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Moralische Motivation als Problem des Kognitivismus
Zu den begrifflichen Grundlagen von
Gertrud Nunner-Winklers Studie über moralische Motivation

Anna Kusser

Moralische Motivation ist seit vielen Jahren ein Schwerpunktthema von Gertrud
Nunner-Winkler.1 Der in diesem Band abgedruckte Beitrag stellt ihre empiri
schen Untersuchungen zur moralischen Motivation verschiedener Personen
gruppen vor. Das sind einmal Untersuchungen mit Kindern, die nach Nunner
Winkler u.a. zeigen, daß sich moralisches Urteil und moralische Motivation ge
trennt entwickeln. Und es geht außerdem um Untersuchungen zur moralischen
Motivation Etwachsener verschiedenen Alters, wobei sie bei den jüngeren
Altersgruppen ein anderes Motivationsprofil findet als bei den älteren. Nunner
Winkler leitet daraus einen generellen, gesellschaftsbedingten Wandel der
moralischen Motivation ab. Die Tendenz dieses Wandels beschreibt der Titel
ihres Beitrags als Entwicklung von Selbstzwängen hin zu vermehrter Selbstbin
dung.
Unter Bezugnahme auf N. Elias' Prozeß der Zivilisation wird dieser Wan
del mit dem gesellschaftlichen Wandel parallelisiert. Hatte Elias den Prozeß der
Zivilisation als Verinnerlichung einer äußeren Zentralgewalt beschrieben, der in
einem Selbstzwang resultiert, so soll der heutige Wandel diesem Prozeß einen
neuen Schritt hinzufügen. Die rigide Festlegung auf umgrenzte Verhaltens
weisen, bzw. auf strikten moralischen Regelgehorsam läßt nach zugunsten
überlegungsgesteuerter, selbstbestimmter F1eXIbilitä t.
In meiner Stellungnahme möchte ich mich hauptsächlich mit den von

Nunner-Winkler vetwendeten Grundbegriffen befassen. Nunner-Winkler führt
einige grundsätzliche Unterscheidungen zunächst theoretisch ein, um sie dann
durch ihre empirische Fruchtbarkeit weiter zu rechtfertigen. Es handelt sich
zum einen um die Unterscheidung zw.ischen moralischer Kognition und n1ora
lischer Motivation, zum
anderen um eine daran anschließende Differenzierung

verschiedener Formen moralischer Motivation.
Aus philosophischer Sicht
Nunner-Winkler
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stellen diese Unterscheidungen grundlegende Weichenstellungen dar. Ich
möchte im folgenden deutlich machen, daß diese Unterscheidungen nicht
alternativelos sind, sondern eine grundsätzliche andere Sicht möglich ist, deren
Einbezug zu anderen Anschlußfragen und einer abweichenden Interpretation
gewisser Daten führt.

1. Das Humesche Handlungsmodell
Generell bewegen sich Nunner-Winklers Konzeptualisierungen in1 Rahmen des
sogenannten Humeschen Paradigmas. Diese Bezeichnung leitet sich vom eng
lischen Empiristen David Hume ab, auf den zeitgenössische Vertreter dieses
Handlungsmodell häufig zurückführen. Dessen Grundannahme besagt, daß
jedes menschliche Handeln, sofern es intelligent und situationsangepaßt ist,
einerseits auf Überzeugungen (beliefs) andererseits auf Wünsche ( desires)
zurückgeht.
Die Wünsche legen die zu erreichenden Ziele und deren Prioritäten fest;
in den Überzeugungen spiegeln sich die Annahmen des Subjekts über kausale
Verkettung oder begriffliche Subsumtionszusammenhänge zwischen Ereignissen:
Wenn X passiert, wird Y die Folge sein; wenn Z eintritt, ist ein Ereignis vom
Typ U eingetreten, usw. Die Überzeugungen bilden die kognitive Bedingung
des Handelns, während die Wünsche die voluntative oder motivationale Quelle
darstellen.
Dieses Zwei-Quellen-Modell kann auch zur Erklärung eines im engerell:
Sinne rationalen, d.h. überlegten Handelns herangezogen werden. In diesem
Fall sind Wünsche und Überzeugungen die Ausgangspunkte der praktischen
Überlegung. Gegebene Wünsche und Überzeugungen werden rational aufein
ander bezogen, indem überlegt wird, wie sich unter gegebenen Bedingungen die
Wünsche optimal erfüllen lassen. Das Resultat der Überlegung ist ein Urteil
von der Art: „die Handlung h ist die beste, die zu vollziehende Handlung". Mit
einem derartigen Urteil ist der praktische Überlegungsprozeß abgeschlossen
und es folgt in der Regel die Handlung.
Dieses Modell rationalen Handelns geht davon aus, daß Annahmen über
die Welt allein praktisch folgenlos sind. Wenn wir keine Wünsche hätten, würde
es uns um nichts gehen in der Welt, wir würden in bloßer Betrachtung, in
kognitiver „Wiedergabe" ihrer Zusammenhänge verharren und keine Hand-

Moralische Motivation als Problem des Kognitivismus

247,

lungsintentionen bilden. Umgekehrt sind Wünsche allein „blind". Sie enthalten
zwar inhaltliche Zielvorstellungen, doch müssen diese auf die speziellen Bedin
gungen der Handlungssituation hin konkretisiert werden, damit das Handeln
einen erfolgversprechenden Ansatzpunkt findet zur Wunscherfüllung. Wünsche
orientieren mithin das Handeln, die kognitive Seite, die Überzeugungen 11situie
ren" es, d.h. gestalten es situationsadäquat.
Auch moralisches Handeln folgt diesem allgemeinen Grundmodell und ist
einerseits überzeugungsmodifiziert, andererseits wunschgeleitet.

Damit ist

jedoch noch nicht festgelegt, wie moralisches Urteil und moralisches Handeln
im einzelnen in das Grundmodell eingefügt werden. Das hängt davon ob,

welche Überzeugungen und welche Wünsche man bei moralischem Handeln für
operant hält. Ich werde im folgenden zwei Möglichkeiten vorstellen, mora
lisches Handeln in das allgemeine Humesche Handlungsmodell einzufügen. Die
erste Möglichkeit - die kognitivistische - ist die von Nunner-Winkler gewählte;
die zweite - die non-kognitivistische - wird von ihr ausgeblendet. Diese zweite
Möglichkeit möchte ich verstärkt in den Blick bringen.

II. Moralischer Kognitivismus
Was Nunner-Winkler vermutlich hauptsächlich auf den von ihr eingeschlagenen
Weg bringt, ist die Beobachtung, daß Kinder schön recht früh ein beeindruk
kendes Verständnis moralischer Regeln haben. Sie kennen die wichtigsten
Regeln dem Inhalt nach und können sie auf einfache Fälle anwenden; sie
begreifen, daß moralische Regeln kategorisch, d.h. unabhängig von Autoritäten
und Sanktionen, gleichzeitig aber nur prima facie gelten und sich vor dem
Hintergrund fundamentalerer Prinzipien gegenseitig relativieren. Die kognitiven
Bedingungen moralischen llandelns, so schließt Nunner-Winkler daraus, sind
offenbar schon recht früh gegeben.
Damit ist ein wichtiger konzeptueller Schritt getan: Das Kennen und
Wisse n von Regeln und d-eren Geltung werden als die kognitiven Bedingungen
moralischen Handelns angesprochen. Eine der beiden grundJegenden Quellen
des Handelns im allgemeinen kann damit im speziellen Falle des moralischen
Handelns als identifiziert gelten.
Ein weiterer Schritt kommt hinzu: Wenn dies die kognitiven Bedingungen
moralischen Handelns sind, so besteht die moralische Überlegung naheliegen-
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derweise in einer Anwendung allgemeiner Normen auf Einzelfälle. Das juri
dische Modell der Regelsubsumtion gibt dafür das Modell vor. Das Resultat
einer solchen moralischen Überlegung ist ein Einzelurteil, das eine Handlung
als situativ normkonform oder moralisch gefordert ausgezeichnet. Folgt man
diesem Bild, so konkretisiert die moralische Überlegung das in Regeln nieder
gelegte allgemeine moralische Wissen durch die Berücksichtigung der besonde
ren Randbedingungen zu einem situativ spezifizierten moralischen Wissen.
Konzeptuell entscheidend ist, daß im kognitivistischen Rahmen das subjek
tive Verfügen über moralische Regeln und Prinzipien als eine Art von all
gemeinem Wissen aufgefaßt wird, aus dem für den Einzelfall eine entsprechen
de „Erkenntnis" gewonnen wird. Diese auf den Einzelfall bezogene Erkenntnis
ist dem Status nach kein Wunsch, sondern eine Überzeugung; eine Überzeu
gung nämlich darüber, welcher Handlungsoption in einer bestimmten Situation
das Prädikat „moralisch richtig" zukommt. Das moralischen Einzelurteil schreibt
einer bestimmten Handlung aufgrund einer auf Normen gestützten subsumtiven
Überlegung dieses Prädikat deskriptiv zu.
Stellt man das so konzipierte moralische Urteil in den Humeschen Rah
men, so ergibt sich unmittelbar, daß ein solches Urteil nicht zu entsprechendem
Handeln motivieren kann. Da das moralische Urteil rein kognitiv ist, d.h. eine
bloße Überzeugung darstellt, muß es durch ein Motiv komplementiert werden,
wenn es zu entsprechendem Handeln. kommen soll. Es stellt sich also sofort die
Frage nach der hinzukommenden Motivation.
Mit dem subjektiven Erreichen eines Einzelurteils entspricht die Lage etwa
dem, daß jemand zwar weiß, was moralisch richtig ist, sich aber nun fragt,
welchen Grund er habe, diese Handlung auszuführen. Die eigentlich praktische
Frage, die Frage nach der auszuführenden Handlung, ist mit dem moralischen
Einzelurteil gerade noch nicht beantwortet. Das ist auch nicht anders

