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Hans A. Braun, Marburg: 
Der Zufall in der Biologie – Schlamperei der Evolution oder effizientes Prinzip?

Die Biologie, insbesondere die Neurophysiologie, scheint im besonderen Maße zufällig
erscheinenden Schwankungen unterworfen zu sein. Wie jeder Experimentator und auch
Arzt weiß, wird sich kein Messwert einer biologischen Funktion exakt reproduzieren lassen,
und in kontinuierlichen Aufzeichnungen über die Zeit sind immer Fluktuationen zu sehen. 
Diese zufällig erscheinenden Schwankungen können darauf zurückgeführt werden, dass
gerade in der Biologie, mit vielfach vermaschten Funktionen, nie alle möglichen
Einflussgrößen kontrolliert werden können. Diese mögen deterministischen Gesetzen
unterliegen, die sich aber stetig verändern und in ihrer Vielzahl zu zufällig erscheinenden
Veränderungen der Messwerte führen. Dies wäre der klassische Zufall. 

Daneben gibt es in der Biologie aber auch noch eine Zufallskomponente prinzipieller Natur.
Diese findet sich im Öffnen und Schließen von Ionenkanälen, also in den zellulären
Grundprozessen jeglicher biologischen, insbesondere neuronalen Funktion. Die
Ionenkanäle öffnen und schließen zwar in gesetzmäßiger Weise – aber es ist immer ein
Wahrscheinlichkeitszustand. Aus welchen „Grund“ auch immer, hat sich die Natur zum
Öffnen und Schließen der Ionenkanäle anscheinend der Brown'schen Molekularbewegung
bedient. Was sich in gesetzmäßiger Weise verändert, z.B. als Funktion der Membranspan-
nung oder in Abhängigkeit von unterschiedlichsten Signalsubstanzen, ist der Grad der
Wahrscheinlichkeit. 

Damit wird ein Zufallsprinzip, weit oberhalb der Quantenphysik, in die Biologie gebracht,
wo es eigentlich nicht mehr nötig erscheint. Ein Ingenieur würde in diesem Fall, völlig deter-
ministisch, die Taktrate verändern. Auch wird dieser prinzipielle Zufall auf der Ebene der
Ionenkanäle zu höheren Systemfunktionen nicht notwendigerweise weggemittelt. Er kann
sich sogar noch verstärken. Dies liegt an einer anderen Eigenschaft biologischer Systeme die
ein Ingenieur, wenn möglich, zu vermeiden sucht: die Nichtlinearität. 

Man könnte sich daher fragen, ob biologische Systeme nicht trotz sondern gerade wegen sol-
cher in der Technik unerwünschten Eigenschaften eine von technischen Systemen noch
nicht erreichte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aufweisen. Man sollte sich aber auch
der grundlegenden Unterschiede zwischen Technik und Biologie bewusst sein und überle-
gen, ob eine mit solchen Systemeigenschaften einhergehende Komplexität und
Unbestimmheit, eventuell Kreativität, in technischen Systemen wirklich wünschenswert
wäre. 

Das Zufallsprinzip in der Biologie und dessen kooperativen Wechselwirkungen mit den
Nichtlinearitäten können durch experimentelle Registrierungen belegt werden. Wenn also
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behauptet wird, es gäbe „im Gehirn keine Hinweise auf Indeterminismen“ mit der
Schlussfolgerung, „der freie Wille ist eine Illusion“, so kann man dem entgegenhalten,
zumindest im Hinblick auf die Biologie: der Determinismus ist eine Illusion. 

Prof. Dr. Detlef Dürr (Mathematisches Institut LMU München) 
Der Zufall in der Physik 

Physikalische Gesetze determinieren das physikalische Geschehen. Wie lässt sich der Zufall
mit dem physikalischen Geschehen vereinbaren? Wie begründet man statistische Physik? Im
Vortrag erkläre ich Boltzmann's statistische Argumentation und deren Anwendung in der
Quantenmechanik, die oft noch als intrinsisch zufällig angesehen wird. Die Erklärung hat
natürlich nichts mit Ignoranz von irgendeiner Spezies zu tun sondern mit Physik. 

