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Exzerpt von R. König: 

Armin Falk: Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. München 2022 

 

Der aktuelle Minimalkonsens: es gilt als unmoralisch, jemanden „absichtsvoll und aus 

niedrigen Motiven einen Schmerz oder Schaden zuzufügen.“ (p124) 

„Gutes tun ist eine Entscheidung, eine Handlung. Und das Hauptproblem 

moralischen Handelns ist, dass es regelmäßig in Widerstreit gerät mit unserem 

persönlichen Wohlbefinden und Nutzen. Ich nenne das den fundamentalen 

Zielkonflikt.“ (p124) 

 

„Das Streben nach einem guten Image verleiht prosozialem Handeln Flügel.“ 

Allerdings geraten wir dadurch auch oft in „moralische Solperfallen“, wir biegen uns 

die Welt so zureicht, „dass wir gut über uns denken können, obwohl wir uns 

gleichzeitig gegen das Gute entscheiden.“ (S. 141) 

 

Hilfreich sind dabei Geschichten, die wir erzählen, selektives Erinnern, Wegschauen 

etc. „Am Ende sind wir sogar fest davon überzeugt, dass wir richtig gute Typen sind.“ 

(p141) 

 

Auch Gruppen können unser Handeln „moralisch indifferent machen, weil 

Verantwortung diffus wird.“ (p148) „Wer hält bei kollektiven Entscheidungen für die 

Folgen unmoralischer Ergebnisse den Kopf hin? Die Chefin, der Kollege, der 

Auftraggeber, der Zulieferer, der Controller oder der Handelspartner?“ (p155) 

 

Schließlich spielt das Verhalten der Mitmenschen eine Rolle. Ein Grundprinzip 

menschlichen Handels: Reziprozität.  

 

Schließlich spielt auch unsere „eigene moralische Einstellung“ eine Rolle.  

 

„Uns interessiert, wieder Mensch ist, nicht wie er sein soll“ (p178). 

 

Rekurriert wird „vor allem auf Ergebnisse von Labor- und Feldexperimenten“ (p186). 

 

„Experimente erlauben die kontrollierte Variation der Entscheidungssituation, was 

kausale Rückschlüsse auf bestimmte aufschlussreiche Faktoren ermöglicht.“ (p207) 

 

 

 

1. Moral kontra Eigennutz – Der fundamentale Zielkonflikt 

Lebensretter-Studie des Autors – 100 Euro cash oder Verzicht und dafür werden 350 

Euro auf das Konto einer Stiftung überwiesen, die TBC-Erkrankten das Leben rettet 

– statistisch gesehen retten die 350 Euro 1 Menschenleben. 57% der Probanden 

entschieden sich dafür, auf 100 Euro zu verzichten, um ein Menschenleben zu retten.  
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Beim moralischem oder altruistischen Handeln geht es immer darum: den Nutzen der 

guten Tat mit den damit verbundenen Kosten abzuwägen (p287). Hinzu kommt noch 

etwas Entscheidendes: „der Nutzen für andere Menschen oder Lebewesen.“ (p294) 

Deshalb reden wir bei den Ergebnisfolgen moralischen Handelns auch von externen 

Effekten (p303), also von den positiven oder negativen Folgen meines Verhaltens auf 

andere.  

 

Auch in der Moralphilosophie herrscht Konsens, dass moralisch sein bedeutet, 

„anderen einen Nutzen zu stiften.“ (p317) 

Im Zielkonflikt „zwischen positiven externen Effekten und dem Eigennutz ... liegt der 

Kern des Problems begründet, warum nicht jeder von uns immer ein ´guter Mensch´ 

ist, ... Schlicht deswegen, weil es teuer ist.“ (p347) 

 

„Die Tatsache, dass moralisches Handeln einer Abwägung von Kosten und Nutzen 

folgt, begründet, warum es uns grundsätzlich schwerfällt, ein guter Mensch zu sein.“ 

(p356) 

„Das Gute ist in der Regel nicht kostenlos zu haben“ (p356) 

 

Damit wird auch klarer, „unter welchen Umständen moralisches Verhalten“ ws.-er ist. 