zu

erwar

ten, stellt sich doch die moralische Überlegung im wesentlichen als subsumptive
Intelligenzleistung dar, die mit der deskriptiven Auszeichnung einer Handlung
endet. Eine praktische Überlegung ist damit noch nicht geführt; sie kann erst in
Gang kommen, wenn irgendein Motiv oder Wunsch dazukommt, auf dessen
Erfüllung die ausgezeichnete Handlung hingeordnet ist. Erst wenn ein passen-·
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der Wunsch hinzutritt, kann sich für die überlegende Person ergeben, daß sie
Grund hat, die Handlung hier und jetzt auszuführen.2
Diese Sicht impliziert, daß für den Fall, daß es zu entsprechendem Han
deln kommt, ein zum Urteil hinzukommendes Motiv postuliert werden muß.
Wenn die Person das von ihr als moralisch richtig Erkannte tatsächlich getan
hat, muß ein motivierender Grund sie dazu bewegt haben, diese und keine
andere Handlung zu vollzie-hen. Es gilt die allgemeine Annahme, daß, wann
immer eine Person ihren moralischen Überzeugungen gemäß handelt oder
gehandelt hat, hinzutretende Motive das Handeln erklären. Das hinzukommen
de Motiv bildet also den relevanten Unterschied zwischen Personen, die das
moralisch Richtige erkennen, aber nicht entsprechend handeln, und solchen, die
es erkennen und auch tun. Letztere sind die moralkonform Handelnden, in
'
bezug auf die Nunner-Winkler dann drei Typen von moralischer Motivation
oder Konformitätsbereitschaft unterscheidet.

III. Moralischer Non-Kognitivismus
Der Kognitivismus stellt eine stimmige Weise dar, moralisches Handeln in das
allgemeine Handlungsmodell einzufügen. Doch anders als es vielleicht scheinen
mag, stellt er nicht die einzige Möglichkeit dar, moralisches Handeln in den
Humeschen Rahmen zu stellen. Das zeigt schon die Tatsache, daß Hume selber
zu einer ganz anderen Konzeption moralischen Urteilens und Handelns kommt.
Wegweisend für Humes non-kognitiven Ansatz ist die Beobachtung, die
Feststellung, das Axiom, daß moralische Urteile ohne weiteres zum Handeln
bewegen.3 Für Hume liegt hier der entscheidende Unterschied zu bloß theoreti
schen Überzeugungen (beliefs ), die als solche weder Zielformulierungen bein
halten noch

zu

irgendetwas motivieren. Anders bei moralischen Urteilen: Wird

eine Handlung von einer Person für moralisch gut oder schlecht befunden

2

Diese Auffassung der praktischen Überlegung wurde ursprünglich entwickelt von
Aristoteles, ist von Anscombe

(1957) in die zeitgenössische Diskussion eingebracht

und in neuerer Zeit rekonzipiert worden im Rahmen der rationalen Entscheidungs
theorie.

Vgl.

Kusser

1989,

Kap. 1.

l�h bin mir bewußt, daß Beobachtung, Feststellung, Axiom keineswegs äquivalent

smd. Doch zeichnet es m.E. paradigmatische Konzeptionen aus, daß bestimmte
Beobachtungen den Rang von Axi omen erhalten.
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(Hume spricht dem Idiom der Zeit gemäß von der Tugendhaftigkeit der Hand
lung), so beinhaltet das, daß die Person die Handlung unmittelbar für z.u
vermeidend oder auszuführend hält und eine Tendenz hat, entsprechend zu
handeln.
Das moralische Urteil wird also nicht als ein distanziertes Feststellen
dessen gesehen, daß eine Handlung moralisch richtig ist, sondern es gilt von
vomeherein als engagiert, als ein Urteil, durch das sich die Urteilende prak
tisch, d.h. im Hinblick auf ilu Handeln, festlegt. Ausgehend von dieser Sicht
schließt Hume, daß das moralische Urteil nicht rein kognitiv sein kann. Es muß
bedeutende nicht-kognitive Komponenten haben, weil es anders nicht zum
Handeln motivieren könnte.
Humes Abkehr vom Kognitivismus bringt es mit sich, daß er die mora
lische Überlegung nicht primär als subsumtive N ormenanwendung sieht. Hume
vertritt bekanntlich einen Emotivismus, bei dem ein Gefühl der Zustimmung
oder Ablehnung einer Handlung eine entscheidende Rolle spielt. Wie die
Genese moralischer Einzelurteile von Hume im einzelnen gedacht war, ist
heute umstritten.4 Als zeitgenössische Fortschreibungen kommen sowohl die
Tugendethik wie auch verschiedene Varianten des Präskriptivismus in Frage wie
ihn beispielsweise R. Hare vertritt. Für beide Positionen sind moralische Urtei
le, seien diese allgemein oder situativ bezogen, keine rein kognitiven Überzeu
gungen, sondern Einstellungen, die Ziele beinhalten und dem Handeln Rich
tung geben.
Zur Charakterisierung moralischer Urteile bietet sich der Begriff der
Evaluation an.5 Evaluationen sind keine Überzeugungen im Sinne von beliefs,
sondern repräsentieren Sachverhalte, Handlungen oder Handlungstypen im
Modus des 11Zu-geschehenden", im Modus eines „fiat". Doch handelt es sich
nicht um ein distanziertes, konstatierendes „fiat11 im Sinne von: „Im allgemeinen
besteht die Meinung, X habe zu geschehen." Das „fiat" gibt vielmehr den Stand
punkt einer Person wieder im Sinne von: ,,Aus meiner Perspektive hat X
geschehen" oder 11ich unterschreibe, daß X geschehen muß".