Prof. Dr. Karl-Friedrich Fischbach (Uni Freiburg) 
Die Rolle des Zufalls in der Biologie 

Unwahrscheinliche Ereignisse sind extrem häufig und allgegenwärtig. Schneekristalle sind in
ihrer Formenvielfalt ein gutes Beispiel. Sie zeigen anschaulich, dass Wahrscheinlichkeitsan-
gaben rückwärtsgewandt und auf Faktisches bezogen nicht valide und nur für zukünftige
Ereignisse sinnvoll sind. Schneekristalle veranschaulichen auch, dass die wiederholte
Anwendung sehr einfacher physikalisch-chemischer Regeln komplexe Strukturen entstehen
lassen kann. Solche Regeln sind auch in biologischen Systemen bei der Selektion zufälliger
Variationen im Spiel. 

Die Rolle des Zufalls in der Evolution 
Für einen Evolutionsbiologen ist nicht die Frage relevant, ob eine Mutation auf DNA-
Niveau „absolut zufällig“ (ohne Ursache) sein kann, darüber mögen Physiker streiten, son-
dern wichtig ist nur, dass die biologische Wirkung einer Mutation nicht ihre Ursache ist. In
diesem Sinne sind Mutationen für den Biologen zufällig. In Kombination mit
Selektionskriterien ermöglichen zufällige Mutationen hypothesenfreie Optimierungspro-
zesse. Dieses Prinzip findet heute in der Wirtschaft praktische Anwendungen. Die
Simulation des Zufalls mit deterministischen Zufallsgeneratoren ist hierbei völlig hinrei-
chend. 

Die Rolle des Zufalls in der Individualentwicklung 
Auch die Individualentwicklung instrumentalisiert darwinsche Selektionsprozesse. Der
Phänotyp eines fertig entwickelten Individuums ist jedoch meist erstaunlich genau durch
seinen Genotyp festgelegt und seine durch die Entwicklungsregeln festgezurrten charakteri-
stischen Eigenschaften lassen die Wirkung des Zufalls phänotypisch weniger in Erscheinung
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treten. Die Wirkung des Zufalls kann jedoch durch Defektmutationen offengelegt werden.
Nicht nur die phänotypische Variabilität innerhalb genetisch identischer Tierpopulationen
kann dadurch vergrößert, sondern auch die Bilateralsymmetrie von Individuen gestört wer-
den. Im Umkehrschluss zeigen diese Befunde sehr gut das Ausmaß der Bändigung des
Zufalls durch die bei den Entwicklungsprozessen verwendeten Selektionkriterien. 

Die Rolle des Zufalls im Immunsystem 
Unser Immunsystem und die Krankheitserreger bedienen sich beide des Wechselspiels zwi-
schen Mutation und Selektion zur Optimierung. Am Beispiel des Immunsystems wird der
Begriff der somatischen Mutation erläutert. 

Die Rolle des Zufalls im Gehirn 
Einige Physiker haben versucht, eine Verbindung zwischen der Unbestimmtheit von
Quantenprozessen und unserem freien Willen herzustellen. Diese Vorstellung findet unter
Neurowissenschaftlern keine Anhänger, die eher die Voraussagbarkeit verantwortungsvoller
Entscheidungen betonen. Die Regeln, nach denen unsere Gehirne funktionieren, stellen
besonders die wichtigen Entscheidungen in den Zusammenhang der gemachten
Erfahrungen und die Selektion der Handlungsoption aufgrund der erwarteten
Konsequenzen ist Ausdruck der im Gehirn gewachsenen Persönlichkeit. Gewürfelt wird
nur, wenn die Erwartungen sich qualitativ nicht erkennbar unterscheiden. 

Myriam Gerhard (Oldenburg) 
Zufall als Problem des Naturalismus 

Es genügt ein Blick auf seine mannigfaltigen, mitunter sich widersprechenden
Interpretationen, um den Begriff des Zufalls selbst als ein zufälliges Produkt der
Geistesgeschichte erscheinen zu lassen. Dagegen möchte ich in diesem Vortrag argumentie-
ren, dass das Phänomen des Zufalls keineswegs zufällig ist, sondern vielmehr eine
Notwendigkeit aufweist, deren Spezifizität zu ihrer Klärung einer epistemologischen und
wissenschaftsphilosophischen Reflexion bedarf. 

