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Vorwort 

Warum neigen wir besonders in Konfliktsituationen zu einer einseitigen und ver-
zerrten Sichtweise und nehmen als Folge den Konflikt völlig anders wahr als unser 
Gegenüber?  

Diese Fragen haben mich bereits umgetrieben, bevor ich mich für den 
Studiengang Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität  
Viadrina in Frankfurt (Oder) entschieden habe. Sie bildeten den Ausgangspunkt 
der vorliegenden Untersuchung, die dem Studiengang in kürzerer Form als Mas-
terarbeit vorlag. 

Mein Dank gilt zunächst Tilman Metzger, der die Erstellung der Masterarbeit 
betreut hat und dessen kritische Hinweise mich dazu bewogen haben, einige An-
sätze für die Veröffentlichung zu überarbeiten und zu vertiefen. Dipl.-Psych.  
Nicole Becker, M.A., danke ich für die wertschätzende Korrektur des Manuskripts. 

Für die Aufnahme der Arbeit in die Viadrina-Schriftenreihe danke ich den 
Herausgebenden, Dipl.-Psych. Nicole Becker, M.A., Prof. Dr. Ulla Gläßer, LL.M., 
Dipl.-Psych. Kirsten Schroeter und Dr. Felix Wendenburg, M.B.A., sowie dem 
Wolfgang Metzner Verlag. 

Mein Dank gilt ferner Daniel auf der Mauer für die kritische und gleichsam 
ermutigende Durchsicht meiner Masterarbeit und meinem Vater sowie meiner 
Schwester Janine für ihr (wie immer) tatkräftiges Engagement beim Korrektur-
lesen. Meinen Eltern danke ich zudem für ihre fortwährende Unterstützung bei al-
len meinen Vorhaben.  

Meiner Frau Emily sowie meiner Tochter Marlene danke ich schließlich für ihre 
unermüdliche Geduld und ihr Verständnis. Ihretwegen wird mir jeden Tag aufs 
Neue bewusst, warum die Bearbeitung des Arbeitsthemas für mich persönlich so 
wichtig war. Ihnen widme ich die Arbeit. 

London, im April 2021 Philipp Höttler 
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Abstract:  
A biased world – Dealing with subjective conflict realities in 
mediation 

This paper examines how parties in a conflict construct a biased conflict reality of 
their own and how mediators should deal with such biased realities. 

Firstly, it is examined how humans process social information in general and 
thereby create their own social reality. On that basis, it is explained why parties in 
a conflict tend to construct a biased conflict reality.  

The paper finds that conflict questions the parties’ expectations, attitudes, be-
haviour and their concept of the future. This constitutes a threat to the self-concept, 
the self-worth and the identity of each party. The parties therefore distort their con-
flict reality to defend their self-concept and self-worth.  

Secondly, the paper explains that the parties’ perceptual capacities and mecha-
nisms in their entirety are disturbed by the conflict. Single cognitive biases are 
therefore just symptoms of the disturbance of the entire cognitive system.  

On that basis, it is suggested that the parties’ cognitive system should first be 
dealt with in its entirely in order to enhance or restore the parties’ general percep-
tual capacities and mechanisms, before single cognitive biases are addressed.  

Mediation as a process provides a perfect forum for this approach. The mediator 
has a wide choice of tools to help the parties to regain their perceptual capacities. 
The most effective of these tools are explained in this paper. The paper also pro-
vides a set of questions to help mediators determine if and to what extent cognitive 
biases should be addressed. 

Finally, this paper explores the limitations and challenges that mediators en-
counter in the process of addressing the parties’ biased conflict reality and gives 
advice to mediators on how to deal with such challenges. 
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1. Einleitung 

Täglich sehen wir uns einer Flut von Sinnesreizen und Informationen ausgesetzt. 
Diese bilden den Ausgangspunkt dafür, wie wir Situationen deuten, Personen beur-
teilen und welche Verhaltensreaktion wir zeigen. Die Herausforderung liegt hier-
bei nicht immer nur in der großen Menge von Reizen und Informationen. Häufig 
stehen uns auch nur wenige oder etwa mehrdeutige Informationen zur Verfügung. 
Oder wir sind gestresst, unter Zeitdruck oder müssen aus anderen Gründen eine 
zügige Deutung einer Situation vornehmen, wie beispielsweise in einer Gefahren-
situation. Dennoch sind wir unter solchen Umständen in der Lage, die jeweilige 
Situation zu bewerten und ein angemessenes Verhalten zu generieren.  

Dies liegt an den erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Genauer 
verfügt unser Gehirn über verschiedene, sog. kognitive Strukturen und Prozesse, 
die die Auswahl, Organisation und Interpretation von Informationen bestimmen 
und uns auf diese Weise eine weitestgehend effiziente und korrekte 
Wahrnehmung1 der Umwelt ermöglichen.  

Die Kognitionsforschung und auch die Sozialpsychologie haben gezeigt, dass 
unsere kognitiven Fähigkeiten insbesondere darauf zurückzuführen sind, dass wir 
bei jeder Wahrnehmung nicht bei null beginnen, sondern auch immer auf unser 
(Vor-)Wissen zurückgreifen können. Dies bedeutet aber auch, dass unsere 
Wahrnehmung sehr stark von unseren individuellen Erfahrungen, Überzeugungen 
und Erwartungen abhängt, so dass jeder Mensch eine Situation anders deutet. 
Hierdurch verläuft der Prozess der Informationswahrnehmung und -verarbeitung 
nicht immer akkurat, sondern es kommt zu sog. kognitiven Verzerrungen (englisch 
der oder das Bias2), d.h. zu systematischen, also nicht zufälligen, fehlerhaften 
Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen.3 

Die Bedeutung solcher kognitiven Verzerrungen ist auch für Konflikte und 
deren Bearbeitung im Rahmen der Mediation erkannt worden. Nicht nur wird an-
genommen, dass sich die Wahrnehmungsfähigkeit im Konflikt zunehmend 
verschlechtert.4 Zudem wirken zahlreiche kognitive Verzerrungen, die eine 

