
4 Der Blick auf den Menschen

In diesem Kapitel geht es um Forschungsergebnisse, die etwas über
unser Verhalten und Erleben aussagen und uns damit helfen, uns selbst
und andere zu verstehen. Nicht alle diese Ergebnisse stimmen mit un-
serem Selbstbild überein. Aber gerade das, was unseren Alltagstheo-
rien nicht entspricht, kann neue Sichtweisen eröffnen. Deshalb werden
hier vor allem Untersuchungen beschrieben, die festgefügte Ansichten
ins Wanken bringen können. 

Gewöhnlich halten wir uns für Menschen, die wissen, was sie tun.
Wir glauben, dass wir unsere Handlungen rational planen und bewusst
durchführen. Wir glauben auch, nach Werten zu handeln, die uns
wichtig sind. Wir glauben uns sicher in unserem Urteil, besonders
wenn es auf unseren eigenen Wahrnehmungen beruht. Die Ergebnisse
der psychologischen Forschung bestätigen solche Annahmen über uns
nicht immer. Im Gegenteil, sie deuten darauf hin, dass unser Handeln
irrationaler, beeinflussbarer und abhängiger von anderen ist als wir
glauben. Es ist nicht leicht, die Ergebnisse erst einmal so zu akzeptie-
ren, wie sie sind. Häufig kommt die Reaktion: „Nein, bei mir ist es
nicht so.“ Da es sich um gut geplante Untersuchungen handelt, die
zum Teil häufig wiederholt wurden, kann man die Forschung nicht mit
Sätzen wie „Das glaube ich nicht“ abtun. Es gehört Offenheit dazu, sich
damit auseinander zu setzen. Die Bereitschaft, gewohntes Denken auf-
zugeben und einen anderen Blickwinkel einzunehmen hilft, das eigene
Menschenbild zu differenzieren. Damit können wir unser Handeln be-
wusster gestalten.

4.1 Einflüsse auf die Wahrnehmung

Wenn wir einen Freund vom Bahnhof abholen, so erwarten wir, ihn zu
sehen, und können ihn in der Menge schnell erkennen. Wären wir aus
einem anderen Grund am Bahnhof und der Freund würde unerwartet
auftauchen, bräuchten wir einen Moment länger, um ihn zu erkennen,
vielleicht würden wir ihn gar nicht bemerken. 

Der Wahrnehmungsprozess. Wahrnehmung heißt, aufgenommene Reize
aus der Umwelt zu einem Bewusstseinsinhalt zu verarbeiten. Das ist ein



sehr komplexer Prozess, bei dem verschiedene Faktoren eine Rolle
spielen. Nicht alle Reize, die wir durch unsere Sinnesorgane aufneh-
men, gelangen ins Bewusstsein. Wir nehmen vor allem das wahr, wo-
rauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir erwarten. Wer
z.B. nur Schlechtes über Altenheime gehört hat, wird dort nichts Gu-
tes erwarten und es deshalb auch nicht bemerken. Hingegen wird er
alles wahrnehmen, was auf eine schlechte Behandlung der alten Men-
schen hindeuten könnte, und manches wird er in diesem Sinn falsch
deuten.

Nachdem Reize wie Farben, Formen, Gerüche, Töne usw. durch
unsere Sinnesorgane aufgenommen worden sind, werden sie mit vor-
handenen Gedächtnisinhalten verglichen: Ist das etwas, was schon ein-
mal vorgekommen ist und eingeordnet werden kann? Dabei können
auch Gefühle aktiviert werden, die mit dem Erkannten in Zusammen-
hang stehen. Wenn etwas früher Angst erregt hat, kann sein erneuter
Anblick wieder Angst auslösen, auch wenn in der aktuellen Situation
kein Grund dafür besteht. Wer zum Beispiel einmal von einem Hund
gebissen wurde, wird sehr wahrscheinlich beim Anblick eines anderen
– harmlosen – Hundes Angst empfinden. Das muss nicht immer be-
wusst sein, manchmal löst etwas Unbehagen oder Freude aus, ohne
dass man es sich erklären könnte.

Die Wahrnehmung ist stets durch unsere Lerngeschichte beein-
flusst; es ist unmöglich, die eigenen Erfahrungen außer Acht zu las-
sen. Es wäre auch gar nicht wünschenswert, wenn wir die Welt jeden
Tag ganz neu erleben müssten. Ohne schon ein inneres Bild von der
Welt zu haben, könnten wir auf das, was um uns vorgeht, nicht ange-
messen reagieren.