Die Ausgangsthese des Vortrages ist, dass der Zufall nur unter der Voraussetzung eines
bestimmten, beschränkten Naturbegriffs und des damit verbundenen Erkenntnisanspruchs
problematisch wird. Bei allen binnenspezifischen Differenzen ist es der Naturalismus, dem
der Zufall zum Problem wird, widerspricht er doch seinen Voraussetzungen. Mit der
Aufgabe eines streng naturalistischen Naturwissenschaftsverständnisses wird die
Problematik des Zufalls aber nicht hinreichend aufgelöst. Suchen Quantenphysiker und u.a.
Evolutionsbiologen den Zufall methodologisch und wissenschaftstheoretisch den
Naturwissenschaften zu integrieren, so bleibt ihr Naturverständnis der Frage nach der
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Stellung des Menschen in der Natur und seinem Verhältnis zur Natur eine Antwort schul-
dig. Sollen die Menschen nicht als bloßer Teil der Natur qua deterministisch bestimmtes
Ganzes begriffen werden, sondern ihnen das Vermögen der Autonomie zuerkannt werden,
muss der Zufall als eine Freiheit bestimmt werden können, die mehr als eine bloße
Wahlfreiheit bedeutet. Inwiefern die eingangs behauptete Notwendigkeit des Zufalls sich als
ein Plädoyer für die Freiheit des Zufalls gestaltet, bleibt zu zeigen, 

Otfried Gühne (U Siegen)
Zufall in der Quantenmechanik

Schon in den ersten Debatten über die Besonderheiten der Quantenmechanik spielte der
Zufall eine wichtige Rolle. Die Tatsache, dass diese Theorie für bestimmte Messungen keine
eindeutigen Vorhersagen macht und nur die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse bestimmt,
erschien einigen Physikern verwunderlich und führte zu der Frage, ob die
Quantenmechanik schon vollständig ist, oder ob es noch eine bessere Theorie mit zusätzli-
chen verborgenen Variablen gibt, die alle möglichen Messungen auf detenninistische Art
und Weise erklärt. 

In diesem Vortrag soll die Rolle des Zufalls in der Quantenmechanik aus moderner Sicht
genauer beleuchtet werden. Dazu werden zuerst die zwei wesentlichen Resultate, die
Bellschen Ungleichungen und der Satz von Kochen und Specker, erläutert. Die Ergebnisse
besagen, dass jede Theorie mit verborgenen Parametern einige bizarre Eigenschaften wie die
Nichtlokalität oder Kontextualität aufweisen muss, wenn sie alle Vorhersagen der
Quantenmechanik reproduzieren will. Danach werden zwei aktuelle Forschungsthemen dis-
kutiert: Zum einen geht es um die Frage, warum die Quantenmechanik nur bis zu einem
gewissen Grad nichtlokal ist und ob das durch spekulative physikalische Prinzipien erklärt
werden kann. Zum anderen wird gezeigt, wie man quantenmechanische Effekte benutzen
kann, um zertifizierbar sichere Zufallszahlen zu erzeugen. 

Dr. Gerd Helmecke (Erfurtstr. 33, 53757 Sankt Augustin) 
Zufall als Folge von der Individualisierung in der Natur

Das Phänomen des Zufalls und das Kausalitätsprinzip stehen nicht im Widerspruch zuein-
ander. Alle Objekte der naturwissenschaftlichen Untersuchungen stellen idealisierte
Modelle dar, während es in der Realwelt nur individuelle verschiedene Ausprägungen davon
gibt. Die individuellen Unterschiede werden oder können nicht messbar erfasst werden, die
Resultate schon. Es sei hier nur als empirisches Beispiel die Formenvarianz der
Schneekristalle aufgeführt. Jedes stellt ein Unikat dar. 
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Die Realität ist – wie bereits oben aufgezeigt – nicht idealisiert; damit variieren auch die
Versuchsbedingungen im Wechselspiel der einzelnen Komponenten zum Experimental-
termin. Ob das Ergebnis des Experimentes von den Variablen der Begleitumstände letztlich
beeinflusst wird, hängt zum einen von der möglichen Stärke der Wechselwirkung ab (eine
Vogelfeder wird bei Sturm oder Windstille zu Boden fallen gelassen) wie auch von der
Detailliertheit der Betrachtung und Auswertung. Je gröber das erwartete Ergebnis eines
Experiments, umso weniger Nicht-Vorhersehbares tritt ein. 