Erhöht sich der Nutzen der guten Tat, wird sie wahrscheinlicher, erhöhen sich 

hingegen die mit der Handlung verbundenen Kosten, wird sie unwahrscheinlicher. 

(p363) „Wenn es“ im obigen „Beispiel nicht darum gehen würde, ein Menschenleben 

zu retten“, sondern 10, 50 oder 100, wäre die Bereitschaft, dafür 100 Euro 

auszugeben, viel größer. (p363) 

 

Viele Studien zeigen, dass auch die Änderung der Kosten regelmäßig das 

moralische Verhalten ändert. Bei 20 Euro sind 82% der Teilnehmer bereit, sich für 

das Leben zu entscheiden. Bei 40 Euro sind es 73% (p373), bei 250 Euro nur noch 

29%.  

„Eigennutz und Moral stehen in einer Konfliktbeziehung, d.h.: Moral hat ihren Preis.“ 

(p373) 

 

Was wir als gut betrachten, hängt auch „inwiefern ein Wahlakt unserem eigenen 

Vorteil zuwiderläuft.“ (p381) Dieser grundlegende Zielkonflikt zwischen Moral und 

Eigennutz „ist entscheidend für das Verständnis moralischen Verhaltens.“ (p381) Wir 

suchen also immer auch unseren eigenen materiellen und egoistischen Vorteil.  

 

 

Wie wir und andere über uns denken 

Überall begegnet uns der Treiber moralischen Handelns: „Der Wunsch, von anderen 

und vor uns selbst gut dazustehen.“ (p406)  

„Unsere Bereitschaft, Gutes zu tun, hängt maßgeblich davon ab, ob wir in einer 

Situation handeln, in der andere unser Verhalten beobachten.“ (p406 
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Das geschah auch in der Lebensretter-Studie. Statt nur 48% gaben 72 % die 100 

Euro, wenn sie nachher andern darüber berichten mussten. Bei 200 Euro war das 

Verhältnis 26% zu 44% (p422). 

Auch andere Experimente bestätigten diesen Zusammenhang (p431). “Wenn wir 

beobachtet werden, erzeugt eine prosoziale Handlung nicht nur einen Nutzen für 

andere, sondern auch für uns selbst.“ (p431) Denn wenn andere positiv über uns 

denken, erwachsen daraus auch viele Vorteile für uns. (p439) Deshalb geben wir 

mehr Trinkgeld, wenn wir mit einer größeren Gruppe unterwegs sind. 

 

„Noch edler ist es, anonym zu spenden, es aber durch dritte durchsickern zu lassen.“ 

Tipp an Spendensammler: Verwenden Sie in der Kirche keinen Beutel, sondern eine 

offene Schale (p446). 

 

Aber wir relevant ist es, vor uns selbst gut dazustehen? Auch hier gibt es ein 

Bedürfnis und zwar das „nach einer Harmonie mit den eigenen moralischen Werte“. 

Es erzeugt zwei Handlungsoptionen: sich gut und anständig zu verhalten, oder die 

Welt so umzudeuten, um das nicht so altruistische Verhalten in Einklang mit den 

Vorstellungen zu bringen (p462). 

 

Experiment: wer ist bereit für 8 Euro einem anderen Schmerzen zuzufügen? 72%, 

wenn sie dabei ihr Selbstbild sahen, waren es nur noch 54%. (p488) “Die 

Konfrontation mit sich selbst erhöht die moralischen Widerstände.“  

„Firmen, Organisationen oder Finanzämter könnten sozial verantwortliches Verhalten 

fördern, indem sie Entscheidungsumgebungen so gestalten, dass die handelnden 

Personen auf sich selbst aufmerksam gemacht werden.“ (p503) 

 

„Wenn wir uns eher an unsere Wohltaten erinnern als an unsere Schandtaten, gehen 

wir unbeschwerter durchs Leben“. (S. p510) Experiment dazu, ob wir uns tatsächlich 

lieber an eigene prosoziale Entscheidungen erinnern als an egoistische. Beim 

Diktatorspiel geben die TN in der Regel 25% ab. (p527), viele geben nichts, sehr 

wenige die Hälfte oder mehr.  

