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Nora Kurzmann 
Der Einfluss des Glaubens an einen freien Willen auf die verbale Gedächtnisleistung 

Zusammenfassung 

Zum Thema freier Wille gibt es mittlerweile einige interessante Erkenntnisse. Viele 

Studien zu diesem Thema haben die Wirkung des Glaubens an einen freien Willen 

auf das Sozialverhalten untersucht. Doch die Auswirkung dieses Glaubens auf 

menschliche Leistungen ist bis dato noch relativ unerforscht.  

Zwei Studien zum Einfluss des Glaubens an einen freien Willen auf das Lernen aus 

eigenen Erfahrungen von Stillman und Baumeister (2010), sowie zum Einfluss dieses 

Glaubens auf Einstellungen zur Karriere und die tatsächliche Arbeitsleistung von 

Stillman, Baumeister, Vohs, Lambert, Fincham und Brewer (2010) erweckten das 

Interesse für die Auswirkung des Glaubens an einen freien Willen auf die 

menschliche Leistung, sowie eine Studie von Fischer, Sauer, Vogrinic und 

Weisweiler (2011), die belegte, dass bestimmte Gedankeninhalte die intellektuelle 

Leistung beeinflussen, die Frage für die vorliegende Untersuchung reifen ließ, ob 

auch der Glaube an einen freien Willen die kognitive Leistungsfähigkeit des 

Menschen zu beeinflussen vermag. 

Um diese Frage mittels empirischer Untersuchung klären zu können, wurde eine 

Fragebogenstudie mit 92 Personen durchgeführt, wovon 51 Personen männlich und 

41 Personen weiblich waren. Es gab zwei Versionen des Fragebogens. Eine Version 

induzierte den Teilnehmenden den Glauben an einen freien Willen, die andere den 

Glauben an einen Determinismus. In Anlehnung an Studien ähnlichen Inhalts besteht 

die Annahme, dass Personen, die an einen freien Willen glauben, bessere kognitive 

Leistungen zeigen, sowohl tatsächlich erbrachte als auch gefühlte noch mögliche. 

Letztere wurden in Form des Auftretens von tip-of-the-tongue-Zuständen gemessen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen jedoch nur die erste Annahme. 

Der Glaube an einen freien Willen führte zu besseren tatsächlich erbrachten 

kognitiven Leistungen als der Glaube an einen Determinismus, nicht jedoch zu 

häufigeren tip-of-the-tongue-Zuständen. Allerdings zeigte sich ein Zusammenhang 

zwischen Merkleistung und tip-of-the-tongue-Zuständen bei Personen, die an einen 

freien Willen glauben. Je höher die Merkleistung desto geringer die Anzahl der tip-of-

the-tongue-Zustände und umgekehrt. 

Aus den Ergebnissen dieser Studie lassen sich auch praktische Konsequenzen 

ableiten.     



Nora Kurzmann 
The effect of a belief in free will on verbal performance 

 

Abstract 

 

There are lots of interesting findings on the theme of belief in free will. Many studies 

have examined the effect of a belief in free will on social behavior but there are only 

very few which have examined its effect on human performance. 

There are two studies about the influence of a belief in free will on learning from 

one’s experiences from Stillman and Baumeister (2010), and about the influence of 

this belief on attitudes towards one’s career and on actual job performance from 

Stillman, Baumeister, Vohs, Lambert, Fincham und Brewer (2010), which awoke 

interest in the effect of a belief in free will on human performance. And another study 

from Fischer, Sauer, Vogrinic und Weisweiler (2011) which demonstrated that certain 

thoughts influence intellectual performance arose interest in the question if a belief in 

free will would have an inpact on cognitive performance too. 

To be able to answer this question it was empirically tested with a questionnaire. 92 

people , 51 of them male and 41 of them female, were tested. There were two 

versions of the questionnaire: one induced the participants a belief in free will, the 

other one a belief in determinism. 

Based on studies of similar content the assumption is that people who believe in free 

will show better cognitive performance, both the actually provided one and the 

expected one that makes one feel that it will be possible soon. The latter was 

measured in terms of the occurrence of tip-of-the-tongue states. 

The results of the present study confirm only the first assumption. Belief in free will 

led to better actually provided cognitive performance than a belief in determinism, but 

not to more frequent tip-of-the-tongue states. 

However, there was a correlation between memory and the frequency of tip-of-the-

tongue states for people who believe in free will. The higher the performance of the 

memory  the lower the number of tip-of-the-tongue states and vice versa. 

There can also be derived practical consequences from the results of this study. 
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Vorwort   

Wer den freien Willen zum Gegenstand seiner empirischen Untersuchung und zum 

Thema seiner Diplomarbeit macht, der ist dem Kern seines ausgewählten Themas 

schon sehr nahe. Denn die Entscheidung selbst, sich genau diesem Thema 

anzunehmen, trifft man ja aus freien Stücken. Oder doch nicht? Der Eindruck zwängt 

sich Einem jedenfalls auf, denn schließlich hätte die Wahl statt auf das Untersuchen 

und das Schreiben der vorliegenden Diplomarbeit auch beispielsweise auf das Lesen 

eines Buches fallen können. 

Und demjenigen, der diese Arbeit gerade liest, ergeht es nicht viel anders. Er oder 

sie hätte ja auch eine andere Literatur für sich auswählen können. Genau aus 

diesem Grund beginnen mit solchen Betrachtungen die meisten Beispiele zu diesem 

viel diskutierten Thema des freien Willens. Von vielen Seiten versucht man 

herauszufinden, ob die Existenz dieses Phänomens und das Phänomen selbst einer 

naturwissenschaftlichen Analyse standhalten. 

Auch die hier vorliegende Arbeit reiht sich in die wissenschaftliche Erkundung dieses 

spannenden Themas ein und macht den Glauben an einen freien Willen zum 

zentralen Kernstück seiner empirischen Untersuchung und thematischen 

Abhandlung.  

 

Einleitung 

In dieser Untersuchung wird der Frage nachgegangen, ob sich die Einstellung bzw. 

die Überzeugung des Menschen hinsichtlich eines freien Willens auf seine kognitive 

Leistungsfähigkeit auswirkt.  

Zum Einfluss des Glaubens an einen freien Willen auf das Sozialverhalten sind 

schon zahlreiche Untersuchungen durchgeführt worden. (Näheres dazu auf den 

folgenden Seiten.) Zur Auswirkung dieses Glaubens auf die kognitiven Fähigkeiten 

des Menschen ist jedoch noch wenig Forschung betrieben worden. Diesem 

wissenschaftlich noch ziemlich vernachlässigten Thema möchte sich aus diesem 

Grund die vorliegende Arbeit annehmen.  
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Auf drei wissenschaftliche Arbeiten soll hier gleich zu Beginn vorab hingewiesen 

werden, die für die vorliegende Studie inhaltlich von besonderer Bedeutung sind und 

entscheidend für die Wahl der Thematik gewesen sind. Es handelt sich dabei um 

eine Studie von Stillman und Baumeister (2010), die aufzeigten, dass die Folgen des 

Glaubens und Nicht-Glaubens an einen freien Willen besonders relevant für das 

Lernen aus eigenen Erfahrungen sind, eine Untersuchung von Stillman, Baumeister, 

Vohs, Lambert, Fincham und Brewer (2010), die zeigten, dass der Glaube an einen 

freien Willen, bessere Einstellungen zur Karriere als auch eine bessere tatsächliche 

Arbeitsleistung bewirkt, sowie eine Studie von Fischer, Sauer, Vogrinic und 

Weisweiler (2011), die beweist, dass das Denken an die eigene genetische Herkunft, 

nämlich an die eigenen Vorfahren, zu einer Erhöhung der kognitiven Leistung führt. 

(Eine nähere Beschreibung dieser Untersuchungen findet sich auf den nächsten 

Seiten.) Allen diesen Studien ist gemein, dass sie sich auf Überzeugungen 

beziehungsweise Gedankeninhalten und deren Auswirkungen auf die menschliche 

Leistung beziehen, sowie der große praktische Nutzen, der aus ihren Ergebnissen 

gezogen werden kann. Auch die vorliegende Arbeit ist in diesem Themenbereich 

anzusiedeln und beabsichtigt, daraus ableitbare praktische Konsequenzen zu bieten. 

  

Zu Beginn werden die Definitionen für Begriffe, die für diese Arbeit von Bedeutung 

sind, dargelegt. Danach folgen unterschiedliche Ansichten und Modelle aus 

wissenschaftlicher Sicht, es wird die Frage nach der Existenz der betreffenden 

Phänomene aufgeworfen und es wird auf die Verbreitung derselben eingegangen. 

Studien rund um das Thema werden ebenfalls vorgestellt. Dadurch wird gegen Ende 

der Einleitung auch deutlich werden, warum welche Hypothesen aufgestellt wurden 

und weshalb die Umsetzung der Untersuchung auf diese Art und Weise erfolgte. 

 

Der freie Wille  

Definition „Freier Wille“ 

Nach Hájícek (2009) wird unter dem freien Willen üblicherweise die Fähigkeit 

verstanden, bewusst die Vorstellung einer Handlung auszuwählen und dann die 

Handlung dementsprechend auszuführen. 
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Der freie Wille hat zwar keine Standarddefinition, kann aber nach Stillman und 

Baumeister (2010) als die Kraft oder Fähigkeit verstanden werden, frei handeln zu 

können.   

Die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat, wird seit Jahrhunderten diskutiert. 

Betrachtet man die philosophischen Ansichten hierzu, stellt man fest, dass sie recht 

komplex sind, wohingegen Laien nach Meinung von Monroe und Malle (2010) sowie 

Stillman, Baumeister und Mele (2011) den freien Willen als etwas ansehen, das den 

Menschen dazu befähigt, basierend auf eigenen Gedanken, Gefühlen und Wahlen 

zu handeln anstatt durch äußeren Druck zu einer Handlung getrieben zu sein.  

Das Erleben des freien Willens ist Teil des täglichen Lebens des Menschen. Dabei 

haben Menschen den Eindruck, dass sie Ereignisse verursachen und ihre eigenen 

Handlungen kontrollieren. Was eine freie Handlung ausmacht, darüber wird weiterhin 

heftig diskutiert, sowohl auf Seiten der Wissenschaftler als auch auf Seiten der Laien. 

Was die Definition des freien Willens anbelangt, gibt es auf diesen beiden Seiten 

Unterschiede.  

Während nach Monroe und Malle (2010) Spezialisten dazu neigen, komplexe 

Themenbereiche wie Kausalität und Unausweichlichkeit einzubeziehen, tendieren 

Laien eher dazu, die eigene Fähigkeit, eine Wahl zu treffen und für diese 

verantwortlich zu sein, hervorzuheben.  

Das Konzept, das Laien vom freien Willen haben, beinhaltet nach Monroe & Malle 

(2010) das Treffen einer Wahl, die auf Werten und inneren Gedanken beruht und die 

nicht durch externale Kräfte erzwungen wird. Tatsächlich ist es nach Stillman, 

Baumeister und Mele (2011) so, dass die Menschen, wenn es einen Druck von 

außen gibt, in gewisser Weise zu handeln, den freien Willen damit assoziieren, sich 

gegen diesen Druck zu stellen. Monroe und Malle (2010) fanden heraus, dass die 

Menschen den freien Willen mit dem Treffen von Entscheidungen, die ungezwungen 

durch externale Faktoren erfolgen, und dem Tun, was man will, und das man 

möglicherweise durch Planen und mit Vorbedacht unterstützt, gleichsetzen. 

Stillman, Baumeister und Mele (2011) fanden heraus, dass die Auffassung vom 

freien Willen mit Selbstkontrolle, moralisch verantwortlichem Verhalten, dem 

Erreichen von Zielen, sowie einem hohen Grad an bewusstem Denken und 
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Überlegen verknüpft wird. Als eine Gemeinsamkeit vieler dieser Konzeptionen kann 

man die Auffassung von Handlungen auf Basis von überlegtem Wählen herausfiltern 

(Baumeister, Sparks, Stillman, & Vohs, 2008).  

Seit ein paar Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft verstärkt mit den Konzepten 

zum freien Willen, die Laien haben, und wie sich deren Verständnis davon auf das 

soziale Leben auswirkt (Baumeister, 2008). Die Unterschiede im Glauben an einen 

freien Willen haben sich als eine Ursache für Veränderungen im interpersonalen und 

moralischen Verhalten erwiesen, meinen Vohs und Schooler (2008). Dies hat die 

Frage aufgeworfen, was die durchschnittliche Bevölkerung unter diesem Konzept 

des freien Willens versteht.  

In den vergangenen Jahren hat auch die empirische Sozialpsychologie damit 

begonnen, ein wichtiger Teil in der jahrtausendelangen Diskussion zur Existenz des 

freien Willens zu sein. Die Sozialpsychologie hat sich beispielsweise der Frage 

zugewandt, ob und in welcher Weise der freie Wille existiert (z.B. Bargh, 2008; 

Wegner, 2003) oder welche Folgen ein herabgesetzter Glaube an einen freien Willen 

haben kann (z.B. Baumeister, Masicampo & DeWall, 2009; Vohs und Schooler, 

2008).   

Nach der Auffassung von Baumeister et al. (2008) bringt der freie Wille rationales 

Wählen, Selbstkontrolle und das Befolgen von Regeln mit sich. Sie betrachten diese 

Teile als hoch adaptive Formen der Handlungskontrolle und eine 

Grundvoraussetzung für das Leben in Kulturen. 

Baumeister und Vonasch (2011) schlagen vor, den freien Willen im Sinne von 

Selbstorganisation zu verstehen. Zur Veranschaulichung greifen sie auf das Bild 

eines Menschen als ein selbst-organisierendes System von Molekülen und 

biologischen Substanzen zurück. Ihrer Meinung nach ist der freie Wille auf der 

Vorstellung aufgebaut, dass individuelle Lebewesen in hohem Maße 

selbstorganisiert sind, sodass ihre Handlungen aus inneren Prozessen hervorgehen, 

die in recht hohem Maß unabhängig von spezifischen Gründen und Vorgaben aus 

der unmittelbaren Umwelt sind.  
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Die Existenz des freien Willens – Realität oder Illusion? 

Es herrscht aber kein Konsens zwischen Naturwissenschaftlern und Philosophen 

bezüglich der tatsächlichen Existenz des freien Willens und in welcher Form dieser 

besteht, und dennoch glaubt die breite Mehrheit der Laien an den freien Willen 

(Nahmias et al., 2005). Darüber hinaus ließ sich in einigen empirischen 

Untersuchungen zeigen, dass der freie Wille behaviorale Konsequenzen hat, die 

hauptsächlich derart sind, dass er Menschen dazu bringt, in Übereinstimmung mit 

kulturellen Werten zu handeln (z.B. Vohs & Schooler, 2008; Baumeister et al., 2009). 

Die gewonnenen Erkenntnisse, dass der Glaube an einen freien Willen so 

allgegenwärtig ist und wichtige behaviorale Folgen hat, betont die Wichtigkeit seiner 

Erforschung.  

Wie kann man beweisen, dass Menschen einen freien Willen haben? Eine 

Vorgehensweise wäre nach Baumeister, Sparks, Stillman und Vohs (2008) zu 

zeigen, dass eine Handlung sich nicht aus irgendeiner externalen Ursache oder 

einem vorigen Ereignis heraus entwickelt. Im Wesentlichen wäre dies eine zufällige 

Handlung. Im menschlichen Sozialleben sind zufällige Handlungen natürlich nicht 

besonders populär oder geschätzt. Was hingegen geschätzt wird, und eine ganz 

andere Idee vom freien Willen liefern kann, beinhaltet Selbstkontrolle, 

Regelbefolgung und das Ausführen derselben (Baumeister et al., 2008). 

 

Freier Wille versus Determinismus 

Die Quintessenz der Idee von einem freien Willen ist die, dass es mehr als eine 

Möglichkeit für eine bestimmte Person in einer Situation gibt, sich zu verhalten (z.B. 

Kane, 2002). Der Determinismus sieht hingegen jedes Ereignis durch kausale 

Prozesse als unausweichlich an und die Existenz mehrerer Möglichkeiten wird 

negiert. Nachdem für Laien der Determinismus dem Fatalismus sehr ähnlich ist, 

argumentieren Stillman, Baumeister, Vohs, Lambert, Fincham und Brewer (2010), 

dass ein solcher Glaube dafür verantwortlich sein könnte, dass die Motivation sich zu 

bemühen, untergraben wird.  

Libet (1985, 2001) führte eine Reihe von Untersuchungen durch, bei denen die 

Untersuchungspersonen eine zufällige Fingerbewegung machen sollten. Zusätzlich 
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sollten sie genau in Erinnerung behalten, wann sie sich zur Bewegung des Fingers 

entschieden hatten. Aufzeichnungen der Gehirnaktivität vor, während und nach der 

zufälligen Fingerbewegung ergaben eine Zacke in der neuronalen Aktivität ungefähr 

eine Viertelsekunde vor dem Zeitpunkt, den die Untersuchungspersonen für die 

Absicht, den Finger zu beugen, angegeben hatten.  

Definiert man den freien Willen jedoch tatsächlich als eine rein zufällige Handlung, 

lässt sich dies nach Baumeister et al. (2008) vom Standpunkt der Evolution schwer 

erklären, da es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt, warum der Mensch eine 

Kapazität für zufälliges Handeln hätte entwickeln sollen. Die frühen Menschen hätten 

in ihrer Not, Nahrung in Zeit der Knappheit zu finden, im Wettstreit mit Rivalen oder 

bei der Suche nach einer/m begehrenswerten Partner/in zufälliges Verhalten 

wahrscheinlich nicht für eine effektive Strategie zur Erreichung dieser Ziele gehalten. 

