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John	 Rogers	 Searle	 (*	 31.	 Juli	 1932	 in	 Denver,	 Colorado)	 ist	 ein	
amerikanischer	 Philosoph.	 Seine	 Hauptarbeitsgebiete	 sind	 die	
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der	Metaphysik.	Searle	 ist	Professor	 für	Philosophie	an	der	University	of	
California,	Berkeley.	
	
Die	Frage,	ob	wir	einen	freien	Willen	haben.	ist	typisch	philosophisch.	Wenn	man	lediglich	
den	 gesunden	 Menschenverstand	 befragt.	 dann	 ist	 die	 Antwort	 eindeutig:	 Natürlich	
haben	wir	einen	freien	Willen!	Das	zeigt	sich	doch	nahezu	in	jedem	Augenblick.	Um	zu	
beweisen,	dass	man	über	einen	freien	Willen	verfügt,	sagt	man	z.	B.:	„Schau,	ich	will	jetzt	
meinen	linken	Arm	heben“	und	hebt	dann	den	linken	Arm.	Kann	es	einen	besseren	und	
einfacheren	 Beweis	 dafür	 geben,	 dass	 wir	 willensfrei	 sind?	 Doch	 nun	 treten	 die	
Philosophen	auf	den	Plan	und	wählen	eine	Perspektive,	die	es	plötzlich	sehr	fragwürdig	
erscheinen	lässt,	ob	wir	tatsächlich	frei	entscheiden	können	oder	ob	wir	nicht	viel	mehr	
ein	Teil	des	durch	die	Naturgesetze	determinierten,	d.	h.	festgelegten	Geschehens	sind.	
Beginnen	wir	mit	der	Frage,	warum	es	so	schwer	für	uns	ist,	die	Überzeugung	unseres	
eigenen	 freien	 Willens	 aufzugeben.	 Ich	 glaube,	 dass	 diese	 Überzeugung	 sich	 aus	
bestimmten	 charakteristischen	 Eigenschaften	 bewusster	 Erfahrung	 ergibt.	Wenn	man	
gewöhnliche	 bewusste	 Aktivitäten	 betrachtet,	 wie	 beispielsweise	 das	 Bestellen	 eines	
Biers	 in	 einer	 Kneipe,	 das	 Anschauen	 eines	 Films	 oder	 das	 Erledigen	 der	
Einkommensteuer,	stellt	man	fest,	dass	es	einen	auffälligen	Unterschied	zwischen	dem	
passiven	Charakter	eines	Wahrnehmungsbewusstseins	gibt	und	dem	aktiven	Charakter	
von	dem,	was	wir	„Willensbewusstsein“	nennen	könnten.	Wenn	ich	zum	Beispiel	in	einem	
Park	stehe	und	auf	einen	Baum	schaue.	dann	gibt	es	etwas	in	der	Erfahrung,	bei	dem	es	
nicht	 an	 mir	 liegt,	 was	 ich	 erfahre.	 Es	 liegt	 daran,	 wie	 die	 Welt	 ist	 und	 wie	 mein	
Wahrnehmungsapparat	 beschaffen	 ist.	Wenn	 ich	mich	 jedoch	 entscheide,	wegzugehen	
oder	meinen	Arm	zu	heben	oder	mich	am	Kopf	zu	kratzen,	dann	finde	ich	ein	Merkmal	
meiner	Erlebnisse	freier,	absichtlicher	Handlungen,	das	es	 in	meinen	Wahrnehmungen	
nicht	gab.	Dieses	Merkmal	ist,	dass	ich	die	vorausliegenden	Ursachen	meiner	Handlung	
nicht	 in	 Form	 von	 Gründen	 wie	 Überzeugungen	 und	Wünschen	 empfinde,	 die	 kausal	
hinreichende	Bedingungen	der	Handlung	Wären;	und	–	was	nur	eine	andere	Weise	ist,	
dasselbe	zu	sagen	–	 ich	habe	das	Gefühl,	dass	mir	alternative	Handlungsmöglichkeiten	
offenstehen.	
Diese	 Dinge	 springen	 einem	 ins	 Auge,	 wenn	 man	 Fälle	 rationaler	 Entscheidungen	
betrachtet.	 Ich	 hatte	 kürzlich	 zu	 entscheiden,	 für	 welchen	 Kandidaten	 ich	 bei	 der	
Präsidentschaftswahl	stimmen	sollte.	Nehmen	wir	um	des	Arguments	willen	an,	dass	ich	
für	George	W.	Bush	gestimmt	habe.	 Ich	hatte	bestimmte	Gründe,	Bush	zu	wählen,	und	
bestimmte	andere	Gründe,	Bush	nicht	zu	wählen.	Interessanterweise	empfand	ich	jedoch	
die	 vorausliegenden	 Ursachen	 meiner	 Handlung	 nicht	 als	 kausal	 hinreichende	
Bedingungen,	als	ich	mich	für	Bush	auf	der	Basis	einiger	dieser	Gründe,	aber	nicht	anderer	
entschied	 und	 als	 ich	 später	 in	 einer	Wahlkabine	 meine	 Stimme	 für	 Bush	 abgab.	 Ich	