Vgl. Gräfrath 1991, Kap. 2 und 3.
Vgl. Kusser 1989: Teil III und Seebaß 1993.
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Das subjektive fial einer valuation gibt somit ein praktisches Engagen1eut,

eine von einer Person akzeptierte und verfolgte Zielvorstellung wieder. Mora
lische Evaluationen spielen daher in der moralischen Übe rl egung eine ver
gleichbare Rolle, wie die Wünsche in der rationalen Klugheitsüb rlegung.

ie

beinhalten die allgemeinen Ziele oder Wertvorstellungen auf deren optima]e
Verwirklichung dns moralische Handeln situativ hingeordnet wird. Diese all
gemeinen moralischen Ziele müssen dann situativ konkretisiert werden. Dazu
bedarf es Ü ber.teugungen über Kausal- und Subsumtion.szusamn1enhä11ge; diese
haben j edoch keinen spezifisch moralischen Inhalt. Es handelt sich nicht uni ein

spezifisch nonnatives Wisseu, sondern um nom1ales1 deskriptives Wissen über
Wellzusammenhänge. Wenn es z.B. das Ziel ist, bei Bedarf zu helfen, dann
muß man wissen, wann im einzelnen Bedarf besteht und wie geholfen werden
kann. Wc1m das Ziel ist, ehrlich zu sein, so kann das je nach Situation ganz
unterschiedliche Handlungen verlangen.
Kommt es zu ein em moralischen Zielkonflikt, so müssen situative Prioritä
ten gesucht werden. Der Endpunkt der moraliscll-praktischen Überlegung ist
erreicht, wellll eine l lan<llung bestimmt ist, die die moralis<.:heu Ziele optimal
verwirklicht. Diese Handlung wird aufgrund der Überlegung aJs auszuführend
ausgezeichnet. lst die betreffende Person handlungskompeleut, so wird sie
dieser konklusiven Iiandlungsevaluation, die aus der Gesan1theit ihrer grundle
genden moralisch n Einstellungen resultiert, J1andlungsn1äßig entsprechen, d.b.
die Handlung ausführen.
In der Frage der „compliance" nehmen kognitive und non-kognitive Auf

fassung somit genau enLgegengesetzte Positionen ein. Im kognitiven Modell
erschei11t es als erk:lärungsbedür(tig, wenn das moralische Urteil 11umgesotzt"
wird. Handelt eine Person gemäß ihrem situationsspezifischen moralischen
Urteil, so braucht es einen hinzukon1menden erklärenden Faktor - die mora
lische Motivation. In1 evaluativen Modell sind die Weichen genau umgekehrt
gestellt: Der zu etwartende
dem

subj ek tiven

N o rmal fa ll

ist „compliance", d.h. ein Handeln, das

moralischen Urteil entspricht� dagegen bedarf es einer Er

klärung, wenn nicht entsprechend gehandelt wird.

s

liegt <lann ein FaU

von

sogenannter Willensschwäche vor, <ler eine Na chforschung nach zusätzlichen
und anormalerweise hereinspielenden Motiven provoziert, etwa aufgrund einer
11Verführungssil uation ".
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IV. Kognitivismus oder Non-Kognitivismus?
Welchem Modell sollte man den Vorzug geben? In der Philosophie wurde diese
Frage in den letzten Jahren lebhaft diskutiert unter dem Stichwort „Intemalis
mus oder Extemalismus der moralischen Motivation".6 Da man primär an
konzeptuellen Klärungen interessiert war, wurden die beiden Modelle überwie
gend als sich ausschließende Alternativen diskutiert. Auch wenn daran richtig
ist, daß sich die beiden Modelle begrifflich gesehen nicht gut mischen lassen, so
heißt das nicht, daß sie sich empirisch ausschließen. Einzelne Episoden mora
lischen Handelns mögen eine Vorgeschichte habe, die eher dem kognitiven
Modell entspricht. Das ist dann der Fall, wenn die moralische Überlegung nicht
zugleich eine praktische Überlegung ist, sondern zu einem rein kognitiven
Ergebnis kommt und dann einer ergänzenden Motivation bedarf. Andere
Sequenzen moralischen Handelns folgen vielleicht .eher dem non-kognitiven
Modell, wenn das moralische Einzelurteil weniger Resultat von moralischem
Wissen, als vielmehr engagiertes Resultat einer praktischen Überlegung ist und
daher Handlungsbereitschaft impliziert.
Gerade von der empirischen Moralforschung könnten hier interessanta
Klärungen erwartet werden. Das setzt allerdings voraus, daß die Moralpsycholo
gie nicht gleich schon einäugig vorgeht. Was ich an Nunner-Winklers Konzep
tualisierungen im wesentlichen kritisieren würde, ist die vorgängige, wie selbst
verständliche Festlegung auf das kognitivistische Modell. Damit verknüpft ist
eine spezifische Auffassung der moralischen Überlegungen nach dem Modell
juridischer Subsumtion, sowie eine einseitige Auffassung moralischer Moti
vation. Insgesamt liegt eine theoretisch induzierte Verengung vor. Demgegen
über wäre es sinnvoll, sich um einen möglichst weiten Rahmen zu bemühen, der
auch non-kognitive Genesen moralischen Handelns zuläßt, und Überlagerungen
von kognitiver und non-kognitiver Genese.
Nun ist allerdings Nunner-Winkler gerade der Ansicht, es gäbe empirische
Beweise dafür, daß von den beiden Modellen das kognitivistische mit seine r
„Trennungsthese" zutrifft. Die Trennungsthese besagt, daß moralisches Urteil
und moralische Motivation getrennte Entitäten darstellen. Nunner-Winkler
meint, ihre Untersuchungen zeigten, daß schon recht junge Kinder üb e r
Vgl. Brink 1989: Kap. 3 und Wolf 1996.

an-
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gemessene moralische Urteile verfügen, ohne daß die entsprechende Motivation
schon ausgebildet wäre. Empirisch könne demnach das eine ohne das andere
vorliegen, was am besten im Rahmen des kognitiven Modells artikulierbar sei�
und die Trennungsthese bestätige.
Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Nunner-Winkler findet durch ihre
Untersuchungen nicht direkt die Differenz von Kognition und Motivation,
sondern den sogenannten „happy-victimizer-Effekt", den sie im Sinne der
Trennungsthese interpretiert.
Der happy-victimizer-Effekt bezeichnet folgende Konstellation von Daten:
Eine Anzahl kindlicher Teilnehmer zeigen in Interviews, daß sie ein angemesse
nes Verständnis von N armen dem Inhalt und ihrer Geltung nach haben. Den
Teilnehmern werden daraufhin Geschichten präsentiert, in denen sich ein Kind
in einer „Versuchungssituation "7 nicht normkonform verhält. Es wird erfragt,
wie der Übeltäter sich wohl nach dieser Tat fühle. „Es zeigte sich, daß die
jüngeren Kinder mit überwältigender Mehrheit erwarten, der Übeltäter werde
sich wohlfühlen"

(220).8

Bei den jüngeren Kindern bis zum Alter von

6-7

Jah

ren, so argumentiert Nunner-Winkler, zeigt sich in dieser Erwartung nicht bloß
eine Einschätzung des Übeltäters. Die Kinder offenbaren durch sie gleichzeitig
die Gefühle, die sie selber hätten, wenn sie entsprechend gehandelt hätten.
Diese Gefühle lassen nun einen Schluß auf ihre eigene Motivation zu. Da die
Kinder offenbar glauben, sie' würden sich mit dem bekanntermaßen norm
verletzenden Verhalten „wohlfühlen", scheint dieses mit ihrem Willen, ihrer
Motivation, konsonant zu sein. Sie haben daher sozusagen kein Problem damit.
Der hier verwendete Schluß von den Gefühlen auf die Motivation wäre es
zweifellos wert, problematisiert zu werden. Er beruht au.f einer Projektions
unterstellung und auf einem Schluß vom nachfolgenden Gefühl auf die vor
ausgehende Motivation. Ich möchte aber für die folgenden Überlegungen diese
Punkte nicht weiter problematisieren und ebenso wie Nunner-Winkler unter
stellen, die Gefühlszuschreibung zeige die reale Motivation an.