Stattdessen hätten ihnen zur Zielerreichung vorsichtiges, rationales Überlegen der 

Optionen und die Ausübung von Selbstkontrolle sowie das Einhalten der Regeln der 

Zulässigkeit besser geholfen (Baumeister, 2008). Diese von Baumeister et al. (2008) 

eingebrachte Konzeptualisierung des freien Willens mit seinen Bestandteilen 

Selbstkontrolle, Regelbefolgung, einleuchtende Entscheidungsfindung ist evolutionär 

betrachtet insofern plausibler als dass diese Qualitäten den frühen Menschen 

eindeutig im Umgang mit solchen Problemen von Nutzen gewesen wären. Anders 

ausgedrückt: nimmt man an, dass der freie Wille aus evolutionären Prozessen 

entstanden ist um das Leben in der menschlichen Gesellschaft zu erleichtern, 

scheint zufälliges Handeln eine weitaus weniger vielversprechende 

Konzeptualisierung zu sein als Selbstkontrolle und rationale Wahl (vgl. Baumeister et 

al., 2008). 

Das Kernstück dieser Theorie zum freien Willen von Baumeister et al. (2008) ist, 

dass die Evolution die Psyche des Menschen mit einem relativ neuen und 

unterschiedlichem Prozess für die Kontrolle seines Verhaltens und die Regulation 

der Reaktionen ausgestattet hat. Und genau dies ist es, was Laien unter dem freien 

Willen verstehen.  

Die Untersuchungen von Libet (1985) zeigten, dass die eingeleitete Gehirnaktivität 

bereits vor dem selbst berichteten Zeitpunkt der Entscheidungsfindung, eine 

Fingerbewegung zu initiieren, stattfindet. Viele nahmen die Arbeit von Libet (1985)  
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als Widerlegung des freien Willens indem sie daraus schlussfolgerten, dass das 

Gehirn die Handlung bereits ausführt bevor eine bewusste Entscheidung getroffen 

wird.  

Nach Baumeister und Vonasch (2011) widerlegt die Tatsache, dass es 

vorausgehende Ursachen gibt, nicht die Wichtigkeit bewusster Prozesse. 

Baumeister, Masicampo und Vohs (2011) konnten zeigen, dass bewusste Prozesse 

viele unterschiedliche und mächtige kausale Einflüsse auf das Verhalten haben. 

Baumeister und Vonasch (2011) argumentieren, dass eine Handlung zwar 

tatsächlich außerhalb des Bewusstseins ihren Ursprung haben sollte, weil das 

Auslösen des Verhaltens nicht eine Funktion des Bewusstseins ist. Im Gegenteil 

dient ihrer Meinung nach das Bewusstsein als eine Selbstorganisationsfunktion, 

insofern als ein Impuls, in einer gewissen Weise zu handeln, durch bewusste 

Reflexion, die Input von anderen Gehirnteilen einholt, bestätigt, abgeändert, 

abgelehnt oder in anderer Weise beeinflusst wird. Baumeister und Vonasch (2011)  

sind der Auffassung, dass die Funktion bewusster Prozesse die ist, hilfreichen Input 

aus den Teilen des Gehirns hervorzurufen und dann eine Integration aus diesem 

Input möglich zu machen, sodass ein optimaler und rationaler Handlungsablauf 

ausgewählt werden kann. Sie betonen, dass der freie Wille nicht ein einzelner 

Prozess ist, der höchstwahrscheinlich mit dem Feuern einer spezifischen Gehirnzelle 

identifiziert wird. Vielmehr geht er ihrer Meinung nach aus der koordinierten 

Selbstorganisation vieler Gehirnzellen hervor, wobei Informationen innerhalb des 

Organismus als auch aus der unmittelbaren Umwelt und aus der Kultur genutzt 

werden, und oft auf Simulationen möglicher zukünftiger Ergebnisse, anderer 

Menschen mentaler Zustände und Ereignisse, sowie aktivierter Lerninhalte aus der 

Vergangenheit beruhen.  

 

Die Verbreitung des Glaubens an einen freien Willen 

Stillman und Baumeister et al. (2010) führen an, dass die Menschen normalerweise 

an einen freien Willen glauben und dass es, wenn man sie dahingehend beeinflusst, 

nicht an einen freien Willen zu glauben, eine Abweichung von der Normalität 

bedeutet. Dies konnten sie damit belegen, dass in Studien bei Manipulation des 

Glaubens an einen freien Willen jene Versuchsgruppe, bei der dieser Glaube forciert 
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worden war, und die Kontrollgruppe, bei der keine Manipulation dieses Glaubens 

erfolgt war, die gleichen Ergebnisse erzielten. Aus diesem Muster schließen sie, 

dass der Glaube an einen freien Willen sich im tagtäglichen sozialen Leben 

wiederfindet und dass er auch beeinflusst, wie Menschen wahrnehmen und 

miteinander umgehen.  

Doch dieser Glaube an einen freien Willen wird nicht von allen Menschen geteilt. 

Manche Menschen lehnen die Einstellung ab, dass sie ihr Verhalten verursachen 

und ihre Handlungen frei wählen können. Sie sind vielmehr der Meinung, dass ihre 

Handlungen das unausweichliche Resultat aus Erfahrungen aus der Kindheit, 

Genetik, Schicksal, etc. sind.   

 

Gründe an einen freien Willen zu glauben 

Clark, Luguri, Ditto, Knobe, Shariff und Baumeister (2014) meinen, dass einer der 

Gründe dafür, warum Menschen an einen freien Willen glauben, der ist, dass sie 

bestätigen möchten, dass Menschen, die unmoralisch agieren, sich anders hätten 

verhalten können und sollen.  

Clark et al. (2014) meinen, dass der allgemeine Glaube an einen freien Willen 

teilweise von einem Wunsch nach moralischer Verantwortung stammt um Andere für 

ihr antisoziales Verhalten bestrafen zu können.  

 

Freier Wille und Moral   

Die Auffassungen zum freien Willen sind in wissenschaftlichen Debatten zu 

moralischer Verantwortung vielfach diskutiert worden. Eine bedeutsame 

Untersuchung zu diesem Thema stammt von Vohs und Schooler (2008). Sie konnten 

zeigen, dass Unterschiede im Glauben an einen freien Willen zu Veränderungen im 

Verhalten von Studierenden führte, die gegen Geld an einem Test teilnahmen. Das 

Untersuchungsergebnis fiel so aus, dass Studierende, denen ein Glaube an einen 

Determinismus induziert worden war, mit größerer Wahrscheinlichkeit bei einem Test 

betrogen als jene Studierenden, die an einen freien Willen glaubten und jene, denen 

ein solcher induziert worden war. 
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Baumeister und Vonasch (2012) weisen auch auf die Bedeutung des freien Willens 

für die Moral hin. Sie argumentieren, dass wenn man den freien Willen einfach als 

die Möglichkeit versteht, in der gleichen Situation unterschiedlich zu handeln, dies 

sowohl für moralische Urteile als auch für moralisches Handeln wesentlich ist. Die 

Möglichkeit, verschieden handeln zu können, ist für moralische Urteile eine 

Grundvoraussetzung. Es ist üblich eine Person, die nicht anders hätte handeln 

können, für weniger verantwortlich zu halten, als wenn alternative Handlungen 

möglich gewesen wären. Nachdem ein moralisches Urteil üblicherweise ein 

Statement dazu ist, ob jemand anders hätte handeln sollen, setzt dies voraus, dass 

diese Person auch hätte anders handeln können, womit für Baumeister und Vonasch 

(2012) feststeht, dass ein moralisches Urteil zumindest eine minimale Version des 

freien Willens erfordert. Genauso erfordert ihrer Meinung nach auch moralisches 

Handeln ein Minimum an freiem Willen im Sinne davon, dass jemand dazu in der 

Lage ist, unterschiedlich zu handeln.  

Trotz seiner Bedeutsamkeit ist noch wenig dazu geforscht worden, warum dieser 

Glaube an einen freien Willen so weit verbreitet ist. Clark, Luguri, Ditto, Knobe, 

Shariff und Baumeister (2014) führten eine Untersuchung durch, bei der sie der 

Hypothese nachgingen, dass ein Schlüsselfaktor, der den Glauben an einen freien 

Willen begünstigt, der zugrundeliegende Wunsch des Menschen ist, andere für ihr 

fehlerhaftes Verhalten für moralisch verantwortlich zu halten. Für ihre 

Untersuchungen verwendeten sie Daten aus Experimenten, Umfragen und Archiven. 

Die erste Untersuchung von Clark et al. (2014) ergab, dass jene 

Untersuchungspersonen, die einen Zeitungsartikel zu einer unmoralischen Handlung 

gelesen hatten, angaben, stärker an einen freien Willen zu glauben als jene, die 

einen neutralen Zeitungsartikel gelesen hatten.                                                           

In ihrer zweiten Untersuchung stellten sie fest, dass dieser Effekt auf eine erhöhte 

Motivation zu bestrafen zurückzuführen war.                                                          

Auch in einem Feldexperiment, in dem die TeilnehmerInnen darüber informiert 

wurden, dass bei einem Test geschwindelt worden war bzw. eine Aktivität für die 

nächste Einheit geplant war, führte der Fall mit dem Schwindeln durch erhöhte 

Motivation zu strafen zu einem stärkeren Glauben an einen freien Willen.            

Clark et al. (2014) konnten auch zeigen, dass das Lesen über unmoralisches 
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Verhalten von Anderen zu einem verringerten wahrgenommenen Wert der Anti-

freien-Willen-Forschung führte.  

Clark et al. (2014) zogen auch Daten über die Verbreitung von unmoralischem 

Verhalten anhand von Zahlen zu Kriminalitätsdelikten verschiedener Länder heran 

und fanden heraus, dass die Verbreitung unmoralischen Verhaltens den Glauben an 

einen freien Willen vorhersagte. Höhere Kriminalitätsraten waren mit stärkerem 

Glauben an einen freien Willen verbunden. Clark et al. (2014) folgerten aus diesen 

Ergebnissen, dass der Glaube an einen freien Willen dem Zweck dient, andere für 

moralisch verantwortlich zu halten und dass er das berechtigte Bestrafen von 

Mitmenschen für schädigendes Verhalten erleichtert.   

Es wurde bewiesen, dass das Bestärken eines Nicht-Glaubens an einen freien Willen 

zu einem Effekt des Förderns von antisozialem Verhalten führt, wie beispielsweise zu 

betrügen und zu stehlen (Vohs & Schooler, 2008). In einer weiteren Studie zum 

Zusammenhang mit moralischem Verhalten, die von Baumeister, Masicampo und 

DeWall (2009) stammt, zeigte sich, dass ein Induzieren eines Glaubens an einen 

Determinismus dazu beiträgt, Aggression zu steigern und hilfsbereite, prosoziale 

Neigungen zu verringern.  

 

Einflussfaktoren auf den freien Willen   

Dass der Glaube an einen freien Willen wesentliche Konsequenzen für das 

menschliche Verhalten hat, konnte in zahlreichen Untersuchungen gezeigt werden. 

So wurden beispielsweise Zusammenhänge zwischen menschlicher Aggression, 

Unehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Arbeitsleistung und Konformität mit dem Glauben an 

einen freien Willen festgestellt (Alquist & Baumeister, 2010; Baumeister, Masicampo, 

& DeWall, 2009; Stillman, Baumeister, & Mele, 2011, Vohs & Schooler, 2008). 

Genau aus diesem Grund dürften auch jene Faktoren, die bei den Menschen den 

Glauben an einen freien Willen formen, weitreichende Auswirkungen haben, betonen 

Ent und Baumeister (2014). In ihren Untersuchungen konnten sie nachweisen, dass 

der körperliche Zustand eines Menschen tatsächlich seinen Glauben an einen freien 

Willen beeinflusst. So gaben jene Untersuchungspersonen, die an Epilepsie oder 

einer Panikstörung, die beide chronische Krankheiten mit dem Merkmal der 
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mangelnden Kontrolle über den eigenen Körper darstellen, litten an, weniger stark an 

den eigenen freien Willen zu glauben als jene Untersuchungspersonen, die nicht 

unter einer solchen Erkrankung litten. Weiters fanden Ent und Baumeister (2014) 

heraus, dass je stärker Menschen den Harndrang, den Wunsch zu schlafen oder das 

Verlangen nach Sex verspürten, desto weniger an den eigenen freien Willen 

glaubten.  Bei einem Vergleich von Menschen, die gerade eine Diät machten, mit 

solchen, die gerade keine machten, stellten sie fest, dass unter jenen, die keine Diät 

durchführten, der Glaube an den eigenen freien Willen umso geringer war, je stärker 

sie Hunger verspürten. 

Ent und Baumeister (2014) ziehen aus ihrer Untersuchung den Schluss, dass wenn 

körperliche Zustände den Glauben an einen freien Willen beeinflussen, dieser 

Glaube häufig kleine Veränderungen zeigen dürfte. Sie folgern daraus, dass wenn 

der Glaube an einen freien Willen oft schwankt, die Verhaltenstendenzen, die vom 

Glauben an einen freien Willen beeinflusst werden, ebenfalls oft leicht schwanken 

dürften. Ent und Baumeister (2014) vermuten deshalb, dass so zum Beispiel der 

Grad der Hilfsbereitschaft im Verlauf des Tages entsprechend den Fluktuationen des 

Glaubens an einen freien Willen steigen und fallen dürfte, was wiederum mit dem 

häufig sich ändernden körperlichen Zuständen zusammenhängen dürfte.   

 

Zusammenhänge mit dem freien Willen 

Feldman, Baumeister und Wong (2014) untersuchten die Assoziationen zwischen 

dem Glauben an einen freien Willen und der Wahlmöglichkeit um aufzeigen zu 

können, dass es hier mehrere Zusammenhänge gibt. So zeigten sich 

Zusammenhänge zwischen dem Glauben an einen freien Willen und dem Ausmaß, 

wie sehr jemand Wahlmöglichkeiten per se mag und wie gerne jemand auswählt, der 

wahrgenommenen Fähigkeit, erfolgreich Entscheidungen zu treffen, der 

Wahrnehmung des Auswählens als weniger schwierig, und der Zufriedenheit mit den 

selbst getroffenen Entscheidungen. Feldman, Baumeister und Wong stellten fest, 

dass Laien den freien Willen ganz einfach mit dem Treffen von Wahlen  verbinden, 

wohingegen Experten ein großes und kontroversielles Spektrum an Konzepten zum 

freien Willen hervorgebracht haben.  Sie fanden heraus, dass je stärker Menschen 

an einen freien Willen glaubten, desto mehr gefiel ihnen das Treffen von Wahlen und 
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umso höher  bewerteten sie ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Außerdem 

fanden sie heraus, dass je stärker der Glaube an einen freien Willen war, desto 

weniger schwierig empfanden die Menschen das Treffen von Entscheidungen und 

umso zufriedener waren sie mit ihren Entscheidungen.  Die Untersuchung von 

Feldman et al. (2014) ergab weiters, dass ein starker Glaube an einen freien Willen 

auch mit einer spontaneren Assoziation von Wählen mit Freiheit und der 

Wahrnehmung von Handlungen als Wahlen verbunden war.  Das Erinnern von 

Wahlen und das Treffen von Wahlen führte zu einer stärkeren Bekräftigung des 

Glaubens an einen freien Willen, mit einem zusätzlichen Effekt für den Grad der 

betreffenden Wahl. Feldman et al. (2014) betonen, dass diese  Ergebnisse 

beweisen, dass der Glaube an eine freien Willen im täglichen Leben auch damit zu 

tun hat, wie Menschen über das Treffen von Wahlen denken. 

 

Auswirkungen des freien Willens auf Diverses 

Freier Wille und Sozialverhalten 

Ein verringerter Glaube an einen freien Willen beeinflusst die Gefühle der 

Verantwortung für das eigene Verhalten und führt zu mehr Unehrlichkeit und 

Schwindeln (Vohs & Schooler, 2008), erhöhter Aggression und verringerter 

Hilfsbereitschaft (Baumeister et al., 2009) und weniger Recycling (Stillman & 

Baumeister, 2010).  

Durch die Forschung konnte gezeigt werden, dass ein Nicht-Glauben an einen freien 

Willen mit dem Fehlen komplexer psychologischer Prozesse verbunden ist. So 

zeigten Vohs und Schooler (2008), dass Untersuchungspersonen, denen eingeredet 

worden war, nicht an einen freien Willen zu glauben, stärker bei einem Test 

schwindelten als jene Untersuchungspersonen, bei denen der Glaube an einen freien 

Willen bekräftigt worden war und als jene, deren Glauben hinsichtlich des freien 

Willen unverändert geblieben war. In dieser Untersuchung bekamen die 

Untersuchungspersonen Geld für Aufgaben, die sie richtig gelöst hatten. Alle 

Untersuchungspersonen hatten die gleiche Möglichkeit zum Schwindeln und dadurch 

an das Geld zu kommen. Es zeigte sich, dass die Untersuchungspersonen, denen 

ein Glaube an den Determinismus induziert worden war, dadurch, dass ihnen ein 
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Grund, nämlich dass alle Ergebnisse unvermeidlich wären, gegeben worden war, 

sich nicht darum bemühten, Kontrolle über ihren Impuls zu schwindeln auszuüben. 

Die Untersuchungspersonen aus der Determinismus-Bedingung schwindelten mehr, 

wahrscheinlich weil bei ihnen die Anstrengung, dem Impuls zu schwindeln zu 

widerstehen, untergraben wurde durch die Ansicht, dass ihr Schwindeln 

vorherbestimmt sei. 