Beispiel: ein Windstoß trifft auf einen Haufen Konfetti: die Aussage, dass es durch die Luft
gewirbelt wird, ist zutreffend. Detailliert: welcher Partikel fliegt wie weit und bleibt auf wel-
cher Seite liegen ... Das Ergebnis wird zufällig sein und eine stete Varianz auch bei der
Wiederholung zeigen. Die individuellen Variablen und deren Änderungen über die Zeit wie
auch die Detailliertheit beim Betrachten eines Experimentes und dessen Ausgangsbeurtei-
lung können zu unvorhersehbaren Ereignissen und somit zum Zufall führen. 

Ulrich Herkenrath (Fakultät Mathematik, Universität Duisburg-Essen) 
Zufall – Nur eine Randerscheinung oder allgegenwärtig? 

Zufall manifestiert sich auf der Ebene der Phänomene in Ereignissen. Es werden zunächst
idealtypisch deterministische und dazu komplementär zufällige Ereignisse definiert. In der
Realwelt bzw. empirisch beobachtet man realisierte Ereignisse oder realisiert Experimente.
Unter Umständen ist es fraglich, ob ein realisierbares oder realisiertes Ereignis determini-
stisch oder zufällig ist. Theoretisches Wissen und empirisches Überprüfen stehen zur
Klassifizierung „deterministisch oder zufällig“ zur Verfügung. Eine solche Untersuchung
erfordert die Vorgabe eines Referenzrahmens, innerhalb dessen analysiert wird, z.B. den der
Physik. Innerhalb dieses Referenzrahmens wird die „Ursachenforschung“ betrieben. Weitere
idealisierende bzw. vergröbernde Modellannahmen, die Vorgabe einer Untersuchungsstruk-
tur (Feinheit der Betrachtung, z.B. klassische Physik oder Quantenphysik) und das Wissen
um die Erkenntnisse und Gesetzmäßigkeiten innerhalb des Referenzrahmens sind nötig.
Schließlich stellt sich die Frage, ob Ereignisse, die von einem Beobachter subjektiv als zufäl-
lig bewertet werden, auch objektiv zufällig sind oder nur „durch seine Brille“ zufällig erschei-
nen. 

Eine besondere zusätzliche Qualität erhält die Analyse, falls Menschen oder allgemein
Lebewesen in das Geschehen eingreifen. Untersucht man innerhalb des Referenzrahmens
der Physik, muss man eine Vorstellung davon haben bzw. eine Hypothese formulieren, wie
Verhalten bzw. Entscheidungen und daraus resultierende Handlungen zustandekommen.
Untersuchungen zur Art der Zufälligkeit werden für einige Beispiele von Ereignissen oder
Experimenten detailliert angestellt. 
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Ist das Verhalten von Lebewesen bzw. sind Handlungen von Menschen materiell (vor-)
bestimmt, so ist innerhalb des Referenzrahmens der Physik der Zufall eine Randerschei-
nung, gilt das nicht, ist er allgegenwärtig. 

Ulrich Hoyer 
Der Zufall und die Gleichwahrscbeinlichkeit der Fälle in der Quantentheorie 