 

In einem Erinnerungsdesign des Spiels wurde bestätigt, dass wir uns „in einer für uns 

günstigen Weise erinnern. ... Besonders ausgeprägt war dieser Effekt bei 

Teilnehmern, die relativ wenig gegeben hatten.“ (p542) 

 

Fazit: „Im Wunsch, vor uns selbst gut dazustehen, betrügen wir uns also selbst – und 

merken es oft nicht einmal.“ (p542) 

 

Weiterer Trick, mit dem wir uns moralisch selbst betrügen: „Wir führen Buch über 

unsere Wohltaten und fühlen uns weniger (oder mehr) verpflichtet, etwas Gutes zu 

tun, wenn wir gerade gut (oder schlecht) gehandelt haben.“ (p558) Firmen machen 

das per Greenwashing (p565) und Tierwohllabels (p583). 
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Weitere Untersuchung zeigt, dass man Vorurteilen um so eher folgt, je kürzer man 

sie vorher gelesen hatte (p601). So konnten TN solche Vorurteile gegenüber Frauen 

bejahen/verneinen, danach urteilten sie als Männer geschlechtsstereotyper, als wenn 

dies nicht vorher geschehen war.  

Man könnte hier auch gegen die Gendersymbolpolitik votieren: „Das 

Lippenbekenntnis, nicht zu diskriminieren, verschleiert“ womöglich „die Tatsache der 

tatsächlichen Diskriminierung.“ (S. 44) 

 

„Symbolische Wohltaten können also gefährlich sein. Sie bringen das Gute nicht 

wirklich weiter, erzeugen aber das Gefühl, bereits Gutes geleistet zu haben, wodurch 

wiederum Nichtstun oder sogar problematisches Handeln wahrscheinlicher wird.“ (S. 

44) 

 

Eine Studie aus den USA belegt die Tendenz, „rassistische Aussagen stärker 

zuzustimmen, wenn zuvor die Möglichkeit bestand, sich als nicht rassistisch zu 

verorten. Etwa dadurch, dass man angeben konnte, bei der US-Präsidentenwahl für 

(den schwarzen) Barack Obama gestimmt zu haben.“ (S. 45). Umgekehrt ging das 

nicht.  

Ähnlich moralisch buchhalterisch am Valentinstag: an dem Tag, wo sich Liebende 

was schenken, gibt es die meisten Dating-App-Besuche, die ja eh zumeist dem 

Fremdgehen dienen. (S. 45) 

 

Moralisches Buchführen stärkt auch das Selbstbild: Studien zeigen, „dass man sich 

viel besser fühlt, wenn man eine kleine Spende leisten kann, um zuvor begangenes 

Fehlverhalten zu kompensieren.“ (S. 46) 

 

In einem Test spendeten Lügner mehr als die Wahrheitstreuen (S. 47). Auch im Alltag 

trifft das zu.  

 

Auch die kleinen Deals, die wir mi uns selbst machen, „helfen uns, bei der 

Buchhaltung unserer Moral nicht zu sehr ins Soll zu rutschen. Kleine Gesten des 

guten Willens überzeugen uns, dass wir doch eigentlich ganz okay sind.“ (S. 48) 

 

Weiteres wichtiges Mittel, „wie wir unser Selbstbild vor moralischen Selbstzweifeln 

schützen können, ist die Behauptung oder Überzeugung, dass wir etwas nicht 

gewusst haben. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.“ (S. 48) 

 

Wir ziehen es oft vor, „die Augen zu verschließen, uns von den Fakten abzuwenden“ 

(p617) und die Konsequenzen unseres Handelns nicht zu beachten. So können wir 

auch „ein gutes Image“ aufrechthalten. Denn schließlich war nicht klar, ob unser 

eigennütziges Verhalten wirklich für andere schädlich war (p633). 
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„Eine besonders bedrückende Form des angeblichen Nichtwissens, war die 

kollektive Vergewisserung nach dem Zweiten Weltkrieg, von den Gräueltaten der 

Nazis nichts gewusst zu haben.“ (S. 50) 