empfand	die	Gründe	für	die	Entscheidung	nicht	als	kausal	hinreichend	für	ein	Erzwingen	
der	Entscheidung.	und	ich	empfand	die	Entscheidung	selbst	nicht	als	kausal	hinreichend	
für	ein	Erzwingen	der	Handlung.	In	typischen	Fällen	des	Überlegens	und	Handelns	gibt	
es,	 kurz	 gesagt.	 eine	 Lücke	 oder	 eine	Reihe	 von	 Lücken	 zwischen	 den	Ursachen	 jedes	
Stadiums	im	Prozess	der	Überlegung,	der	Entscheidung	und	der	Handlung	und	späteren	
Stadien.	Wenn	wir	die	Sache	eingehender	untersuchen,	können	wir	sehen,	dass	die	Lücke	
in	 verschiedene	 Arten	 von	 Abschnitten	 unterteilt	 werden	 kann.	 Es	 gibt	 eine	 Lücke	
zwischen	den	Gründen	für	die	Entscheidung	und	dem	Fällen	der	Entscheidung.	Es	gibt	
eine	 Lücke	 zwischen	 der	 Entscheidung	 und	 dem	 Beginn	 der	 Handlung,	 und	 für	 jede	
ausgedehnte	Handlung	wie	beispielsweise,	wenn	 ich	versuche,	Deutsch	zu	 lernen	oder	
den	 Ärmelkanal	 zu	 durchschwimmen,	 gibt	 es	 eine	 Lücke	 zwischen	 dem	 Beginn	 der	
Handlung	 und	 ihrer	 Fortsetzung	 oder	 Vollendung.	 In	 dieser	 Hinsicht	 sind	
Willenshandlungen	 ganz	 verschieden	 von	 Wahrnehmungen.	 Es	 gibt	 in	 der	 Tat	 ein	
willentliches	Element	 in	der	Wahrnehmung.	 Ich	kann	 zum	Beispiel	wählen,	 ob	 ich	die	
doppeldeutige	 Gestalt	 als	 Ente	 oder	 als	 Hase	 sehe;	 zum	 größten	 Teil	 sind	 meine	
Wahrnehmungserlebnisse	jedoch	kausal	festgelegt.	Deshalb	haben	wir	ein	Problem	der	
Willensfreiheit,	 aber	 kein	 Problem	 der	 Wahrnehmungsfreiheit.	 Die	 Lücke,	 die	 ich	
beschrieben	habe,	ist	ein	Merkmal	unserer	bewussten	willentlichen	Aktivitäten.	In	jedem	
Stadium	werden	die	bewussten	Zustände	nicht	als	hinreichend	erfahren,	um	den	nächsten	
bewussten	Zustand	hervorzubringen.	Es	gibt	also	nur	eine	ständige	Erfahrung	der	Lücke,	
aber	wir	können	sie	in	drei	verschiedene	Manifestationen	unterscheiden,	wie	ich	es	oben	
getan	habe.	Die	Lücke	besteht	zwischen	einem	bewussten	Zustand	und	dem	folgenden,	
nicht	 zwischen	 Bewusstseinszuständen	 und	 Körperbewegungen	 oder	 zwischen	
physischen	Reizen	und	Bewusstseinszuständen.	
	

