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Und führe uns
durch die Versuchung!
Wer ist moralischer: wer nicht in Versuchung gerät oder ihr widersteht? Zu dieser Frage gibt
von Christina Starmans
es Forschung, die vielleicht Ihr Gewissen beruhigt.

W

ann gerieten Sie zum letzten Mal
in Versuchung, auch nur ganz
kurz, etwas Unmoralisches zu
tun? Zu lügen, das Vertrauen eines Freundes
zu missbrauchen oder mehr als Ihren Anteil
zu nehmen? Ich wette, es war heute. Vielleicht
sogar in der vergangenen Stunde. Natürlich
verfolgen uns auch grössere Versuchungen,
vor allem wenn sie mit Sex oder Geld zu tun
haben. Und trotzdem, vielleicht sogar in er
staunlichem Mass, widerstehen wir diesen
Versuchungen und handeln moralisch.
Wie beeinflusst der innere Kampf mit Versu
chungen die Art, wie unsere Handlungen von
anderen wahrgenommen werden? Wer ist der
bessere Mensch: wer trotz Versuchung moralisch
handelt oder wer gar nie in Versuchung gerät?

Es gibt zwei Stränge der Moralphilosophie,
die, frei interpretiert, gegensätzliche Vor
aussagen über Handlungen machen, die als
besonders moralisch betrachtet werden. Eine
Richtung – beginnend mit Aristoteles – geht
davon aus, dass der wahrlich moralische
Mensch aus ganzem Herzen das Richtige tun
will und gar nicht versucht ist, unmoralisch zu
handeln. Der andere Strang – in Verbindung
mit Kant – besagt, dass eine Handlung nur
dann wirklich moralisch ist, wenn man sie
lieber nicht tun würde. Wenn also eine Per
son einfach nach ihren Trieben handelt, kann
sie nicht als besonders moralisch betrachtet
werden, selbst wenn das Ergebnis positiv ist.
Welche dieser beiden Sichtweisen kommt der
Denkweise gewöhnlicher Menschen über Mo
ral am nächsten?
Um diese Frage zu beantworten und sichtbar
zu machen, wie Menschen im Verlauf ihres
Lebens Versuchungen widerstehen, hat mein
Team 250 Kinder zwischen drei und acht Jah
ren und knapp 400 Erwachsene rekrutiert.
Allen Teilnehmern wurde ein für Kinder ver
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ständliches Szenario vorgelegt, in dem zwei
Menschen auf unterschiedliche Art moralisch
handeln. Eine solche Geschichte handelte von
zwei Kindern, die beide einen Gegenstand
ihrer Mutter zerbrachen. Beide sagten ihrer
Mutter die Wahrheit. Aber ein Kind war ver
sucht zu lügen, um der Strafe zu entgehen,
entschloss sich dann aber trotz Schwierigkei
ten zur Wahrheit. Das andere Kind fand es
leicht, die Wahrheit zu sagen und geriet nicht
in Versuchung zu lügen, weil die Strafe es nicht
beunruhigte. Dann wollten wir wissen, wer
von den beiden moralisch lobenswerter war.
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unmoralisches Verlangen tut, als moralisch
höher ein als jemanden, der entgegengesetz
te Wünsche überwinden musste. Bei den Er
wachsenen war es gerade umgekehrt. Diese
Einschätzungen traten bei verschiedenen Ver
suchungen auf: lügen, einem Geschwister die
Hilfe verweigern oder ein Versprechen nicht
einhalten. Sie zeigten sich auch, ob wir danach
fragten, wer für seine Handlung belohnt wer
den sollte, welcher Charakter «besser» sei oder
wer auch in Zukunft moralisch handeln würde.

Dass Erwachsene den hin- und hergerissenen Charakter begünstigten, war erstaun
Es zeigten sich verblüffende Entwicklungs- lich, denn viele ältere Studien zeigten, dass
unterschiede: Die drei- bis achtjährigen Kin Erwachsene negative Absichten und Triebe als
der schätzten jemanden, der das Richtige ohne moralisch tadelnswert betrachten. Trotzdem
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Erwachsene geben Menschen
mit negativen Wünschen
mehr moralischen Kredit als
solchen mit ausschliesslich
positiven Absichten.

hatten wir hier eindeutige Situationen, in de
nen Erwachsene den Menschen mit negativen
Wünschen mehr moralischen Kredit gaben als
solchen mit ausschliesslich positiven Absichten.
Dies könnte daran liegen, dass Erwachsene, wie
Kant, die Überwindung eines unmoralischen
Wunsches als essenziellen Bestandteil einer
wirklich moralischen Handlung betrachten.
Eine Handlung, die man gerne tut und die auch
noch ein positives Resultat zeitigt, genügt dazu
nicht. Aus dieser Sicht können wir das Gute nur
wählen, wenn wir das Schlechte wollen.
Natürlich gibt es andere Arten von unmora
lischen Versuchungen, die Erwachsene eben
so streng beurteilen wie Kinder. Zum Beispiel
wird eine Person, die ihrer Versuchung wider
steht, ein Kind zu missbrauchen, kaum als mo
ralischer beurteilt als eine Person, die nie dieser
Versuchung ausgesetzt war. In künftigen Stu
dien wollen wir die Eigenschaften von Versu
chungen herausarbeiten, deren Überwindung
zu moralischem Lob oder zu Ächtung führen.
Einstweilen legen unsere Erkenntnisse nahe,
dass Kinder mit einer aristotelischen Moral