 

 

 

Weitere Strategie: Handlungsoptionen vermeiden, funktioniert ähnlich wie die 

Strategie der Info-vermeidung (S. 51)- z.B. macht man um einen Spendenstand 

einen großen Bogen (S: 52). Auch Spendensammlern, die ihre Besuch vorher 

angekündigt hatten, wurde seltener die Türe geöffnet (S. 53). „Offenbar gab es auch 

hier den Wunsch, der moralischen Prüfung auszuweichen. Niemand zu Hause.“ (S. 

53) 

 

Ähnlich verlief das Spendensammelexperiment: Die Leute mieden die Türe, an der 

die Heilsarmee aktiv zum Spenden aufrief (S. 54).  

 

Für unsere Frage hat der Wunsch nach einem positiven Image eine doppelte 

Bedeutung: wir wollen gut dastehen, durch das Gute das wir tun, und dadurch, dass 

wir Gutes nicht tun konnten, weil wir es nicht wussten. (S. 54) Hilfreich ist hier die 

Fähigkeit „zu vergessen“ (S. 54). 

„Und Geschichten ermöglichen es uns, ein kleines Wunder zu vollbringen: etwas 

Falsches zu tun, ohne das gute Selbstbild zu gefährden.“ (S. 55) So kann man auch 

SUV-Fahren legitimeren. „Immerzu ringt das Gute mit dem Bösen in uns.“ (S. 56).  

 

Bei Unsicherheiten schlägt die Stunde der Narrative: „Wenn ich eine Geschichte 

erzählen kann, wieso das vermeintlich Richtige doch eigentlich selbst fragwürdig 

oder gar falsch ist, dann kann ich vor mir und anderen vielleicht rechtfertigen, das 

eben nur vermeintlich Falsche zu tun.“ (S. 57) 

„Geschichten erzählen ist menschlich. Wir erzählen sie uns und anderen, um unsere 

Erfahrungen und unsere Existenz zu interpretieren. Sie helfen uns dabei, eine 

Vorstellung von der Realität zu gewinnen. ... Sie vermitteln uns einen Begriff davon, 

woher wir kommen, was wir uns wünschen oder wozu wir bestimmt sind.“ (S. 57) 

 

„Geschichten beispielsweise von Aufstieg (vom Tellerwäscher zum Vorstand ...), 

schwerer Kindheit (in der Zeit nach dem Krieg ...)., widrigen Umständen (meine 

Eltern hatten nie Zeit für mich ..., ) ... formen unsere Vorstellungen von uns  selbst.“ 

(S. 57) 

 

Narrative können auch „prosoziales Verhalten beeinflussen“ (S. 57). Damit 

Geschichten erfolgreich sind, müssen sie auch weitererzählt werden. (S. 59) Es 

reicht, dass sie „plausibel klingen, wahr sein könnten und leicht zu kommunizieren 

sind.“ (S. 59). Beliebt sind Verweise auf oft frei erfunden Zahle und Fakten und 

angebliche Experten.  

 



feldnerkoenig.de  6 
 

Auch oft zu hören sind Geschichten darüber, dass der einzelne sowieso nichts 

machen kann oder von den besonders harten Umständen, die es unzumutbar 

machen, richtig zu handeln.  