Auch Baumeister, Masicampo und DeWall (2006) deckten mit Hilfe der Manipulation 

des Glaubens an einen freien Willen ebenfalls seine Auswirkungen auf das 

Sozialverhalten auf. Baumeister, Masicampo und DeWall (2009) knüpften inhaltlich 

an eine Untersuchung von Vohs und Schooler (2008) an und führten eine 

Untersuchung zum Glauben an einen freien Willen durch. Sie hatten dabei die 

Absicht, deren Ergebnisse in einem größeren Kontext des Hilfeverhaltens und der 

Aggression zu erweitern. Sie wollten das Ergebnis von Vohs und Schooler (2008), 

dass ein Nicht-Glauben an einen freien Willen sozial erwünschtes Verhalten 

verringert, sowohl bekräftigen als auch  erweitern, indem sie zu zeigen 

beabsichtigten, dass durch ein Nicht-Glauben an einen freien Willen das 

Hilfeverhalten / die Hilfsbereitschaft sinkt und die Aggression steigt. Baumeister et al. 

(2009) gingen bei ihrer Studie von ihrer Grundannahme aus, dass der Glaube an 

einen freien Willen dafür ausschlaggebend sein dürfte, dass Menschen dazu 

motiviert sind, ihre automatischen Impulse zugunsten stärkerer prosozialer 

Verhaltensformen zu kontrollieren. 

In der ersten Untersuchung zeigte sich, dass unter jenen Personen, denen ein 

Glaube an den Determinismus bzw. Nicht-Glauben an den freien Willen induziert 

worden war, die prosozialen Tendenzen über die verschiedenen Situationen und 

Möglichkeiten hinweg niedriger waren als bei jenen Personen, denen der Glaube an 

einen freien Willen induziert worden war.  

In ihrer zweiten Untersuchung (Baumeister et al., 2009) wurde anstelle der 

hypothetischen Szenarios für das Hilfeverhalten diesmal die tatsächliche 

Hilfsbereitschaft in Form eines bekannten Hilfe-Paradigmas erhoben. Die 

Untersuchung ergab, dass das Nicht-Glauben an einen freien Willen sowohl mit einer 

geringeren Rate an Hilfsbereitschaft als auch mit einem geringeren Ausmaß an 

Hilfeverhalten verbunden ist. 
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In einer weiteren Untersuchung von Baumeister et al. (2009) zeigte sich, dass das 

Induzieren eines Nicht-Glaubens an einen freien Willen zu mehr Aggression führte 

als das Induzieren eines Glaubens an einen freien Willen.  

Somit bekräftigten diese Untersuchungsergebnisse die Ansicht, dass der Glaube an 

einen freien Willen, wie von Vohs und Schooler (2008) vorgeschlagen, eine wertvolle 

Unterstützung für prosoziales Verhalten darstellt.  

Miles (2013) sieht den Determinismus als erwiesenes Faktum, den freien Willen als 

eine logische Unmöglichkeit. Für ihn verfolgt jeder, der sich für den Glauben an einen 

freien Willen einsetzt, böse oder eigennützige Absichten, und er ist der Meinung dass 

ein weitverbreiteter Glaube an einen freien Willen zu sozial ungerechten Folgen führt. 

Um die Behauptung von Miles (2013), dass böse Absichten und sozialer Schaden 

wesentlich für den Glauben an einen freien Willen seien,  widerlegen zu können, 

führten Vonasch und Baumeister (2013) eine Untersuchung durch, in der sie das 

behauptete Verhältnis zwischen dem Glauben an einen freien Willen und den 

Einstellungen gegenüber armen Menschen testeten. Dabei erhoben sie das Ausmaß 

des Glaubens an einen freien Willen bzw. Determinismus als auch Einstellungen zu 

Einkommensungleichheit, Ursachen von Armut, den Glauben an eine gerechte Welt 

und das Maß der sozialen Verträglichkeit. Es ergaben sich aus der Untersuchung 

keine Anzeichen dafür, dass der Glaube an einen freien Willen zu Diskriminierung 

oder Vorurteilen gegenüber Armen oder unterwanderte Gerechtigkeit führt. 

Stattdessen stellten sie fest, dass ein stärkerer Glaube an einen freien Willen mit 

größerer Empathie gegenüber arbeitenden Armen, Unterstützung für soziale 

Mobilität und einem größeren Wunsch nach sozioökonomischer Gleichheit 

verbunden ist. Außerdem war ein stärkerer Glaube an einen freien Willen mit einem 

geringeren Glauben daran verbunden, dass es armen Menschen bestimmt ist, in 

Armut zu leben.  

 

Freier Wille und Kognition 

Stillman und Baumeister (2010) weisen darauf hin, dass die Folgen des Glaubens 

und Nicht-Glaubens an einen freien Willen besonders relevant für das Lernen aus 

eigenen Erfahrungen ist. Sie erläutern das so, dass eine Person, die nicht an den 



15 

freien Willen glaubt, somit nicht glaubt, dass ihr Verhalten frei gewählt ist, wenig 

Anlass dazu hätte, den kognitiven Aufwand zu betreiben, über alternative 

Verhaltensweisen nachzudenken, die durch das Fehlen des freien Willens ja gar 

nicht existieren. Anders gesagt, das Nicht-Glauben an die Existenz von Alternativen 

scheint das Nachdenken darüber als Denkaufwand nicht wert zu sein. Im Gegensatz 

dazu meinen Stillman und Baumeister (2010) ist der Glaube an einen freien Willen 

völlig kompatibel mit dem Gedanken, dass man in der Vergangenheit anders hätte 

handeln können und ein anderer Ausgang möglich gewesen wäre. 

Stillman und Baumeister (2010) beschäftigten sich  damit, dass Emotionen das 

Verhalten eines Menschen indirekt beeinflussen und gingen dabei der Frage nach, 

unter welchen Bedingungen Menschen aus emotionalen Erfahrungen lernen.   

Als Einflussfaktor betrachteten sie dabei den Glauben an einen freien Willen der 

Untersuchungspersonen. Das Ausmaß des Lernens, das von den 

Untersuchungspersonen mit emotionalen Erfahrungen verbunden wurde, wurde 

dabei auf unterschiedliche Arten erhoben.  

In insgesamt drei Studien erfassten sie das Lernausmaß auf unterschiedliche Arten, 

nämlich durch Selbst-Ratings, durch Aufsätze über ein von Emotionen ausgelöstes 

Ereignis, die von anderen Personen dann analysiert und bewertet wurden sowie die 

Bereitschaft der Untersuchungsperson an einem Recycling-Programm teilzunehmen 

nachdem ihr Schuld induziert worden war.  

Aus allen diesen Studien ergab sich, dass der Glaube an einen freien Willen das 

Lernen aus emotionalen Erfahrungen erleichterte, wohingegen ein Induzieren bei 

den Untersuchungspersonen, nicht an einen freien Willen zu glauben, zu einer 

Verringerung des Lernens führte.  

 

Freier Wille und Leistung 

Stillman, Baumeister, Vohs, Lambert, Fincham und Brewer (2010) beschäftigten sich 

mit der Frage, ob die philosophischen Ansichten eines Menschen, nämlich sein 

Glaube an einen freien Willen, seine Leistungen in der Arbeit beeinflussen. In ihrer 

Studie stellte sich heraus, dass, wenn Menschen stärker an den freien Willen 
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glaubten, dies bessere Einstellungen zur Karriere als auch eine bessere tatsächliche 

Arbeitsleistung vorhersagte. Mit dieser Untersuchung konnten Stillman et al. (2010) 

zeigen, dass die persönliche Philosophie in Form des Glaubens an einen freien 

Willen sogar praktische Vorteile für den betroffenen Menschen haben kann.  

In ihrer ersten Untersuchung zeigte sich ein Zusammenhang zwischen einem 

stärkeren Glauben an den freien Willen und positiveren Einstellungen in Bezug auf 

den erwarteten Erfolg in der eigenen Karriere.  

In der zweiten Untersuchung von Stillman et al. (2010) wurde die tatsächliche 

Arbeitsleistung objektiv durch einen Supervisor beurteilt. Die Ergebnisse wiesen 

darauf hin, dass jene Angestellten, die für einen Glauben an einen freien Willen 

eintraten, bessere Beurteilungen ihrer Arbeitsleistung erhielten als jene, die nicht an 

einen freien Willen glaubten. Stillman et al. (2010) führen dies darauf zurück, dass 

der freie Wille vermutlich das Ausüben von Kontrolle der eigenen Handlungen 

erleichtert. Zusätzlich erhoben Stillman et al. (2010) neben dem Glauben an einen 

freien Willen zusätzliche Variablen wie Vitalität, protestantische 

Glaubenseinstellungen bezüglich der Arbeit, sowie die Lebenszufriedenheit, die alle 

einen Einfluss auf die Arbeitsleistung haben sollten. Entsprechend ihrer Annahme 

zeigte sich der Effekt des Glaubens an einen freien Willen unabhängig von diesen 

anderen Variablen.  

Stillman et al. (2010) folgern aus diesem Ergebnis im Kontext mit bisherigen 

Forschungsergebnissen, dass der Glaube an einen freien Willen kontrolliertes 

Verhalten erleichtert und impulsivem Handeln entgegenwirkt, was sich wiederum in 

besserer Arbeitsleistung wiederspiegelt.    

 

Manipulation des freien Willens 

Manipulieren lässt sich der Glaube an einen freien Willen beispielsweise mit einer 

Methode, die von Vohs und Schooler (2008) entwickelt wurde. Sie ließen ihre 

Untersuchungspersonen einen Aufsatz eines bekannten Wissenschaftlers und 

Nobelpreisträgers lesen, in dem die Vorstellung eines freien Willens abgelehnt und 

verspottet wurde. Eine andere Methode zur Manipulation des Glaubens an einen 

freien Willen erfolgte, indem die Untersuchungspersonen eine Reihe von Statements 
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laut vorlasen, die entweder für die Freiheit der Handlung oder für den Mangel an 

Freiheit und Determinismus sprachen.  

In der hier vorliegenden Studie fiel die Entscheidung für die Manipulation des 

Glaubens an einen freien Willen auf ein Priming, ähnlich der eben genannten 

Methode.  

 

Ausblick auf die eigene Untersuchung 

Zahlreiche Psychologen haben sich mit der Untersuchung des Einflusses, den der 

Glaube des Menschen an einen freien Willen auf ihr Verhalten hat, beschäftigt. 

Alquist, Ainsworth und Baumeister (2013) wenden ein, dass es zwar 

unwahrscheinlich scheint, dass diese psychologischen Untersuchungen nachweisen 

werden, ob Menschen einen freien Willen haben, aber dass sie zeigen können, ob 

sich Menschen, die an einen freien Willen glauben, anders verhalten als Menschen, 

die nicht daran glauben. Sie sehen den Wert einer solchen Forschung nicht als 

abhängig von metaphysischen Wahrheiten über die Realität des freien Willens und 

verweisen auf die lange Geschichte der Psychologie im Untersuchen davon, wie 

Überzeugungen der Menschen ihr Verhalten beeinflusst, unabhängig von der 

Wahrheit dieser Überzeugungen.  

Nachdem sich der freie Wille wie ein Faden durch das tägliche Leben des Menschen 

zieht, ist es von großem Interesse, einen genaueren Blick darauf zu werfen und ihn 

mit seinen Auswirkungen genauer zu studieren trotz der widersprechenden 

Wissenschaftler, die seine Existenz strikt leugnen. 

Die hier vorliegende Studie knüpft an die Untersuchungsergebnisse von Stillman et 

al. (2010) an, die darlegen konnten, dass der Glaube an einen freien Willen zu einer 

besseren Arbeitsleistung führt, sowie an die Untersuchungsergebnisse von Stillman 

und Baumeister (2010), die zeigten, dass der Glaube an einen freien Willen das 

Lernen aus emotionalen Erfahrungen erleichterte. Sie beansprucht insofern 

explorativen Charakter für sich, als dass die Auswirkungen des Glaubens an einen 

freien Willen auf die verbale Merkfähigkeit erfasst werden.   
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Es soll noch betont werden, dass in der vorliegenden Untersuchung der Fokus 

davon, ob der freie Wille denn existiert, abgewendet wird und stattdessen darauf 

gerichtet, was ein solcher Glaube bewirken kann. Es wird von einer Untersuchung 

berichtet werden, bei der mit Hilfe experimentell gewonnener Daten die 

Konsequenzen des Glaubens an einen freien Willen auf die kognitive 

Leistungsfähigkeit geprüft werden. Mit dieser Studie soll einmal mehr ein weiterer 

Beitrag zu den Erkenntnissen von den erwiesenen positiven Konsequenzen des 

Glaubens an einen freien Willen für den Menschen geleistet werden.  

 

 

Der Einfluss von Gedankeninhalten auf die kognitive Leistung 

Die hier vorliegende Studie befasst sich mit dem Einfluss des Glaubens an einen 

freien Willen auf die kognitive Leistung. Eine Untersuchung, die sich ebenfalls mit 

einem Einflussfaktor auf die intellektuelle Leistung beschäftigt, ist eine Studie von 

Fischer, Sauer, Vogrinic und Weisweiler (2011). Sie konnten in einer interessanten 

Studie zeigen,  dass das Denken an die eigene genetische Herkunft, nämlich an die 

eigenen Vorfahren, zu einer Erhöhung der kognitiven Leistung führt. Dabei wurden 

sowohl die erwartete als auch die tatsächliche intellektuelle Leistung erhoben.  

In der ersten Studie konnte gezeigt werden, dass wenn sich Menschen an ihre 

Vorfahren erinnern, dies zu erhöhten akademischen Leistungserwartungen führte. 

Dabei spielte es keine Rolle, ob es sich bei den Vorfahren, an die sich die 

Untersuchungspersonen erinnern sollten, um Vorfahren  aus der jüngeren oder 

älteren Vergangenheit handelte. Beide Gruppen schnitten besser ab als die 

Kontrollgruppe. 

In Studie zwei wurde die tatsächliche kognitive Leistung mittels Intelligenzsubtest 

erhoben. Auch hier schnitten jene Untersuchungspersonen, die zuvor gebeten 

worden waren, ihren Familienstammbaum aufzuzeichnen, besser ab als 

Untersuchungspersonen der Kontrollgruppe. Sie bearbeiteten mehr Items und lösten 

mehr Items richtig.  
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In der dritten Studie von Fischer et al. (2011) wurde getestet, ob es einen 

Unterschied machte, ob die Untersuchungspersonen an abstrakte oder konkrete 

Vorfahren dachten. Es zeigte sich, dass unabhängig davon, ob sie an abstrakte oder 

konkrete Vorfahren dachten, erfolgreicher beim Lösen von Intelligenzaufgaben waren 

als jene Personen, die an einen engen Freund dachten, womit sich auch zeigte, dass 

der Effekt nicht bloß auf das Denken an Menschen, die man mag, zurückzuführen ist. 

In der vierten Studie von Fischer et al. (2011) konnte dargelegt werden, dass sich die 

höhere intellektuelle Leistung durch das Denken an die eigenen Vorfahren 

unabhängig davon zeigt, ob die mit ihnen verbundenen Assoziationen positiv oder 

negativ sind, verglichen mit der Kontrollgruppe, die über eigene Eigenschaften 

nachdenken sollte. 

 

 

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, den Einfluss des Gaubens an einen freien Willen 

nicht nur auf tatsächlich erbrachte kognitive Leistungen zu erfassen, sondern auch 

auf solche gedanklichen Inhalte, die gerade nicht aus dem Gedächtnis abgerufen 

werden konnten. Dieses letztgenannte Phänomen soll deshalb nun genauer erläutert 

werden: 

 

 

Der „tip-of-the-tongue-Zustand“ 

Definition „Tip-of-the-tongue-Zustand“ 

Menschen haben immer wieder einmal Schwierigkeiten, sich beispielsweise an den 

richtigen Namen zu erinnern, obwohl sie sich lebhaft an Gesicht, Statur oder 

Kleidung der Person erinnern können. Sie sind zuversichtlich, dass sie den Namen 

wissen, können oftmals sogar den ersten Buchstaben benennen, und haben dabei 

nicht selten das Gefühl, ganz knapp davor zu sein, ihn nennen zu können, d. h. es 

besteht das Gefühl der Imminenz. In diesem Fall spricht man von einem 
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sogenannten „tip-of-the-tongue“-Zustand (vgl. Burke, Worthley, & Martin, 1988). Im 

Alltagsleben treten tip-of-the-tongue-Zustände sporadisch auf. 

Was passiert wenn diese Suche nach Antworten zu gestellten Fragen fehlschlägt? 

Nach Atkinson und Juola (1974) gibt es zwei mögliche Ausgänge. Entweder es 

gelingt nicht, auch nur irgendeine Information abzurufen. Dann wird man 

höchstwahrscheinlich sagen, dass man die Antwort nicht weiß. Oder man ruft 

irgendeine Information ab und folgert möglicherweise daraus, dass man die Antwort 

weiß. Es gibt häufig Umstände, in denen wir Antworten zwar nicht abrufen können, 

aber glauben sie zu wissen.  

In der Forschung wurde anfangs zwar die Bedeutsamkeit der tip-of-the-tongue-

Phänomenologie beachtet, man gab sich jedoch damit zufrieden, es anekdotenhaft 

zu untersuchen. Das Gefühl eines tip-of-the-tongue-Zustandes ist von vielen 

Forschern recht ungezwungen beschreiben worden. So lässt sich eine dieser 

Beschreibungen auf William James (1890) zurückführen, der schrieb, dass tip-of-the-

tongue-Zustände uns „mit unserem Gefühl der Nähe kribbeln lässt“ (James, 1890;   

S. 251). Brown und Mc Neill (1966) beschrieben tip-of-the-tongue-Zustände in 

folgender Weise: „The signs of it (TOT) were unmistakable; he would appear to be in 

mild torment, something like the brink of a sneeze, and if he found the word his relief 

was considerable“ (S. 362).  

 

Abgrenzung tip-of-the-tongue – feeling-of-knowing 

Es gibt zwei Phänomene, die solche Charakteristika aufweisen, - dass die gesuchte 

Information nicht ohne weiteres zugänglich ist, aber das Gefühl besteht, dass die 

Information verfügbar ist -, nämlich feeling-of-knowing (FOK)-Erlebnisse und tip-of-

the-tongue-Erlebnisse.  

