
Zur Relevanz kognitiver Verzerrungen 

für die Didaktik der Philosophie und Ethik in Theorie und Praxis 

 

Die Philosophie betrachtet den Menschen traditionell als ein rationales Wesen. Dieses Bild 

menschlicher Akteure wird von der Kognitionswissenschaft und der Verhaltensökonomik in Frage 

gestellt. Psychologen, Hirnforscher und Wirtschaftswissenschaftler erheben empirische Daten, die 

den Schluss nahelegen, dass Rationalität keine konstante Eigenschaft menschlichen Urteilens und 

Entscheidens ist. Treffender lässt sie sich als ein Vermögen verstehen, über das menschliche Akteure 

zwar zweifelsfrei verfügen, von dem sie aber keineswegs immer Gebrauch machen und das, wie jedes 

Vermögen, begrenzt ist. Den bedeutendsten Schritt zu dieser Erkenntnis stellt die empirische 

Forschung der Psychologen Daniel Kahneman (*1934) und Amos Tversky (1937-1996) über kognitive 

Verzerrungen dar.1 In meinem Beitrag möchte ich die wichtigsten kognitiven Verzerrungen vorstellen 

und ihre Relevanz einerseits für die Ziele (a), Inhalte (b) und Methoden (c) des Philosophie- und 

Ethikunterrichts, andererseits für die Lehrerausbildung (d) und die bildungswissenschaftliche 

Forschung (e) andeuten. 

(a) Trotz der anhaltenden Diskussion über die Ziele des Philosophie- und Ethikunterrichts besteht 

Konsens darüber, dass dieser mindestens anteilig die Urteilskompetenz der Schülerinnen und Schüler 

(SuS) fördern soll.2 Wenn sich empirisch nachweisen lässt, dass unser Urteilen im Alltag zu 

systematischen Denkfehlern (kognitiven Verzerrungen) neigt, so betreffen die Reflektion über und die 

Reaktion auf diese Beobachtung zentrale Aufgaben der Philosophiedidaktik. Da die Fähigkeit zum 

korrekten Urteilen auch als Grundlage moralischer Entscheidungen relevant ist, wirken sich kognitive 

Verzerrungen ebenso auf die Entscheidungs- und Handlungskompetenz aus. Kahneman schlägt vor, 

ein intuitiv, schnell, unwillkürlich und mühelos arbeitendes System 1 von einem rationalen, langsam 

arbeitenden System 2 zu unterscheiden, dessen willentliche Aktivierung als anstrengend empfunden 

und daher oft vermieden wird. Besonders verbreitet ist die unbewusste Ersetzung schwieriger Fragen 

an System 2, für deren Beantwortung weitere Informationen einzuholen wären, durch leichtere 

Fragen an System 1, die intuitiv beantwortet werden, etwa im Rahmen der Affekt-, Repräsentations- 

oder Verfügbarkeitsheuristik. Ein wesentliches Ziel des Philosophie- und Ethikunterrichts kann darin 

gesehen werden, den Wert, die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Aktivierung von System 2 

als feste Grundhaltung beim Fällen von Urteilen aufzuzeigen.  

(b) Kognitive Verzerrungen betreffen auch die fachwissenschaftliche Theoriebildung. So gehen 

Kontraktualismus und Utilitarismus gleichermaßen von einer Handlungstheorie aus, nach der 

rationale Akteure Kosten und Nutzen miteinander verrechnen, um ihr Eigeninteresse bzw. den 

Gesamtnutzen zu maximieren. Kahneman zeigt, dass diese Handlungsmodelle empirisch defizitär 

sind. Anders als rationale Akteure verrechnen menschliche Akteure Gewinne und Verluste keineswegs 

im Verhältnis 1:1, sondern gewichten Verluste deutlich stärker als Gewinne. Ebenso müsse zwischen 

Erfahrungsnutzen und Entscheidungsnutzen unterschieden werden: Die Dauer negativer oder 

positiver Erfahrungen werde bei der Entscheidung, ob die Erfahrung wiederholt werden soll, 

gegenüber dem Höchststand an positiven oder negativen Empfindungen und der Empfindungsqualität 

am Ende der Erfahrung kaum gewichtet. Weitere fachwissenschaftlich relevante Beobachtungen 

betreffen die Rolle des Framings und der Präferenzumkehrung bei der Entstehung moralischer 
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Gefühle und das Phänomen, dass Informationen über das Ausmaß moralischer Missstände die 

Empathie negativ beeinflussen. Die Thematisierung dieser empirischen Phänomene im Unterricht 

entspricht dem philosophiedidaktischen Dreieck3, da sie gleichermaßen Relevanz für die Philosophie, 

andere Nachbarwissenschaften und die Lebenswelt der SUS besitzen. 

