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1. Experiment von Libet (1979)

2. Haynes Verschärfung (2008)



 US-Physiologe (Univ. of California)

 Experimente über das „Bereitschafts-
potential“ (Kurnhuber, Deecke: 1965) 

in den 80ern („Libet-Experiment“)

 Kontroverse Diskussion um die 
Experimente und deren Auslegung

 1999: Wiederholung des Experiments (P. Haggard und 
M. Eimer): http://is.gd/b4Vp6

 Libet selbst: freier Wille als „Veto“-Funktion; Verbieten 
aufkommender unbewusster Handlungsimpulse

http://is.gd/b4Vp6


 „eine langsame 
elektrische 
Veränderung [..], die 
man oben an der 
Kopfhaut messen 
kann.“ (Libet 2004, S.272)

 vor  selbst 
eingeleiteten 
Bewegungen im  
supplementär-
motorischen Cortex

Libet (1985)







Thema: bewusste Handlungsentscheidungen 
elektrophysiologisch erforschen

 Ab wann bereitet der motorischer Cortex die Ausführung 
der Handlung vor?
Messen des Bereitschaftspotentials (EEG); 40x Ø

 Wann wird die betreffende Muskulatur tatsächlich 
aktiviert? 
Messen der Muskelaktivität (EMG ) 

 Zu welchem datierbaren Zeitpunkt wird dem Probanden 
‚der Drang‘ bewusst?
 Schwer zu datieren; Schnell laufende Uhr



 Schwierig zu messen

 Lichtpunkt auf einem Oszilloskop 
beschreibt einen Kreis

 Neben-Experiment:
 Hautreiz zu Zeitpunkt t verabreicht

 Person gibt mittels Zeigerstellung der 
Uhr an, wann der Reiz bewusst wird

 Ergebnis: 50ms mittlere Abweichung 
zwischen t und Bewusstwerdung. OK

 P300: nach 300 ms positiver peak
(typisch nach ungewissen Ereignissen)



Kriterien (Libet 2004, S.269) :

 Willenshandlung nicht durch äußere Kontrolle oder 
Hinweisreize beeinflusst

 Person soll das Gefühl haben, die Handlung aus 
eigener Initiative  zu tun (Handlungszeitpunkt oder ob 
gehandelt wird ist frei bestimmbar)

Realisierung im Experiment:

 Schnippen des Handgelenks oder Fingers zu 
beliebigen Zeitpunkt



 9 untersuchte Versuchspersonen (40 Versuche)

 Dem bewussten Willen (W) geht eine Gehirnaktivität um bis zu 850ms 
(350ms) voraus 

 150-200 ms zwischen Bewusstwerden der Entscheidung und 
Aktivierung der Muskeln

 Interpretation: „Die Einleitung von frei gewollten Handlungen scheint 
im Gehirn unbewußt einzusetzen, und zwar deutlich bevor die Person 
sich dessen bewußt ist, daß sie handeln will.“ (Libet 2004, S.276)

Quelle: Libet 2004, S.276



Neuerungen:

 Datierung der Entscheidung durch Bilderfolgen mit 
Buchstaben (500 ms pro Buchstabe)

 linken oder rechten Knopf drücken

 Statt EEG: fMRI
 Hohe räumliche Auflöung (mm-Bereich)

 mäßige zeitliche Auflösung (Sekunden-Bereich)

 Neuronale Aktivität indirekt durch die magnetischen 
Eigenschaften von sauerstoffreichem/armen Blut 
(BOLD-Effekt) gemessen



 Phasen der Handlungsvorbereitung lang vor 
Bereitschaftspotential im Sub-Motorischen Areal?

 Aufgrund welcher Gehirnaktivitäten kann man 
vorhersehen, welcher Knopf gedrückt wird?

Mustererkennung, um Zusammenhänge zwischen 
Gehirnaktivitäten und Entscheidung zu finden



 Brodmann-Areal 10 im 
frontopolaren Kortex (BA10)

 +Region im parietalen Kortex

 ~7 sec vor bewussten Entscheidung 
(faktisch ~10 sec ohne BOLD-
Verzögerung)

 Informationsgehalt in 
räumlichen Mustern der fMRI-
Antworten (60% gemittelte 
Wahrscheinlichkeit über alle 14 
Probandinnen, dass korrekt geraten 
wird)



 Oben: Regionen nach 
der Entscheidung 

 Unten: Regionen vor 
Entscheidung

 rot-vertikale Linie: 
früheste Zeit eines 
Probanden, dem die 
Entscheidung bewusst 
wird

 Gestrichelt-vertikale 
Linie: Beginn nächster 
Versuch

 Links unten: „most
discriminative
searchlight position in 
frontopolar cortex for
one subject“



 Bereits 10 sec (bei Libet: 0.3 sec) vor der bewussten 
Entscheidung beeinflussen unbewusste 
Gehirnprozesse unsere Entscheidung inhaltlich (nicht 
nur unspezifische Vorbereitung)

 Kaskade: frontopolarer Cortex (BA10)  precuneus
 SMA

 Ungenauigkeiten der Datierung der Entscheidung kein 
Argument mehr

 „[A] network of high-level control areas can begin to
shape an upcoming decision long before it enters
awareness.“



 Kornhuber, H. und Deecke, L. (1965): Hirnpotentialänderungen bei 
Willkürbewegungen und passiven Bewegungen des Menschen: 
Bereitschaftspotential und reafferente Potentiale In: Pflügers Archiv für 
die Gesamte Physiologie 284, S.1-17.

 Libet, B.: Time of conscious intention to act in relation to onset of 
cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a 
freely voluntary act: 1983, Brain 106 (3), pp. 623-642

 Libet, B.: Unconscious cerebral initiative and the role of conscious
will in voluntary action:1985, Behav. and Brain Sciences 8, pp. 529–66.

 Libet, B.: Haben wir einen freien Willen? In: Christian Geyer (Hrsg.): 
Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten 
Experimente. Suhrkamp, 2004, S. 268ff. Sdf
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Haynes, Unconscious determinants of free decisions in 
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 Interview mit Haynes in “die Zeit”: 
http://www.zeit.de/2008/17/Freier-Wille

 Grundlagen der funktionellen Magnet-Resonanz-
Bildgebung (fMRI):
http://www.oegfmrt.org/fmri_oegfmrt.htm
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