Von einem feeling-of-knowing-Erlebnis spricht man, wenn man glaubt, die gesuchte 

Information zu wissen (z.B. zu einer Frage, die der Untersuchungsleiter gestellt hat) 

und wenn diese Information aber nicht bereitsteht, überzeugt ist, sie wiedererkennen 

zu können, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt wird (Hart, 1965).  
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Ein tip-of-the-tongue-Zustand liegt vor, wenn das starke Gefühl besteht, dass die 

gesucht Information gewusst wird und dass diese Information jeden Augenblick 

plötzlich im Gehirn auftauchen wird (Koriat & Lieblich, 1974; Widner, Otani & 

Winkelman, 2005). 

Nach Brown (1991) treten tip-of-the-tongue-Zustände auf, wenn Menschen das 

Gefühl haben, dass ein derzeitig unzugängliches Wort in der Zukunft erinnert werden 

wird. Brown (1991)  legte dar, dass Menschen in tip-of-the-tongue-Zuständen 

Zugang zu irgendeiner phonologischen oder / und syntaktischen Information des 

Wortes haben, sowie das Gefühl des unmittelbar bevorstehenden Erinnerns.  

In einem tip-of-the-tongue-Zustand zu sein, bedeutet nach Brown (1991) dass man 

sich in der Lage befindet, ein bestimmtes Wort nicht sagen zu können und sich 

trotzdem sicher zu sein, dass man es weiß. Ist man in einem solchen Zustand, 

erzeugt dieser nach Brown (1991) üblicherweise ein starkes Gefühl der Frustration, 

auf welches eine dramatische Erleichterung folgt wenn die Person letztlich das Wort 

erfolgreich wiedergeben kann oder die richtige Antwort gesagt bekommt. 

Widner et al. (2005) stellten fest, dass feeling-of-knowing- und tip-of-the-tongue-

Zustände qualitativ unterschiedliche Phänomene des Metagedächtnisses sind, was 

bedeutet, dass diese nicht auf ein und demselben Kontinuum der Intensität 

anzusiedeln sind. Der entscheidende Unterschied zwischen tip-of-the-tongue- und 

feeling-of-knowing-Zuständen liegt für Widner et al. (2005) darin, dass bei tip-of-the-

tongue-Erlebnissen ein Gefühl des Bevorstehens gegeben ist, d. h. dass sich die 

gesuchte Information jeden Augenblick einstellen wird. 

Nach Schwartz, Travis und Castro (2000) ist ein tip-of-the-tongue-Zustand für den 

Erinnernden ein starkes Gefühl, dass ein bestimmtes Zielwort früher oder später 

abgerufen werden kann. Anders ausgedrückt ist es das Gefühl, dass man ein 

bestimmtes Zielwort weiß, mit dem einhergehenden Gefühl, dass der Abruf 

desselben unmittelbar bevorsteht.  

In der Metakognitionsforschung wird angenommen, dass tip-of-the-tongue-Urteile, 

Urteile eines starken Gefühls des Wissens sind, stellen Metcalfe, Schwartz und 

Joaquin (1993) fest. Dieser Ansicht nach sind tip-of-the-tongue-Urteile Gefühle der 



22 

temporären Unzugänglichkeit, und nicht der eigentliche Zustand der temporären 

Unzugänglichkeit selbst. 

Brown und McNeill (1966) gelang es erstmals, tip-of-the-tongue-Zustände unter 

kontrollierten Bedingungen zu untersuchen, indem sie seltene Wörter als 

Untersuchungsmaterial verwendeten. In tip-of-the-tongue-Zuständen können 

Menschen ein Zielwort nicht unmittelbar aus dem Gedächtnis abrufen, auch wenn sie 

sich sehr dabei anstrengen. Das Einholen des gesuchten Zieles erfolgt oft später.  

 

Modelle zum tip-of-the-tongue-Phänomen 

Es herrscht eine generelle Einstimmigkeit darüber, dass das Modell der Produktion 

des gesprochenen Wortes ein mehrstufiger Prozess ist. In diesem Prozess setzt sich 

die Aktivierung automatisch von einem nonverbalen Konzept zu einer lexikalen (aber 

nicht-phonologischen) Repräsentation, oder einem Lemma fort, um von dort aus zu 

einer phonologischen Repräsentation, die dann möglicherweise zu einer Artikulation 

führt (Levelt, Roelofs, & Meyer, 1999). In diesem System werden tip-of-the-tongue-

Zustände als Zustände dargestellt, in denen der Prozess des Abrufes eines Wortes 

von der Aktivierung eines Konzeptes erfolgreich zur Auswahl eines Lemmas 

fortgeschritten ist, aber im Komplettieren des Zusammenführens der benötigten 

Phoneme gescheitert ist (Burke, MacKay, Worthley, & Wade, 1991; Gollan & Brown, 

2006).  

Dell, Lawler, Harris und Gordon (2004) erklären tip-of-the-tongue-Zustände anhand 

des Aktivierungsmodells der Produktion eines gesprochenen Wortes so, dass dieser 

Zustand aus einem falschen Aktivierungsmuster, das vom Lemma zur 

phonologischen Repräsentation weitergeleitet wurde, entsteht. Die richtigen 

Phoneme erlangen dann nicht genug Aktivierung um die Schwelle für die Auswahl zu 

erreichen. Die falschen Phoneme dürften weiterhin aktiviert sein und führen dazu, 

dass entweder kein einzelnes Muster ausgewählt wird oder aber ein falsches Muster 

ausgesucht wird, das dann aber vom Sprecher zurückgewiesen wird. 

Viele Forscher haben angenommen, dass tip-of-the-tongue-Zustände von Pannen im 

lexikalischen Abruf herrühren. Demnach resultieren tip-of-the-tongue-Zustände aus 

unvollständigen oder inaktiven Verbindungen zwischen semantischem und 
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phonologischen Knoten in der Repräsentation der Wörter, wie Galdo-Alvarez, Lindin 

und Diaz (2009) berichten. Geht man von dieser Betrachtungsweise aus, haben tip-

of-the-tongue-Zustände und Emotionen wenig gemein, denn der tip-of-the-tongue-

Zustand wird einfach als ein Zusammenbruch des Abrufprozesses gesehen, und 

nicht als dessen Erleben.  

Im Gegensatz dazu stellt der metakognitive Ansatz tip-of-the-tongue-Zustände als 

das Gefühl der temporären Unzugänglichkeit selbst dar, behauptet beispielsweise 

Schwartz (2006). Nach dem metakognitiven Ansatz stellt der tip-of-the-tongue-

Zustand eine Heuristik dar, die das kognitive System darüber informiert, ob es 

wahrscheinlich ist, dass das gesuchte Wort im Gedächtnis zugänglich ist (Metcalfe, 

Schwartz, & Joaquin, 1993). Wenn dem tatsächlich so ist, könnte Emotionalität nach 

Schwartz (2010) Teil des subjektiven Erlebens eines tip-of-the-tongue-Zustandes 

sein, und nicht nur das, die Emotion könnte sogar der antreibende Faktor für das 

Erleben des tip-of-the-tongue-Zustandes sein.  

 

Einfluss von Emotionen auf tip-of-the-tongue Zustände 

“The signs of it were unmistakable;  

He would appear to be in mild torment, 

something like the brink of a sneeze, 

and if he found the word his relief 

was considerable”. 

R. Brown und McNeill (1966, S. 326) 

Wie schon das Zitat von Brown und McNeill (1966) erkennen lässt, wird von vielen 

eine Assoziation zwischen tip-of-the-tongue-Zuständen und einer emotionalen 

Empfindung hergestellt. Schwartz (2010) ging diesem Zusammenhang genauer 

nach. 

Von der Annahme ausgehend, dass Hinweise, die emotionaler sind, mehr tip-of-the-

tongue-Zustände herbeiführen könnten, führte Schwartz (2010) eine Untersuchung 
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durch, bei der emotionsinduzierende Fragen gestellt wurden, in der Erwartung, dass 

die Emotion, die durch die Frage ausgelöst wurde, fälschlicherweise für das Erleben 

eines tip-of-the-tongue-Zustandes gehalten würde und so mehr tip-of-the-tongue-

Zustände bei emotionalen Items als bei neutralen erlebt werden würden.   

Um die Beziehung einer Emotion auf die Erfahrung eines tip-of-the-tongue-

Zustandes zu untersuchen, mischte Schwartz (2010) emotions-induzierende Fragen 

unter neutrale Fragen und gab den Untersuchungspersonen, die einen tip-of-the-

tongue-Zustand erlebten, einen Wiedererkennungstest vor. Aus den Ergebnissen 

zeigte sich, dass es mehr tip-of-the-tongue-Zustände bei den emotionalen als bei 

den neutralen Items gab, obgleich die Wiedererkennungsleistung identisch war. 

Außerdem kam es zu mehr tip-of-the-tongue-Zuständen bei Fragen, die auf 

emotionale Fragen folgten, als bei Fragen, die auf neutrale Fragen folgten. Dies 

weist darauf hin, dass die emotionale Erregung über die spezifische Frage hinaus 

andauert, meint Schwartz (2010). Schwartz (2010) zeigte somit, dass emotionale 

Reize die Wahrscheinlichkeit von tip-of-the-tongue-Zuständen zu erhöhen vermögen.  

In einer Untersuchung von Schwartz, Travis, Castro und Smith (2000) wurden  

Untersuchungspersonen aufgefordert, einen tip-of-the-tongue-Zustand einem 

emotionalen Zustand zuzuschreiben. Befanden sie sich in einem tip-of-the-tongue-

Zustand, sollten sie angeben, ob eine emotionale Empfindung, oder keine, oder ein 

Gefühl der Frustration diesen tip-of-the-tongue-Zustand begleitete. Sie bekamen eine 

zweite Gelegenheit, sich an die Antwort zu erinnern, und wenn dies nicht gelang, 

erfolgte ein Wiedererkennungstest. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass 

etwas mehr als die Hälfte der tip-of-the-tongue-Zustände als emotional eingestuft 

worden waren und dass diese emotionalen tip-of-the-tongue-Zustände eher zu einem 

späteren Erinnern oder Wiedererkennen führten als tip-of-the-tongue-Zustände, die 

nicht als emotional empfunden wurden. Somit konnten Schwartz et al. (2000) sowohl 

zeigen, dass Untersuchungspersonen tatsächlich tip-of-the-tongue-Zuständen 

Emotionen zuschreiben, als auch dass das emotionale Empfinden die spätere 

objektive Gedächtnisleistung vorhersagt.  

In einer anderen Untersuchung von Schwartz (2001) fand dieser heraus, dass das 

Gefühl, das Menschen nach einem tip-of-the-tongue-Zustand haben, im Großen und 

Ganzen negativ ist. 
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Subzustände von tip-of-the-tongue-Zuständen 

In der Forschung wurden zahlreiche Unterteilungen von tip-of-the-tongue-Zuständen 

vorgenommen. So unterteilten beispielsweise Jones und Langford (1987) tip-of-the-

tongue-Zustände in objektive und subjektive tip-of-the-tongue-Zustände, wobei sie 

objektive als solche betrachteten, bei denen die Zielinformation letztendlich 

abgerufen werden konnte, und subjektive als solche, bei denen keine Zielinformation 

abgerufen werden konnte. Koriat und Lieblich (1974) unterteilten tip-of-the-tongue-

Zustände in Abhängigkeit davon, ob das Ziel wiedererkannt wurde oder nicht, ob es 

erinnert wurde oder nicht und ob Teilinformationen erinnert wurden oder nicht. Burke, 

MacKay, Worthley und Wade (1991) bezeichneten tip-of-the-tongue-Zustände als 

„saubere“, wenn auf sie ein erfolgreiches Wiedererkennen folgte. Schwartz, Travis 

und Castro (200)  weisen jedoch darauf hin, dass es für den Sich-Erinnernden aber 

das intensive Gefühl ist, das den tip-of-the-tongue-Zustand auszeichnet. Sie 

betonen, dass nachdem der tip-of-the-tongue-Zustand ein subjektiver Zustand ist und 

nicht nur ein Marker der teilweisen Zugänglichkeit ist, eine Trennung der 

Phänomenologie der tip-of-the-tongue-Zustände von der Phänomenologie des 

Abrufs wesentlich ist. Sie räumen ein, dass das tip-of-the-tongue-Gefühl 

wahrscheinlich nicht einheitlich über alle Umstände und Anlässe ist und bezüglich 

der Intensität, des emotionalen Gehaltes und dem Gefühl des Bevorstehens variieren 

kann.  

Die hier vorliegende Studie beschäftigt sich jedoch nicht mit diesen 

phänomenologischen Subzuständen der tip-of-the-tongue-Zustände, sondern 

beschränkt sich darauf, das Auftreten und Ausbleiben solcher Zustände in 

Abhängigkeit einer bestimmten Überzeugung zu untersuchen. Es soll geprüft 

werden, ob ein Glaube an einen freien Willen zu einem häufigeren Auftreten von tip-

of-the-tongue-Zuständen führt. Somit soll nicht nur die Wirkung dieses Glaubens auf 

die tatsächlich erbrachte kognitive Leistung betrachtet werden, sondern in einer 

weiteren Untersuchung auch überprüft werden, ob bei den Personen auch häufiger 

das Gefühl auftritt, dass sie in unmittelbarer Zukunft noch mehr richtige Antworten 

geben werden können.   
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METHODE   

 

Folgend wird beschrieben, wie die vorliegende Untersuchung aufgebaut wurde, wie 

sich die Stichprobe zusammensetzt und welche Materialen zur Verwendung 

gekommen sind.  

Votum der Ethikkommission 

Vor der Durchführung meiner Untersuchung musste ein Antrag an die 

Ethikkommission gestellt werden. Diese erteilte die Bewilligung ca. 3 Wochen nach 

Einreichung. 

Stichprobe 

Die Festlegung der optimalen Stichprobengröße erfolgte durch Berechnung 

derselben, indem das Signifikanzniveau, die Effektgröße und die Teststärke fixiert 

wurden. Laut Bortz und Döring (2002) beträgt die optimale Stichprobengröße (N) 

dieser Untersuchung 18 Personen je Gruppe. Bei einem Signifikanzniveau von         

α = .05, einer Teststärke von 1-β=.8 und bei einer großen Effektgröße. Aus 

persönlicher Motivation und um die Aussagekraft der Ergebnisse jedoch noch zu 

erhöhen, wurde die Stichprobengröße auf N = 46 pro Gruppe angehoben. An der 

Untersuchung nahmen insgesamt 92 Personen teil, wobei von zwei 

Untersuchungspersonen die Daten entfernt wurden da eine Person die Testung aus 

Zeitmangel vorzeitig abbrach und die zweite Person den Fragebogen nur zu einem 

geringen Teil ausfüllte. 40 Personen der Teilnehmenden waren weiblich und 50 

männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 21,5 Jahre. Rund 97,8 Prozent der 

Teilnehmenden sind deutschsprachig. Alle weiteren Personen, deren Muttersprache 

nicht Deutsch war, sprachen fließend Deutsch.  

Die Untersuchungspersonen wurden am Campus der Karl Franzens Universität 

sowie am Campus der Fachhochschule Joanneum mittels Aushängen oder durch 

direktes Ansprechen rekrutiert. Die Auswahl der direkt angesprochenen 

TeilnehmerInnen erfolgte per Zufall. Den Personen wurde gleich zu Beginn mitgeteilt, 

dass es sich um eine Fragebogenuntersuchung handeln würde und wie lange in 

etwa das Ausfüllen des Fragebogens dauern würde. Der wahre Grund der 
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Untersuchung wurde den Personen bei der Rekrutierung nicht genannt, um soziale 

Erwünschtheitstendenzen ausschließen zu können. Ihnen wurde nur mitgeteilt, dass 

es um eine Untersuchung zum Thema Einstellungen und Informationsverarbeitung 

ginge. Es wurde darauf geachtet, dass so wenig Psychologiestudierende wie möglich 

teilnahmen, da sonst die Gefahr drohte, dass die Studierenden den wahren Grund 

der Untersuchung durchschauten und deren Testergebnisse dementsprechend 

ausfielen.  

Bedingungen 

Die Personen wurden den beiden Bedingungen, die später noch genauer erläutert 

werden, randomisiert zugeteilt. 46 Personen wurden der Bedingung „Freier Wille“ 

und 46 Personen der Bedingung „Determinismus“ zugeteilt.  

Entlohnung 

Für die Teilnahme an der Untersuchung gab es keine materielle Entlohnung. Dank 

des regen Interesses für die Studie und der Kollegialität der Teilnehmenden war dies 

nicht erforderlich. 

Versuchsraum 

Für die Untersuchung wurde ein Raum am Institut für Psychologie der Karl Franzens 

Universität Graz zur Verfügung gestellt und ein zur Zeit der Erhebung ungenutzter, 

leerstehender Raum der Fachhochschule Joanneum genutzt. In diesen Räumen 

wurden die Testungen über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinweg 

durchgeführt. Von der Raumausstattung mussten jeweils nur Tische und Stühle für 

die Testperson und die Untersuchungsleiterin genutzt werden.  

Versuchsablauf 

Im nun folgenden Kapitel sollen der Untersuchungsablauf sowie das Testmaterial 

vorgestellt werden, das bei dieser Untersuchung für die Datenerhebung verwendet 

wurde. Die Teilnahme an der Untersuchung war außerdem freiwillig und 

unentgeltlich. Nachdem die Untersuchungsperson erfolgreich rekrutiert und zum 

vereinbarten Termin erschienen war, wurde sie freundlich begrüßt und ihr ein 

Sitzplatz angeboten. Um während der Bearbeitung des Fragebogens nicht gestört zu 

werden, wurde sie gebeten, ihr Handy entweder auszuschalten oder lautlos zu 
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stellen. Auch die Untersuchungsleiterin schaltete ihr Handy aus. Danach wurde der 

Untersuchungsperson erklärt, dass sie nun einen Fragebogen zum Ausfüllen 

bekommen würde. Sollten Unklarheiten auftreten, könne sie jederzeit Fragen stellen. 