Bei dementen alten Menschen ist es gerade das Problem, dass sie
neue Informationen nicht mehr ihren Gedächtnisinhalten zuordnen
können. Sie versuchen dennoch, ein stimmiges Bild ihrer Umwelt zu
konstruieren. So kann es passieren, dass aus jüngeren Verwandten
längst verstorbene Geschwister werden, oder es wird etwas erfunden –
konfabuliert –, um dem Unverständlichen einen Sinn zu geben.

Die Wirkung von Vor-Urteilen. Unsere Erwartungen, unsere Einstel-
lungen und unsere Vorurteile können dazu führen, dass wir eine Situa-
tion oder einen Menschen nicht angemessen beurteilen. Um solche Ef-
fekte möglichst exakt zu untersuchen, wurden verschiedene Experi-
mente durchgeführt.
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Rosenhan (1973) wollte untersuchen, ob „gesundes“ Verhalten auf
einer psychiatrischen Station als solches erkannt würde. Er und wei-
tere sieben Personen ließen sich in psychiatrische Krankenhäuser auf-
nehmen. Sie gaben alle an, dass sie Stimmen gehört hätten. Nach der
Aufnahme verhielten sie sich wie in ihrem sonstigen Leben auch. Sie
wollten herausfinden, ob das Personal (Ärzte und Pflegende) merken
würde, dass sie nicht psychisch krank waren. Zwar wurden alle entlas-
sen, aber nur als vorläufig geheilt. Keiner der Scheinpatienten wurde
als solcher erkannt. (Erstaunlicherweise bemerkten andere Patienten,
dass es sich um gesunde Personen handelte.)

Das Verhalten der Scheinpatienten – in anderen Umwelten hätte es
als unauffällig gegolten – wurde nun als Hinweis auf eine Krankheit
gedeutet. Einige schrieben Tagebuch. Das Personal sah darin ein auf-
fälliges Verhalten, ein Symptom für eine Krankheit. Wie andere hatten
die Scheinpatienten Langeweile und spazierten durch die Kranken-
hausgänge. Das wurde als Symptom für innere Unruhe und Nervosität
bewertet. Gelegentlich beschwerten sie sich wegen falscher Behand-
lung oder stellten Fragen. In solchen Fällen wurde ein Ausbruch der
Krankheit diagnostiziert.

Rosenhan betonte, dass das Personal freundlich, sehr bemüht und in-
telligent gewesen sei. Es lag also nicht an einer speziellen Unfähigkeit,
dass das Verhalten der Scheinpatienten falsch interpretiert wurde. Die
Annahme, die Betreffenden seien krank, beeinflusste in sehr starkem
Maße die Wahrnehmung. Alles Verhalten wurde unter der Frage ge-
deutet: „Ist das ein Symptom für eine Krankheit?“

Auch in anderen Fällen kann eine bestimmte Information die Wahr-
nehmung sehr stark beeinflussen. In Experimenten wurde die Wir-
kung solcher Vorinformationen untersucht.

In einem Experiment wurde zwei Gruppen von Studenten ein Gastdo-
zent angekündigt (Kelley nach Forgas 1987, 56f). Beiden Gruppen
wurde jeweils eine Reihe von Eigenschaftswörtern gegeben, die den
Dozenten beschreiben sollten. Diese Beschreibungen stimmten bis auf
eine Eigenschaft für beide Gruppen überein. Der Unterschied: Bei
Gruppe A enthielt die Liste das Eigenschaftswort „herzlich“, bei
Gruppe B „kühl“. Beide Gruppen erlebten dann in einer Veranstaltung
ein und denselben Dozenten. Die Teilnehmer beider Gruppen hatten
die Aufgabe, den Dozenten nach der Veranstaltung zu beurteilen. In
Gruppe B, die die Ankündigung „kühl“ hatte, wurde er als egozentri-
scher, ungeselliger, unbeliebter, reizbarer, humorloser und skrupello-
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ser beurteilt als in Gruppe A. Obwohl die Teilnehmer den Dozenten mit
eigenen Augen beobachtet hatten, wirkte die Vorinformation verzer-
rend. Aber nicht nur die Beurteilungen unterschieden sich. Die Teilneh-
mer der Gruppe A arbeiteten mehr mit und sie fühlten sich wohler als
die der Gruppe B.