 

„Geschichten verschleiern Realität. Sie zerschlagen in unserer Wahrnehmung 

Kausalketten von Handlung und (moralischer) Folgewirkung, indem sie die 

Verantwortung oder Leid leugnen“ (S. 64) 

„Die Entmenschlichung durch Geschichten und Wortschöpfungen hate während der 

Nazi-herrschaft besonders grausame Folgen.“ (S. 65) 

 

Umgekehrt Euphemismen, sie “benennen ein bestimmtes Phänomen um und 

machen es emotional weniger greifbar.“ (S. 66) 

 

Selbst kleine semantische Unterschiede beeinflussen unser moralisches Empfinden 

– das zeigt eine Studie von Kahneman und Tversk. Demnach werden Optionen 

unterschiedlich ´bewertet, „je nachdem ob man von ´geretteten leben´ oder 

´Todesfällen´ spricht.“ (S. 66) „Während wir bei Gewinnen eher risikoscheu sind, sind 

wir im Fall von Verlusten eher beirret, Risiken einzugehen.“ (S. 67) „Das Gewinne 

und Verluste gleicher Höhe unterschiedlich bewertet werden, ist eine der 

bahnbrechenden Entdeckungen von Kahneman und Tversky.“ (S. 67) „Es fällt uns 

leichter, Menschen einem Todesrisiko auszusetzen, wenn wir übe Todesfälle 

nachdenken, als wenn wir über ´Menschenleben retten´ nachdenken.“ (S. 67) 

 

Erstaunliche Unterschiede auch, wenn durch die Darstellung bei der Entscheidung 

mehr Handeln oder Unterlassen betont werden. (S. 67) 

 

„Wir empfinden Unterlassungen in der Regel als moralisch akzeptabler als aktive 

Handlungen, auch wenn die Folgen identisch sind.“ (S. 68) 

 

Warum das so ist, „ist nicht einfach zu erklären“ (S. 69) Selbst bei identischen 

Konsequenzen und Intentionen der Beteiligten“ kommt es „zu einer unterschiedlichen 

moralischen Bewertung ..., abhängig davon, ob ich aktiv wähle oder mich einer 

Unterlassung schuldig mache.“ (S. 70) 

 

„Für unser Selbstbild ist die Unterlassung daher weniger bedrohlich.“ (S. 70) 

 

Der Wunsch, bei andern tadellos zu erscheinen, führt auch zum Zögern, uns bei 

jenen, „denen wir Unrecht getan haben, zu entschuldigen.“ (S. 71) Das geht uns 

schwer über die Lippen. Und das, obgleich Entschuldigungen emotionale 

Spannungen lösen und helfen, durch Unrecht bedrohte Beziehungen 

wiederherzustellen (S. 72). Z.B. zogen 45% der Kunden, die eine Entschuldigung 

erhielten, ihre negative Beurteilung bei ebay zurück (S. 72). Das ist doppelt so oft wie 

bei der finanziellen Entschädigung. Warum haben wir dann so oft nicht die Courage, 

uns zu entschuldigen? 
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Der Schlüssel liegt beim Selbst- und Fremdbild. „Der Akt der Entschuldigung ist das 

aktive Eingeständnis, kein guter Mensch (gewesen) zu sein“ (S. 72). „Es ist das 

Eingeständnis der eigenen Unvollkommenheit“ (S. 73). 
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Genau weil sie dem Akteur psychologische Kosten aufbürdet, ist die Entschuldigung 

wirksam und erfüllt ihren Zweck beim Geschädigten (S.73). 

Ein einfach dahingesagtes Sorry bringt darum gar nichts. 

 

Unser Bedürfnis nach Anerkennung kann der Hilfe für andere Flügel verleihen. Aber 

kann sie auch das Gegenteil bewirken?  

 

40 Jahre nachdem Abwurf der Bomben auf Nagasaki und Hiroshima interviewten 

US-Wissenschaftler ehemalige MA des Manhattan Projekts. „Sie stellten fest, dass 

viele unter psychischen Problemen litten. Besonders der Abwurf der“ Bombe über 

Nagasaki´, der in ihren Augen ungerechtfertigt war, löste moralische Konflikte und 

Depressionen aus (S. 75). 