Außerdem wurde der Untersuchungsperson versichert, dass ihre Daten vertraulich 

und anonym behandelt werden und sie die Untersuchung jederzeit abbrechen könne. 

Dann bekam die Untersuchungsperson den Fragebogen und einen Stift zum 

Ausfüllen ausgehändigt.  

Beschreibung des Fragebogens 

Seite 1 des Fragebogens beginnt mit dem Dank für die Teilnahme der 

Untersuchungsperson an der Studie, weist auf die vertrauliche und anonyme 

Behandlung der Angaben der Untersuchungsperson und die Gewährleistung des 

Datenschutzes hin. Es wird betont, dass die Angaben rein wissenschaftlichen 

Zwecken dienen. Außerdem erhält die Untersuchungsperson die Information, dass 

sie keine Aufgabe auslassen möge, nicht vor- und nicht zurückblättern sowie 

aufmerksam, zügig und spontan antworten möge. Auch darauf, dass es keine 

richtigen oder falschen Antworten gäbe, wird hingewiesen. Es wird gebeten, so zu 

antworten, wie es am besten für die Untersuchungsperson zutrifft. Auf die 

Möglichkeit, Fragen stellen zu können oder vorzeitig abzubrechen, wird ebenfalls 

hingewiesen. Im Anhang (S. 56). kann der Text genau nachgelesen werden und wie 

die Instruktion aufgebaut und formuliert wurde.  

Für eine adäquate Beschreibung der Stichprobe diente das soziodemographische 

Datenblatt auf der ersten Seite des Fragebogens. Mit diesem Datenblatt wurden 

Alter, Geschlecht, Schulbildung, Tätigkeit und Muttersprache der TeilnehmerInnen 

erhoben (siehe Anhang S. 56).  

Auf das soziodemographische Datenblatt folgte die schriftlich vorgelegte 

Manipulation, die die Bedingung „Einstellung / Überzeugung“ in zwei Gruppen teilte. 

Dabei wurde die Untersuchungsperson instruiert, sich einen Text durchzulesen, der 

in Wirklichkeit die Manipulation darstellte. Dabei bekam die Hälfte der 

Untersuchungspersonen die Manipulation in Richtung „Freier Wille“ und die andere 

Hälfte die Manipulation in Richtung „Determinismus“ vorgegeben.  
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Die Manipulation bestand aus zwei unterschiedlichen Texten, die die 

Untersuchungspersonen randomisiert zugeteilt bekommen. Dabei bekamen die eine 

Hälfte der Stichprobe einen Text, der beabsichtigt, die Existenz es freien Willens zu 

bestätigen, und die andere zielt darauf ab, die Existenz des freien Willens zu 

widerlegen. Beide Textvarianten wurden so verfasst, dass sie den Lesenden 

kompetent und wissenschaftlich von der jeweiligen Ansicht überzeugen sollte. Die 

Texte wurden an die verwendete Manipulation von Vohs und Schooler (2008) 

angelehnt und können im Anhang (S.57-59 und S.63-65) nachgelesen werden. Diese 

Manipulationen waren bereits mit Erfolg eingesetzt worden. Ziel der Manipulation war 

es, dass jene Untersuchungspersonen, die den Text, der für die Existenz des freien 

Willens plädierte, gelesen hatten, eher beziehungsweise stärker an den freien Willen 

glaubten, wohingegen jene Untersuchungspersonen, die den Text, der für die 

Existenz des Determinismus also gegen den freien Willen, argumentierte, gelesen 

hatten, dementsprechend stärker an den Determinismus glaubten.  

Zur Manipulation diente ein selbstkreierter Text, der mit einem vermeintlichen 

Fachartikel und Beispielen aus dem Alltag versucht, von der Existenz des freien 

Willens bzw. des Determinismus zu überzeugen. Bei den Beispielen aus dem Alltag 

wurden typische Situationen des täglichen Lebens beschrieben, die jedem Menschen 

persönlich vertraut sind.  

Auf den jeweiligen Lesetext folgte die Bitte, Argumente anzuführen, die je nach 

Untersuchungsbedingung für oder gegen die Existenz eines freien Willens sprachen. 

Jene Untersuchungspersonen, die die Manipulation, in der die Existenz des freien 

Willens bejaht wird, erhalten hatten, sollten Argumente für den freien Willen 

anführen, jene, die die Manipulation, bei der die Existenz des Determinismus 

propagiert wird, bekommen hatten, sollten Argumente, die gegen einen freien Willen 

sprechen, angeben. Dieses eigene Generieren von Argumenten war dazu gedacht, 

die Wirkung des Primings zusätzlich zu verstärken.  

Nach dieser Aufgabe wurde ein Manipulationscheck durchgeführt, indem die 

Untersuchungsperson fünf Fragen zum Grad ihrer Überzeugung von der Existenz 

des freien Willens bzw. des Determinismus auf einer 10-stufigen Ratingskala 

beantworten sollte, wie aus Tabelle 1 ersichtlich. Diese Fragen dienten dazu, die 

Wirkung der Manipulation zu überprüfen. 
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Tabelle 1: Zehn verschiedene Antwortmöglichkeiten zum Grad der eigenen 

Überzeugtheit 

1. Wie sicher sind Sie, dass es einen 
freien Willen gibt? 

sehr  
unsicher 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
sehr 
sicher 

2. Grundsätzlich habe ich das 
Gefühl, dass Menschen sich frei 
entscheiden können. 

gar nicht 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr 

3. Wie sicher sind Sie, dass es 
keinen freien Willen gibt? 

sehr 
unsicher 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
sehr 
sicher 

4. Grundsätzlich habe ich das 
Gefühl, dass Menschen sich nicht 
frei entscheiden können. 

gar nicht  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr  

5. Ich bin mir unsicher, ob es einen 
freien Willen gibt. 

gar nicht  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr  

 

 

Auf der nächsten Seite des Testmaterials wurde mit der Aufgabengruppe 10 des 

Intelligenz-Stukturtests 2000R von Amthauer,Brocke, Liepmann und Beauducel 

(2000) begonnen. Die Untersuchungsperson wurde aufgefordert, die dargebotenen 

Wörter innerhalb einer Minute auswendig zu lernen. Diese Seite stammt aus dem 

original I-S-T 2000R (genauere Beschreibung des Tests folgt später). Die 

Untersuchungsperson bekam das Startzeichen zum Lernen und die Dauer einer 

Minute wurde von der Untersuchungsleiterin mitgestoppt. Das Ende der Minute 

wurde der Untersuchungsperson mitgeteilt mit der Bitte, auf die nächste Seite 

umzublättern.  

Nun wurde die Untersuchungsperson schriftlich für den nachfolgenden Test 

instruiert. Dies beinhaltete auch eine Erklärung des Tip-of-the-tongue-Zustandes. Er 

wurde erläutert als das Gefühl, dass der Untersuchungsperson die Antwort auf der 

Zunge liegt, ihr aber momentan nicht einfällt, das Erinnern aber unmittelbar 

bevorsteht und sie sich nach einer Zeit wahrscheinlich wieder an die Antwort 

erinnern werden kann wenn sie die Frage später nochmals gestellt bekäme. Sie 
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wurde gebeten, die jeweils richtige Antwort anzukreuzen. Wenn die 

Untersuchungsperson diese allerdings nicht wusste, sollte sie angeben, ob sie ein 

tip-of-the-tongue-Gefühl hätte oder nicht.  

Als nächstes erfolgte die schriftliche Abfrage der gelernten Items aus dem I-S-T 

2000R. Dabei waren insgesamt zehn Fragen zu beantworten. Danach war die 

Testung beendet, der Untersuchungsperson wurde erklärt, was der eigentliche 

Grund der Untersuchung gewesen war und etwaige Fragen wurden beantwortet. 

Material 

Der Fragebogen aus dem I-S-T 2000R  

Wie bereits erwähnt, wurde die verbale Merkfähigkeit mit dem entsprechenden Teil, 

dem Grundmodul des Intelligenz-Struktur-Tests (Amthauer, Brocke, Liepmann und 

Beauducel, 2000) erfasst. Bei dieser Aufgabengruppe des standardisierten Tests 

handelt es sich um Merkaufgaben. Der Test erfasst damit die verbale Merkfähigkeit. 

Dabei hat die Untersuchungsperson eine Minute lang Zeit, sich die vorgegebenen 

Wörter und ihre Zuordnungen einzuprägen. Auf diese Lernphase folgt die Aufgabe, 

das gelernte Wort nach seinem Anfangsbuchstaben dem richtigen Oberbegriff 

zuzuordnen. Das Lernmaterial besteht aus fünf Kategorien / Oberbegriffen und 

dreizehn dazugehörigen Wörtern.    
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ERGEBNISSE   
 
 

Die Berechnungen wurden mit dem Statistical Package for the Social Sciences 

(=SPSS) durchgeführt. Außerdem wurde zur weiteren Erkenntnisgewinnung und 

Interpretation mit dem Computerprogramm Microsoft Excel gearbeitet.  

Aufgrund inhaltlicher Aspekte war es vor Beginn der statistischen Berechnungen 

notwendig, einige Items aus dem Fragebogen umzukodieren. Es handelte sich dabei 

um folgende Items: 

 

Wie sicher sind Sie, dass es keinen freien Willen gibt? 

Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Menschen sich nicht frei entscheiden 

können. 

Ich bin mir unsicher, ob es einen freien Willen gibt. 

 

Demnach bedeutet die Zahl 10 immer eine hohe Sicherheit in Bezug auf die Existenz 

eines freien Willens, also eine hohe Merkmalsausprägung in Richtung freier Wille. 

 

Bedingungen 
Aus den 90 Untersuchungspersonen entstanden zwei Gruppen zu einmal 44 und 

einmal 46 Personen. Die Gruppenzuteilung erfolgte randomisiert.  

 

Voraussetzungsprüfungen 
In den weiteren Berechnungen wurde das passende statistische Verfahren 

ausgewählt und auf die Voraussetzungen geachtet, die erfüllt werden müssen. So 

erfordert der T-Test, eine Methode zur Signifikanzprüfung von 

Mittelwertsunterschieden, intervallskalierte, normalverteilte abhängige Variablen und 

homogene Varianzen (Bortz & Döring, 2002). Zeigt der Levene-Test auf 

Varianzgleichheit ungleiche Varianzen an, kann dennoch der T-Wert für ungleiche 

Varianzen verwendet werden. Für die Berechnung der Normalverteilung der 

abhängigen Variable kann der Kolmogorov-Smirnov-Test verwendet werden, der 

signifikante Ergebnisse anzeigt, falls die Verteilung einer Variable von der 

Normalverteilung abweicht. Auch mit diesem Testverfahren wurden die 

Voraussetzungen überprüft. Obwohl alle Voraussetzungen eingehalten werden 
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sollten, erweist sich der T-Test als sehr robuster Test  gegen Verletzungen der 

Voraussetzungen (Nachtigall & Wirtz, 2002), solange die Stichproben ähnlich groß 

sind. In sozialpsychologischen Untersuchungen ist dies ohnehin sehr häufig der Fall. 

Auch in dieser Studie ist dies durch randomisierte Bedingungszuteilung gegeben. 

Wenn allerdings mehrere Voraussetzungen verletzt sind, sollte eine Alternative 

berechnet werden, wie beispielsweise der Mann-Whitney-U-Test.  

 

Überprüfung der Manipulation 
 
Überprüfung des Testmaterials zum Manipulationcheck 
Die fünf Items zur Überprüfung der Manipulationswirksamkeit wurden untereinander 

korreliert. Die Ergebnisse sprechen eindeutig dafür, dass sie zu einer Skala 

zusammengefasst werden können, denn es ergaben sich durchwegs sehr 

signifikante Korrelationen Item 1(r = 1), Item 2 (r = .65, p = .00), Item 3(r = .66, p 

= .00), Item 4(r = .71, p = .00), Item 5(r = .65, p = .00). Nach Cohen (1988) 

entsprechen Werte zwischen .2 und .4 einem moderaten Zusammenhang, bei 

Werten >.4 spricht man von einem starken Zusammenhang. Für die Items ergaben 

sich folglich untereinander starke Zusammenhänge, nur in einem Fall ein moderater 

Zusammenhang. In der folgenden Tabelle 2 kann man im Überblick die 

Korrelationswerte sehen. 

 

 

Tabelle 2: Korrelationen der Items aus dem Manipulationcheck 
 
 
  Frage_codiert

_1.1 
Frage_codiert
_1.2 

Frage_codiert
_1.3 

Frage_codiert
_1.4 

Frage_codiert
_1.5 

       
Frage_codiert_1.1 Pearson 

Correlation 
 

1 .646** .664** .710** .651** 

Frage_codiert_1.2 Pearson 
Correlation 
 

.646** 1 .711** .669** .425** 

Frage_codiert_1.3 Pearson 
Correlation 
 

.664** .711** 1 .581** .382** 

Frage_codiert_1.4 Pearson 
Correlation 
 

.710** .669** .581** 1 .581** 

Frage_codiert_1.5 Pearson 
Correlation 
 

.651** .425** .382** .581** 1 
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Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse  
 

Manipulationcheck 
Die Annahme zur Manipulation lautet wie folgt: 

 

Hypothese: Personen, denen ein Glaube an einen freien Willen induziert wurde, 

glauben stärker an einen freien Willen als Personen, denen der Glaube an einen 

Determinismus induziert wurde. 

 

Zuerst wurde zur Überprüfung der Varianzhomogenität ein Levene-Test berechnet. 

Aus diesem ergab sich, daß die Fehlervarianzen der AV (mittlere Zustimmung zum 

Glauben an einen freien Willen) über die beiden Gruppen der UV (Priming freier Wille 

vs Determinismus) gleichverteilt sind F(1,87) = .22, p = .637.  

Die Berechnung mittels Kolmogorov-Smirnov-Test ergab, dass keine 

Normalverteilung gegeben ist (Smirnov Z = 0.096, p = .043). Wie bereits oben 

erwähnt, kann der T-Test dennoch für die weitere Berechnung verwendet werden.  

Nun wurde statistisch berechnet, ob die Manipulation Richtung „freier Wille“ bewirkte, 

dass Personen auch in diesen ratingskalierten Items höhere Werte aufwiesen als 

Personen der Manipulation „Determinismus“.  

 

Es wurde ein T-Test für unabhängige Messungen errechnet um festzustellen, ob der 

Unterschied der Mittelwerte der zwei Gruppen signifikant ist. Dieser ergab, dass jene 

Untersuchungspersonen, denen ein Glaube an einen freien Willen induziert worden 

war (M=7.50, SD = 1.89), stärker an einen freien Willen glaubten, als jene 

Untersuchungspersonen, denen ein Glaube an einen Determinismus induziert 

worden war (M=5.39, SD = 1.39; t(87) = 6.03, p < .001, Cohens d = - 1.272). Dies 

wiederum zeigt, dass die Manipulation erfolgreich und wie gewünscht gewirkt hat.  
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In der folgenden Abbildung 1 kann man überblicksartig sehen, wie stark die beiden 

Priming-Gruppen „Freier Wille“ vs. „Determination“ sich in ihren Mittelwerten 

hinsichtlich des Glaubens an einen freien Willen voneinander unterscheiden. 

 
 

 
 
Abb. 1: Ausmaßmittelwert der beiden Priming-Gruppen, N = 90 
 
 

Da die Voraussetzung der Normalverteilung nicht erfüllt war, wurde jedoch zusätzlich 

auch mit einem parameterfreien Verfahren berechnet. Mit dem Man-Whitney-U-Test 

ergab sich, dass Personen, die auf einen Glauben an einen freien Willen geprimt 

worden waren (mittlerer Rang = 61.06), stärker an einen freien Willen glaubten als 

Personen, die auf den Glauben an einen Determinismus geprimt worden waren 

(mittlerer Rang = 29.99) (U = 298.500, p < .001).  

 
 

Überprüfung der Hypothesen 
Die Wirkung des Glaubens an einen freien Willen wird, wie bereits erwähnt, in der 

folgenden Weise erwartet: 

  

Ausmaß Glaube an einen freien Willen 
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Hypothese 1:  

Personen, denen ein Glaube an einen freien Willen induziert wurde, erzielen bessere 

Leistungen in einem kognitiven Test zur verbalen Merkfähigkeit als Personen, denen 

ein Glaube an einen Determinismus induziert wurde. 

 

Hypothese 2: 

Personen, denen ein Glaube an einen freien Willen induziert wurde, erleben häufiger 

tip-of-the-tongue-Zustände bei einem Test zur verbalen Merkfähigkeit als Personen, 

denen ein Glaube an einen Determinismus induziert wurde. 

 

Die statistischen Berechnungen ergaben, dass Personen, die auf den Glauben an 

einen freien Willen geprimt worden waren, im Vergleich zu Personen, die auf den 

Glauben an einen Determinismus geprimt worden waren, im Test zur verbalen 

Merkfähigkeit deutlich bessere Leistungen erzielten. Dies entspricht den 

Erwartungen  und zeigt einen Effekt in dieselbe Richtung wie schon in ähnlichen 

Studien untersucht (vgl. Fischer et al., 2011; Stillman et al. 2010).  

 

Jene Personen, denen der Glaube an einen freien Willen induziert worden war, 

erlebten allerdings nicht häufiger tip-of-the-tongue-Zustände als Personen, denen ein 

Glaube an einen Determinismus induziert worden war. Die entspricht nicht dem 

erwarteten Ergebnis.  