,

1

F.s geht um Konsum oder Besitz von Süßigkeiten oder anderer attraktiver Ressour
cen; siebe Nuoner-Winkler ob en Abs. I.2.
Einfache Zahlen im Text veiweisen auf die entsprechenden Seiten im vorstehend
abgedruckten Text von Gertrud Nunner-Winkler.
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Der „happy-vicimizer-Effekt" kann jetzt im Rahmen des kognitivistischen
Modells folgendermaßen interpretiert werden: Die „happy-victimizer"-Kinder
verfügen über ein kognitives Verständnis des moralisch Richtigen, wie die
Befragung zeigt; die Gefühlszuschreibung hingegen ergibt, daß in jüngerem
Alter noch keine Motivation zu normkonfonnem Verhalten gegeben ist.9 Die
These der Trennung von Kognition und Motivation scheint damit empirisch
.
.
eiw1esen zu sem.
Wie würde nun das evaluative Modell die genannten Daten interpretieren?
Aus der Gefühlszuschreibung würde man schließen, daß offenbar eine Mehrheit
jüngerer Kinder zwar vielleicht nicht generell, aber doch in bezug auf den
jeweiligen Typ unmoralischen Verhaltens, z.B. stehlen, das Urteil nicht teilen,
keine Evaluation haben. Verfügten sie nämlich darüber, so müßten sie eine
gefühlsmäßig negativ gefärbte Dissonanzerfahrung machen, wenn sie ihren
eigenen Wertungen oder Ansprüchen nicht genügen. Sie müßten ihr Verhalten
dann als eine Art „Ausrutscher", d.h. Willenschwäche, begreifen; als bedingt
dadurch, daß sie zwar moralisch handeln wollten, andere Motive aber situativ
die Oberhand behalten haben.
Doch wie steht diese Sicht

zum

empirisch gut gesicherten Befund, daß die

Kinder gleichwohl ein gutes Verständnis des Inhalts und der Geltung von
Normen haben? Das non-kognitive Modell hat damit keine Schwierigkeit. Das
frühe Normenverständnis ist eine reine Kognition, ein Verständnis - wie Nun
ner-Winkler passend formuliert - „des akzeptierten moralischen Sprachspiels"
(235). Dieses frühe Verständnis mag weit gefächert und detailliert oder weniger
differenziert sein, so handelt es sich jedenfalls um eine Art von Wissen (belief).
Dessen Eiwerb ist im wesentlichen eine Intelligenzleistung, die bis

zu

einem

gewissen Grad von allen Kindern bewältigt wird, wie das Verständnis für andere
regelhafte soziale und natürliche Phänomene auch; wobei der Vorgang des
Wissenseiwerbs vermutlich bekannten kognitiven Lernmechanismen folgt.
Soweit besteht kein Dissens mit Nunner-Winkler. Denn auch sie glaubt,
daß es sich beim frühen Normenverständnis um ein rein kognitives Regelwissen
handelt. Darüber hinaus kann die Tatsache, daß dieses Verständnis nicht

9

Wenn das richtig ist, dann handeJn jüngere Kinder immer dann unmoralisch - und
zwar durchaus von ihnen seJbst voll als unmoralisch wahrgenommen-, wenn ihre·
persönlichen Interessen und Wünsche tan gi ert sind.
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motiviert, geradezu als Beleg dafür gelten, daß es angezeigt ist, das Regelver
ständnis als Kognition zu konzeptualisieren.
In gewisser Weise instantiieren somit die Happy-victimizer-Kinder den
Kognitivismus, weil bei ihnen Kognition ohne Motivatio_n gegeben ist. Nur wäre
es ein Fehler, diesen Fall als das allgemeine Modell moralischen Handelns
hochzuschreiben. Das geschieht, wenn man ausgehend von diesen Fällen extra
poliert, daß mit diesem Wissen die kognitiven Bedingungen des moralischen
Handelns in der Hauptsache gegeben sind und späterhin - wenn es

zu

norm

konformem Verhalten kommt - nur noch jeweils unterschiedliche Motivationen
angekoppelt werden.
Genau an dieser Stelle scheiden sich die Geister, denn dieser Schluß ist in
keiner Weise zwingend. Bezieht man den non-kognitiven Ansatz ein, so wäre
nicht bloß an eine fehlende motivationale Ergänzung des kognitiven Verständ
nisses zu denken, sondern ebenso sehr an das Fehlen einer tieferen Veranke
rung der kognitiv erfassten Regeln selbst, wodurch sie zu praktisch leitenden
und motivierenden Zielen würden. Diese Form der Motivation wird durch die
Festlegung auf den kognitivistischen Ansatz ausgeblendet bzw. läßt sich in
diesem Rahmen nicht recht unterbringen, weil sie das Regelverständnis nicht
motivational ergänzt. Sie stellt vielmehr eine andere - per se motivierende Repräsentanz desselben Inhalts dar.
Es ist keine Frage, daß normkonformes Handeln zurückgehen kann auf ein

rein kognitives Verständnis moralischer Regeln, komplementiert durch ge
eignete Motive. Das heißt aber nicht, daß moralisches Handeln stets dieser
Variante des „Komplementierungsmodells" folgen müsse. Auch der Non-Ko
gnitivismus läßt sich in den Humeschen Rahmen einfügen, wenn auch unter
anderem Vorzeichen. Anstelle distanzierter moralischer Kognition treten prakti
sche Grundhaltungen, die allgemeine Ziel beinhalten und per se motivieren. Es
sind dann diese Grundhaltungen, die in die Rolle der Motive im Humeschen
Modell eintreten. Diese werden nicht durch ein spezifisch moralisches Wissen,
sondern durch

normale, d.h. die spezifische l-Iandlungssituation bet reffe nde
deskriptive Überzeugungen über Handlungsfolgen und BeziehungskonsteUatio
nen komplementiert. Beide Komponenten

-

moralische Motive und deskriptive

Überzeugungen -werden in der praktischen Ü berlegung, die im Prinzip zweck
rationalem Muster folgt, aufeinanderbezogen, so daß sich am Ende ein situa-
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tionsangepaßtes und per se motivierendes moralisches Einzelurteil ergibt. In
dieser Genese moralischen Handelns spielt das pure Regelwissen keine trag@n
de kausale Rolle.
Wie häufig dieses I\1odell der Gene.se moralischen Handelns empirisch
realisiert ist, braucht hier nicht entschieden

zu

werden. Tatsache ist, daß der

Non-Kognitivismus philosophisch eine ebenso valable Position ist wie der
Kognitivismus. Außerdem bringt der Non-Kognitivismus auch für die empiri
sche Moralpsychologie interessante Interpretationsverschiebungen und eröffnet
andere Fragestellungen als die kognitivistische Vorgabe, wie im folgenden kurz
dargestellt werden soll.

V. Konzeptuelle Verschiebungen und eiweiterte Fragestellungen
1. Differenz von distanziertem und engagiertem Verständnis der Moral

Der Unterschied zwischen einem bloßen - an eine Beobachterposition gekop
pelten - Verstehen moralischer Regeln und ihrer Geltung und einem tieferen
ldentifiziertsein mit diesen Regeln ist im non-kognitiven Ansatz klar artikulier
bar. Er wird wiedergegeben durch die konzeptuelle Unterscheidung zwischen
einem rein kognitiven Verständnis (Überzeugungen im Sinne von „belief") und
evaluativen Einstellungen, die ein subjektives Akzeptieren dieser Regeln als
leitend für d'ie moralische und gleichzeitig praktische Überlegung darstellen.
Diese Unterscheidung ist m.E. phänomenal gesehen sehr evident, anschlußfähig
an andere Theorien und empirisch fruchtbar. Auch Nunner-Winkler verwendet
diese Unterscheidung implizit, wenn sie feststellt, daß bei älteren Kindern die
Zuschreibung von schlechten Gefühlen

zu

Übeltätern nur ihr Verständnis des

moralischen Sprachspiels, nicht aber ihre eigene moralische Haltung anzeige.
2. Kognition, Evaluation, Emotion

Die Unterscheidung zwischen Kognition und Evaluation ist zwar stark dadurch
markiert, daß Evaluationen im Gegensatz

zu

Kognitionen motivieren, doch

erschöpft sie sich nicht in dieser Differenz. Es gibt weitere interessante Diffe
renzen, z.B. wie schon erläutert, ihre unterschiedliche Rolle in der Überlegung.
Insbesondere ist die Verknüpfung mit den moralischen Emotionen unterschied
lich. Eine Verletzung rein kognitiv verstandener Regeln, löst nfoht schon

n
Scham Reue, Schuld oder, mit Blick auf Dritte, Empörung aus. Diese reaktive
eln
moraJischen Gefühle sind an Evaluationen geknüpft, d.h. daran) daß die Reg
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und das Einhalten der Regeln der Person ein Anliegen ist. Nunner-Winklers
Auseinandersetzung mit Tugendhats Ansatz krankt daran, daß dieser Punkt in
ihrer kognitivistischen Auffassung nicht recht artikuliert werden kann. Während
sie geltend macht, Kinder wüßten schon recht früh um die Verbindlichkeit
moralischer Normen, geht es Tugendhat um eine Verbindlichkeit, die aus der
subjektiven Perspektive „verstanden'1 bzw. akzeptiert wird und dann auch in
moralischen Gefühlen erlebt wird.