Das Würfelspiel, speziell der Wurf eines Würfels, ist ein einfaches und einleuchtendes
Beispiel für die Wirksamkeit des Zufalls. Ob am Ende sechs Augen oben liegen oder die
Eins, hängt vom Zufall ab. Das Ergebnis des Wurfs ist vom Spieler nicht zu beeinflussen.
Dennoch ist er imstande, Wetten mit Aussicht auf Erfolg darüber abzuschließen, nach wie
vielen Würfen z.B. mit zwei Würfeln zweimal die Sechs oben liegt. Das ist ein klassisches
Problem der Statistik der Glücksspiele, das im 17. Jahrhundert z.B. von dem Mathematiker
Pierre de Fermat behandelt und gelöst worden ist. Seine Lösung ist an den Begriff der
Gleichwahrscheinlichkeit der Fälle geknüpft. Im Falle des Spiels mit einem Würfel sind die
sechs Seiten des Würfels gleichwahrscheinlich. Handelt es sich um zwei Würfel, so gibt es
6x6 = 36 gleichwahrscheinliche Fälle. 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind in der theoretischen Physik zunehmend
statistische Betrachtungen heimisch geworden. Das bekannteste Beispiel dafür lieferte der
Wiener Physiker Ludwig Boltzmann (1844-1906), der sich im Anschluss an James Clerk
Maxwell lebenslang mit der Frage beschäftigte, wie die Geschwindigkeiten der Moleküle in
einem Gase verteilt sind und wie ihre Verteilung zu begründen ist. Man nennt seine Theorie
heute die Boltzmannsche Statistik. 

Im 20. Jahrhundert sind statistische Überlegungen in der theoretischen Physik, speziell in
der Quantentheorie, geradezu beherrschend geworden. Das bekannteste Beispiel dafür ist
die sogenannte Wellenmechanik Erwin Schrödingers. Sie wird nämlich seit der Intervention
Max Borns im Jahre 1926 statistisch interpretiert. 

Dieser Umstand zieht zwei Fragen nach sich, nämlich 
1) Da im Falle des Würfelspiels kein Mensch daran zweifeln würde, dass der einzelne
Würfelwurftrotz aller Statistik nach den Gesetzen der klassischen Mechanik abläuft, ent-
steht ein Problem, wenn z.B. die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie im Anschluss
an Niels Bohr so verfährt, dass sie im atomaren Bereich die Gesetze der klassischen
Mechanik aufgeben und durch andere ersetzen will. 
2) Wenn ferner wahr ist, dass die Quantentheorie eine statistische Theorie darstellt, worin
bestehen dann deren gleichwahrscheinliche Fälle? 

Diesen beiden Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. 
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Univ.-Prof. Dr. Ulrich Lüke 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehrstuhl für Systematische Theologie
Der Mensch – Plan Gottes oder (dummer) Zufall? 

Der Vortrag geht der Frage nach, ob die dem christlichen Glauben essentiell erscheinende
und theologisch behauptete Vorstellung von einem umfassenden Plan Gottes oder die aus
biologischen Kontexten behauptete Zufälligkeit der Mutationen mit einer daraus angeblich
folgenden umfassenden Planlosigkeit einander ausschließende Alternativen sind? Es soll
dabei geklärt werden, welchen Begriff von Zufall die Biologie in den einschlägigen
Disziplinen Genetik und Evolutionstheorie benutzt und was daraus folgt oder gefolgert wer-
den kann. Es soll ferner geklärt werden, welcher Begriff von Plan in der Theologie vorausge-
setzt wird und welche gedanklichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Die – das jeweils
Andere exkludierende – Antwort auf die Frage, ob der Mensch ein Plan Gottes oder ein
blinder Zufall ist, hat erhebliche anthropologische Konsequenzen. Die derzeitigen anachro-
nistisch anmutenden Auseinandersetzungen zwischen Theologie und Biologie scheinen
nicht aus einer jeweils intellektuell redlich betriebenen Schöpfungstheologie und
Evolutionsbiologie zu erwachsen, sondern aus einem jeweils revitalisierten und unter
Fachniveau betriebenen Evolutionismus und Kreationismus. 

Tom Müller (Kueser Akademie) 
„Zufall“ bei Pierre Rémond de Montmort 

Der Vortrag geht dem Zufallsbegriff und seinen erkenntnistheoretischen Grundlagen im
„Essay d'analyse sur les Jeux d'Hazard“ des französischen Philosophen und Mathematikers
Pierre Rémond de Montmort nach. 