 

Um es näher zu überprüfen, wurden zusätzliche Berechnungen durchgeführt. Diese 

deckten auf, dass in der Untersuchungsgruppe, der ein Glaube an einen freien Willen 

induziert worden war, folgendes gilt: je mehr Items richtig gelöst wurden, desto 

weniger oft erlebten sie tip-of-the-tongue-Zustände und je weniger Items richtig 

gelöst wurden, desto häufiger erlebten sie tip-of-the-tongue-Zustände. 

In der Gruppe der Untersuchungspersonen, die auf den Glauben an einen 

Determinismus geprimt worden waren, zeigte sich jedoch kein Zusammenhang 

zwischen der Anzahl der richtig gelösten Items und der Häufigkeit des Auftretens von 

tip-of-the-tongue-Zuständen.  
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Im folgenden Abschnitt werden nun die statistischen Berechnungen und Ergebnisse 

näher beschrieben: 

 

Ergebnisse zu den Faktoren „freier Wille“ und „Determinismus“ in Bezug auf 
die verbale Merkleistung 
Für die Berechnung des Effektes Priming „freier Wille“ vs. „Determinismus“ bezogen 

auf die kognitive Leistung wurde ein T-Test für unabhängige Stichproben verwendet. 

 

Zuerst wurde ein Levene-Test zur Überprüfung der Varianzhomogenität berechnet. 

Aus diesem ergab sich, daß die Fehlervarianzen der AV (mittlere verbale 

Merkleistung) über die beiden Gruppen der UV (Priming freier Wille vs 

Determinismus) gleichverteilt sind F(1,88) = 1.32, p = .253.  

Danach erfolgte eine Überprüfung der Voraussetzung Normalverteilung. Dafür wurde 

mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test gerechnet. Daraus ergab sich, dass die 

Normalverteilung nicht gegeben ist (Smirnov-Z = 0.137, p < .001).  

 

Im ersten Schritt wurde trotz nicht gegebener Normalverteilung ein T-Test für 

unabhängige Stichproben berechnet, da dieser grundsätzlich als ein robustes 

Verfahren gegenüber Verletzungen der Voraussetzungen gilt (Nachtigall & Wirtz, 

2002). Als Ergebnis des T-Tests zeigte sich, dass sich die Untersuchungsgruppen 

„Priming auf einen Glauben an einen freien Willen“ und „Priming auf einen Glauben 

an einen Determinismus“ hinsichtlich ihrer Leistungen in einem Test zur verbalen 

Merkfähigkeit dahingehend signifikant voneinander unterschieden, dass jene 

Untersuchungspersonen, die auf einen Glauben an einen freien Willen geprimt 

worden waren (M = 6.41, SD = 2.25), bessere Leistungen erzielten als jene 

Untersuchungspersonen, die auf den Glauben an einen Determinismus geprimt 

worden waren (M = 5.24, SD = 2.68; t(88) = 2.24, p = .028, Cohens d = -0.473).  

 

In der folgenden Abbildung 2 kann man überblicksartig sehen, wie sehr sich die 

beiden Priming-Gruppen „Freier Wille“ vs. „Determination“ in ihren Mittelwerten 

hinsichtlich der verbalen Merkleistung unterscheiden.   
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Abb. 2: Ausmaßmittelwert der beiden Priming-Gruppen, N = 90 
 

 

Um bezüglich des Testergebnisses jedoch trotz Nichterfüllung der Voraussetzung 

der Normalverteilung sichergehen zu können, wurde zusätzlich auch eine 

Berechnung mit dem geeigneten parameterfreien Verfahren durchgeführt. Aus den 

Berechnungen mit dem Man-Whitney-U-Test ergab sich ein signifikanter 

Unterschied. Personen, die auf den Glauben an einen freien Willen geprimt worden 

waren (mittlerer Rang = 51.94), lösten mehr Aufgaben im Test zur verbalen 

Merkfähigkeit richtig als Personen, denen ein Glaube an einen Determinismus 

induziert worden war (mittlerer Rang = 39.34) (U = 728.500, p = .021).  

 

 
Ergebnisse zu den Faktoren „freier Wille“ und „Determinismus“ in Bezug auf 
das Auftreten von tip-of-the-tongue-Zuständen  
Auch hier wurde zuerst der Levene-Test zur Überprüfung der Varianzhomogenität 

berechnet. Aus diesem ergab sich, daß die Fehlervarianzen der AV (mittleres tip-of-

the-tongue-Auftreten) über die beiden Gruppen der UV (Priming freier Wille vs 

Determinismus) gleichverteilt sind F(1,88) = 1.69, p = .197.  

Es erfolgte wieder eine Überprüfung auf Normalverteilung mittels Kolmogorov-

Smirnov-Test. Leider war diese nicht gegeben (Smirnov Z = 0.28, p < .001).  

 

Ausmaß verbale Merkfähigkeit 
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Zuerst wurde ein T-Test für unabhängige Stichproben berechnet. Dieser ergab, daß 

es keinen Unterschied zwischen Personen, die auf den Glauben an einen freien 

Willen geprimt worden waren (M = 0.93, SD = 1.11) und jenen Personen, die ein 

Priming auf den Glauben an einen Determinismus bekommen hatten (M = 0.91, SD = 

1.62) hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens von tip-of-the-tongue-Zuständen gab 

(t(88) = 0.06, p = 0.949, Cohens d = - 0.014).    

 

In der folgenden Abbildung 3 sind die Mittelwerte der Auftretenshäufigkeit von tip-of-

the-tongue-Zuständen für die beiden Priming-Gruppen „Freier Wille“ vs. 

„Determination“ ersichtlich.   

 

 
 
 Abb. 3: Ausmaßmittelwert der beiden Priming-Gruppen, N = 90 
 
 

Zur Sicherheit wurde auch hier wieder zusätzlich eine Berechnung mit einem 

paramenterfreien Verfahren durchgeführt, da die Voraussetzung der 

Normalverteilung nicht erfüllt war. Diese Berechnung mit dem Man-Whitney-U-Test 

kam jedoch ebenfalls zu dem Ergebnis, daß es keinen Unterschied zwischen 

Personen mit induziertem Glauben an einen freien Willen (mittlerer Rang = 48.41) 

und Personen mit induziertem Glauben an Determinismus (mittlerer Rang = 42.72) in 

Bezug auf die Häufigkeit des Empfindens von tip-of-the-tongue-Gefühlen gab (U = 

884.000, p = 0.257).  

Ausmaß tip-of-the-tongue Auftreten 
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Weitere Berechnungen   
Es folgt nun die Beschreibung weiterer Berechnungen und deren Ergebnisse. Sie 

wurden speziell aus dem Grund durchgeführt um mögliche Faktoren aus dem 

erhobenen Datenmaterial ausfindig zu machen, welche die dargestellten Ergebnisse 

beeinflußt haben könnten oder mit ihnen zusammenhängen. 

 

Von Interesse ist auch die Frage gewesen, ob es zwischen der verbalen 

Merkleistung und der Häufigkeit von tip-of-the-tongue-Zuständen einen 

Zusammenhang gibt. Um dies zu überprüfen, wurde eine Korrelation berechnet. 

Diese ergab einen negativen Zusammenhang zwischen der Merkleistung und dem 

Auftreten von tip-of-the-tongue-Gefühlen (r = -.33, p = .002).  

  

Genauer betrachtet wurden nun die beiden Untersuchungsgruppen „freier Wille“ vs 

„Determination“ getrennt voneinander bezogen auf mögliche Zusammenhänge 

zwischen verbaler Merkleistung und Häufigkeit von tip-of-the-tongue-Zuständen.  

 

Für die Gruppe der Untersuchungspersonen, die auf einen Glauben an einen freien 

Willen geprimt worden waren, ergab sich ein negativer Zusammenhang.  Je mehr 

Items diese Personen im Test zur verbalen Merkfähigkeit richtig lösten, desto 

weniger tip-of-the-tongue-Zustände erlebten sie und umgekehrt, je weniger Items sie 

richtig lösten, desto mehr tip-of-the-tongue Zustände hatten sie (r = -.42, p = .002).  

 

Für die Gruppe der Untersuchungspersonen, die auf einen Glauben an einen 

Determinismus geprimt worden waren, ergab sich jedoch kein solcher Effekt. Bei 

dieser Unetrsuchungsgruppe ergab sich kein Zusammenhang zwischen 

Merkfähigkeitsleistung und Häufigkeit von tip-of-the-tongue-Zuständen (r = -.19, 

p = .241).  
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DISKUSSION   

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Hypothesenüberprüfung 

Die vorliegende Studie begann mit der Frage, ob der Glaube an einen freien Willen 

die kognitive Leistung des Menschen zu steigern vermag. Es wurde argumentiert, 

dass das Priming auf den freien Willen bei den Untersuchungspersonen zu einer 

erhöhten intellektuellen Leistung führt indem das Glauben an den freien Willen ihnen 

eine positive psychologische Ressource bietet.  

Die Hypothesenprüfung, die der Klärung diente, ob das Induzieren des Glaubens an 

einen freien Willen bzw. an einen Determinismus erfolgreich war, konnte bestätigt 

werden. Die dazugehörige Hypothese besagt, dass Menschen, denen ein Glaube an 

einen freien Willen induziert wurde, stärker an einen solchen Willen glauben als jene, 

denen ein Glaube an einen Determinismus induziert wurde. Sie konnte bestätigt 

werden. Somit war die Voraussetzung gegeben, dass zwei Untersuchungsgruppen 

mit unterschiedlicher Glaubenseinstellung zum freien Willen im Hinblick auf die 

erwarteten Unterschiede miteinander verglichen werden konnten. 

Die Haupthypothese, dass Menschen, denen ein Glaube an einen freien Willen 

induziert wurde, bessere Ergebnisse in einem kognitiven Leistungstest zur verbalen 

Merkfähigkeit erzielen als Menschen, denen ein Glaube an einen Determinismus 

induziert wurde, wurde eindeutig bestätigt. Die hier vorliegende Studie belegt, dass 

der Glaube an einen freien Willen eine positive Auswirkung auf die verbale 

Merkfähigkeit hat, die sich in besseren Gedächtnisleistungen wiederspiegelt. Der 

Effekt war deutlich. Menschen, die an einen freien Willen glauben, scheinen durch 

diesen Glauben demnach so angeregt und positiv eingestellt zu sein, dass sich dies 

auch in ihren tatsächlichen intellektuellen Leistungen wiederspiegelt.  

Die zweite Haupthypothese jedoch, die besagt, dass Menschen bei denen ein 

Induzieren eines Glaubens an einen freien Willen erfolgte auch zu einem häufigeren 

Auftreten von tip-of-the-tongue-Zuständen führt als bei Personen, bei denen ein 
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Induzieren eines Glaubens an einen Determinismus erfolgte, konnte nicht bestätigt 

werden. Was somit das Gefühl betrifft, noch eine oder mehrere weitere Antworten zu 

wissen, sie jedoch nur nicht sofort liefern zu können, unterscheidet sich dieses nicht 

abhängig vom Glauben für oder wider den freien Willen. Die subjektiv zusätzlich zur 

tatsächlichen noch mögliche Gedächtnisleistung scheint in ihrer Häufigkeit vom 

Glauben an einen freien Willen unbeeinflusst zu sein. 

Zieht man das Resümee aus beiden Untersuchungen, kann man festhalten, dass der 

Glaube an einen freien Willen wesentlich die tatsächlich erbrachte intellektuelle 

Leistung positiv beeinflusst, nicht jedoch das Aufkommen einer subjektiv 

empfundenen zusätzlichen intellektuellen Leistung.  

Somit lässt sich vermuten, dass die Einstellung beziehungsweise der Glaube an 

einen freien Willen ,- auch wenn er durch Manipulation zustande kommt-, die 

kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen steigert. Dieses Ergebnis geht in 

dieselbe Richtung wie die Erkenntnisse von Stillman et al. (2010), welche besagen, 

dass der Glaube an einen freien Willen die Arbeitsleistung steigert, und auch die 

Erkenntnisse von Fischer et al. (2011), die aufzeigen, dass das Denken an die 

eigenen Vorfahren die kognitive Leistungsfähigkeit steigert. So können Gedanken 

und Einstellungen wie eben der Glaube an einen freien Willen der Grund für 

Verbesserungen beziehungsweise Steigerungen in verschiedenen 

Leistungsaspekten des Menschen sein.  

Für die Untersuchung konnte auch eine interessante Wechselwirkung festgestellt 

werden. Bei jenen Personen, die an einen freien Willen glaubten, zeigte sich, dass je 

höher ihre kognitive Leistung war, desto seltener hatten sie ein tip-of-the-tongue-

Gefühl, und umgekehrt, je geringer ihre kognitive Leistung war, desto häufiger 

erlebten sie tip-of-the-tongue-Zustände. In der Determinismus-Gruppe zeigte sich 

dieser Effekt nicht.  

Der Glaube an einen freien Willen scheint Menschen also in einer solchen Art und 

Weise zu beeinflussen, dass er ihnen ein unglaublicher Ansporn ist. Nämlich 

dergestalt, dass sie, wenn sie sich so verbissen um richtige Lösungen im Test 

bemühen, sie so viele Items richtig lösen, dass fast keine Items mehr übrigbleiben, 

für die sie ein tip-of-the-tongue-Gefühl haben könnten,- oder aber wenn sie nur 

wenige Items tatsächlich beantworten können, sie zumindest das Gefühl haben, 
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eigentlich noch mehr zu wissen, es ihnen nur momentan gerade nicht einfällt. Der 

Glaube an einen freien Willen sorgt also für einen Zusammenhang zwischen 

tatsächlich erbrachter und subjektiv empfundener demnächst möglicher 

Intelligenzleistung.  

Dies sind zweifellos Ergebnisse, die man als sehr interessant bezeichnen kann und 

für hinkünftige Forschungen eine Menge an spannenden weiteren Fragen bietet.  

 

Praktische Implikationen 

Nachfolgend werden die Untersuchung und deren Durchführung selbst samt Material 

besprochen. Dabei wird auf positive als auch auf negative beziehungsweise noch zu 

optimierende Faktoren eingegangen.  

 

Material 

 

Instruktion 

Die in dieser Untersuchung erfolgte schriftliche Instruktion muss von der 

Formulierung und vom Inhalt her gesehen gelungen gewesen sein, da die 

Untersuchungspersonen sich nicht wegen Unklarheiten äußerten oder diesbezüglich 

Fragen stellten.  

 

Fragebögen 

Die verwendeten Materialien aus dem Intelligenz-Struktur-Test 2000R erwiesen sich 

bei der durchgeführten Testung und Auswertung als geeignete Fragebögen für diese 

Untersuchung. Auch der Umfang der Testitems war für die Studie ausreichend um zu 

einem aussagekräftigen Ergebnis zu kommen.  
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Manipulation 

Die an Vohs und Schooler (2008) angelehnte, selbst konstruierte und formulierte 

Manipulation erwies sich als bestens geeignet für die Beeinflussung der 

Glaubenseinstellungen der Untersuchungspersonen. So ergab der 

Manipulationscheck dementsprechend signifikante Unterschiede zwischen den 

beiden Untersuchungsgruppen. Dass die Manipulation mit dem Lesetext erfolgreich 

war, ist auch deshalb besonders erfreulich und spricht zusätzlich für seine 

Wirksamkeit, da nach Baumeister et al. (2008) die Menschen normalerweise an 

einen freien Willen glauben und dass es, wenn man sie dahingehend beeinflusst, 

nicht an einen freien Willen zu glauben, eine Abweichung von der Normalität 

bedeutet. Dies bringt für die Manipulation dadurch gewisse Schwierigkeiten mit sich. 

Nichtsdestotrotz gelang es, zwei Untersuchungsgruppen mit unterschiedlichem 

Glauben zu schaffen.  

 

Erklärung des tip-of-the-tongue-Gefühls 

Die in der schriftlichen Instruktion beinhaltete Erklärung des tip-of-the-tongue-

Zustandes war für die Untersuchungspersonen verständlich, da es diesbezüglich 

keine Rückfragen der Untersuchungspersonen an die Untersuchungsleiterin gab.  

 

Limitationen  

Es wäre sicherlich gut, eine ähnliche Untersuchung mit einer noch größeren 

Stichprobe durchzuführen.  

Eine wesentliche Einschränkung der vorliegenden Untersuchung ist die, dass sie 

zwar die positive Auswirkung in Form der Leistungssteigerung aufgezeigt hat, die 

zugrundeliegenden psychologischen Prozesse jedoch leider nicht Gegenstand der 

Studie waren. Eine diesbezügliche wissenschaftliche Folgeuntersuchung wäre 

sicherlich interessant. Die dahinter liegenden Prozesse, die für die Wirkung des 

Glaubens an einen freien Willen verantwortlich sind, aufzudecken, könnte 

Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.   
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Eine plausible Erklärung für das Untersuchungsergebnis wäre, dass der Glaube an 

einen freien Willen die Menschen dazu motiviert, mehr Anstrengung aufzuwenden, 

mehr Aufwand für das Finden der richtigen Antwort zu betreiben. Ein niedriger oder 

herabgesetzter Glaube an einen freien Willen wäre folglich mit einem geringeren 

Anstrengungsgrad für ein gutes Leistungsergebnis verbunden.  

Es ist durchaus vorstellbar, dass Faktoren wie Stimmung und emotionale Erregtheit 

im Zusammenhang mit dem Glauben an einen freien Willen eine Rolle spielen. Es 

wäre beispielsweise vorstellbar, dass das Priming auf den Glauben an einen freien 

Willen möglicherweise ein bewusstes, positives Gefühl bewirkt, sodass das Lernen 

erleichtert wird und die Lernleistung somit steigt.  