__________ 
1 Der Begriff «Wahrnehmung» meint je nach Kontext nur die sinnliche Aufnahme eines Reizes oder – wie an 
dieser Stelle – alle Stufen der kognitiven Informationsverarbeitung, einschließlich der Interpretation des Reizes 
sowie der daraus resultierenden Schlussfolgerungen (siehe hierzu Abschnitt 2.1.2.). 
2 Siehe www.duden.de. 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/KognitiveVerzerrung. 
4 Z.B. Glasl (2013), S. 41; Wendenburg (2013), S. 157 ff. 
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produktive Bearbeitung von Konflikten beeinträchtigen oder erschweren.5 Diese 
Verzerrungen werden daher auch als kognitive Barrieren bezeichnet.6 

In Bezug auf Heuristiken7 und Urteilsverzerrungen werden Mediator*innen 
ausdrücklich zu einem „aktiven Rollenverständnis“ und „korrigierenden 
Eingriffen“ in Form verschiedener Interventionstechniken angeregt.8 Zudem wird 
vorgeschlagen, Mediand*innen über „Urteilsschemata und -fehler, die zu proble-
matischen Erwartungen, Bewertungen und Strategien führen“, aufzuklären.9 

Dieser Befund könnte zu der Annahme verleiten, dass kognitive Verzerrungen 
grundsätzlich in jeder Mediation bearbeitet werden sollten. Das ist indes nicht so 
und soll im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt werden. Hierbei beschränkt sich die 
Arbeit auf die Betrachtung von Konflikten zwischen Individuen. Kognitive Phäno-
mene, die sich in oder aus Gruppenkonstellationen ergeben, sind daher nicht Ge-
genstand der Arbeit. 

Der Untersuchung liegen folgende drei Thesen zugrunde: 

1) Eine verzerrte Parteiwahrnehmung von der Konfliktrealität ist regelmäßig 
(mit-)ursächlich für die Verhärtung und das Fortbestehen eines Konflikts. 

2) Die Aufdeckung und Bearbeitung von Wahrnehmungsverzerrungen ist förder-
lich für die Konfliktbearbeitung, birgt aber auch Gefahren und hat Grenzen. 

3) Die Bearbeitung von Verzerrungen ist daher mit Herausforderungen verbun-
den, derer sich Mediator*innen bewusst sein und die sie im konkreten Fall re-
flektieren sollten. 

Der Hauptteil der Untersuchung widmet sich zunächst der Frage, wie verzerrte 
Konfliktrealitäten entstehen (Abschnitt 2). Anschließend wird dargelegt, wie ver-
zerrte Konfliktrealitäten bearbeitet werden können (Abschnitt 3). 

Abschließen wird die Untersuchung mit einem Fazit sowie einem Ausblick (Ab-
schnitt 4). In diesem Rahmen wird auch dazu Stellung genommen, ob die Unter-
suchung die Thesen bestätigen konnte. 

__________ 
5 Vgl. Montada/Kals (2013), S. 282 f. 
6 Wendenburg (2013), S. 162. 
7 Hierzu unter Abschnitt 2.1.5.2.5. 
8 Wagner, ZKM 2007, S. 172, 176. 
9 Vgl. Montada/Kals (2013), S. 282. 
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2. Entstehung einer verzerrten Konfliktrealität 

Die Untersuchung beginnt mit der Darlegung der zentralen Grundlagen der kogni-
tiven Informationsverarbeitung, welche die Basis dafür bilden, dass jeder Mensch 
seine eigene soziale Realität konstruiert. In diesem Rahmen wird auch erläutert, 
aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen der Mensch zu kognitiven 
Verzerrungen neigt (Abschnitt 2.1.). 

Unter Berücksichtigung dieser Grundlagen kann ein Verständnis dafür entwi-
ckelt werden, warum Menschen in streitigen Auseinandersetzungen zu einer ver-
zerrten Wahrnehmung der Konfliktrealität neigen (Abschnitt 2.2.). 

2.1. Wie jeder Mensch seine eigene soziale Realität konstruiert 

Nach der häufig herangezogenen Konfliktdefinition von Glasl sind soziale Kon-
flikte – neben weiteren Merkmalen – durch eine „Interaktion zwischen Aktoren“ 
und eine in diesem Rahmen von einem Aktor „erlebte Differenz im Wahrnehmen, 
Denken, Fühlen und Wollen mit dem anderen Aktor“ gekennzeichnet.10 Vor die-
sem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die Art und Weise, wie die Parteien den 
Konflikt wahrnehmen, vor allem auf Grundlage der sozialen Kognitionsforschung 
zu betrachten. Denn letztere untersucht, wie kognitive Prozesse die Informations-
verarbeitung im sozialen Kontext steuern und damit die Art und Weise bestimmen, 
wie Menschen sich selbst sowie andere wahrnehmen und auf diese Weise ihre so-
ziale Realität konstruieren.11 In diese Betrachtung fließen die Erkenntnisse der all-
gemeinen Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie selbstverständlich mit ein. 

Im Folgenden werden zunächst die grundlegenden Motive des Menschen bei 
der Deutung von sozialen Situationen dargestellt (Abschnitt 2.1.1.). Anschließend 
wird ein Überblick über die verschiedenen Stufen der Informationsverarbeitung 
gegeben (Abschnitt 2.1.2.). Dieser erleichtert den Zugang zur vertieften Betrach-
tung der zentralen Elemente der sozialen Informationsverarbeitung. Hierzu 
gehören die mentalen Strukturen des sozialen Wissens, die Prozesse der sozialen 
Informationsverarbeitung und die Auswahl, Interpretation und Erinnerung von In-
formationen sowie der Einfluss von Gefühlen bei der Informationsverarbeitung 
(Abschnitte 2.1.3. bis 2.1.5.). 