Hans-Dieter Mutschler
Der Begriff des „Zufalls“

Das Prädikat „zufällig“ wird gewöhnlich als ein einstelliges gebraucht, das eine intrinsische
Qualität bezeichnet. In Wahrheit ist der Zufall kontextrelativ, so dass das Prädikat „zufällig“
eigentlich zweistellig ist und auf einen Kontext bezogen werden muss. Etwas ist zufällig rela-
tiv zu den Gesetzen der Physik, der Biologie, zu Handlungskontexten usw. Auf diese Art
kann ein und derselbe Prozess in der einen Hinsicht zufällig, in der anderen determiniert
sein oder in einer Hinsicht zufällig und zugleich in einer anderen zweckmässig. 

Ist dies richtig, so hat es gravierende philosophische und theologische Konsequenzen:
Zufallsprozesse sind dann keine Instanz mehr gegen motiviertes Freiheitsgeschehen, weder
auf der Ebene des menschlichen Handelns, noch auf der Ebene der Schöpferwirksamkeit
Gottes. 
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Gregor Nickel (Universität Siegen) 
Und ist es auch Zufall – so hat er doch Methode 

Ausgehend von der Analyse Ernst Cassirers (1936), der den naturwissenschaftlichen
Determinismus als methodisches „Prinzip empirischer Begriffsbildung“ charakterisiert, wer-
den unterschiedliche Funktionen des „Zufalls“ im Rahmen der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung untersucht. Außerdem werden Seitenblicke auf die begrifflichen
Voraussetzungen für dessen mathematische Formalisierung – und deren soziale Vorausset-
zungen und Folgen – geworfen. 

Symposium Zufall, 28. bis 31. August 2014  – J. Schnakenberg, Juli 2014 
Öffnet der Zufall unsere Welt? 

Zufall ist immer wieder ein Thema interdisziplinärer Symposien, weil er als eine Möglichkeit
gesehen wird, die Geschlossenheit unserer materiellen Welt, wie sie etwa in dem sogenann-
ten Prinzip von der kausalen Geschlossenheit der Natur ausgedrückt wird, zu durchbrechen.
Hinter diesem Prinzip steht jedoch eine grundlegende physikalische Aussage, nämlich das
dritte Newtonsche Prinzip, das hier als das Wechselwirkungsprinzip formuliert wird. Aus
ihm folgt, dass der objektive Zufall, also ein Ablauf ohne Ursache, nur um den Preis der
Verletzung der fundamentalen Erhaltungssätze und somit der Naturgesetze selbst zu haben
ist. 

Der subjektive Zufall spielt dagegen bei der Konstruktion statistischer Theorien der Physik
eine sehr prominente Rolle, was hier an drei Beispielen erläutert werden soll. Ein wesentli-
ches Element ist dabei der Verlust oder die Ausblendung eigentlich vorhandener
Information. 

Als Kandidat für den objektiven Zufall gilt der Quanten-Zufall, der an den Beispielen des
Doppelspalt-Experiments und des Zerfalls eines radioaktiven Kerns erläutert wird. Auch
hier tritt ein Informationsverlust in der Gestalt des Kollapses der Wellenfunktion auf, aber
ein schlüssiger experimenteller Nachweis, dass auch hier eine Ursache vorhanden oder eben
nicht vorhanden ist, lässt sich nicht führen. Aus diesem Grund wird der Quanten-Zufall von
einer Reihe von Autoren im Sinne eines objektiven Zufalls als Modell für die Öffnung der
materiellen Welt funktionalisiert, was an zwei Beispielen erläutert wird. Dabei treten erheb-
liche physikalische Probleme auf, denen man mit sehr spekulativen Hypothesen zubegegnen
versucht.

Letztlich scheitern jedoch alle Versuche, die materielle Welt zu öffnen, an einem informati-
onstheoretischen Argument, dessen Kern wiederum das Wechselwirkungsprinzip ist, das
von rein physikalischen zu informationellen Wirkungen erweitert wird. Das Motiv, nach
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einer Öffnung der materiellen Welt zu suchen, ist in den meisten Fällen die Rettung eines
Gottesbildes, indem die Vorstellung der Allmacht eine zentrale Rolle spielt. Allmacht ist
jedoch, wie Hans Jonas gezeigt hat, ein in sich widersprüchlicher Begriff. An dieser Stelle ist
eine theologische Klärung der Situation dringend geboten. 


