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Abstract: 
- From a natural sciences point of view, it is widely accepted that freedom of will is not provable.
  Even a conclusion is possible that this concept is a contradictory one.
- Sensory perception and consciousness are real phenomenons, but not explainable,
  because there seems to be no way to describe their nature.
- On the assumption that there is no freedom of will, the biological aim of consciousness
  seems to be incomprehensible. Therefore it is unclear, why evolution has developed
  consciousness. 
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Zusammenfassung:
- Es ist - aus naturwissenschaftlicher Sicht - weitgehend akzeptiert, dass Willensfreiheit
  nicht nachweisbar ist. Man kann sogar zu dem Schluss kommen, dass der Begriff
  in sich widersprüchlich ist.
- Sinnesempfindungen und Bewußtsein sind zwar real, aber nicht erklärbar, 
  da man nicht beschreiben kann, von welcher Natur, diese Phänomene sind.
- Unter der Voraussetzung, dass es keine Willensfreiheit gibt, 
  scheint der biologische Zweck des Bewußtseins unverständlich; 
  und damit ist unklar, warum die Evolution das Bewußtsein hervorgebracht hat.
 
1. Willensfreiheit ist nicht nachweisbar
 
Freier Wille ist naturwissenschaftlich nicht nachweisbar und nicht erklärbar. Die Naturwissenschaft kommt 
auch ohne die Hypothese 'Willensfreiheit' aus; sie gelangt dadurch in keine Erklärungsnöte. Im Gegenteil: 
Gäbe es ein wissenschaftlich nachweisbares (messbares) Phänomen Willensfreiheit, sähe sich die 
Wissenschaft wohl mit einem Paradoxon konfrontiert: Da ein naturwissenschaftlich nachweisbares 
Phänomen den naturwissenschaftlichen Gesetzen unterworfen sein muß, kann es nicht wirklich frei sein. 
Auch wenn man seit den Erkenntnissen der Quantentheorie nicht mehr von einer vollständigen 
Determiniertheit der materiellen Welt ausgehen kann, öffnen sich trotzdem keine Hintertüren für eine 
Willensfreiheit. (Es gab solche zweifelhaften Versuche, die Willensfreiheit durch quantenphysikalische 
Unbestimmtheit zu begründen.) 
Andere Erklärungsversuche, die Komplexität und Vielschichtigkeit der Hirnprozesse ins Spiel zu bringen 
("Die Komplexität wird's schon richten."), können nicht erklären, wie sich ein Wille von den 
elektrochemischen und damit weitgehend determinierten  Vorgängen des Gehirns abkoppeln soll, um frei zu 
sein. Und wie könnte dann ein solcherart freier Wille wieder auf die elektrochemischen Vorgänge Einfluss 
nehmen? Der Begriff 'freier Wille' ist offenbar in sich widersprüchlich.
 
Man kann sich - rein naturwissenschaftlich betrachtet - vorstellen, dass die physischen und psychischen 
Prozesse des Menschen  auch ohne freien Willen funktionieren. 1 Schließlich arbeitet ein Roboter ebenfalls 
ohne freien Willen; und auch Roboter in zukünftigen Jahrhunderten mit einer Intelligenz, die auf vielen 
Gebieten die menschliche bei weitem übertreffen wird, sind denkbar, ohne dass zu deren Funktion 
Willensfreiheit nötig wäre.
 
Trotzdem können auch Naturwissenschaftler davon überzeugt sein, einen freien Willen zu haben. Nur ist für 
sie klar: Da Willensfreiheit naturwissenschaftlich nicht nachweisbar und wissenschaftlich auch nicht denkbar 
ist, kann es sich nur um ein metaphysisches Phänomen, eine Glaubenssache, handeln. 
Andere Naturwissenschaftler, die meinen (glauben?), es gibt nichts außer der (im Prinzip) 
naturwissenschaftlich erfassbaren Welt, kommen mit der Erklärung zurecht, der freie Wille sei ein Trugbild 
des Bewußtseins.
 