3. Moralische Entwicldung
Mit Blick auf die moralische Entwicklung legt der Non-Kognitivismus andere
Fragestellungen nahe. Das kognitivistische Modell sieht sich mit einem frühen,
kognitiv guten Verständnis moralischer Normen konfrontiert, das sich nicht als
signifikant entwicklungsfähig und -bedürftig darstellt. Dementsprechend ist in
der weiteren Entwicklung nur noch interne Differenzierung zu erwarten. Allein
auf der komplementierenden Achse der Motivation ist Raum für qualitative
Veränderung oder Entwicklung.
Im non-kognitiven Modell steht eine andere Entwicklungsbewegung im
Zentrum: der Erwerb moralischer Evaluation. Hier ist zu erwarten, daß nicht
allein und nicht primär Mechanismen des Wissenserwerbs eine Rolle spielen.
Auch ist es keineswegs ausgemacht oder auch nur naheliegend, daß der evalua
tiven Verankerung von Regeln immer zunächst deren kognitives Verständnis
vorausgeht. Dies entspräche der Vorstellung einer Verinnerlichung von zu
nächst äußerlich, d.h. verstandesmäßig begriffener Regeln. Unplausiblerweise
würde in diesem Modell das Kind zunächst in die Rolle der Beobachterin des
moralischen Sprachspiels gebracht, das aus nicht-involvierter Lage die geltenden
Regeln versteht, um dann irgendwann einmal in dieses Spiel einzutreten, d.h.
sich im Sinne der Regeln zu engagieren und Evaluation zu erwerben.
Tatsächlich dürfte es eher so sein, daß Kinder sehr früh (um nicht zu
sagen, von Anf�ng an) ins „moralische Spiel11 involviert sind. Sie sind Adressa
ten und Adressanten moralischer Gefühle und erfahren konstante moralische
Intervention und Instruktion. Als Mechanismen des Evaluationserwerbs liegen

Lohn und Tadel, Beispiel und Identifikation nahe.
Weiterhin ist zu erwarten, daß Evaluationen (d.h. moralische Grundhaltun
gen oder verinnerlichte

Regeln) in den verschiedenen moralischen Dimensionen

der Gerecntigkeit,
Ehrlichkeit, Loyalität, Hilfsbereitsc haft, Freundschaft nicht
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unbedingt gleichzeitig aufgebaut werden. Individuelle, gesellschaftliche und
kulturelle Entwicklungsunterschiede sind wahrscheinlich. Das würde die.frage
eröffnen, ob etwa der happy-victimizer-Effekt variiert mit den Fällen, die man
präsentiert. So könnte z.B. Ehrlichkeit als evaluative Haltung in der Regel
früher erworben werden. Daß solche Entwicklungsunterschiede in bezug auf das
rein kognitive Regelverständnis weniger naheliegend sind, liegt daran, daß
diesem Verständnis wohl eher eine homogene kognitive Kompetenz des Regel
verständnisses zugrunde liegt. Wer die Ehrlichkeitsregel ihrem Inhalt und ihrer
Geltung nach verstanden hat, hat auch die kognitive Kompetenz, Gerechtig
keitsregeln zu verstehen.
4. Probleme des normengestützten juridischen Beurteilungsmodells

Notorische Probleme der normengestützen, subsumtiven Beurteilung sind Nor
menkollisionen sowie neuartige und außergewöhnliche Einzelfälle. Nunner
Winkler sieht deren Lösung darin, daß moralische Normen nur prima facie
gültig sind und in Kollisionsfällen und bei anderen Schwierigkeiten auf höhere
Prinzipien wie allgemeine Nutzenmaximierung oder Gerechtigkeit rekurriert
wird. Dieses Bild entspricht dem rationalistischen Ideal der durchgängigen Be
gründung des Einzelurteils von 11oben" her. Bei Kindern soll ein entsprechendes
Begründungsverständnis und Vorgehen schon recht früh realisiert sein (219).
Allerdings ist aus der philosophischen Theorie bekannt, daß auf diesem
Weg nicht unbedingt Lösungen erreicht werden. Die beiden von Nunner-Wink
ler genannten höheren Prinzipien sind die obersten Prinzipien der beiden heute
dominanten Prinzipienethiken, des Utilitarismus und des Kantianismus. Wie die
zeitgenössischen Auseinanderset:?ungen zeigen, stehen diese beiden Prinzipien
in Konkurrenz und favorisieren gerade in den Problemfällen häufig unter
schiedliche Einzelfallösungen. 10 Auf der Prinzipienebene kommt es erneut zu
Kollisionen, die letzten Endes nur durch die Beschränkung auf ein höheres
Prinzip abzuwenden wären. Doch einen Prinzipienmonismus wird man empi
risch kaum finden.
Die kognitivistische Auffassung des moralischen Urteils als Resultat einer
durchgängigen rationalen Normen- und Prinzipienanwendung kommt so

an

Grenzen, die sie mit eigenen Mitteln nicht überwinden kann. Begründungs
lücken in bezug auf den situativen Vorrang von prima-facie-Regeln sind
10

Vgl. Baron/Pettit/Slote 1997.

un-
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vermeidbar. Das spricht dafür, daß die moralische Urteilsfindung in der Praxis
über weitere Ressourcen verfügt, die aber der Kognitivismus nicht recht ins Bild
bringen kann.
Dem non-kognitiven Ansatz stehen demgegenüber eiweiterte Lösungs
möglichkeiten zur Verfügung. Anstelle des Problems der Normenkollision stellt
sich hier das parallele Problem, welche evaluative Haltung situativ Vorrang hat.
Da jedoch rein kognitiv-rationale Begründungsstrukturen für die Evaluation
und ihr Gewicht sowieso nicht in Frage kommen, könnte hier eine Lösung
beispielsweise darin bestehen, daß sich die situative Prävalenz einer Haltung aus
den faktischen, normativ geladenen Beziehungen zwischen den involvierten
Akteuren ergibt. Wenn z.B„ wie Nunner-Winkler schreibt (218f.), Kinder es
moralisch tolerabel finden, wenn jemand seine fairen Anteil an Mitarbeit
(Aufräumen nach einem Fest) situativ nicht leistet, weil die Person an einem
einmaligen, ihr wichtigen Ereignis teilnehmen möchte, dann könnte das daran
liegen, daß von einer legitimen Selbstsorge, als Folge eines faktischen Selbst
bezugs ausgegangen wird. Selbstsorge wäre dann eine moralische Haltung, die
in bestimmten Situationen und aus einer subjektiven Handlungsperspektive
Vorrang genießen kann vor Fairneß. Allerdings wird diese Zurückstellung von
Fairneß von den Kindern nur erlaubt, wenn Wiedergutmachung geleistet wird
und damit auch die Beziehung zu den anderen als Gleichgestellten bekräftigt
wird. Solche beziehungsbezogenen Begründungsmuster sind zwar kognitiv
nachvollziehbar, aber nicht rein regelbasiert, weil sie auf das konkrete und
unverwechselbar singuläre Beziehungsnetz einer Person abstellen.

VI. Ideale moralische Motivation
Schon recht früh, meint Nunner-Winkler, haben manche Kinder eme fest
umrissene Vorstellung von derjenigen moralischen Motivation, die sie für ideal
halten - eine Vorstellung die Nunner-Winkler offenkundig teilt. Es handelt sich
dabei um die Kinder, die nicht dem happy-victimizer-Effekt unterliegen. Diese
Kinder erwarten, daß eine Übeltäterin sich schlecht fühlen werde. Auf die
Frage, warum sie sich wohl schlecht fühle, geben sie überwiegend Antworten
wie: ,Weil sie was böses getan hat, weil sie doch hätte teilen/hellen sollen' (vgl.
225). Daraus schließt Nunner-Winkler, diese Kinder verwendeten das Konzept
einer intrinsischen moralischen Motivation, weil die moralische Qualität der
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Handlung (i.U. etwa

zu

Sank ti ons c rwartu nge u ) als Begründung angeführt wird.