(c) Hinsichtlich der Methoden des Philosophie- und Ethikunterrichts ist der Einfluss von Priming-

Effekten auf die (sokratische) Gesprächsführung zu untersuchen. So geben sowohl die Formulierung 

einer Frage durch die Lehrkraft als auch die ersten Antworten der SuS dem Gesprächsverlauf eine 

Richtung vor, was nicht immer erwünscht ist und durch einen zusätzlichen methodischen Schritt, in 

dem die SuS vor dem Gespräch im Plenum ihre eigenen Gedanken niederschreiben, vermieden 

werden kann. In der Dilemmadiskussion bewirkt die Verfügbarkeitsheuristik, dass nicht die Zahl oder 

Qualität der Pro- und Contra-Argumente zur Grundlage einer Entscheidung gemacht wird, sondern 

deren leichte gedankliche Verfügbarkeit. Dies führt zu dem paradoxen Ergebnis, dass die Option, für 

die unter Anstrengung mehr (subtile) Argumente gefunden werden, weniger attraktiv erscheint als 

diejenige, zu der nur wenige, leicht verständliche Argumente angeführt werden.  

(d) Da Lehrkräften neben der Förderung auch die Bewertung fachspezifischer Kompetenzen 

unterliegt, müssen angehende Lehrkräfte über Verzerrungen reflektieren, die ihr diesbezügliches 

Urteil beeinflussen. Dies reicht vom Halo-Effekt, der dazu führt, dass der erste Eindruck zu stark 

gewichtet wird, über die Höchststand-Ende-Regel und den Anker-Effekt, bei welchem sich die bloße 

Nennung von Zahlen unbewusst auf die Notenfindung auswirkt, bis zum statistischen Phänomen der 

Regression zum Mittelwert. Kahneman plädiert dafür, dem intuitiven Expertenurteil (und ein solches 

ist die Notengebung in geisteswissenschaftlichen Fächern) tendenziell zu misstrauen und 

Evaluationen stattdessen an messbare Kriterien zu knüpfen. Zudem ist die Bedeutung direkten und 

unmittelbaren Feedbacks zu betonen, um intuitive Urteile in kontrollierbaren Bereichen zu 

professionalisieren.  

(e) Schließlich sind kognitive Verzerrungen auch für Fachdidaktiker relevant, die erfreulicherweise in 

letzter Zeit verstärkt das Instrumentarium der empirischen Bildungsforschung anwenden.4 So greifen 

selbst erfahrene Forscher in der Lehr-Lern-Forschung regelmäßig auf zu kleine Stichproben zurück, 

was notwendig eine Häufung extremer Ergebnisse zur Folge hat. Weitere Faktoren in diesem Kontext 

sind die Fokussierungsillusion, durch welche die Bedeutung derjenigen Themen überschätzt wird, mit 

denen Menschen sich gerade beschäftigen, sowie die ungenügende Absicherung von 

Forschungsergebnissen durch Reframing (Neuformulierung) der Forschungsfrage. Der Erfolg 

empirischer Forschungsvorhaben lässt sich durch die Prä-Mortem-Methode verbessern, bei der 

bereits vor der Durchführung nach Gründen für ein fiktives Scheitern der Untersuchung gefragt wird.   

Die reflektierte Berücksichtigung der empirischen Daten zu den genannten Phänomenen in den 

verschiedenen Bereichen der philosophisch-ethischen Ausbildung kann zu einer nachhaltigen 

Professionalisierung philosophisch-ethischer Lehr-Lern-Prozesse beitragen, ohne das 

Selbstverständnis des Faches zu gefährden. 
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