__________ 
10 Glasl (2013), S. 17. 
11 Vgl. Gerrig (2018), S. 648. 
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2.1.1. Grundlegende menschliche Motive bei der Deutung von sozialen Situa-
tionen 

Zwei Menschen interpretieren dieselbe Situation nie auf die gleiche Weise. Unsere 
Sicht ist eine ureigene Interpretation einer gegebenen Situation und basiert auf un-
serem allgemeinen Wissen, unseren Erfahrungen, Erinnerungen, auf augenblickli-
chen Bedürfnissen, Werten, Einstellungen und künftigen Zielen sowie der Kultur, 
in der wir aufgewachsen sind.12 Nicht nur unter den Vertreter*innen der sozialpsy-
chologischen Wissenschaft scheint es daher allgemeine Ansicht zu sein, dass die 
Deutung einer (sozialen) Situation vornehmlich durch die subjektive Wahrneh-
mung des Menschen und nicht durch objektive Umstände bestimmt wird und daher 
jeder Mensch seine eigene Realität konstruiert.13 

Grundlage der Gedanken und Verhaltensweisen des Menschen sind verschie-
dene, sich teilweise überschneidende Motive, zu denen insbesondere Hunger, 
Furcht, der Wunsch nach Kontrolle sowie die Aussicht auf Liebe, Gefälligkeiten 
und andere Belohnungen gehören.14 Wie der Mensch soziale Situationen deutet, 
wird durch zwei vorrangige Motive bestimmt: 

1) das Bedürfnis, mit sich selbst zufrieden zu sein, sowie  
2) das Bedürfnis, realistisch zu sein.15 

Einerseits ist eine der stärksten Determinanten unseres Verhaltens das Bedürfnis, 
ein stabiles, positives Selbstkonzept zu haben.16 Aus diesem Grund ist unser 
Selbstwertgefühl, d.h. der Wert, den wir uns selbst und unseren Fähigkeiten sub-
jektiv zumessen, in emotionaler Hinsicht von enormer Bedeutung.17 Wenn Men-
schen die Wahl haben, die Welt entweder zu verzerren, um mit sich selbst zufrie-
den zu sein, oder sie realistisch darzustellen, entscheiden sie sich daher oft für Ers-
teres.18 

__________ 
12 Gerrig (2018), S. 185. 
13 Gerrig (2018), S. 185 und 648; Werth/Mayer (2008), S. 26; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 11 ff.;  
Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 1 ff. 
14 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 14. 
15 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 14. 
16 Werth/Mayer (2008), S. 165. 
17 Werth/Mayer (2008), S. 165. 
18 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 15. 
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Andererseits geht vor allem die soziale Kognitionsforschung aufgrund der 
erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten des Menschen von der Prämisse aus, dass 
Menschen die Welt so exakt wie möglich zu erkennen versuchen.19 Denn dies ist 
erforderlich, um in einer komplexen sozialen Welt erfolgreich handeln zu kön-
nen.20 

Zuweilen veranlassen die beiden Motive den Menschen, in dieselbe Richtung 
zu gehen. Oft zerren diese Motive ihn jedoch in unterschiedliche Richtungen, etwa 
wenn ein realistischer Blick auf sein Verhalten offenbaren würde, dass er einen 
Fehler gemacht, sich egoistisch oder unmoralisch verhalten hat.21 

Genau dieses Spannungsfeld ist interessant und relevant für die Erforschung 
und Bearbeitung von Konflikten. Die Relevanz der beiden Motive wird daher im 
Rahmen der weiteren Untersuchung immer wieder von Bedeutung sein. 

2.1.2. Überblick über die Stufen der sozialen Informationsverarbeitung 

Um den Einstieg in die Thematik zu erleichtern, soll der Prozess der sozialen In-
formationsverarbeitung zunächst anhand des folgenden Modells22 erläutert wer-
den: 

__________ 
19 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 17. 
20 Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 5 mit Verweis auf Festinger (1954), A theory of social comparison  
processes, Human Relations 7. 
21 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 14 und 22. 
22 Stufen der Informationsverarbeitung, modifiziert nach Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 27. 

Abbildung 1: Stufen der Informationsverarbeitung 
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Die Informationsverarbeitung beginnt mit der Wahrnehmung eines externen Reiz-
ereignisses (sog. Stimulus). Aufgrund der begrenzten Informationsverarbeitungs-
kapazität ist unser Gehirn nahezu gezwungen, dabei eine Auswahl zu treffen. Wie 
wir noch sehen werden, wird diese Auswahl auch von unserem (Vor-)Wissen be-
einflusst.23 

Auf der zweiten Stufe wird der wahrgenommene Reiz encodiert und dabei an-
hand von Kategorien und Schemata interpretiert. Diese Stufe wird stark von un-
serem Wissen und unseren Erinnerungen mitbestimmt.24 

Der Reiz bzw. die aufgenommene Information wird auf der dritten Stufe in un-
serem Gedächtnis abgespeichert und zusammen mit dem Wissen zur Grundlage für 
die weitere Informationsverarbeitung. Je nach Inhalt der Information ziehen wir 
Schlussfolgerungen oder generieren Verhalten. 

Zum besseren Verständnis stellt das obige Modell die Stufen der sozialen Infor-
mationsverarbeitung getrennt dar. In der Praxis läuft die Informationsverarbeitung 
aber natürlich nicht derart schematisch ab. Vielmehr bestehen vielfältige Rückkop-
pelungen und Beeinflussungen zwischen den Stufen25, wie sich im Verlauf der Un-
tersuchung zeigen wird. 

2.1.3. Mentale Strukturen des sozialen Wissens 

Jeder Mensch sieht sich in jeder sozialen Situation einer Vielzahl von externen 
Stimuli in Form von Informationen ausgesetzt. Dennoch sind wir in der Lage, sol-
che Situationen sehr schnell zu erfassen.26 Lernen wir neue Menschen kennen, bil-
den wir uns schnell und mühelos eine Meinung, ohne lange und bewusste Analy-
sen.27 Müssten wir uns ständig mit jedem Detail unserer sozialen Umwelt aus- 
einandersetzen, würde dies zu einer vollständigen Informationsüberlastung bei uns 
führen und wäre im Hinblick auf die relativ geringe Arbeitsgedächtniskapazität 
nicht effizient.28 Das Gehirn verfügt daher über mentale Strukturen im Langzeit-
gedächtnis, die dabei helfen, die Aufnahme von Informationen zu organisieren und 
die komplexe Welt auf diese Weise zu vereinfachen sowie besser verständlich zu 
machen.29 

__________ 
23 Hierzu noch unter Abschnitt 2.1.5.1. 
24 Siehe Abschnitte 2.1.5.2. und 2.1.5.3. 
25 Werth/Mayer (2008), S. 20. 
26 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64. 
27 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64. 
28 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 40; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64. 
29 Gerrig (2018), S. 281 ff. 
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Diese Strukturen sorgen dafür, dass in den Prozess der Informationsverarbei-
tung nicht nur die Inhalte der externen Stimuli eingehen, sondern die Infor-
mationsverarbeitung auch von den Informationen beeinflusst wird, die im Gehirn 
bereits gespeichert sind. Die wesentlichen Elemente dieser mentalen Strukturen 
sind sog. Kategorien und Schemata, die über ein Netzwerk miteinander verbunden 
sind (Abschnitte 2.1.3.1. bis 2.1.3.3.). 