De.m kann man zustirun1en. Problematisch ist aJlerdings der wei tergehende
Schluß sie verwendeten das Konzep t einer rein formalen Motivation.11
Gemeint ist damit die Bereitschaft, immer das zu tun, was sich im Urtcils
p rozeß als richtig ergibt, ohne daß dieses Motiv irgendwie inhaltlich gebunden
wäre, etwa im S inn e von: Mir geht es darum

zu

helfen. Das formale Mo tiv

entleert sich demgegenüber zu einem bloßen „Mir geht es darum, das Richtige
zu

tun - was auch immer es sei". Würden die- Kinder wirklich dieses fom1ale

Konzcpl fa v orisier en, dann dürften sie aber auf die Frage, warum sieb der

Übeltäter schlecht fühle, nicht antworten: weil er hätte teilen sollen/helfen
ollen; weil er nicht hätte stehlen dürfen. Antworten dieser Art bekunden ein

inhaltliches Anliegen: zu helfen, zu teilen, ehrlich zu sein. Die den1 Üb el t ät e r
zugeschr ie b ene Frustration hängt dann daran, daß die T landelnden hinter
beslimmten u1 oralisc he n Ansprüchen zurückgeblieben sind. Das läßt auf iuhalt

lich beslin1mle Motive schließen und nicht auf eine rein formale Bereitschaft,
das Richtige zu tun. Wäre hingegen die rein fo rmale Konformitätsbereitschaft

-

gewissermaßen eine Liebe zum moralisch Richtigen als solchen - das unabgelei
tete, „intrinsische'' Motiv, so müßten die Kinder stets antworten: „er fühlt sich
schlecht, weil er was falsches/böses/schlechtes gemacht hat". Sie dürften damit
keinerlei inhaltliche

harakterisierung des Richtigen verknüpfen.

Doch auch bei formal moralischen Antworten dürfte weiteres Nachfragen
häufig ergeben, sie fänden, eine Handlung sei falsch, weil sie Diebstahl Lüge
etc. sei. In dem Fall wäre die 11formale11 Charakterisierung von einer inhaltlichen
abhängig. Umgekehrt kommt vermutlich auf die Frage, warum sich jemand
schlecht fühle, wenn er stehle, häufig die Antwort, weil das moralisch falsch sei.
Die Zirk:ularität der möglichen Antworten zeigt, daß ein inhaltlich bestimmtes
moralisches Motiv als quasi-,,(ormal11 erscheint, sobald es abstrakt als morali
sches thematisiert wird. Aus dieser Abstraktion bereits auf eine eigene empiri
sche Entität „formale moralische Motivation" zu schließen, würde jedoch einen
Kategorienfehler darstelleu. Um ein formales Motiv prägnant zuzuschre1ben,
müßten Antworten, die inhaltliche Motive und sokhe, die ein wirklich formales
11

Dieses Konzept wird auch von zeitgenössischen P hilosophen vertreten, u.a
Patzig

(1996)

untersucht

.

.

.

�on

sowie von Scanlon, wie im vorliegenden Band von Sabine Dönng
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Motiv indizieren, trennscharf auseinandergehalten werden, was als schwierig
erscheint. Die empirischen Belege für ein rein formales Motiv bzw. das Konzept
eines solchen operanten Motivs sind daher mit größter Vorsicht zu genießen.
Diese methodische Unklarheit verstärkt den Eindruck, daß bei Nunner
Winkler ein normativ inspiriertes Vorurteil zugunsten der formalen Motivation
wirksam ist: Sie hält dieses Motiv für moralisch angemessener als inhaltliche
Motive.12 In ihrer Tabelle der Formen von Konformitätsbereitschaft

(223)

bezeichnet sie das formale M otiv als „Ich-nahe ", inhaltliche Motive dagegen als
„ich -fern11 und Über-ich gesteuert. Bei dieser Kategorisierung spielt auch eine
Dimension von Freiheit eine Rolle, auf die ich später noch zurückkomme.
Jenseits davon enthält die psychoanalytisch inspirierte Ben ennung m.E. bereits
eine Wertung, denn es ist allgemeines Kulturgut, daß das Ich psychoanalytisch
die Instanz der Reife darstellt . S o erstaunt es dann nicht, daß Nunner-Winkler
die Ich-nahe, formale moralische Motivation als „ideale moralische Motivation"
bezeichnet.
Diese Einschätzung und die implizierte Wertung weicht beträchtlich vom
normalen moralischen Bewußtsein ab. Man vergleiche folgende drei Motive:
Jemand teilt fair, weil e r sich eine Belohnung verspricht (Sanktionsmotiv);
jemand teilt fair, weil er das moralisch Richtige tun möchte (formales mora
lisches Motiv); jemand teilt fair, weil fair zu teilen jhm ein Anliegen ist (inhalt
liches moralisches Motiv).13 Es dürfte klar sein, daß das letzte Motiv weitver
breitet als das moralisch beste Motiv angesehen wird. Daß Kinder in diesem
Punkt zu einer anderen Einschätzung kämen, scheint mir ganz unwahrscheinlich
und dann allenfalls ein Zeichen von Unreife.

12

Diese Einschätzung läßt sich an frü heren Publikationen ablesen; vgl. Nunner
Winkler 1993. Neuerdings schreibt Nunner-Winkler sie verstärkt ihren Versuchs
personen zu (vgl. 13).

13

Von der Gefahr des Exzesses inhalllich besti mm ter Motive, wie das für die Gerech
tigkeit exemplarisch M i ch ae l Kohlhaas vor Augen führt, weiß der moralische
Commonsense natürlich auch. Die Gefahr solcher Exzesse m otiviert, theoretisch
gesehen. die Suebe nach einem obersten Prinzip, das für jeden Einzelfa11 jedem der
v� rschie denen moralischen Gesich tpunkte das angemessene Gewicht zuweist, und
dies nach einförmige n Modus. Wie das Prinzip das Jeisten soll, ist nicht theoretisch
&�klärt.
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Was sind die Gründe dafür, daß Nunner-Winkler das formale Motiv, das
Richtige zu tun, privilegiert? Eine Reihe von Tendenzen wirken zusamme�.
Die für sie wichtige kantische Tradition tendiert zu einer Abwertung aller
inhaltlichen Motive, wie etwa der Motive zu helfen, gerecht zu sein, ehrlich zu
sein. In Kants Theorierahmen sind solche 11materialen" Motive ununterscheidbar
von Eigeninteressen und daher ebenso moralisch zweifelhaft wie jede beliebige
eigeninteressierte Neigung. Neigung, und sei sie noch so gut, hat sozusagen von
Geburt den Makel empirischer Bedingtheit, sie ist - modern gesprochen konkrete Antwort des an seinem Fortbestand interessierten Individuums auf
seine Umwelt. Über den Sumpf der Eigeninteressen nachhaltig erhaben ist
allein Handeln aus Pflicht. Für Kant ist dies das einzig mögliche unbedingte,
d.h. transzendental freie Motiv. Diese metaphysische Annahme ist heute schwer
nachvollziehbar und paßt schlecht in den Kontext psychologischer Forschung
mit ihrem naturalistischen Menschenbild.14
Wichtiger für Nunner-Winkler ist aber wohl, daß das formale Motiv theoretisch gesehen - optimal geeignet ist, das kognitivistisch aufgefaßte mora-;

lische Urteil motivational zu ergänzen.15 Dieses Urteil soll ein rein kognitives
Erzeugnis und durch subsumtive Normenanwendung komplett erreichbar sein.
Der Urteilsprozeß wird dadurch als kognitiv „selbstgenügsam" konzipiert. Er ist
ausgehend von rein kognitiven Ausgangspunkten und durch verstandesmäßige
Operationen bis zum Ende - dem moralischen Einzelurteil - führbar. Motive
spielen für die Urteilsfindung keine Rolle. Sie könnten die Urteilsfindung im
Gegenteil nur stören, weshalb es gilt, diesen Prozeß von dem Einfluß durch
Motive und Gefühle freizuhalten. Motive sollen erst am Ende - zum erreichten
moralischen Urteil - ergänzend hinzutreten. Damit dann in der anschließenden
praktischen Überlegung die Handlungsrichtung gegenüber dem erreichten mo

ralischen Urteil nicht nochmals modifiziert wird, sollte das Motiv inha lt los sein.

