
Liebe Schülerinnen und Schüler des PPL-Kurses 9:  
 
Hier kommt der Text bzw. der Kommentar zu der Auswertung des „Philosophischen Check-
ups“, der einigen fehlte. Bitte bearbeitet die Aufgaben der letzten Woche mithilfe des unten 
abgedruckten Textes.  
 
Wem der Check-up fehlt, der schreibe mich bitte an! Dem fotografiere ich die Seiten ab! 
Bleibt gesund und viele liebe Grüße! 
 
Myung hee Guderian (mail to: myunghee.guderian@gymga.de)  
 
 
 
Jedes Mal, wenn Sie zwei Kästchen in derselben Spalte (S1-S15) ankreuzen, glauben wir, ein 
Spannungsverhältnis zwischen Ihren Überzeugungen auszumachen. Was das bedeutet, 
erklären wir später.  
 

Keine Spannungen  Ihre Meinung zu den Aussagen sind vollkommen in 
sich schlüssig  

1-2 Spannungen  Sie scheinen die meiste Zeit bewundernswert stimmig 
zu denken  

3-5 Spannungen  Ihre Meinungen sind – wie bei den meisten Menschen 
– nicht immer in sich schlüssig 

6 und mehr Spannungen  Sie sind entweder ein ausgesprochen subtiler Denker 
oder stecken voller Widersprüche  

 
Allgemeine Analyse 
Der philosophische Checkup dient dazu, Spannungen oder Widersprüche in Ihren 
Anschauungen aufzudecken. Er möchte nicht zeigen, welche richtig oder falsch sind, sondern 
auf mögliche Unvereinbarkeiten hinweisen.  
Jeder der von uns identifizierten Spannungen deutet entweder darauf hin, dass 1. ein 
Widerspruch zwischen den zwei Aussagen besteht oder 2. eine spitzfindige Argumentation 
nötig ist, um beide Meinungen gleichzeitig zu vertreten.  
Das Konzept der „Spannung“ können Sie sich als intellektuellen Balanceakt vorstellen. Wenn 
zwischen zwei Anschauungen keine oder wenig Spannung beseht, ist nur ein geringer 
intellektueller Aufwand nötig, um beide ins Gleichgewicht zu bringen. Bei großer Spannung 
jedoch springt man sozusagen vom Hochseil und gibt die Meinung auf, hält die Balance 
durch intellektuelle Anstrengung und Geschicklichkeit, oder man fällt herunter, wenn es 
nicht gelingt, einen gemeinsamen Nenner zu finden.  
Besteht bei solchen Spannungen Anlass zur Sorge? Falls Ihnen gedankliche Stimmigkeit 
wichtig ist, sollten Sie entweder 1., einer der beiden Anschauungen aufgeben oder 2. Eine 
rational kohärente Methode suchen, beide miteinander zu versöhnen.  
Der vorliegende Test zeigt nur Spannungen zwischen festgelegten Meinungspaaren auf, 
nicht zwischen allen möglichen Varianten. Eine gute Punktzahl verweist nicht unbedingt zu 
100 Prozent schlüssigen Anschauungen.  
 
 
 



Erklärung der Spannungsverhältnisse  
In diesem Abschnitt versuchen wir zu erklären, warum die von uns identifizierten 
Spannungen zwischen den 30 Meinungen tatsächlich Spannungen sind und welche bei Ihnen 
selbst und bei anderen vorliegen. Außerdem erfahren Sie, bei wie vielen der insgesamt 
80.000-Probanden sie jeweils auftraten.  
 
Spannungsverhältnis 1: Ist Moralität relativ?  
Diese Spannung ergibt sich, wenn jemand einerseits sagt: „Es gibt keine objektiven 
moralischen Maßstäbe. Moralische Urteile sind lediglich Ausdruck der Werte einer 
bestimmten Kultur“ und andererseits behauptet: „Genozid (Völkermord) zeugen von der 
Fähigkeit des Menschen, Böses zu tun.“ Bei fast der Hälfte der Personen lag dieses 
Spannungsverhältnis vor.  
Die eine Überzeugung konstatiert, dass Moralität lediglich eine Frage von Kultur und 
Konvention1 ist, die andere verdammt Genozid als „schlecht“. Letztere schein jedoch über 
reine Kultur und Konvention hinauszugehen. Nur mit sehr viel Mühe lässt sich sagen, die 
Meinung, Völkermorde seien schlecht, drücke lediglich die Werte einer bestimmten Kultur 
aus und bedeute nicht, sie seien für alle Kulturen und alle Kulturen schlecht. So würde 
vermutlich kaum jemand behaupten, die Abschlachtung der ruandischen Tutsi2 durch die 
Hutu-Milizen im Jahr 1994 sei zwar aus der Perspektive unserer Kultur schlecht gewesen, 
nicht aber aus der der Hutu; man könne keine moralische Überlegenheit der einen oder 
anderen Ansicht feststellen. Aber wenn moralische Urteile wirklich nur Ausdruck der Werte 
einer bestimmten Kultur sind: Mit welcher Begründung ziehen wir die Wertvorstellungen, 
die uns Völkermord und Folter ablehnen lassen, denen vor, die das nicht tun?  

 
1 Konvention: eine mehr oder willkürliche Übereinkunft; z.B. ist es eine Konvention in den meisten Ländern, 
rechts zu fahren, in England aber Konvention, links zu fahren. Wir würden jedoch nicht sagen, dass die Regel, 
rechts zu fahren, der anderen Regel überlegen ist. Sie ist sozusagen rein kulturell und nicht an sich besser oder 
schlechter.  
2 Völkergruppen in Ruanda, wo es zu  einem sehr blutigen Bürgerkrieg mit einem Völkermord an den Tutsi 
gekommen ist 


