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D
er Test war unfair, völlig 
klar. Die Teilnehmer traten 
zu zweit gegeneinander an 
und mussten im Wechsel 
Fragen beantworten: Wel-
che Komponisten gab es im 

Barock? Welche Werke schrieb Dos to jews ki? 
Wann fand die Schlacht von Hastings statt? 
Nicht einfach. Und gemein noch dazu, weil 
der Gegner häufiger leichte Fragen bekom-
men hatte – musste er doch bloß die Namen 
von Fast-Food-Ketten nennen oder darauf 
kommen, welcher Schauspieler Harry Potter 
spielt. Die Mehrheit der Probanden war 
nach dem Test überzeugt, sie hätten es 
schwerer gehabt als ihr Gegner. Interessant: 
Die jeweiligen Gegner dachten genau das-
selbe. Und alle lagen falsch. In Wahrheit 
hatten alle dieselbe Anzahl an schweren und 
leichten Fragen bekommen.

Das Experiment der Psychologen Shai 
Davidai und Thomas Gilovich untermauert 
ein häufiges Phänomen. Ob in der Politik, 
im Sport oder in der Kindheit: Viele Men-
schen haben den Eindruck, dass die Bedin-
gungen für sie selbst schwerer sind als für 
andere. Sportfans sind oft der Meinung, ihre 

Mannschaft müsse gegen besonders widrige 
Umstände ankämpfen, bekomme etwa in 
Wettkämpfen stets die härtesten Gegner 
zugelost. Wer Geschwister hat, denkt oft: 
Mein Bruder, meine Schwester wurde viel 
nachsichtiger behandelt als ich. Und im Job: 
Wer macht die ganze Drecksarbeit? Ich!

Mitunter mag das den Tatsachen ent-
sprechen. Aber wenn die Mehrheit denkt, 
sie habe es schwerer als der Rest, dann kann 
etwas nicht stimmen. Dieses Rätsel wollten 
Gilovich und Davidai aufklären. Es liegt 
nahe, dass Menschen die eigenen Heraus-
forderungen übertreiben, um mehr Aner-
kennung zu erhalten oder Misserfolge zu 
entschuldigen. Der Grund scheint aber 
noch tiefer zu liegen. Die Forscher hatten 
nach dem Test nämlich nicht einfach ge-
fragt: Wer hatte mehr schwierige Fragen, Sie 
oder Ihr Gegner? Stattdessen prüften sie, an 
welche Fragen sich die Teilnehmer noch er-
innern konnten. Wie viele Fragen hatten sie 
selbst aus den Kategorien Geografie, Ge-
schichte, Literatur, Mode, Europapolitik 
oder Popkultur bekommen und wie viele der 
Gegner? Die Antworten offenbarten ein 
Muster: Die Probanden erinnerten sich gut 

an all die schwierigen Fragen, die ihnen 
selbst gestellt worden waren. Dass aber auch 
der Gegner sein Wissen zu französischer 
Malerei oder russischer Literatur hatte be-
weisen müssen, war ihnen eher entgangen. 
Besser erinnerten sie sich an all die unver-
schämt banalen Fragen zu Fernsehserien 
oder Fast-Food-Ketten, die es dem anderen 
in ihren Augen leicht gemacht hatten. Ein 
klarer Fall von Wahrnehmungsverzerrung.

Was uns schwerfällt, erfordert mehr 
Aufmerksamkeit und prägt sich deshalb 
besser ein. Den Hürden im Leben schenken 
wir mehr Beachtung, eben weil wir sie über-
winden müssen. Deshalb sind sie kognitiv 
leichter zugänglich als all die Situationen, in 
denen wir es leicht hatten. Und natürlich 
sind unsere eigenen Hürden uns viel präsen-
ter als die Hürden, die andere nehmen muss-
ten. Diese Sicht sei gefährlich, schreiben die 
Autoren. Weil sie Missgunst wecke. Man 
erkenne die Leistungen anderer weniger an. 
Schade ist, dass der verzerrte Blick uns auch 
selbst um etwas bringt: um Dankbarkeit. 
Studien zeigen, dass Menschen systematisch 
vergessen, wie sehr andere ihnen geholfen 
haben. Das Ego, es ist eine Bürde. —

DAS EXPERIMENT

Psychologen ergründen das menschliche Wesen mit ungewöhnlichen 
Versuchsanordnungen. Diesmal: Die anderen haben es immer leichter!
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Die Bürde des Egos


