderem auch moralischer Regeln) bzw. das bewusste Abwägen zwischen und 

Auswählen von Handlungsregeln, die dann das künftige Verhalten bestimmen (im Sinne 

eines positiven Willensfreiheit nach Kant, 1882). 
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