 

Als Motiv mitzuarbeiten, gaben sie an, „etwas Großes zu schaffen“ (S. 75). Robert 

Oppenheimer formulierte es so: „Wenn du etwas vor dir hast, was technisch ´süß´ 

(technically sweet) ist, fängst du einfach an und machst mit.“ (S. 76) 

 

Aber was bedeutet es für die Moral, wenn die Motive moralisch anständig zu sein 

und brillieren zu wollen in Konflikt zueinander geraten? (S. 77) Sehr leicht werden 

beim Wunsch nach einem positiven Selbstbild moralische Werte korrumpiert. Dazu 

ein Experiment (S. 77f) „Würden Teilnehmer am Experiment ihre moralischen 

Standards aufweichen, um vor sich selbst als intelligent zu erscheinen?“ (S. 81) Wohl 

schon, denn in dem Test starben in der Intelligenzbedingung des Tests „signifikant 

mehr Mäuse“, „und das einzig aus dem menschlichen Bedürfnis heraus, sich selbst 

zu zeigen, dass man schlau ist.“ (S. 81) = Spannung zwischen Moral und Ehrgeiz.  

 

Der niederländische Forscher Diederik Stapel fälschte Untersuchungen. IN 

Dutzenden Untersuchungen hatte er Daten manipuliert, gefälscht, frei erfunden etc. 

(S. 83) Nach Abschluss der Untersuchungen wurden ihm alle Titel aberkannt (S. 83). 

Klassischer Fall von Hochstapelei (den Ausdruck gab es schon vor dem 

Stapelskandal)., der in das Muster der Spannung zwischen Ehrgeiz und Moral passt.  

Ein Beispiel aus dem Journalismus: der Fall Claas Relotius mit seinen 

außergewöhnlichen Reportagen. Hier ist Faktentreue eh schwer prüfbar, was R. 

ausnutzte. (S. 84) R. musste alle seine Preise abgeben, seine Karriere war beendet.  

„Sich im Ringen um Anerkennung moralisch falsch zu verhalten, ist ein 

allgegenwärtiges Phänomen. Im Sport, in der Wissenschaft, im Journalismus. Aber 

auch in der Wirtschaft, Verwaltung und Politik“ (S. 84) 

 

„Wenn das Streben nach Anerkennung moralisch zweifelhaftes Verhalten erfordert, 

führt der Wunsch nach einem positiven Image nicht zu mehr, sondern zu weniger 

prosozialem verhalten.“ (S. 85) 
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Kap. 3: Wenn der Bauch entscheidet: Stimmungen, Neid und andere Gefühle 

Experimente zeigen, dass wir uns prosozialer verhalten, wenn wir uns in einer guten 

Gemütsstimmung befinden (S. 87). Generell beeinflussen Emotionen en unser 

prosoziales Verhalten sehr stark. (S. 88) So führen sie oft dazu, „dass wir Dinge tun, 

die wir so vielleicht eigentlich gar nicht gewollt haben.“ (S. 88) 

 

Stimmungslagen beeinflussen auch unsere „moralischen Werturteile“ (S. 88), z.B. bei 

der sexualisierten Gewalt. Eine Studie in Berkeley belegt das (S. 89f.) 

 

Auch interessant eine Studie, die zeigt, „dass Richter Jugendliche besonders hart 

bestrafen, wenn ´ihr´ College-Football-Team gerade verloren hat.“ (S. 91) 

 

Neid ist ein mächtiges und zugleich zerstörerisches Gefühl. Eine Art Unbehagen, das 

daraus resultiert, etwas Begehrenswertes nicht zu haben, was andere aber ihr Eigen 

nennen.“ (S. 91) 

 

„Neidgefühle sind der Treibstoff des Bösen. Dann nämlich, wenn aus Neid Frust wird 

und aus Frust Aggression.“ (S. 92) 

 

„Neid verringert meine Empathie gegenüber Menschen, die im Besitz von etwas sind, 

das auch ich gerne hätte, aber nicht habe.“ (S. 92) „Neid macht uns unmoralisch.“ (S. 

92) 

 

Test dazu: wenn man (als Frau) erfährt, das eine andere als gleich attraktiv eingestuft 

wurde, dann würden 29,6 % der TN der anderen einen Elektroschock geben. Wenn 

die andere als sexuell attraktiver eingestuft wurde, dann sind es sogar 70% (S. 96). 

Ähnlich bei Männern.   