Wenn man sich die Frage stellt, warum der Glaube an einen freien Willen die 

Merkfähigkeit erhöht, könnte eine mögliche Erklärung hierfür sein, dass durch das 

Induzieren des Glaubens an einen freien Willen ein bewusstes Gefühl der 

Aktiviertheit und positiven Stimmung stimuliert wird und dadurch die Menschen dazu 

angeregt werden, aufmerksamer, aktivierter und konzentrierter an Aufgaben, die 

ihnen gestellt werden, heranzugehen. Die Stimmung der Person könnte durchaus 

eine Rolle spielen, weshalb es sich empfiehlt, diese in weiteren Untersuchungen 

mitzuerheben. Um zu prüfen, ob die beobachteten Ergebnisse der vorliegenden 

Studie nicht vielleicht durch Stimmung oder Emotionen hervorgerufen worden sind, 

könnte man bei einer Folgeuntersuchung beispielsweise einen zusätzlichen Test 

vorlegen wie die Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) (zur Erfassung des 

affektiven Zustandes) oder beispielsweise die Brief Mood Introspection Scale (BMIS, 

Mayer & Gaschke, 1988).  

Eine mögliche alternative Erklärung für die besseren kognitiven Leistungen jener 

Personen, denen der Glaube an einen freien Willen induziert worden war, im 

Vergleich zu jenen, denen ein Glaube an einen Determinismus induziert worden war, 

könnte eine durch den Glauben an einen freien Willen verursachte individuelle 

Vitalisierung sein. Man könnte annehmen, dass der Glaube an einen freien Willen die 

Bereitschaft erhöht, extra Energie aufzuwenden. Um zu prüfen, ob es sich tatsächlich 

so verhält, könnte man die eigene gefühlte Energie der jeweiligen 

Untersuchungspersonen mittels Test, wie beispielsweise der „Vitality Scale“ von 

Ryan und Frederick (1997) entweder vor und nach dem erfolgten Priming oder nach 
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dem Priming erfassen. Mit Hilfe der daraus gewonnenen Werte ließe sich 

bestimmen, ob es durch das Priming auf den Glauben an einen freien Willen zu 

einem individuell wahrgenommenen Energieanstieg kommt.  

Trotz der Tatsache, dass die meisten Menschen von sich aus bereits an einen freien 

Willen glauben (Nahmias, Morris, Nadelhoffer, & Turner, 2005), waren die Primings 

für und wider den Glauben an einen freien Willen in der vorliegenden Untersuchung 

erfolgreich. Es stellt sich durch die ursprüngliche Grundhaltung der meisten 

Menschen allerdings die Frage, ob die Effekte der Glaubensmanipulation nicht 

weniger mit dem Glauben an einen freien Willen an sich, als vielmehr damit zu tun 

hatte, dass es bei jenen Untersuchungspersonen, die auf ein Nicht-Glauben an einen 

freien Willen geprimt worden waren, vielmehr dadurch zu einer Bedrohung einer 

bereits bestehenden Ansicht kam und dieser Umstand letztlich zu den beobachteten 

Untersuchungsergebnissen führte. Somit könnte es sein, dass das Vermindern des 

Glaubens an einen freien Willen durch experimentelle Manipulation auf eine 

Bedrohung eines wichtigen Wertes oder eines Teiles einer Weltsicht hinauslaufen 

könnte. Diese Bedrohung könnte dann ein wirksamer Teil der Manipulation gewesen 

sein, sodass so letztendlich die schlechteren Ergebnisse im kognitiven Leistungstest 

jener Personen, die auf den Glauben an einen Determinismus geprimt worden 

waren, nichts mit dem freien Willen per se zu tun hätten. Menschen in ihrem Glauben 

an einen freien Willen zu bestärken, könnte folglich weniger bewirken als im 

Gegensatz dazu, diesen Glauben herabzusetzen, was einem Abweichen von der 

Norm gleichkäme. Eine Möglichkeit dies zu umgehen wäre es beispielsweise, in 

einer nächsten Untersuchung auf eine Manipulation des Glaubens bzw. Nicht-

Glaubens an einen freien Willen zu verzichten und aus den bereits existierenden 

unterschiedlichen Überzeugungen in der Population die beiden 

Untersuchungsgruppen der freier-Wille- und der Determinismus-Anhänger zu bilden 

und diese dann zu testen. Würde man statt der Manipulation des Glaubens an einen 

freien Willen in einer weiteren Untersuchung eine Bestandaufnahme der natürlich 

vorkommenden Glaubenseinstellungen zum freien Willen machen, dann würde sich 

die Verwendung des FAD-Tests anbieten, der die wahrscheinlich am häufigsten 

verwendete Skala in der psychologischen Forschung zur Messung des freien Willens 

ist.   
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Eine weitere plausible Ursache für die besseren kognitiven Leistungsergebnisse 

jener Untersuchungspersonen, denen ein Glaube an einen freien Willen induziert 

worden war, könnte auch der Umstand sein, dass Menschen, die an einen freien 

Willen glauben, möglicherweise eine optimistischere, positivere (Lebens-)Einstellung 

haben und sich dadurch einfach besser fühlen, was wiederum einen Einfluss auf ihre 

kognitiven Leistungen haben könnte. Dies ließe sich in einer Folgeuntersuchung 

feststellen indem man beispielsweise den Untersuchungspersonen einen Test zur 

Lebenszufriedenheit vor und nach dem Priming vorgeben könnte.   

 

Praktische Anwendbarkeit 

Es soll hier auch unbedingt auf den großen praktischen Nutzen der gewonnenen 

Erkenntnisse aus dieser Studie hingewiesen werden. Es wäre ein Leichtes, die 

Ressource „Glaube an einen freien Willen“ im Alltag zu nutzen.  

So würde es sich beispielsweise anbieten, sich überall dort, wo es darum geht, sich 

in Bezug auf die eigene Intelligenz beweisen zu müssen, an diesen Glauben an 

einen freien Willen zu besinnen beziehungsweise ihn sich zu vergegenwärtigen. Ob 

es sich dabei für Schüler um Tests und Schularbeiten handelt, oder ob es um 

Aufnahmeprüfungen oder Tests für Studierende geht, dieses einfache Mittel lässt 

sich da wie dort einsetzen. Diejenigen, die sich in einer solchen Situation befänden, 

hätten dann ein einfaches Mittel zur Hand, um ihr geistiges Können zu steigern.   

Bedenkt man, dass man sich im heutigen Stellenmarkt zur Personalauswahl einer 

Vielzahl an Tests bedient, ist es naheliegend, sich die positiven Auswirkungen des 

Glaubens an einen freien Willen auch in Bewerbungssituationen zunutze zu machen. 

Die Bedeutsamkeit der Überzeugung, dass es einen freien Willen gibt, wird umso 

deutlicher, wenn man bedenkt, dass Bewerber oft Intelligenztests vorgegeben 

bekommen und von ihnen auch Arbeitsproben gefordert werden. In diesem Fall 

lassen sich die Ergebnisse der hier vorliegenden Studie mit denen aus der bereits 

erwähnten Studie von Stillman et al. (2010) zusammenführen, die gemeinsam 

belegen, dass der Glaube an einen freien Willen sowohl die kognitive Leistung als 

auch die Arbeitsleistung eines Menschen erhöht. Wer sich also um eine neue 



48 

Arbeitsstelle bewerben möchte, hätte ein einfaches aber höchst wirksames Mittel zur 

Hand um in der Bewerbungssituation sein Können zu steigern.   

Die allgemeinere Konsequenz daraus, dass viele Menschen den Glauben an einen 

freien Willen teilen, ist die, dass sowohl der Mensch als soziales Wesen und sein 

Umfeld als auch der Mensch als Individuum in vielerlei Hinsicht von den 

Auswirkungen dieses Glaubens profitieren können.  

 

Forschungsausblick 

In dieser Untersuchung wurden Erkenntnisse gewonnen, welche zeigen, daß es an 

weiteren Studien dieser Art bedarf. Die Untersuchungsergebnisse legen dar, dass 

der freie Wille eine Art von persönlichen Leistungen steigern kann. Doch wie sieht es 

mit seinem Einfluss auf weitere Arten menschlicher Leistungen aus? 

Das Wesentlichste an den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ist, dass der 

Umstand, dass der Glauben an  einen freien Willen einen bedeutsamen Einfluss auf 

die kognitive Leistung haben kann, aufgedeckt wurde. So wurde bei Personen der 

Effekt gefunden, dass ein Glaube an einen freien Willen zu einer Leistungssteigerung 

in der verbalen Merkfähigkeit führt. Die Untersuchungsergebnisse könnten als 

Ausgangspunkt für weitere, darauf aufbauende interessante Fragestellungen und 

Untersuchungen dienen. So wäre es beispielsweise ein interessantes Unterfangen 

für zukünftige Forschungsaufgaben zu untersuchen, ob das Priming auf den freien 

Willen auch andere psychologische Prozesse wie zum Beispiel Kreativität, 

Konzentrationsfähigkeit oder das räumliche Denken beeinflusst.  

Möglicherweise könnte man diesen Effekt auch bei vorhandener Prüfungsangst für 

sich nützen. Dies wäre zweifellos eine interessante Fragestellung für die künftige 

Forschung.    

Es ist durchaus vorstellbar, dass die Überzeugung, dass es einen freien Willen gibt, 

nicht nur Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen hat, 

sondern auch auf andere Formen menschlicher Leistung.  

So wäre eine mögliche Fragestellung für nachfolgende Untersuchungen, ob der 

Glaube an einen freien Willen auch die sportlichen Leistungen eines Menschen 
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verbessern kann. Man denke dabei nur an eingelernte Handlungen oder 

Bewegungsabfolgen, die sich mittels der Überzeugung, daß es einen freien Willen 

gibt, verbessern ließen. Diese Wirkungsweise ließe sich dann auf einfache Weise vor 

Wettkämpfen, Turnieren und dergleichen nutzen.  

Interessant für die weitere Erforschung der Wirkungen des Glaubens an einen freien 

Willen wäre sicherlich auch der Bereich der künstlerischen Leistung. Hier könnte er 

einen Einfluss auf die Kreativität der Künstler haben als auch beispielsweise auf die 

Merkfähigkeit von Tonabfolgen bei Musikern.   

Aus den Untersuchungsergebnissen folgere ich, dass der Glaube an einen freien 

Willen, die Menschen dazu anregt, sich besonders zu bemühen und zu 

konzentrieren. Im Gegensatz dazu scheint der Glaube an den Determinismus mit 

einer geringeren Motivation, geistigen Aufwand einzusetzen, verbunden zu sein. Die 

Bedeutsamkeit des Glaubens an einen freien Willen dürfte daher auch darin liegen, 

wie er Menschen bei kognitiven Leistungen antreibt und dadurch möglicherweise 

auch einen wesentlichen Beitrag für die persönliche und berufliche Zukunft eines 

Menschen leistet.  

In der vorliegenden Arbeit erfolgte das Priming in Bezug auf die Betrachtung des 

freien Willens und des Determinismus als zwei sich gegenseitig ausschließende 

Ansichten. Nichtsdestotrotz kann man annehmen, dass viele Laien sowohl an den 

freien Willen als auch an den Determinismus glauben. Zukünftige Forschung könnte 

sich damit beschäftigen, die Effekte dieser unterschiedlichen Auffassungen vom 

freien Willen aufzufächern. 

Außerdem erfolgte in der vorliegenden Studie das Priming auf den Glauben an einen 

freien Willen in einem sehr allgemeinen Sinn und Rahmen. Interessant wäre es, in 

einer Folgeuntersuchung das Priming gezielt bezogen auf den eigenen freien Willen 

durchzuführen und zu prüfen, ob sich dadurch im Vergleich zu den hier vorliegenden 

Untersuchungsergebnissen Unterschiede ergeben. Es wäre durchaus vorstellbar, 

dass diese Variante der Untersuchungsbedingung mit dem Fokus auf den eigenen 

freien Willen ein noch besseres Ergebnis im kognitiven Leistungstest bewirkt. Von 

dieser Annahme gehe ich deshalb aus, weil Menschen zwischen dem eigenen freien 

Willen und dem anderer Menschen unterscheiden könnten.  
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Für eine weiterführende Studie könnte es auch interessant sein, sich die Qualität der 

tip-of-the-tongue-Zustände genauer anzuschauen. So könnte man objektive, d.h. tip-

of-the-tongue-auslösende Items, die zu einem späteren Zeitpunkt richtig beantwortet 

wurden, und subjektive tip-of-the-tongue-Zustände, d.h. tip-of-the-tongue-Items, die 

auch später nicht korrekt beantwortet wurden, getrennt voneinander analysieren und 

prüfen, ob der Glaube an einen freien Willen auf diese beiden Qualitäten 

unterschiedlich einwirkt. Schon Widner, Otami und Winkelman (2005) unterschieden 

zwischen subjektiven und objektiven tip-of-the-tongue-Zuständen. 

Mit dem Erfolg, bereits existierende Erkenntnisse durch eine Erweiterung bestätigt zu 

haben, aber auch neue Erkenntnisse hervorgebracht zu haben, erweist sich diese 

Untersuchung als eine sehr interessante explorative Studie. In der Hoffnung, dass 

eine Vielzahl an Untersuchungen in diese Richtung und eventuell mit den hier 

vorgeschlagenen Verbesserungsvorschlägen in Zukunft folgen werden, bleibt mit 

Spannung zu erwarten, von welchen positiven Folgen die gewonnenen Erkenntnisse 

für das Vorankommen des Menschen berichten werden.   

 

Schlusswort  

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind für die fortwährenden Debatten 

darüber, ob und in welcher Weise Menschen tatsächlich einen freien Willen haben, 

irrelevant. Somit trägt die vorliegende Studie selbstverständlich nichts in Bezug auf 

Aussagen, ob der freie Wille eine objektive Realität darstellt, bei. Diese 

Untersuchung zeigt jedoch, dass persönliche Glaubenseinstellungen zum freien 

Willen Konsequenzen für die kognitive Leistungsfähigkeit haben. Der hierfür 

erbrachte Beweis ist von der Richtigkeit und Gültigkeit dieser Glaubenseinstellungen 

völlig unabhängig.    

Der freie Wille ist ein Konzept, das von Wissenschaftlern als auch von Laien 

debattiert wird und das eine Relevanz für das tägliche Leben des Menschen hat. 

Laien unterscheiden sich im Ausmaß, in dem sie sich selbst als Wesen wahrnehmen, 

die Handlungsfreiheit haben. Diese Unterschiede in den persönlichen Ansichten und 

Überzeugungen haben Auswirkungen: Jene, die einen Glauben an einen freien 

Willen haben, zeigen bessere Merkfähigkeitsleistungen als jene, die nicht daran 
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glauben. Ich interpretiere die vorliegenden Ergebnisse im Kontext der Forschung zu 

experimentell manipulierten Zuständen von vergrößerten oder verringerten 

Überzeugungen (Baumeister et al., 2009; Vohs & Schooler, 2008; Stillman, 

Baumeister, Vohs, Lambert, Fincham & Brewer, 2010) und schließe daraus, dass der 

Glaube an einen freien Willen die kognitive Leistungsfähigkeit erhöht.  

Vonasch und Baumeister (2013) betonen die Pflicht der Wissenschaftler, die sie 

darin sehen, die Wahrheit zu sagen, egal wie sie ist. Wenn es erwiesen wäre, dass 

es keinen freien Willen gäbe, sollten Wissenschaftler und alle Anderen es einfach 

sagen. Aber nachdem dies ja nicht bewiesen ist, sehen sie genügend Raum für 

lebhafte Diskussionen und respektvolle Meinungsunterschiede. 

Vonasch und Baumeister (2013) sind der Meinung, dass die Frage nach dem freien 

Willen, einschließlich der Möglichkeit zwischen tatsächlich möglichen Alternativen zu 

wählen, tiefgreifende und weitreichende Themen anstößt, die die Realität und das 

menschliche Ergehen betreffen. Sie betonen, dass dieses Forschungsgebiet am 

besten Fortschritte machen kann wenn es auf einer langsam aufgebauten Theorie 

basiert, die aus vorsichtiger, aufgeschlossener Kumulierung von empirischen 

Ergebnissen, systematischen Überlegungen und wetteifernden Ansichten beruht.  

Dieser Meinung möchte ich mich gerne anschließen und noch hinzufügen, dass die 

in der empirischen Forschung bereits so zahlreich gewonnenen Erkenntnisse zur 

Allgegenwärtigkeit des freien Willens und seinen behavioralen und, - wie die 

vorliegende Untersuchung zeigt -, kognitiven Konsequenzen die Wichtigkeit 

unterstreicht, sich mit dem Thema des freien Willens in der Forschung weiterhin 

intensiv auseinanderzusetzen.  
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Liebe/r Versuchsteilnehmer/in, 

vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Alle Ihre 
Angaben werden vollkommen vertraulich behandelt und sind anonym, d. h. es werden keine 
personenbezogenen Daten erhoben, damit der Datenschutz gewährleistet ist. Diese 
Angaben werden nur wissenschaftlich und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet. Bitte 
lassen Sie keine Aufgabe aus und blättern Sie nicht vor oder zurück. Beantworten Sie die 
Aufgaben aufmerksam, jedoch zügig und so spontan wie möglich. Es gibt keine richtigen 
oder falschen Antworten! Antworten Sie bitte so, wie es für Sie am besten zutrifft. 
 
Die Untersuchung hat keinen kommerziellen Hintergrund, sondern dient ausschließlich 
wissenschaftlichen Zwecken. Die Auswertung erfolgt durch Studenten der KF Uni Graz unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmung zum Datenschutz. Die Ergebnisse werden 
nur in zusammengefasster Form ausgewertet, sodass nicht auf Einzelpersonen 
rückgeschlossen werden kann.  
 
Falls im Laufe der Bearbeitung Fragen aufkommen, teilen sie das der Versuchsleiterin mit. 
Die Bearbeitung des Fragebogens ist freiwillig, Sie können sie daher jederzeit ohne Angabe 
einer Begründung abbrechen. 
 