2.1.3.1. Kategorien 
Die elementarsten Bausteine unserer Wissensorganisation sind die sogenannten 
Kategorien.30 Unter einer Kategorie wird üblicherweise eine Klasse von Objekten 
(z. B. Personen, Gegenständen, Situationen) definiert, die sich zwar voneinander 
unterscheiden, aber auch bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen.31 Menschen bil-
den Kategorien aus zwei oder mehr solcher Objekte, wenn sie der Meinung sind, 
dass diese zusammengehören. Eine weitere Kategorie, wie z.B. Tier, besitzt wie-
derum Subkategorien, wie Vogel oder Fisch. Bei der Frage, ob ein neues Objekt in 
eine Kategorie eingeordnet werden sollte oder nicht, orientieren wir uns entweder 
am Durchschnitt der in der Kategorie zusammengefassten Elemente, dem sog. Pro-
totypen (z.B. Fisch) oder an einem einzelnen sog. Exemplar, welches diese Kate-
gorie besonders gut repräsentiert (z.B. Lachs).32 Bereits bei der Kategorisierung 
von Stimuli können Verzerrungen entstehen, so z.B. die visuelle Täuschung bei 
der Zeichnung, in der man sowohl eine junge als auch eine alte Frau erkennen 
kann.33 Ob wir die junge oder alte Frau wahrnehmen, hängt letztendlich von der 
Interpretation des Bildreizes durch unser Wissen oder von unserer (bewussten oder 
unbewussten) Erwartung ab.34 

2.1.3.2. Schemata 
Neben Kategorien gibt es sog. Schemata. Nach Gerrig sind das konzeptuelle Rah-
men oder Bündelungen von Wissen, die sich auf Objekte, Menschen und Situatio-
nen beziehen.35 Schemata sind also Wissenspakete oder Gedächtnisrepräsentation, 

__________ 
30 Werth/Mayer (2008), S. 21; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 30, 55. 
31 Werth/Mayer (2008), S. 21; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 30, 55. 
32 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 21; siehe auch Gerrig (2018), S. 283. 
33 https://www.sehtestbilder.de/optische-taeuschungen-illusionen/illusion-alte-oder-junge-frau-sehtest.php. 
34 Gerrig (2018), S. 285 zur Illusion bei einer anderen Zeichnung, in der man eine Ente oder ein Kaninchen 
erkennen kann; vgl. zur Konstruktion unserer Realität bei Sinneswahrnehmungen auch Seth, Spektrum der 
Wissenschaft 2/2020, 18 ff.: die Realität, die wir wahrnehmen, ist eine Art kontrollierte Halluzination. 
35 Gerrig (2018), S. 284. 
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die komplexe Verallgemeinerungen über die Erfahrungen eines Menschen mit der 
Struktur der Umwelt encodieren oder ordnen.36 Zugleich beinhalten sie die aus Er-
fahrungen gebildeten Schlussfolgerungen, die ebenfalls in die Informationsverar-
beitung eingehen.37 

Der Mensch verfügt über verschiedenste Schemata. Für die weitere Unter-
suchung ist entscheidend, dass Menschen insbesondere über Schemata zu anderen 
Menschen, sozialen Rollen, uns selbst (sog. Selbstschema) und (heuristische) 
Denkschemata verfügen.38 Selbst zu unseren Einstellungen bildet der Mensch kog-
nitive Schemata, die im Rahmen der Informationsverarbeitung abgerufen 
werden.39 

Unsere Schemata haben einen großen Einfluss darauf, 

1) welche neuen Informationen wir wahrnehmen (selektive Wahrnehmung),  
2) wie wir sie interpretieren sowie bewerten (Bedeutungsverleihung) und 
3) an welche Informationen wir uns erinnern.40 

Schemata helfen uns auch, mit mehrdeutigen Informationen oder Situationen bes-
ser umzugehen.41 Sie sind zudem sehr nützlich, um unsere Umwelt zu ordnen, ihr 
einen Sinn zu geben und unsere Wissenslücken zu schließen.42 Gerade in der sozi-
alen Interaktion, in der wir oftmals nur eine geringe Menge an Informationen ha-
ben, um eine Schlussfolgerung zu ziehen, dienen Schemata auch oft als kognitive 
Faustregeln.43 

Schemata ändern sich mit wechselnden Erfahrungen im Leben und spiegeln 
genau das wider, wovon der jeweilige Mensch bisher in der Welt Notiz genommen 
hat.44 Sie weisen allerdings durchaus eine gewisse Konsistenz auf, so vor allem in 
Bezug auf unsere Einstellungen (gegenüber uns selbst, unseren Mitmenschen oder 
etwaigen Ideen). Denn nach der Dissonanztheorie empfinden Menschen es als an-
genehm, wenn sich ihre Einstellungen in einem harmonischen, spannungsfreien 

__________ 
36 Gerrig (2018), S. 284; vgl. auch Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64. 
37 Sachse (2014), S. 56; vgl. auch Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64. 
38 Vgl. Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64 und 232. 
39 Werth/Mayer (2008), S. 210. 
40 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64. 
41 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 66. 
42 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 65. 
43 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 111. 
44 Gerrig (2018), S. 284. 
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und damit konsistenten Zustand zueinander befinden, und streben daher einen sol-
chen Zustand an.45 In der weiteren Untersuchung wird aufgezeigt, welche Folgen 
das für unsere Wahrnehmung hat (siehe z.B. Abschnitt 2.1.5.1.4.). 