1. Machen	 Sie	 ein	 Selbstwahrnehmungsexperiment	 und	 beschreiben	 Sie	 (in	
schriftlicher	Form)	möglichst	genau	die	nächste	„Lücke“,	die	Sie	bewusst	erleben.	
Vergleichen	Sie	anschließend	verschiedene	Lückenerfahrungen	im	Plenum.	

	
Diese	Erfahrung	der	Willensfreiheit	ist	sehr	zwingend,	und	sogar	jene	unter	uns,	die	sie	
für	 eine	 Illusion	halten,	meinen,	 dass	wir	 in	der	Praxis	nicht	unter	der	Voraussetzung	
handeln	können,	dass	es	sich	hier	um	eine	Illusion	handelt.	Stellen	Sie	sich	vor,	Sie	seien	
in	einem	Restaurant,	 Sie	haben	die	Wahl	 zwischen	Kalb-	und	Schweinefleisch,	und	Sie	
sollen	sich	entscheiden.	Sie	können	sich	nicht	einfach	weigern,	in	einem	solchen	Fall	Ihren	
freien	 Willen	 auszuüben,	 weil	 die	 Weigerung	 selbst	 Ihnen	 nur	 dann	 als	 Weigerung	
verständlich	ist,	wenn	Sie	sie	als	eine	Ausübung	Ihres	freien	Willens	verstehen.	Wenn	Sie	
also	zum	Kellner	sagen,	„Sehen	Sie,	ich	bin	Determinist	–	che	será,	será,	ich	werde	einfach	
warten	und	sehen,	was	ich	bestelle“,	dann	ist	Ihnen	diese	Weigerung,	Ihren	frei-	en	Willen	
auszuüben,	nur	als	eine	 Ihrer	Handlungen	verständlich,	wenn	Sie	sie	als	die	Ausübung	
Ihres	freien	Willens	auffassen.	Kant	hat	darauf	vor	langer	Zeit	hingewiesen.	Wir	können	
unseren	freien	Willen	nicht	wegdenken.	Die	bewussten	Erlebnisse	der	Lücke	geben	uns	
die	Überzeugung	menschlicher	Freiheit.	
Wenn	wir	uns	nun	der	entgegengesetzten	Ansicht	zuwenden	und	fragen,	warum	wir	vom	
Determinismus	so	überzeugt	sind,	dann	scheinen	die	Argumente	für	den	Determinismus	
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genauso	zwingend	zu	sein	wie	die	Argumente	für	die	Willensfreiheit.	Ein	grundlegendes	
Merkmal	unserer	Beziehung	zur	Welt	besteht	darin,	dass	wir	die	Welt	kausal	geordnet	
finden.	 Für	 natürliche	 Phänomene	dieser	Welt	 gibt	 es	 kausale	 Erklärungen,	 und	 diese	
kausalen	Erklärungen	drücken	kausal	hinreichende	Bedingungen	aus.	In	der	Philosophie	
bringen	wir	diesen	Punkt	gewöhnlich	dadurch	zum	Ausdruck,	dass	wir	sagen,	dass	jedes	
Ereignis	eine	Ursache	hat.	Die	Formulierung	ist	natürlich	viel	zu	grob,	um	die	Komplexität	
der	 Vorstellung	 von	 Kausalität	 zu	 erfassen,	 mit	 der	 wir	 es	 zu	 tun	 haben.	 Aber	 die	
Grundidee	ist	hinreichend	klar.	Bei	unserem	Umgang	mit	der	Natur	nehmen	wir	an,	dass	
alles,	 was	 geschieht,	 als	 Resultat	 von	 vorausliegenden,	 hinreichenden	 kausalen	
Bedingungen	 geschieht.	 Und	wenn	wir	 eine	 Erklärung	 geben,	 indem	wir	 eine	Ursache	
erwähnen,	 nehmen	 wir	 an,	 dass	 die	 erwähnte	 Ursache	 gemeinsam	 mit	 dem	 übrigen	
Kontext	hinreichend	war,	um	das	Ereignis	hervorzubringen,	das	wir	erklären.	Bei	meinem	
früheren	 Beispiel	 des	 Erdbebens	 nehmen	wir	 an,	 dass	 das	 Ereignis	 nicht	 einfach	 nur	
zufällig	geschah,	sondern	dass	es	in	jener	Situation	geschehen	musste.	In	jenem	Kontext	
waren	die	Ursachen	hinreichend,	um	das	Ereignis	zu	determinieren.	[...]	
Fassen	wir	zusammen,	was	wir	bisher	gesagt	haben.	Einerseits	haben	wir	die	Erfahrung	
von	 Freiheit,	 die	 nach	 meiner	 Beschreibung	 die	 Erfahrung	 der	 Lücke	 ist.	 Die	 Lücke	
zwischen	 den	 vorausliegenden	 Ursachen	 unserer	 freien	 Willensentscheidungen	 und	
Handlungen	und	dem	tatsächlichen	Fällen	dieser	Entscheidungen	und	dem	Vollzug	der	
Handlungen.	 Andererseits	 haben	 wir	 die	 Voraussetzung	 oder	 Annahme,	 dass	
Naturereignisse	in	Übereinstimmung	mit	kausal	hinreichenden	Bedingungen	auftreten,	
und	wir	finden	es	schwierig	anzunehmen,	dass	wir	beliebige	Phänomene	ohne	Bezug	auf	
kausal	hinreichende	Bedingungen	erklären	könnten.	
	