Bitte beantworten Sie zunächst die folgenden demographischen Fragen: 
 
1. Alter: _____ 
   
2. Geschlecht:   weiblich  männlich 
 
3. Schulbildung:   kein Pflichtschulabschluss 

  Pflichtschulabschluss 
  Berufsschulabschluss/Lehre 
  Matura 
  Hochschulstudium, Studienfach: _____________ 
  sonstiges_______ 
 

4. Aktuelle Tätigkeit:   SchülerIn  
  StudentIn  

 Berufstätig 
 sonstiges_____________ 

 
5. Muttersprache:   Deutsch 

 sonstige______________ 
 

Karl- 
Franzens- 
Universität 
Graz 
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Bitte lesen Sie diesen Text aufmerksam durch! 
 
Für den Begriff „freier Wille“ gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Der Grund dafür 
ist, dass er von Philosophen unterschiedlich definiert wird, da es zwei verschiedene 
Auffassungen davon gibt, was Willensfreiheit heißt. 
Für Anhänger der so genannten „bedingten Willensfreiheit“ ist der Wille frei, wenn ein 
Mensch seinen Willen nach den eigenen Neigungen und Motiven gebildet hat, tun kann, was 
er will, und wenn er es gewollt hätte, auch anders hätte handeln können. Ausschlaggebend 
dafür, welcher der konkurrierenden Wünsche sich zum Willen entwickelt, ist die eigene 
Persönlichkeit sowie Umwelteinflüsse. Folglich ist es unmöglich, dass sich dieselbe Person 
in derselben Situation unterschiedlich entscheidet. 
Für Anhänger der „unbedingten Willensfreiheit“ hingegen, ist der Wille nur dann frei, wenn 
das Wollen des Menschen von nichts abhängt bzw. bedingt ist. Dann nämlich könnte sich 
der Mensch in derselben Situation sowohl für das Eine als auch genauso gut für das Andere 
entscheiden. Diese Möglichkeit, frei wählen zu können, ist nicht gegeben, wenn Motive und 
Wille in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. 
 
Was uns der Alltag ständig vor Augen führt, wird jetzt auch durch die Wissenschaft belegt: 
Menschen haben einen freien Willen. 
 
In verschiedenen Situationen des täglichen Lebens beweist sich stets aufs Neue, dass der 
Mensch frei ist in seinem Wollen. Auf diese Weise ist es ihm auch möglich, das Geschehen 
bzw. die Zukunft durch seinen eigenen Willen zu beeinflussen oder zu lenken. Diese 
Tatsache zeigt sich über die gesamte Lebensspanne des Menschen: vom Beginn seines 
Lebens bis zu dessen Ende. 
Denken Sie an die Kindheit: Bereits Kleinkinder machen diesen Umstand deutlich, wenn sie 
bestimmte Nahrungsmittel nicht zu sich nehmen wollen bzw. verweigern und auf diese 
Weise mitbestimmen, wie sie ernährt werden. Später wählen bereits Kinder ihre Hobbys frei 
aus. Jugendliche wählen eine Ausbildung, die ihren beruflichen Wünschen entsprechen, und 
treffen auf diese Weise auch ihre Berufswahl. Sie suchen sich die Kleidung, die sie tragen 
wollen, selbst aus. 
Nicht nur die Wahl der Kleidung, unser gesamtes Konsumverhalten, obliegt dem eigenen 
freien Willen, ebenso die Ernährung oder das Ausmaß der Gesundheitsvorsorge. Doch auch 
das eigene Risikoverhalten wie z.B. Alkohol- oder Nikotinkonsum ist Sache des eigenen 
Willens, der eigenen freien Entscheidung. Der Mensch entscheidet auch durch seinen freien 
Willen über das Einhalten von Vorschriften und Gesetzen. Sein eigener Wille ist ebenso für 
sein Engagement und seine Leistungsbereitschaft verantwortlich. Nicht zuletzt ist der eigene 
freie Wille maßgeblich für das Verhalten Anderen gegenüber und beeinflusst auf diese 
Weise auch unser tägliches Miteinander. 
 
Diese Reihe an Beispielen macht uns deutlich, dass vieles im Leben unserem freien Willen 
obliegt.  
  
Bestätigung findet diese Tatsache jetzt auch durch Forschungsergebnisse, wie ein aktueller 
Fachartikel zeigt: 
 
Hirnforscher sind sich einig: Menschen besitzen definitiv einen freien Willen! 

Wissenschaftlichen Befunden zufolge gibt es einen freien Willen und bis dato gibt es keine 
gegenteiligen Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Zu diesem Schluss kommen deutsche und 
amerikanische Wissenschaftler in ihrem Bericht zum Stand der Neurologie. Thesen zur 
„Determination geistiger Vorgänge durch neuronales Geschehen im Gehirn und zum illusionären 
Charakter der Willensfreiheit" konnten bisher nicht empirisch belegt werden. Zwar ist die Frage, wie 
der Mensch dazu kommt, Dingen Bedeutung zuzumessen, aus naturwissenschaftlicher Sicht noch nicht 
geklärt, doch eines ist sicher: Er kann sich frei entscheiden. 
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Aus unserem eigenen Erleben wissen wir, dass wir tagtäglich eigenverantwortlich entscheiden. Gäbe 
es den freien Willen nicht: Was unterschiede uns dann noch vom instinktgetriebenen Tier? 
Außerdem beinhaltet der freie Wille nicht nur den Entschluss, das Eine zu tun und etwas Anderes zu 
lassen. Entscheidungen werden ja aufgrund von Wahrnehmungen, Gefühlen und Erinnerungen 
getroffen. Welche dieser Information wir berücksichtigen und wie wir sie bewerten, ist bereits 
ebenfalls eine Willensentscheidung.
Auch reagiert unser Gehirn nicht wie eine Maschine auf äußere Reize, sondern wählt gezielt 
Informationen aus indem es die einen berücksichtigt und die anderen ignoriert und so Initiative zeigt. 
Somit ist es unser eigener freier Wille, der uns zu einer Entscheidung kommen lässt. 
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Ich plane im Moment eine neue Studie zum Thema „freier Wille“ und bin aus diesem Grund 
auf der Suche nach Argumenten, die gegen einen freien Willen sprechen. Deshalb würde ich 
Sie um Ihre Hilfe bitten.  

Schreiben Sie kurz stichwortartig Argumente auf, die Ihrer Meinung nach für einen freien 

Willen sprechen. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Wie sicher sind Sie, dass es einen 
freien Willen gibt? 

sehr  
unsicher 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr 

sicher 

2. Grundsätzlich habe ich das 
Gefühl, dass Menschen sich frei 
entscheiden können. 

gar nicht 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr 

3. Wie sicher sind Sie, dass es 
keinen freien Willen gibt? 

sehr 
unsicher 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr 

sicher 

4. Grundsätzlich habe ich das 
Gefühl, dass Menschen sich nicht 
frei entscheiden können. 

gar nicht  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr  

5. Ich bin mir unsicher, ob es einen 
freien Willen gibt. gar nicht  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr  
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Instruktion und Erklärung tip-of-the-tongue Zustand 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Im nächsten Teil ersuche ich Sie, einige Fragen zu beantworten. 

Streichen  Sie die jeweils richtige Antwort bitte an. 

Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können, geben Sie bitte an, ob Sie 
bezüglich der Antwort in einem tip-of-the-tongue-Zustand sind oder nicht. Ein 
tip-of-the-tongue-Zustand bedeutet, dass Sie das Gefühl haben, dass Ihnen die 
Antwort auf der Zunge liegt, Ihnen aber momentan nicht einfällt, das Erinnern 
jedoch unmittelbar bevorsteht und Sie sich nach einer Zeit sehr wahrscheinlich 
wieder an die Antwort erinnern werden können wenn Sie die Frage später 
nochmals gestellt bekommen. 

Wenn Sie das Gefühl haben, als ob Sie in einem solchen Zustand wären, 
kreuzen Sie bitte „ja“ an. Wenn Sie nicht in einem tip-of-the-tongue-Zustand 
sind, kreuzen Sie bitte „nein“ an. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Antwortformat tip-of-the-tongue-Gefühl 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Falls Sie diese Frage nicht beantworten können, geben Sie bitte an, ob Folgendes für 
Sie zutrifft: 

Ich habe das Gefühl, die Antwort liegt mir auf der Zunge, und bei späterer Befragung 
fällt sie mir sehr wahrscheinlich wieder ein: 

                                                                                                                    ja                 nein 

 

______________________________________________________________________ 
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Liebe/r Versuchsteilnehmer/in, 

vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Alle Ihre 
Angaben werden vollkommen vertraulich behandelt und sind anonym, d. h. es werden keine 
personenbezogenen Daten erhoben, damit der Datenschutz gewährleistet ist. Diese 
Angaben werden nur wissenschaftlich und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet. Bitte 
lassen Sie keine Aufgabe aus und blättern Sie nicht vor oder zurück. Beantworten Sie die 
Aufgaben aufmerksam, jedoch zügig und so spontan wie möglich. Es gibt keine richtigen 
oder falschen Antworten! Antworten Sie bitte so, wie es für Sie am besten zutrifft. 
 
Die Untersuchung hat keinen kommerziellen Hintergrund, sondern dient ausschließlich 
wissenschaftlichen Zwecken. Die Auswertung erfolgt durch Studenten der KF Uni Graz unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmung zum Datenschutz. Die Ergebnisse werden 
nur in zusammengefasster Form ausgewertet, sodass nicht auf Einzelpersonen 
rückgeschlossen werden kann.  
 
Falls im Laufe der Bearbeitung Fragen aufkommen, teilen sie das der Versuchsleiterin mit. 
Die Bearbeitung des Fragebogens ist freiwillig, Sie können sie daher jederzeit ohne Angabe 
einer Begründung abbrechen. 
 
Bitte beantworten Sie zunächst die folgenden demographischen Fragen: 
 
1. Alter: _____ 
   
2. Geschlecht:   weiblich  männlich 
 
3. Schulbildung:   kein Pflichtschulabschluss 

  Pflichtschulabschluss 
  Berufsschulabschluss/Lehre 
  Matura 
  Hochschulstudium, Studienfach: _____________ 
  sonstiges_______ 
 

4. Aktuelle Tätigkeit:   SchülerIn  
  StudentIn  

 Berufstätig 
 sonstiges_____________ 

 
5. Muttersprache:   Deutsch 

 sonstige______________ 
 

Karl- 
Franzens- 
Universität 
Graz 
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Bitte lesen Sie sich das Folgende aufmerksam durch! 
 
Determinismus (von lateinisch: determinare abgrenzen, bestimmen) ist eine philosophische 
Denkrichtung, die davon ausgeht, dass alle Ereignisse nach vorher festgelegten Gesetzen 
ablaufen. Der Determinismus lehnt den Zufall komplett ab. 
Die Grundannahme des Determinismus ist laut „Wikipedia“ die, „dass alle Ereignisse, die 
geschehen, eine zwangsläufige und eindeutige Folge aus vorangegangenen Ereignissen 
sind“. Für unser Universum heißt das, dass alle Ereignisse, die auf den Urknall folgten, bis 
heute zwangsläufige Folgen von vorherigen Ereignissen sind und dass es nie eine 
Alternative für den Verlauf , den das Universum genommen hat, gegeben hat. Dies gilt 
natürlich auch für die Lebensläufe der darin lebenden Individuen. 
 
Was uns der Alltag ständig vor Augen führt, wird jetzt auch durch die Wissenschaft belegt: 
Es gibt keinen freien Willen. 
 
Immer wieder muss der Mensch die Erfahrung machen, dass er keinen freien Willen hat. 
Dies zeigt sich im Leben jedes Einzelnen in verschiedensten Situationen, wo das Geschehen 
bzw. die Zukunft nicht in seiner Hand liegt und nicht allein durch seinen Willen geleitet oder 
bestimmt werden kann. Diese Tatsache begleitet den Menschen vom Beginn seines Lebens 
bis zu dessen Ende. 
Denken Sie an den Anfang des Lebens: Es obliegt nicht dem freien Willen eines Individuums, 
in welche Verhältnisse es hineingeboren wird. Die erste Zeit seines Lebens wird sehr stark 
durch die Eltern bestimmt betreffend beispielsweise seine Ernährung, Erziehung, Kleidung, 
Förderung, soziale Kontakte, Schullaufbahn etc. Auch in der Schule ist es nicht möglich, 
dass jedes Kind in uneingeschränkter Form tut und lässt was es will, denn ansonsten wäre 
ein geregelter Unterricht nicht möglich.  
Und ebenso später im Berufsleben hat der Mensch keinen freien Willen, wenn er Vorgaben 
oder Anweisungen durch seine/n Vorgesetzte/n befolgen muss. Doch nicht nur im 
Berufsleben, auch sonst unterliegen alle Menschen bestimmten Vorschriften und Regeln, 
ohne die ein Miteinander im Leben nur schwer oder gar nicht möglich wäre. Denken Sie 
beispielsweise an Gesetze oder die Straßenverkehrsordnung. 
Letztendlich überragen aber auch höhere Mächte den freien Willen des Menschen, wie 
Krankheit und Tod, die sich bei jedem einstellen können. 
 
Diese Reihe an Beispielen macht uns deutlich, dass vieles im Leben einem Weg folgt, der 
nicht unserem Willen unterworfen ist.  
  
Bestätigung findet diese Tatsache jetzt auch durch Forschungsergebnisse, wie ein aktueller 
Fachartikel zeigt: 
 
Hirnforscher sind sich einig: Menschen besitzen definitiv keinen freien Willen! 

Wenn sich vor dem Zeitpunkt, da wir bewusst eine Entscheidung treffen, im Gehirn diese Absicht 
bereits ablesen lässt, kann man nicht von einem „freien Willen“ sprechen.

Den Beweis dafür brachten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und 
Neurowissenschaften in Leipzig. Ihnen ist es unter der Leitung von John-Dylan Haynes jetzt gelungen, 
durch die Untersuchung von Gehirnaktivitäten, die einer bewussten Entscheidung vorausgehen, die 
Entscheidung einer Untersuchungsperson mittels Kernspintomographie (MRT) vorauszusagen, noch 
ehe diese bewusst getroffen worden war.  

Bei dieser wissenschaftlichen Untersuchung sollten sich die Testpersonen frei entscheiden, 
einen von zwei Knöpfen mit der linken oder rechten Hand zu drücken, während sie eine 
Buchstabenfolge lesen sollten. Durch gleichzeitige Beobachtung der Gehirnaktivität mittels 
Kernspintomographie konnten die Wissenschaftler voraussagen, wie sich die Untersuchungsperson 
entscheiden wird. Im Gegensatz zur durchschnittlichen Einschätzung der Untersuchungsteilnehmer, 
für die Entscheidung nur eine Sekunde benötigt zu haben, konnten die Wissenschaftler diese schon 
sieben Sekunden vorher im Gehirn ablesen.  
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Dies belegt, dass unsere Entscheidungen schon wesentlich früher feststehen als sie uns 
bewusst werden. Demzufolge ist es sehr unwahrscheinlich, dass Menschen sich frei entscheiden 
können, denn es gibt automatische unbewusste Prozesse, die unser Verhalten schon im Voraus 
bestimmen. Folglich gibt es keinen freien Willen. 
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Ich plane im Moment eine neue Studie zum Thema „freier Wille“ und bin aus diesem Grund 
auf der Suche nach Argumenten, die gegen einen freien Willen sprechen. Deshalb würde ich 
Sie um Ihre Hilfe bitten.  

Schreiben Sie kurz stichwortartig Argumente auf, die Ihrer Meinung nach gegen einen freien 

Willen sprechen. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Wie sicher sind Sie, dass es einen 
freien Willen gibt? 

sehr  
unsicher 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr 

sicher 

2. Grundsätzlich habe ich das 
Gefühl, dass Menschen sich frei 
entscheiden können. 

gar nicht 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr 

3. Wie sicher sind Sie, dass es 
keinen freien Willen gibt? 

sehr 
unsicher 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr 

sicher 

4. Grundsätzlich habe ich das 
Gefühl, dass Menschen sich nicht 
frei entscheiden können. 

gar nicht  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr  

5. Ich bin mir unsicher, ob es einen 
freien Willen gibt. gar nicht  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr  
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Instruktion und Erklärung tip-of-the-tongue Zustand 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Im nächsten Teil ersuche ich Sie, einige Fragen zu beantworten. 

Streichen  Sie die jeweils richtige Antwort bitte an. 

Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können, geben Sie bitte an, ob Sie 
bezüglich der Antwort in einem tip-of-the-tongue-Zustand sind oder nicht. Ein 
tip-of-the-tongue-Zustand bedeutet, dass Sie das Gefühl haben, dass Ihnen die 
Antwort auf der Zunge liegt, Ihnen aber momentan nicht einfällt, das Erinnern 
jedoch unmittelbar bevorsteht und Sie sich nach einer Zeit sehr wahrscheinlich 
wieder an die Antwort erinnern werden können wenn Sie die Frage später 
nochmals gestellt bekommen. 

Wenn Sie das Gefühl haben, als ob Sie in einem solchen Zustand wären, 
kreuzen Sie bitte „ja“ an. Wenn Sie nicht in einem tip-of-the-tongue-Zustand 
sind, kreuzen Sie bitte „nein“ an. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Antwortformat tip-of-the-tongue-Gefühl 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Falls Sie diese Frage nicht beantworten können, geben Sie bitte an, ob Folgendes für 
Sie zutrifft: 

Ich habe das Gefühl, die Antwort liegt mir auf der Zunge, und bei späterer Befragung 
fällt sie mir sehr wahrscheinlich wieder ein: 

                                                                                                                    ja                 nein 

 

______________________________________________________________________ 
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