Neben den vielen positiven Merkmalen birgt der Rückgriff auf Schemata und 
Kategorien bei der Informationsverarbeitung die Gefahr von kognitiven Ver-
zerrungen. Denn frühere Erfahrungen eines Menschen färben oder filtern seine mo-
mentanen Wahrnehmungen und beeinflussen daher seine Erwartungen an die Zu-
kunft.46 

Vor allem mithilfe von Schemata konstruieren wir unsere Welt. Wir rekonstru-
ieren sie aber auch anhand unseres Wissens, wenn wir uns an etwas erinnern (sog. 
rekonstruktives Gedächtnis).47 Wie sich zeigen wird, neigen wir auch bei der 
Rekonstruktion unseres Wissens über Erinnerungen zu systematischen Ver-
zerrungen (siehe Abschnitt 2.1.5.3.). 

2.1.3.3. Assoziative Netzwerke 
Es wird angenommen, dass die einzelnen Elemente der mentalen Wissensstruktu-
ren nicht isoliert nebeneinanderstehen, sondern als sog. Knoten innerhalb eines as-
soziativen Netzwerks miteinander verbunden sind.48 Die Knoten repräsentieren je-
weils bestimmte Wissensinhalte. Wird ein Knoten über die Kategorisierung akti-
viert, werden weitere (benachbarte) Knoten mitaktiviert, wenn diese ähnlich oder 
in der Vergangenheit schon häufiger mitaktiviert worden sind, so dass letztendlich 
ein einziger Reiz eine Vielzahl von Knoten und mit diesen konsistenten Wissens-
paketen aktivieren kann (sog. spreading activation).49 Hierdurch ist der Mensch in 
der Lage, einzelne Reize in größere Zusammenhänge einzuordnen und durch wei-
tere Informationen anzureichern. 

__________ 
45 Werth/Mayer (2008), S. 225; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 3. 
46 Gerrig (2014), S. 286. 
47 Gerrig (2014), S. 286. 
48 Werth/Mayer (2008), S. 24; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 61. 
49 Werth/Mayer (2008), S. 24; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 57, 61. 
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2.1.3.4. Aktivierung der Strukturen sozialen Wissens 
Die Aktivierung der Strukturen des sozialen Wissens wird von dem Grad der Zu-
gänglichkeit einer Kategorie oder eines Schemas im Zeitpunkt der Reizwahrneh-
mung bestimmt.50 Kategorien und Schemata, die leicht zugänglich sind, haben be-
deutsamen Einfluss auf die Reizverarbeitung. 

Erstens wirkt sich die Häufigkeit der Verwendung von Kategorien und Sche-
mata auf deren Aktivierung aus.51 Gibt es zum Beispiel in der eigenen Familie 
einen Fall von Alkoholismus, wird ein auffälliges Verhalten eines Menschen auf 
der Straße eher mit zu viel Alkohol als etwa mit einer psychischen Störung in 
Verbindung gebracht.52 Durch die Erfahrung mit einem Verhalten entsteht ein 
Verhaltensschema, das dauerhaft präsent und hierdurch zugänglicher wird. Dies 
vereinfacht es uns beispielsweise, auch mit mehrdeutigen Informationen oder Si-
tuationen effizient umzugehen. 

Zweitens sind Kategorien und Schemata zugänglicher, die kürzlich aktiviert 
worden sind. Wer beispielsweise gerade den Roman «Einer flog übers Kuckucks-
nest» gelesen hat, der von Patienten in einer psychiatrischen Klinik handelt, wird 
in dem obigen Beispiel zu Alkoholismus eher annehmen, dass der verhaltensauffäl-
lige Mensch psychisch gestört ist.53 Dies nennt man Priming-Effekt54, dessen Rele-
vanz in einer Vielzahl von Bereichen, so etwa bei Urteilen und Schlussfolgerungen 
über Personen sowie im Sozialverhalten, nachgewiesen werden konnte.55 

2.1.4. Prozesse der sozialen Informationsverarbeitung 

Der eigentliche Prozess der sozialen Informationsverarbeitung, der sich darauf aus-
wirkt, wie wir zu Urteilen oder Verhaltensentscheidungen kommen, ist Gegenstand 
verschiedener Modelle, die jeweils zwischen zwei voneinander abzugrenzenden 
Verarbeitungsprozessen unterscheiden.56 

Nach keinem der Modelle laufen die zwei Verarbeitungsprozesse getrennt 
voneinander ab, sondern unsere Wahrnehmung und unser Verhalten ergeben sich 

__________ 
50 Werth/Mayer (2008), S. 29; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 67. 
51 Werth/Mayer (2008), S. 29; vgl. auch Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 67. 
52 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 67. 
53 Vgl. Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 67. 
54 Werth/Mayer (2008), Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 67. 
55 Werth/Mayer (2008), S. 30. 
56 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 40. 
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letztendlich immer aus dem Zusammenspiel beider Prozesse.57 Die Modelle unter-
scheiden sich jedoch darin, welche Phänomene sie hauptsächlich erklären und wel-
che Detailannahmen sie hierbei treffen.58 Drei dieser Modelle werden im Fol-
genden näher vorgestellt. 

2.1.4.1. Bottom-up- und top-down-Verarbeitung 
Die Informationsverarbeitung lässt sich zunächst anhand der Richtung des Infor-
mationsflusses beschreiben. Erfolgt die Informationsverarbeitung überwiegend an-
hand des externen Stimulus spricht man von einer sog. (datengesteuerten) bottom-
up-Verarbeitung.59 In den meisten Fällen greift der Mensch bei der Encodierung 
und Identifikation allerdings auf Informationen zurück, die ihm über sein Wissen 
bereits zur Verfügung stehen. Wenn wir z.B. im Zoo und nicht im eigenen Garten 
sind, werden wir mit größerer Wahrscheinlichkeit die Hypothese aufstellen, dass 
es sich bei einem gesichteten Tier um eine Raub- und nicht eine Hauskatze handelt. 
In diesem Fall spricht man von der sog. (hypothesengesteuerten) top-down-Verar-
beitung.60 Diese beteiligt nicht nur unsere Erfahrungen und unser Wissen, sondern 
darüber hinaus unsere Erwartungen und Motive.61 Die top-down-Verarbeitung er-
möglicht es, dass Reize schneller im passenden Zusammenhang gesehen und be-
urteilt werden können, ohne dass alle Reize differenziert verarbeitet werden müs-
sen.62 Die top-down-Verarbeitung ist folglich ressourcensparender. 