14

Obwohl Kant immer wieder die Formalität seines Pflichtbegriffs betont, ist Kants
Handeln aus Pflicht jedoch nicht inhaltlos, oder zumindestens nicht so inten diert,
weil Kant gerade glaubt, das Pflichtmotiv habe einen bestimmten. wenn auch
formal umrissenen Inhalt. Siehe dazu Kusser 1996: Teil 3.
Das ebenfalls inhaltleere Sanktionsmotiv („immer so h andeln, daß keine Snnktionen
eintreten") wäre genauso anschlußfähig, ist aber nicht intrinsisch moralisch, sondern
aus eigeninteressierten Präferenzen abgeleitet.

Mora lische Motiva tion als Problem des Kognitivism us

263

Hätten oder haben dagegen Motive, die zum Urteil hinzutrete n , selber einen und sei es sogar moralischen - Inhalt und damit eine eigene Handlungsrichtung,
so könnte das nur zur Aberration, zu Konflikten und Friktionen führen.
Ich möchte das, ein B e ispiel von Nunner-Winkler a u fgreifend, deutlich
machen. Angenommen, eine Person habe die evaluative und dan1it auch moti
vierende Haltung, das Verschweigen eines Testaments - d . h . Testamentsbetrug 
käme für sie nicht in Frage. Das wäre ein inhaltliches moralisches Motiv.
Angenommen weiterhin, sie w ä re in einen sehr ungewöhnlichen Erbfall verwik
kelt, so daß diese Person auf der rein kognitiven Ebene, im Rekurs auf das
Prinzip einer utilitaristischen Folgenüberlegung zu der Einschätzung käme, es
sei in diesem besonderen Fal l doch moralisch angezeigt, ein bestimmtes Testa
ment zu verschweigen. 16 Es würde sich nun ein Konflikt zwischen ihrem kog
nitivem moralischen Urteil und ihrer moralischen Motivation anbahnen. Dem
Humeschen Modell nach ist zu erwarten, daß die evaluative Haltung, weil selbst
ein Motiv, die Oberhand behalten würde. Das rein kogn itive Urteil wü rde
dagegen handlungsmäßig ohnmächtig bleiben. Das kognitive moralische Urteil
der Person würde konterkariert werden durch ihr in anderer Weise „über
zeugtes" moralisches Handeln. Zweifellos eine mißliche Situ ation und, falls sie
empirisch eintritt, Quelle innerer Konflikte und gemischter Gefühle. 17
Eine solche spannungsvolle Konstellation ruft theoretisch wie praktisch
nach Bereinigung. Tilgt man die inhaltlichen Motive und setzt an ihre Stelle die
rein formale Motivation , das m o ralische R ichtige zu tun, so kann es zu keinem
Konflikt mehr kommen. D a s formale Motiv ist maximal anschlußfä h ig an das
kognitivistische Urteil, weil es sozusagen eine rein ausführende Kraft darstellt.
Man sieht an diesem Beispiel die Flexiblität des formalen Motivs, aber
auch die Ambivalenz dieser Flexibilität, die Nunner-Winkler ebenfalls hervorhebt: „Schließlich ist oft n u r ein schmaler Grat zwischen s ituativ angemesse16

Das Beispiel stammt von Smart; es soJlte be.i ibm verdeutlichent daß es einem
Utilitarist u.U. passieren kann, wider sein besseres, d .h . utilita ristisch be grün detes
Urteil zu handeln, weil ihn quasi seine tiefsitzenden moralischen Disposi tionen dazu
ZWingen (in: Smart/Williams 1973 ) .

17

Ich denke , daß gewisse moralische Konflikt erfah run ge n nach diesem Muster be
schreibba r sind, besonders solche, die im Zusammenhang m i t der Veränderung
m ora lische r Einstellungen auftreten. J e doch ist dies vennutJich nicht die verbreitet·

ste Form moralischer Konflikterfa hrung.
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ner Flexibilität und schierem Opportunismus, denn - wie Luhmann anmerkt ,gute Gründe gibt es viele "' (239). Ebenso erkennt man aber auch, wie der rein
formale Wunsch, richtig zu handeln, die ideale Ergänzung zum kognitiven
Urteil darstellt: Auf der einen Seite eine rein verstandesmäßig erreichte Aus
zeichnung einer Handlung als moralisch richtig, auf der anderen Seite ein
inhaltlich leeres Motiv, das wie ein Blankoscheck funktioniert, in den man das
Ergebnis der moralischen Überlegung einfa ch „einsetzt ".
Feste motivat ionale Haltungen, die ihrerseits dem Handeln Richtung
geben, können in diesem Bild nur potentielle Störfaktoren darstellen. Hier liegt
wohl der Hauptgrund, warum diese Motivation in Nunner-Winklers Einteilung
moralischer Motivation so schlecht wegkommt. Sie stellt mangelnde F1exibilität
fest und charakterisiert diese Motivation als strikten Regelgehorsam, verschwi
stert mit der subj ektiven Vorstellung, die Übertretung konkreter Regeln sei e�
„

für allemal abstoßend und moralisch gesehen völlig unvorstellbar (239).
Starrer Regelgehorsam scheint mir jedoch, als theoretisches wie praktisch
menschliches Problem, eher eine Altlast des normenorientierten Kognitivismus
mit seinem subumtionslogischen Begründungsmodell zu sein. Die Funktion von
Regeln ist ja weniger die, im Rahmen einer umfa ssenden Deliberation einen
beachtenswerten Gesichtspunkt beizusteuern, als vielmehr unmittelbar direktiv
zu sein im Hinblick auf ein Vorgehen. Ungebremster Rigorismus kommt daher
immer dann auf, wenn die Relativierung von Regeln durch andere moralische
Gesichtspunkte fehlt. Sobald jedoch eine irreduzible Pluralität moralischer
Gesichtspunkte und der Gedanke der prima facie-Geltung eingeführt sind, löst
sich die Rigidität.
Erst in den letzten Jahren ist meiner Beobachtung nach der normenorien
tierte Ansatz in diese Richtung fortentwickelt worden, was auch Nunner-Wink
ler aufgenommen hat (vgl. dies. 1 998). Demgegenüber präsentiert sich die Ethik
evaluativer Grundhaltungen von vomeherein als plural. Sie ist damit vom
Rigorismusproblem von Anfang an weniger belastet. Auch die Sensibilität
gegenüber der Spezifik der Handlungssituation findet hier eher Raum. In bezug
auf Kontextualisierung sind die Möglichkeiten des Non-Kognitivismus, wie oben
kurz angedeutet, weitreichender als die des rein normenorientierten kognitivi
schen Ansatzes. Anders als Nunner-Winkler zu unterstellen scheint, ist ausge
hend von festen Grundhaltungen sehr wohl eine situationssensible moralische
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Überlegung zu führen. Beispielsweise ist die in den Testamentsfall veiwickelte
Person nicht unumgänglich darauf festgelegt, ihre einmal eiworbenen Evaluatio
nen starr auszuagieren. Denn sofern sie auch über andere Evaluationen verfügt
und nicht bloß unter dem Eigenanspruch der Ehrlichkeit steht, sondern auch
dem der Gerechtigkeit, des Wohlwollens, spezifischer Verantwortungen etc.,
kommt es zur situationsspezifischen Relativierung. Allerdings erfolgt diese nicht
von höheren, rein kognitiv erfaßten P rinzipien her, sondern von anderen Eva
luationen her und hat somit ein non-kognitives Fundament.
Insgesamt entsteht der Eindruck, daß Nunner-Winklers normative Aus
zeichnung der formalen Ich-Motivation stark theoretisch induziert ist. Diese
Motivationsform stellt sich als ideal dar, weil sie paßgenau das Motivations
problem löst, wie es der Kognitivismus aufwirft.

