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Fragwürdiger Zufall 
Ein Essay über die Frage des Zufall  

Zufall, ein sehr weit und offen verwendeter Begriff. Was ist schon Zufall? Die gute Note 

in Chemie? Oder das 6:0 von Schalke 04? All das wird heutzutage als Zufall oder zufälliges 

Ereignis bezeichnet. Aber was genau ist dieser Zufall über den alle reden?  

Laut dem deutschen Duden ist Zufall ist Zufall „etwas, was man nicht vorausgesehen 

hat, was nicht beabsichtigt war, was unerwartet geschah“. Zufall ist also ein Ereignis, was 

werde abgesprochen, noch geplant ist. Es tritt spontan und plötzlich ein. Das beste Beispiel 

für Zufall ist das spontane und ungeplante Antreffen von Freunden, während man selbst 

unterwegs ist. Die Definition des Dudens zeigt jedoch nur eine spezifische Sicht auf  den 

Begriff  des Zufalls.  

Aber was genau ist denn nun Zufall? Gibt es ein negatives Pendant? Ein Gegenteil? In 

der Philosophie wird Zufall meist zusammen mit Notwendigkeit als ein Begriffspaar genutzt, 

wobei Notwendigkeit alle Ereignisse, die „sein/eintreten müssen“. Der Notwendigkeit 

gegenübergestellt sind nun alle nicht notwendige Ereignisse, also alle Ereignisse, die „sein 

können“ bzw. „nicht sein müssen“. Zufall beschreibt nun alles, was als „nicht notwendig“ 

beschrieben wird oder ohne spezifischen Grund oder Absicht eintritt. Aber liegt 

Notwendigkeit dann vor, wenn ein bestimmtes Ereignis unausweichlich ist.  

Zufall wird dadurch jedoch nur negativ definiert, man erklärt, was Zufall nicht ist. Aber 

wie genau sieht nun der Zufall aus? Zunächst wissen wir, dass ein zufälliges Ereignis jedes mal 

anders mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit stattfindet. Zufall ist also ein mögliches 

Ereignis, was unter gewissen/konkreten Bedingungen stattfindet. Das zeigt also, dass es 

keinen absoluten Zufall im Sinne eines Ereignisses ohne Ursachen gibt. Für ein zufälliges 

Ereignis ohne Uhrsachen wäre das Wort „Wunder“ passender.  

Doch wie genau sieht so ein Zufall aus? Gibt es diesen denn nun wirklich oder spielt 

nicht bei jedem nicht notwendigen Ereignis ein bestimmter vorheriger Faktor eine Rolle?  
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Eigentlich dürfte es meiner Meinung nach keinen echten Zufall geben, da dies bedeuten 

würde, dass zwei exakt gleiche Voraussetzungen zwei  unterschiedliche Ergebnisse zur Folge 

haben. Weiter oder anders gedacht: Es passiert etwas, dann dreht man die Zeit zurück, und es 

passiert dann in anderer Form.  

Ein Beispiel dafür wäre ein Würfel zu werfen. Dieser Würfel zeigt erst die Augenzahl 

sechs und nach zurückdrehen der Zeit zeigt er dann aber die Augenzahl zwei.  

Wenn es überhaupt möglich wäre die Zeit zurück zu drehen, dann gibt es allerdings 

keine exakt gleichen Voraussetzungen für das werfen eines Würfels. Das Limit ist hier 

spätestens die Heisenbergsche Unschärfe, welche besagt, dass man niemals Ort UND 

Geschwindigkeit eines Teilchens beschreiben bzw. vorhersagen kann. Es geht praktisch immer 

nur eins von beiden. Bei einem Teilchen wäre es dann allerdings so, dass wenn man den 

genauen Ort festlegen könnte, wäre es unmöglich die genaue Geschwindigkeit zu bestimmen. 

Und andersherum wäre es genau so. Dieser minimale Unterschied kann - wie bei dem 

berühmten Beispiel mit dem Schmetterling, der einen Orkan erzeugt - das Ergebnis 

verändern. Meiner Meinung nach würde ich daher sagen, dass es keinen reinen Zufall gibt, 

aber manche Ergebnisse sind aufgrund physikalischer Grenzen unmöglich vorherzusagen und 

unmöglich berechenbar. Man empfindet es also aus diesem Grund als einen reinen Zufall, da 

es nicht möglich ist diesen Zufall genau vorherzusagen, weil man nie alle genauen Parameter 

für eine Berechnung bekommen kann. 

Dazu kommt dann allerdings noch, dass es praktisch unmöglich ist den Genauen 

Ablauf  und Funktion eines Gehirns zu bestimmen. Somit ist es dann auch kaum möglich z.B. 

einen tag von einem Menschen vorherzusagen. Es ist allerdings noch nicht möglich, aber 

niemand weiß, ob es in Zukunft noch möglich sein wird. Ein anderes Beispiel ist die 

Berechnung und Vorhersage z.B. der Bewegung von Planeten, da diese nach festablaufenden 

Schemen stattfindet und mit Physikalischen Formeln berechnet werden kann.  
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