1  Das schließt nicht aus, daß die Psychologen einem Trugbild 'Willensfreiheit' durchaus eine Funktion zuordnen können.



2. Sinnesempfindungen und Bewußtsein sind nicht erklärbar
 
Im Gegensatz zur Willensfreiheit stellen Sinnesempfindungen und Bewußtsein psychische Phänomene dar, 
die uns so real erscheinen, dass man sie sicher nicht als Trugbild betrachten kann, für die es aber (bisher) 
ebenfalls keine wissenschaftliche Erklärung gibt. Als Kriterium für eine wissenschaftliche Erklärung sollte hier 
nicht das wohl kaum je realisierbare Unterfangen gelten, im Detail aufzuklären, wie die Prozesse im 
menschlichen Gehirn zu Sinnesempfindungen und Bewußtsein führen. Als Kriterium könnte aber gelten, ob 
es möglich ist im Prinzip anzugeben, welche Prozesse in einem Roboter ablaufen müßten, um bei ihm 
ähnliche Phänomene auszulösen. Es ist zwar fraglich, ob man das Ergebnis überprüfen könnte; ein größeres 
Problem besteht dagegen darin, dass man das Ziel auch nicht ansatzweise beschreiben kann, von welcher 
Natur diese Phänomene Sinnesempfindungen / Bewußtsein eigentlich sind. Demzufolge kann man auch 
nicht die Informationsprozesse angeben (programmieren), die zu diesem Ziel führen. 2
 
Es ist bekannt, daß Sinnesempfindungen und Gedanken im Unterbewußtsein umfangreiche und komplexe 
Verarbeitung erfahren, ehe sie gegebenenfalls 3  ins Bewußtsein vordringen oder dahin weitergereicht 
werden. Auch hier ist - ebenso wie bei dem Problem Willensfreiheit - der Hinweis auf die Komplexität bei 
weitem keine Erklärung.
Es ist erstaunlich, welche Diskrepanz besteht
- einerseits in der Erkenntnis der Welt (oder zumindest deren wissenschaftlicher
  Beschreibung) und
- andererseits dem Verstehen der Phänomene Sinnesempfindungen / Bewußtsein:
Wir wissen (oder glauben zu wissen), wie die Welt in der ersten Sekunde nach dem Urknall aussah, aber für 
die uns unmittelbar berührenden Phänomene Sinnesempfindungen und Bewußtsein gibt es m.E. auch nicht 
die Spur einer Ahnung, wie diese zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen sind.
 
3. Vergebliche Suche nach dem biologischen Zweck von Bewußtsein
 
Die Verarbeitung vieler Gedächtnisinhalte und sensorischer Informationen erfolgt ausschließlich im 
Unterbewußtsein. Manche dringen - nach umfangreicher Verarbeitung - in das Bewußtsein vor oder werden 
vom Unterbewußtsein dem Bewußtsein zur Verfügung gestellt. Wir nennen sie dann u.a. Empfindungen, 
Vorstellungen, Gedanken. Können wir diese dann in oder mittels unseres Bewußtseins favorisieren, 
verwerfen, steuern? Aber wenn wir keinen freien Willen haben, kann dieses Favorisieren, Verwerfen, 
Steuern auch nur determiniert sein durch andere Gedächtnisinhalte und Hirnprozesse, die wiederum direkt 
oder indirekt durch die Umwelt bestimmt sind. (Allenfalls könnten diese Kausalzusammenhänge noch 
aufgemischt sein durch Zufallsprozesse.)
 
Wenn also nirgends ein freier Wille eingreifen kann, wozu dient dann noch das Bewußtwerden von einigen 
der vielen Verarbeitungsergebnisse der sensorischen Informationen und Gedächtnisinhalte? Uns bleibt ja 
doch nur eine "Beobachterrolle" vermöge des Bewußtseins als (relativ schmales) Fenster in die Umwelt, 
vermittelt durch Hirnprozesse.
 
Wir scheinen uns in der Lage eines Steuermannes zu befinden, der nur vermittels eines kleinen Monitors 
logisch aufbereitete Informationen über Schiff und See erhält, der aber gar keine Möglichkeit hat, das Schiff 
zu steuern. Es wird stattdessen von einem Autopiloten gesteuert.
Genauso erhalten wir über unseren "Fernseher Bewußtsein" ausgewählte und aufbereitete Informationen 
über unseren Körper und die Umwelt, sind aber ansonsten zur Passivität verurteilt.
 