te auch das wachsende Bewusstsein für den
Wert der Willenskraft sein.
Und schliesslich könnte es auch sein, dass
psychologie beginnen, die Individuen höher Kinder von Natur aus Menschen mit einem
bewertet, die gar nicht mit moralischen Ent konsistenten Selbst bevorzugen. Wenn wir aber
scheidungen zu kämpfen haben. Aber nach älter werden, lernen wir die Nuancen eines
acht Jahren gehen sie über in einen kantischen komplexeren Charakters schätzen, in dem so
Rahmen, in dem der Wert moralischer Hand wohl die Versuchung als auch die Willenskraft
lungen danach beurteilt wird, wie schwierig sie zu ihrer Überwindung Platz haben.
auszuführen waren.
Entspannen Sie sich also, wenn Sie das nächs
Was ändert sich also, wenn wir älter werden? te Mal in Versuchung geraten. Sie könnten sich
Eine Möglichkeit ist, dass Kinder keine Erfah damit sogar ein bisschen Extra-Lob von Ihren
rung aus erster Hand mit inneren Konflikten erwachsenen Freunden verdienen, wenn Sie
haben. Auf den ersten Blick scheint dies er am Schluss doch richtig handeln. Ihre Kinder
staunlich. Kinder benehmen sich immer wie dagegen werden hart über sie urteilen!
der schlecht, also sollten sie auch die Versu
chung zu unmoralischem Handeln andauernd
erfahren. Es könnte aber auch sein, dass Kin Christina Starmans ist Assistentin für Psychologie an
der Yale University und erforscht das Denken von Kinder den Wunsch, gut oder schlecht zu sein, oft dern und Erwachsenen über die gesellschaftliche Welt in
nicht zur selben Zeit wahrnehmen und dass sie Bezug auf Themen wie Selbst, Moral, Eigentum, Fairness
dieses innere Ringen erst mit dem Älterwerden oder Wissen.
erfahren und wertschätzen oder es zumindest Der Text erschien im Januar 2017 im online-Magazin
bei anderen nicht verurteilen. Eine Rolle könn Aeon (aeon.co). Übersetzung: Christoph Pfluger

Bei Depression:
Loslassen!

Ein 1,5 Kilo
schwerer Fehler

Depressionen werden allgemein als Hindernis betrachtet, die eigenen Ziele im Leben zu
erreichen, und deshalb muss man sie unbedingt
therapieren. Eine im Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry veröffentlich
te Studie der Universität Jena zeigt nun, dass
es oft zu hohe Lebensziele sind, die zu einer
Depression führen. «Manche Menschen ent
wickeln aus dem vergeblichen Bemühen eine
Depression», wie der Studienautor Klaus Ro
thermund zusammenfasst. «Wenn wir aufhö
ren, Depression allein als ein psychologisches
Hindernis zu sehen, das einfach wegtherapiert
werden muss, können wir die Krise des Patien
ten vielleicht auch als Chance zur persönlichen
Weiterentwicklung nutzen», sagt die deutsche
Psychologin Katharina Koppe. Loslassen!, das
rieten auch schon viele alte Meister. pte/Red.

Es ist offensichtlich: Die weiche Masse in
unserem Kopf ist ein etwa 1,5 Kilo schwerer
Fehler. Wir sind vergesslich, unter Druck
fällt uns nichts Neues ein, wir lassen uns von
vorbeifahrenden Autos oder aufpoppenden
Snapchat-Nachrichten ablenken, wir verrech
nen uns permanent, vergessen, was wir gerade
gelesen haben, erinnern uns an Dinge, die wir
nie erlebt haben, und scheitern gar an einfa
chen Wörterlisten. Das Gehirn, ein Desaster,
könnte man meinen, ein etwa 1,5 Kilo schwe
rer Fehler. Der Neurobiologe und Science
Slammer Henning Beck zeigt, was die Hirn
forschung zutage gefördert hat: In Wahrheit
sind die Schwächen des Gehirns unser Kapital.
Nur durch seine Irrtümer sind wir kreativ. Nur
durch seine Fehler können wir die Welt verste
hen. Denn es sind genau jene vermeintlichen
Schwächen und Ungenauigkeiten, die das Ge

Zeitpunkt 149

Henning Beck:
Irren ist nützlich.
Hanser Verlag,
2017, 320 S.,
EUR 20,-

hirn so anpassungsfähig, dynamisch, kreativ
und damit letztlich jedem Computer überlegen
machen: «Gerade weil ein Gehirn so schlecht
darin ist, Dinge akkurat zu speichern, kann es
überhaupt neues Wissen erzeugen.» Ein tolles,
lockerleichtes Buch, das uns uns selbst besser
verstehen lässt.
Winfried Kretschmar, ChangeX
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