2.1.4.2. Automatisches und kontrolliertes Denken 
Ein zweiter Ansatz unterscheidet nicht nach der Informationsrichtung, sondern da-
nach, ob die Informationsverarbeitung automatisch oder kontrolliert erfolgt.63 

Sog. automatisches Denken wird üblicherweise definiert als ein Denken, das 
unbewusst, unabsichtlich, unwillkürlich und mühelos abläuft.64 Es ist wie die top-

__________ 
57 Werth/Mayer (2008), S. 48. 
58 Werth/Mayer (2008), S. 40. 
59 Gerrig (2018), S. 171; Werth/Mayer (2008), S. 24. 
60 Gerrig (2018), S. 171. 
61 Gerrig (2018), S. 171. 
62 Werth/Mayer (2008), S. 24; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 22. 
63 Siehe z.B. Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64 ff.; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 24. 
64 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 30. 
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down-Verarbeitung dadurch charakterisiert, dass auf (Vor-)Wissen zurück-
gegriffen wird, welches in den bereits beschriebenen mentalen Strukturen 
abgespeichert ist.65 

Das sog. kontrollierte Denken erfolgt hingegen bewusst, absichtlich, willentlich 
und aufwändig.66 

Wenn unser Verhalten neben kontrollierten auch von automatischen 
Denkprozessen geleitet wird, drängt sich die Frage auf, ob wir überhaupt einen 
freien Willen haben. Viele Studien haben gezeigt, dass wir häufig der „Illusion des 
freien Willens“ unterliegen und zum Opfer kognitiver Phänomene67 wie etwa von 
sog. Primes68 werden. 

2.1.4.3. Impulsives und reflektives System 
Nach einem dritten Ansatz, der sich ganz auf Verhaltensentscheidungen kon-
zentriert, ist das menschliche Verhalten als gemeinsames Resultat von impulsiven 
und reflektiven Prozessen zu erklären.69 

Ein externer Reiz kann einerseits über assoziative Prozesse des sog. impulsiven 
Systems und anderseits über auf Nachdenken beruhende Prozesse und eine 
bewusste Verhaltensentscheidung des reflektiven Systems Verhaltensschemata ak-
tivieren und darüber Verhalten auslösen.70 

Nach diesem Ansatz besteht das impulsive System aus einem Langzeitspeicher 
von inhaltlichem Wissen in Form der oben beschriebenen mentalen Strukturen.71 
Das reflektive System arbeitet ebenfalls mit Inhalten des Langzeitspeichers, ist 
aber eher eine Art Urteils- und Kontrollsystem, das nicht assoziativ, sondern regel-
basiert arbeitet und daher ausreichende Kapazität und Motivation benötigt.72 

Wenn unsere Informationsverarbeitung über das impulsive System erfolgt, wie 
beispielsweise unter Stress und Zeitdruck oder falls wenig kognitive Verarbei-
tungskapazität zur Verfügung steht, sind wir weniger in der Lage, unser Verhalten 

__________ 
65 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 64. 
66 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 84; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 30. 
67 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 85. 
68 Zu Primes allgemein: Werth/Mayer (2008), S. 29 f. 
69 Werth/Mayer (2008), S. 40 ff. 
70 Werth/Mayer (2008), S. 41 f. 
71 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 41. 
72 Werth/Mayer (2008), S. 41 f.: verspüren wir beispielsweise Durst und greifen zu der vor uns stehenden  
Wasserflasche, so geschieht dies in der Regel unbewusst über das impulsive System. Verspüren wir hingegen 
Hunger, verzichten aber aufgrund unserer derzeitigen Diät auf den Verzehr eines auf dem Tisch liegenden 
Schokoriegels, so erfolgt dieses Verhalten bewusst über unser reflektives System. 



Philipp Höttler 

20 

zu steuern.73 Dies zeigt sich etwa bei dem Versuch Negationen zu verarbeiten, die 
hohe kognitive Kapazitäten erfordern. Fassen wir den Vorsatz, nicht aus der Haut 
fahren zu wollen, erfüllt sich dieser Vorsatz unter Stress besonders schwer, da un-
ser Gehirn die Negation nicht verarbeiten kann und wir daher genau das tun, was 
verarbeitet wurde, nämlich aus der Haut zu fahren.74 

Das impulsive System sorgt auch dafür, dass wir uns „valenzkompatibel“75 
verhalten. Sind wir in einer sozialen Situation annäherungsorientiert oder -moti-
viert (=positiv), erleichtert uns dies die Verarbeitung positiver Informationen, das 
Erleben positiver Affekte und die Ausübung von (positivem) Annähe-
rungsverhalten.76 Sind wir hingegen vermeidungsorientiert oder -motiviert (=neg-
ativ), hat das entsprechend negative Folgen, d.h. wir verarbeiten leichter negative 
Informationen, erleben eher negative Affekte und ziehen uns zurück.77 Dieser 
Kausalzusammenhang gilt auch umgekehrt, so dass die Valenz einer Information, 
eines Affekts oder eines Verhaltens tendenziell eine Annäherungs- oder Vermei-
dungsorientierung auslöst.78 

2.1.5. Auswahl, Interpretation und Erinnerung sozialer Informationen sowie 
Einfluss von Gefühlen bei der Informationsverarbeitung 

Nachdem bisher primär auf die strukturellen Grundlagen der sozialen Informati-
onsverarbeitung in Form von mentalen Wissensstrukturen und verschiedener Ver-
arbeitungsprozesse geblickt worden ist, rücken im Folgenden die konkreten Ab-
läufe der sozialen Informationsverarbeitung stärker in den Fokus. 

Es ist bereits deutlich geworden, dass wir nicht ständig sämtliche Informationen 
aus unserer Umgebung aufnehmen und verarbeiten. Unsere Aufmerksamkeit 
fokussiert sich vielmehr auf ausgewählte, als wichtig eingestufte Informationen 
(Abschnitt 2.1.5.1.). 

Nach der Auswahl einer sozialen Information erfolgt deren Interpretation. In 
diesem Rahmen verleihen wir der Information eine Bedeutung, die wiederum die 
Grundlage für etwaige Schlussfolgerungen und Verhaltensweisen bildet (Abschnitt 
2.1.5.2.). 