�nd

da sie moralisches Han

deln stets im kognitivistischen Paradigma konzeptualisiert, erscheint diese
Motivationsform dann gewissermaßen als „die" moralische Motivation. Mit
dieser Kritik möchte ich nicht bezweifeln, daß sich das Motivationsproblem real
gesehen durchaus auch einmal 11kognitivistisch" stellen kann. 18 Zweifellos kommt
es immer wieder vor, daß Personen genau wissen, was moralisch gesehen zu tun
wäre, ohne daß sie selber evaluativ dahinter stehen und sie dann einzig deswe
gen entsprechend handeln, weil sie moralisch korrekt sein wollen. Doch daß
diese Motivationsform (11Rektophilie11) den „Erfordernissen des modernen
Zusammenlebens" am ehesten Rechnung trägt, wie Nunner-Winkler schreibt,
scheint mir fragwürdig

18

(240).

Der Prob1 emstel1ung entsprich die philosophisch vieldiskutierte Figur des Amora)i
sten, vgl. Wil1iams 1978 u n d Raz 1997. Diese Figur wirkt sehr retlekiert und es
umgibt sie ein Flair von Kaltb J U tj gkeil Als Einzelperson stellt sie sich außerhalb
.

der herrschenden Moral und wagt die Frage, welchen Grund sie persönlich wohl
m ralisc h zu bandelo. Daß jüngere Kinder im Prinzip, wenn auch unreflek
tiert, vor derselben Frage stehen und. da sie keinen Grund finden oder haben,

habe,

o

moralisch zu handeln (obwohl sie ebenso wie der Amoralist genau wissen, was
moralisch gesehen zu lun isl), es über.viegend dann auch nicht tun. finde ich wenig
pJnusi�el. Auch clie daran anschließende Entwicklungsthese, daß wenn sie später

�orah s�b h�ndeln

,

dies eine Folge davon ist, daß sie nun auf die Frage des Am ora

listen eme s1e überzeugende Antwort gefunden haben, scheint mir ziemlich künst
lich.
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VII. Selbstzwang versus Selbstbindung
Neben der Urteilsflexibilität ist in Nunner-Winklers Typisierung moralischer
Motivation der Aspekt der Freiheit eine wichtige Dimension. Die schon im
Titel angesprochene Gegenüberstellung von Selbstzwang und Selbstbindung
zielt auf eine interne D ifferenzierung der Freih eitsdimension. Eine grundlegen
de Freiwilligkeit ist Voraussetzung dafür, daß überhaupt von einer Handlung
gesprochen werden kann, im Unterschied zu Reflexen und unwillkürlichen
Körperbewegungen. Aufhauend darauf will Nunner-Winkler dann noch unter
scheiden zwischen einer durch Selbstzwang charakterisierten Über-Ich-Moti
vation und einer Ich-Motivation, die sich freier Selbstbindung verdankt.
In ihren empirischen Forschungen mit verschiedenen Alterskohorten findet
Nunner-Winkler nun bei jüngeren Kohorten eine zunehmende Tendenz zur Ich
Motivation. Die Über-Ich-Motivation charakterisiert Nunner-Winkler durch
(dem Urteilsvermögen entzogene) Handlungsbarrieren, bei der Ich-Motivation
spricht sie von individuell gewählten Idealen, die bedingen, daß moralisch
inkompatible Bedürfnisse venvorfen werden. Im einen wie im anderen Fall
scheint damit jedoch ziemlich das gleiche gemeint zu sein: Der in freier Selbst
hindung Motivierte, sieht sich außerstande, eine Handlung zu vollziehen, die
seinen Idealen widersp richt; e r unterliegt einer Art inn.erer Notwendigkeit oder
Zwang (necessity), den er selbst bejaht, - also einem Selbstzwang.
Gleicherweise stoßen Personen, die von Nunner-Winkler eben deshalb als
über-ich-motiviert kategorisiert werden, an innere Grenzen, die so stark sind,
daß sie es sich schwer vorstellen können, normwidrig zu handeln; Nunner
Wi.nklers ältere Probanden bringen diese subjektive Unvollstellbarkeit immer
wieder zum Ausdruck. Eine entscheidende Frage wäre nun, ob diese Grenzen
von den Befragten als eigene e rlebt und jeweils bejaht werden. Wenn ja - u nd
das <larf \vohl prin1a facic auch bei den Älteren vermutet werden - so ist kein
Unterschied zu sehen zur freien Selbstbindung. Denn die Personen fühlen sich
gebunden an Ideale, Grundhaltungen, die sie akzeptieren.
Nunner-Winklers Venvendung des Freudschen Instanzenmodells bat den
Sinn, diese subjektive Akzeptanz in fragwürdiges Licht zu rücken. Die eigenen
evaluativen Grundhaltungen werden n icht eigentlich vom Selbst bejaht, sondent
von einer dem Selbst - psychoanalytisch dem Ich - fremdem Instanz, dem ÜbeP.
e·
Ich, auferlegt. Für die Fremdheit dieser Instanz gibt es weder einen phän o oi
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nalen Beleg, noch e ine theoretische Begründung. Im Gegenteil steht es zum
behaupteten Zwangsch a rakter eindeutig im Widerspruch, daß sich die Über
leb - Motivation dadurch auszeich n e n soll, „daß das je Gesollte subjektiv als
selbst gewollt e rlebt w i rd ;; (224 ) . Der Hinweis, daß diese Einstellungen früh
erworben werden, kann schwerlich schon als Ausweis von Fremdeinfluß und
Zwang gelten.
Doch vielleicht soll tatsäch l ich der Hauptunterschied nicht in der aktuel1en
Modalität, sondern in der Genese der Motivation liegen : Ich - Motivation ist
individuell gewählt, Über-Ich-Motivation du rch Fremdinterve n t ion, Lob und
Tadel usw. e rzeugt. Wenn die Unterscheidung primär so gedacht wäre, so
würde sie voraussetzen , daß moralische Motivation du rch einen Akt der Wahl
erworben werden kön n t e . Das w ä re eine sehr gewagte These. D enn mora lische
Motivation oder, mit N u n ner-Winkler gesprochen, „Kon firma tionsbereitschaft"
meint eine wirklich zum Handeln motivierende innere Einstellung und nicht
etwa eine Einstellung, die das Subjekt vielleicht gerne h ätte. D aß eine solche
Einstellung durch B eschluß zu e rwe.rben ist, scheint u nw a h rscheinlich und
dürfte auch in der Moderne n icht die Regel sein . 19
Selbstzwang und freie Selbstbindung sind aus meiner S icht weder begriff
lich noch phänomenal so klar unterschieden, daß sie sich zu einer tiefgreifen
den Differenzierung von Mot ivat ionstypen eignen. D ie tragenden Konzepte der
von Nunner-Winkler konstruierten Entwicklung der M o ral in der jüngsten
Moderne scheinen damit n icht a u s reichend geklärt zu sein .
Zum Schluß möchte ich noch eine Bemerkung zur Interpretat ion der
Daten anfügen: Nunner-W inklers Untersuchungen fö rdern zwe ifellos signifikan
te Unterschiede zwischen den Alterskohorten zu Tage. I ch sehe j edoch die
hauptsächliche Verä n derung - a n ders als Nunner- W inkler - beim Sanktions

-

motiv und n ich t im l Iin si c h t a u f Se lbstzwa ng und Selbstbin d u ng. D ie Ä lteren

�

kommunizieren vermehrt S a n kti ons angst was die J ü ngeren tendenziell wen iger
zum Ausdruck bringen . Soll man daraus schließen, daß das Sanktionsmotiv

kulturell im Rückga ng begriffen ist? leb denk e ein s ol ch e r SclJJuß wäre sehr
,

Nunner-Winklers Konzept der Selbstbi ndung schließt eng an I I . Frankfurt (19 7 1 )

an. Frankfurt cntwickelt latsächJich die VorstelJung. daß Wü n sche d.h. Motivation,

� ':"ünsohe

durc 1

,

höherer Stufe unter Umständen erzeugt werden. Er postuliert

danut eine machtvolle in lrapsych.ische Kausalität von Wü n sch e n höherer Ordnung.
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fragwürdig, denn es ist ein Schluß vom Wandel des Sprachspiels und der Selbst
konzeption auf eine Veränderung auf der Ebene psychischer Mechanismen.
Nunn er-Winkler beachtet diese D ifferenz generell zu wenig, wenn sie aus den
von ihr festgestellten und interpretierten Unterschieden im Sprachspiel auf
einen ,Abbau innerer Zwangsapparaturen" bei den Jüngeren schließt (238).
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