 

Neid kann sich auch auf Gruppen beziehen (S. 96). Häufig entlädt sich dieser Hass 

gegen Gruppen, denen eine vermeintliche Mitschuld am eigenen Versagen 

zugeschrieben wird = Sündenbocksyndrom (S. 96) 

 

Der Begriff Sündenbock kommt aus dem dritten Buch Moses (S. 97). Es war eine 

Opferziege, auf der die Menschen ihre Sünden abluden. „Historisch musste die 

jüdische Bevölkerung für diese Zwecke herhalten“ (S. 98). 

 

„Aber auch heute liefern gesellschaftliche Minderheiten Zielscheiben für 

neidgeschürte Aggression, vor allem gegen Ausländer und Asylsuchende.“ (S. 98) 

Hypothese des Autors zu Beginn einer Studie zur rechtsextremen Gewalt: ein 

höheres Arbeitslosenniveau wirkt sich günstig auf rechtsextreme Gewalt aus (S. 99). 
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“Tatsächlich finden wir einen positiven und signifikanten Effekt von Arbeitslosigkeit 

auf rechtsextreme Straf- und Gewalttaten, wobei der Effekt auf Straftaten stärker 

ausgeprägt ist. Wir können übrigens auch zeigen, dass die Unterschiede im Ausmaß 

der Arbeitslosigkeit für den Ost-West-Unterschied in rechtsextremer Gewalt 

maßgeblich sind, nicht nur die ´Ost-Sozialisation´“. (S. 99) 

 

„Zunehmende Ungleichheiten zu bekämpfen, ist daher nicht nur ein Gebot der 

Menschlichkeit, es ist im ökonomischen und sozialen Interesse und 

überlebenswichtig für unsere Demokratie.“ (S. 100) 

 

Neid kann auch „für politische Zwecke motiviert und geschürt werden.“ (S. 100) Der 

Trick: Ein Problem wird rhetorisch verstärkt und man präsentiert sich selbst als Löser 

und Retter. 

 

Auch durch das Gefühl, jemand gehört nicht zu uns, wird Empathie gemindert (S. 

102). In einem Experiment vertrauten die Zürcher im Durchschnitt 66% ihres Budgets 

der anderen Person aus der Stadt an, wobei sie stark nach Kreisen in der Stadt 

differenzierten: „Sozial schwächere Kreise und solche, die als eher ´problematisch´ 

gelten, erhielten relativ wenig, eher wohlhabende hingegen mehr.“ (S.103) Fachleute 

nennen das „statistische Diskriminierung“ (S. 193). 

 

Zudem überwiesen die TN “stets mehr in ihren eigenen als in andere Kreise.“ (S. 

104) Offenbar richten wir unser Verhalten nach der Einstellung in Eigen- und 

Fremdgruppe, teilen Mitmenschen ein in ´Wir´ und ´Die´.“ (S. 104) 

 

Menschen der eigenen Gruppe begegnen wir zumeist mit mehr Empathie.  

„Es ist erstaunlich, wie wenig es bedarf, um Gruppeneinteilungen zu erzeugen.“ Die 

Farbe eines T-shirts oder die Einteilung in Klee- und Kandinskyfans reicht schon, wie 

Studien belegen (S. 104). Bei Mitgliedern der eigenen Gruppe wird prozoziales 

stärker belohnt und unsoziales Verhalten milder  bestraft. (S. 105) 

 

Es zeigte sich, „dass Richter Straftaten ihrer eigenen ethnischen Gruppe 

nachsichtiger beurteilen und Gericht und Polizei bei der Strafverfolgung insgesamt 

einen ethnischen Bias zugunsten der eigenen Gruppe aufweisen.“  (S. 105) 

 

Ähnliche Bevorzugungen ergaben sich bei Experimenten mit der Partei Zugehörigkeit 

(S. 105). 

 

Ähnlich auch im Gedankenexperiment beim sog. Trolley-Dilemma, wo es darum 

geht, einen Straßenbahnwagen umzuleiten, um 5 Menschen zu retten und einen zu 

opfern. (S. 106) 

 