__________ 
73 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 42 f. 
74 Werth/Mayer (2008), S. 43 f. 
75 Valenz bedeutet Wertigkeit; beispielsweise die positive (Freude) oder negative (Ärger) Konnotation von 
Empfindungen; siehe Glossar in Werth/Mayer (2008), S. 565. 
76 Werth/Mayer (2008), S. 45. 
77 Werth/Mayer (2008), S. 45. 
78 Werth/Mayer (2008), S. 45. 
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Da wir zur Interpretation von Informationen – vor allem bei Mehrdeutigkeit und 
geringer Menge – regelmäßig auf unseren Wissens- und Erfahrungsspeicher 
zurückgreifen, ist zudem zu klären, auf welche Weise wir die dort gespeicherten 
Informationen abrufen und diese erinnern (Abschnitt 2.1.5.3.). 

Schließlich wird dargelegt, welchen Einfluss Gefühle auf unsere Infor-
mationsverarbeitung haben (Abschnitt 2.1.5.4.). 

2.1.5.1. Aufmerksamkeit und selektive Wahrnehmung 
Unser Informationsverarbeitungssystem verfügt über eine Vielzahl von Filterfunk-
tionen, mit deren Hilfe wir automatisch und meist unbewusst Informationen selek-
tiv wahrnehmen. Die wichtigsten Filterfunktionen werden in den folgenden Ab-
schnitten 2.1.5.1.1. bis 2.1.5.1.4. erläutert. 

2.1.5.1.1. Persönliche Relevanz, Ziele, Bedürfnisse und Motivationen 
Führen wir ein Gespräch auf einer Party, auf der neben Musik auch andere Unter-
haltungen zu hören sind, so drängen Bruchstücke dieser Unterhaltungen dennoch 
häufig zu uns durch, so etwa, wenn unser Name fällt. Dieses Phänomen wird als 
sog. Cocktailparty-Effekt bezeichnet und ist ein Beispiel dafür, dass unsere Auf-
merksamkeit, häufig unbewusst, durch persönliche Relevanz (hier der eigene 
Name) gesteuert wird.79 Studien haben gezeigt, dass wir uns automatisch selbstre-
levanten Reizen zuwenden und diese präferieren.80 Genauso wird unsere Aufmerk-
samkeit durch persönliche, momentan vorherrschende Ziele, Bedürfnisse und Mo-
tivationen, bestimmt.81 Laufen wir etwa hungrig durch die Stadt, fallen uns plötz-
lich vermehrt Menschen auf, die gerade etwas essen. Fragen wir uns, ob unser 
nächstes Auto die Farbe Rot haben sollte, werden wir automatisch stärker auf rote 
Autos in unserer Umgebung aufmerksam. 

2.1.5.1.2. Erwartungen, Annahmen und Kontext 
Ferner leiten bewusste oder unbewusste Erwartungen sowie der Kontext unsere 
Wahrnehmung. Informationen, die unseren Erwartungen gerecht werden, d.h. sog. 
konsistente (oder kongruente) Informationen, nehmen wir stärker wahr als inkon-
sistente (inkongruente).82 Dies zeigt sich etwa im obigen Zoobeispiel (Kontext: 

__________ 
79 Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 26; vgl. auch Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 79. 
80 Werth/Mayer (2008), S. 165. 
81 Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 28; Werth/Mayer (2008), S. 27. 
82 Vgl. Gerrig (2018), S. 173 f.; Werth/Mayer (2008), S. 28. 
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Zoo; Erwartung: Raubkatze). Haben wir bestimmte Annahmen, nehmen wir in der 
Folge unbewusst vermehrt bestätigende Informationen wahr oder suchen sogar 
nach ihnen und tendieren in der Folge zum sog. confirmation bias.83 

Erwartungen und Annahmen werden häufig durch Einstellungen hervorgerufen. 
Dies zeigt sich vor allem in der sozialen Interaktion. Unsere Einstellungen zu einer 
Person (sog. Vorurteile) führen tendenziell zu einer selektiven Wahrnehmung ihres 
Verhaltens. Daher fällt Lehrer*innen beispielsweise bei als ungehorsam bekannten 
Schüler*innen unbewusst vor allem ihr erwartungskonsistentes schlechtes 
Verhalten auf, nicht aber ihr gutes.84 Wie sich noch zeigen wird, beeinflussen Ein-
stellungen darüber hinaus die Interpretation von Informationen.85 

Genauso hat der Kontext Einfluss darauf, welche Informationen der Mensch 
wahrnimmt. Daher nehmen Menschen bevorzugt jene Aspekte wahr, die ihrem 
eigenen persönlichen Hintergrund entsprechen. Ein Beispiel hierfür bildet eine 
Studie86, in der Manager*innen aus verschiedenen Geschäftsbereichen (z.B. 
Verkauf und Produktion) gebeten wurden, anhand eines umfassenden Berichts das 
größte Problem eines ihnen unbekannten Unternehmens zu identifizieren. Es zeigte 
sich, dass die Manager*innen selektiv die Aspekte der Unternehmenssituation als 
entscheidend wahrnahmen, die sich spezifisch auf die Tätigkeiten ihres eigenen 
Geschäftsbereichs bezogen. 

2.1.5.1.3. Salienz und Negatives 
Des Weiteren richtet der Mensch seine Aufmerksamkeit verstärkt auf sog. saliente 
Reize. Mit Salienz wird die Distinktheit oder Auffälligkeit eines Reizes in Relation 
zum Kontext bezeichnet (z.B. eine Frau in einer Männergruppe).87 Saliente Infor-
mationen werden im Vergleich zu nicht salienten Informationen nicht nur eher 
wahrgenommen, sie bekommen auch in Urteilen eine stärkere Gewichtung als 
ihnen eigentlich zusteht.88 Bedeutung kommt der Salienz etwa im Rahmen von sog. 
Kausalattributionen zu. Lernen wir eine unbekannte Person auf einer privaten Feier 
von Freunden kennen, und verhält sich diese Person unsicher, so schreiben wir die 
Ursache tendenziell eher dem – salienten – Verhalten der Person als den – weniger 

__________ 
83 Werth/Mayer (2008), S. 420; Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 192. 
84 Werth/Mayer (2008), S. 28. 
85 Abschnitt 2.1.5.2.1. 
86 Dargestellt in Werth/Mayer (2008), S. 156. 
87 Betsch/Funke/Plessner (2011), S. 25; vgl. auch Werth/Mayer (2008), S. 28. 
88 Betsch/Funke/Plessner (2011), S. 25. 
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sichtbaren – situativen Faktoren zu (z.B. die Situation ist ungewohnt für die Person, 
da sie neu in der Gruppe ist und nur einen Gastgeber kennt).89 Dieser Gesichtspunkt 
wird noch in Abschnitt 2.1.5.2.3. thematisiert. 