Solche Autopiloten scheinen in unserem Körper ohne aktive Beteiligung unseres Bewußtseins recht gut zu 
funktionieren. Ein Beispiel könnte das Schlafwandeln sein. Aber es gibt auch weniger exotische Beispiele: 
 
Wir können unser Bewußtsein voll von einem Streitgespräch vereinnahmen lassen, während wir dabei 
unbewußt laufen oder gar Auto fahren. Und für das Streitgespräch ist zwar volle Computerpower unseres 
Hirns erforderlich; aber wenn wir von der Annahme ausgehen, daß wir keinen freien Willen haben, dann ist 
der Gesprächsverlauf durch die Gesprächspartner und unsere Fähigkeiten und Eigenschaften bestimmt; 
letztere sind auch wieder durch alles Mögliche erzeugt worden, nur nicht durch einen freien Willen.

2  Man bedenke, daß es bei anderen schwierigen naturwissenschaftlichen Fragestellungen, 
     z.B. 'Enstehung des Lebens' oder 'Was war  vor dem Urknall? ', wenigstens Hypothesen, mögliche Prinziplösungen gibt!
3  Bekanntlich werden die sensorische Informationen und die Informationsprozesse im Gehirn nur zu einem kleinen Teil 
    (als Bewußtseinsempfindungen bzw. Gedanken u.a.) an die Bewußtseins-Sphäre weitergereicht. 
    Zum Beispiel werden leise Geräusche im Schlaf i.allg. nicht wahrgenommen, wohl aber von einer schlafenden Mutter 
    bestimmte Geräusche ihres Babys.



 
Freier Wille ist eng mit Bewußtsein verknüpft: Ein unbewußt einfließender Wille kann wohl kaum frei sein. 
Nur der bewußt eingebrachte Wille kann ein freier Wille sein. Wenn es aber keinen freien Willen gibt, bleibt 
der Zweck des Bewußtseins rätselhaft. Betrachten wir deshalb einen sehr einfachen Fall, bei dem unser 
Bewußtsein involviert ist:
 
Wir lesen im Telefonbuch eine Telefonnummer und gehen zum Telefon, um diese Nummer zu wählen. 
Werden wir auf dem Weg zum Telefon gestört, ist die Nummer wahrscheinlich wieder aus unserem Sinn. Wir 
dürfen unser Bewußtsein auf nichts anderes lenken, um die siebenstellige Nummer für kurze Zeit, aber 
ununterbrochen bewußt zu halten; d.h. wir legen sie nicht in einem Gedächtnis ab, um sie bei Bedarf wieder 
hervorzuholen. Offensichtlich hat der innerste (sehr kleine) Arbeitsspeicher der "Zentraleinheit" unseres 
Gehirns etwas mit unserem Bewußtsein gemein. Wir verwenden zwar für diese vergleichsweise sehr 
einfache Aufgabe unser Bewußtsein, aber vielleicht nur deswegen, weil dieser innerste Speicher so eng mit 
dem Bewußtsein verknüpft ist. Ein Computer benutzt in vergleichbaren Situationen millionenfach pro 
Sekunde seinen innersten Arbeitsspeicher und würden nur überlegen lächeln, wenn man ihn fragte, ob er 
denn dazu nicht ein Bewußtsein bräuchte.
 
Es erhebt sich deshalb die Frage: Wozu hat die Evolution das Bewußtsein hervorgebracht? 
Die Natur bringt nichts hervor, was nicht auch einen Zweck erfüllt, eine Funktion hat, zumindest dann, wenn 
es mit biologischem Aufwand verbunden ist. Und es ist kaum anzunehmen, dass das Bewußtsein - über die 
vorgelagerten unbewußten Verarbeitungsprozesse hinaus - keinen zusätzlichen biologischen Aufwand 
erfordert, dass es sozusagen ein kostenloser Nebeneffekt ist, der uns den Luxus bietet, den Lauf der Dinge 
wenigstens beobachten zu dürfen, wenn wir ihn schon nicht beeinflussen können.
 