Es war nicht das Verhalten des Dozenten selbst, das die Urteile und
das Verhalten der Studenten bestimmte, sondern das Vor-Urteil, das
ihnen gegeben wurde. Dabei wurde nur ein kleiner Teil der Beschrei-
bung wirksam, nämlich die Eigenschaften „herzlich“ oder „kühl“. Die
anderen Vorinformationen spielten keine Rolle. Man nennt diese
Eigenschaften, die mehr als andere das Urteil bestimmen, „zentrale
Eigenschaften“. In weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass
diese Urteilsprozesse nicht bewusst sind. Jeder ist von sich überzeugt,
erst einmal alle verfügbaren Informationen heranzuziehen, abzu-
wägen und dann ein „objektives“ Urteil zu bilden. Keiner kann sich
vorstellen, dass eine einzige Information die Deutung aller weiteren
Informationen beeinflusst (Nisbett/Wilson 1977). Es gibt zahlreiche
Untersuchungen ähnlicher Art zu Lehrerurteilen. Auch hier wurde
die Wirkung von Vorinformationen deutlich. Dennoch glauben die
meisten Lehrer, ihre Schüler „objektiv“ zu beurteilen (Langfeldt/Tent
1999).

Folgerungen für die Praxis. Wir bilden uns im Alltag sehr schnell ein
Urteil über einen anderen Menschen und sehen ihn dann mit der Brille
dieses ersten Eindrucks, d.h., wir sehen vor allem das, was zu unserer
Erwartung passt. Wie kann mit dieser generellen Tendenz umgegangen
werden? Wir können uns bewusst machen, dass unsere Wahrnehmun-
gen durch Erwartungen beeinflusst sind. Dieses Bewusstsein kann zu
mehr Gelassenheit im Umgang miteinander führen. Es kann kein
„richtig“ oder „falsch“ geben, jede Sichtweise ist notwendigerweise
subjektiv. Wenn es keine „objektive“ Wahrnehmung gibt, ist es nicht
sinnvoll, darüber zu streiten, wer nun Recht hat. Hilfreicher ist es zu
sagen: „Ich sehe das so. Wie siehst du es?“ Das Akzeptieren eines ande-
ren Blickwinkels kann zu neuen Einsichten führen.

Das Wissen um die Subjektivität kann man auch dazu nutzen, das
eigene Urteil zu überprüfen, indem man probeweise einen entgegenge-
setzten Standpunkt bezieht. Dies kann durch folgende Frage gesche-
hen: „Und wenn alles ganz anders wäre?“ Diese Methode führt zu we-
niger Fehlern bei der Urteilsbildung (Aronson 2004). Das Einnehmen
einer anderen Sichtweise macht das eigene Denken flexibler und die
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Interaktionen mit anderen fruchtbarer. Zudem fördert das Heraus-
arbeiten eines eigenen Standpunktes durch das Abwägen verschiede-
ner Gesichtspunkte das Selbstbewusstsein.

35 Anregung zur Gruppenarbeit: Stellen Sie sich vor, dass ein alter 
Mensch, der eine Übersiedlung in ein Altenheim erwägt, eine Ein-
richtung besucht.

� Wie würde er die Räumlichkeiten wahrnehmen?
� Wie würde er die alten Menschen wahrnehmen?
� Wie würde er das Personal wahrnehmen?

Schildern Sie, wie der erste Eindruck sein könnte. Welche Auswir-
kungen kann dieser erste Eindruck auf weitere Wahrnehmungen
haben?

36 Paarübung: Sie beschreiben der Partnerin das Verhalten (keine Be-
urteilungen) eines alten Menschen, den Sie sehr unsympathisch
finden. Die Partnerin versucht, die genannten Verhaltensweisen
positiv zu deuten und teilt dies mit. Hören Sie der Partnerin gut
zu. Erklären Sie dann ihre eigene Sichtweise.

Beispiel: Frau M. schreit die Altenpflegerinnen an, wenn ihr etwas
nicht passt.

Positive Deutung: Frau M. möchte noch ein selbstbestimmtes Le-
ben führen. Sie hat keine anderen Mittel, um dies mitzuteilen.

4.2 Das Unbewusste

Wir halten uns gewöhnlich für Menschen, die wissen, was sie tun. Wir
nehmen an, dass wir unser Handeln bewusst planen und dass alles, was
wir tun, rational begründet ist. Freud (nach Langfeldt-Nagel 2004b)
hat mit seinen Theorien um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhun-
dert dieses Selbstbild erstmals erschüttert. Er nahm an, dass Wünsche,
die nicht mit den Anforderungen der Gesellschaft zu vereinbaren
seien, ins „Unbewusste“ verdrängt werden. Diese Wünsche seien zu-
meist sexueller Natur. Vom Unbewussten her machten sie sich auf ver-
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