2. Erstellen	Sie	eine	Übersicht	über	die	wichtigsten	im	Text	genannten	Argumente	
für	die	Willensfreiheit	und	für	den	Determinismus.	

3. Wie	könnten	Sie	die	Tatsache,	dass	wir	uns	unseren	freien	Willen	nicht	wegdenken	
können	so	erklären,	dass	es	auch	ein	kleines	Kind	verstehen	könnte?	Halten	Sie	
Ihre	Antwort	schriftlich	fest.	

	  



4. Willensfreiheit	 zu	 besitzen,	 bedeutet	 u.a.‚	 über	 alternative	
Handlungsmöglichkeiten	zu	verfügen.	Heben	Sie	bitte	den	linken	Arm,	wenn	Sie	
diese	Aufgabe	zu	Ende	gelesen	haben.	

5. Haben	Sie	 Ihren	 linken	Arm	gehoben,	nachdem	Sie	Aufgabe	(3)	gelesen	hatten?	
Wenn	ja:	Hätten	Sie	tatsächlich	anders	handeln	können?	Und	wie	können	Sie	das	
beweisen?	 Wenn	 nein:	 Wiederholen	 Sie	 das	 Experiment	 und	 heben	 Sie	 Ihren	
linken	Arm	nicht,	wenn	Sie	diese	Aufgabe	zu	Ende	gelesen	haben.	

6. Hat	es	funktioniert?	Haben	Sie	Ihren	linken	Arm	nicht	gehoben?	Wenn	ja:	Zählt	das	
schon	 als	 Beweis	 dafür,	 dass	 Sie	 über	 alternative	 Handlungsmöglichkeiten	
verfügen?	 Erörtern	 Sie	 die	 Fragen,	 die	 sich	 in	 diesem	Zusammenhang	 ergeben,	
gemeinsam	im	Plenum.	

7. Auch	Sie	selbst	können	sich	den	freien	Willen	nicht	wegdenken.	Auch	Sie	selbst	
wer»	 den	 sehr	 wahrscheinlich	 daran	 glauben.	 einen	 freien	Willen	 zu	 besitzen.	
Schreiben	 Sie	 einen	 philosophischen	 Essay,	 indem	 Sie	 Ihre	 Position	 darlegen,	
begründen	und	gegen	die	„Bedrohung"	durch	den	Determinismus	verteidigen.	