Schließlich geben wir auch Negativem verstärkt Aufmerksamkeit, da es unser 
Wohlbefinden oder gar unseren Selbstwert gefährden könnte (sog. negativity 
bias).90 

2.1.5.1.4. Dissonanzreduktion 
Weiter kann es durch eine sog. Dissonanzreduktion zu einer selektiven Wahrneh-
mung kommen. Miteinander unvereinbare Kognitionen (Gedanken, Einstellungen, 
Wünsche oder Entscheidungen) erzeugen in uns einen inneren Konflikt, den wir 
als unangenehm empfinden (sog. kognitive Dissonanz).91 Haben wir etwa eine be-
stimmte Entscheidung getroffen (z.B. der Kauf eines Produkts), wollen wir uns 
hiermit nicht in Widerspruch setzen und nehmen daher in der Folge bevorzugt In-
formationen wahr, die unsere Entscheidung stützen.92 Gleichsam meiden wir un-
bewusst Informationen, die entscheidungsdissonant sind oder eine bereits beste-
hende Dissonanz noch vergrößern.93 Kommt es allerdings zu sehr großen Wider-
sprüchen, sind wir durchaus bereit – bewusst – neue Informationen zu berücksich-
tigen.94 Der Grad unseres Selbstwertgefühls beeinflusst dabei, wie stark unser Be-
dürfnis nach Dissonanzreduktion ist und welche Strategien wir hierzu verwenden 
(hierzu noch in Abschnitt 2.1.5.2.4.2.). 

2.1.5.2. Interpretationsrahmen für soziale Informationen 
Wie oben bereits gezeigt, hängt die Interpretation von Informationen sehr stark von 
der Wissensstruktur ab, die bei der Informationsaufnahme aktiviert worden ist. Vor 
allem Schemata dienen dazu, Informationen eine Bedeutung zu verleihen und ha-
ben daher großen Einfluss auf unsere Schlussfolgerungen und anschließenden Ver-
haltensweisen. Schemata liefern folglich verschiedene «Interpretationsrahmen» für 
die Informationsverarbeitung. Einige dieser Interpretationsrahmen werden im Fol-
genden genauer betrachtet (Abschnitte 2.1.5.2.1. bis 2.1.5.4.). 

__________ 
89 Beispiel nach Greifeneder/Bless/Fiedler (2018), S. 33. 
90 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 28. 
91 Werth/Mayer (2008), S. 226; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 181; als Begründer dieser Theorie gilt Leon 
Festinger. 
92 Werth/Mayer (2008), S. 230 f. 
93 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 229. 
94 Werth/Mayer (2008), S. 231. 
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2.1.5.2.1. Einstellungen 
Einstellungen sind eine mentale Repräsentation über die Bewertung von Men-
schen, Sachverhalten, Ideen oder Gegenständen.95 Einstellungen gegenüber Ange-
hörigen einer bestimmten Gruppe von Menschen werden als Vorurteile bezeich-
net.96 

Einstellungen weisen drei Komponenten auf und basieren in der Regel auf einer 
Schwerpunktkomponente:97 

• Eine kognitiv basierte Einstellung gründet sich vor allem auf individuelle Über-
zeugungen hinsichtlich der Eigenschaften (z.B. die Fahrleistungen eines Fahr-
zeugs; Eigenschaften von IT-Experte) des Einstellungsobjekts. Beim Men-
schen wird die kognitive Komponente als Stereotyp bezeichnet.98 

• Eine affektiv basierte Einstellung gründet sich überwiegend auf Gefühle und 
Werte einer Person gegenüber dem Einstellungsobjekt (z.B. moralische Über-
zeugungen zur Abtreibung).99 Bei Vorurteilen ist dies eine positive oder nega-
tive Empfindung gegenüber den Angehörigen einer Gruppe (neben den weite-
ren stereotypen Eigenschaften).100 Durch die Empfindung wird der Stereotyp 
(z.B. «Italiener essen täglich Nudeln») zum Vorurteil («Italiener sind Spaghet-
tifresser»). 

• Eine verhaltensbasierte Einstellung basiert besonders auf den Beobachtungen 
des eigenen Verhaltens gegenüber dem Einstellungsobjekt (wie handeln Men-
schen in Bezug auf das Einstellungsobjekt, z.B. Annäherung oder Vermei-
dung).101 Bei Vorurteilen wird dies als Diskriminierung bezeichnet (z.B. eine 
niedrigere/höhere Bezahlung aufgrund des Geschlechts).102 

Einstellungen können explizit vorliegen, wenn wir sie bewusst bekräftigen, oder 
implizit, wenn sie uns unbewusst sind und oftmals unwillkürlich unsere Bewertun-
gen beeinflussen.103 Während explizite Einstellungen Gegenstand deliberativer 

__________ 
95 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 218; Werth/Mayer (2008), S. 206. 
96 Gerrig (2018), S. 677. 
97 Siehe Werth/Mayer (2008), S. 206. 
98 Werth/Mayer (2008), S. 379; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 476. 
99 Werth/Mayer (2008), S. 206; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 218. 
100 Werth/Mayer (2008), S. 379. 
101 Werth/Mayer (2008), S. 208; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 221. 
102 Werth/Mayer (2008), S. 380. 
103 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 222; Werth/Mayer (2008), S. 208. 
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(kontrollierter/reflektiver) Denkprozesse sind, sind implizite Einstellungen Gegen-
stand automatischer (impulsiver/spontaner) Prozesse.104 Deswegen können die 
Komponenten unabhängig voneinander wirken: Es kann sein, dass eine Person sich 
selbst als tolerant in Bezug auf andere Ethnien einschätzt und sich so auch explizit 
äußert (kognitiv), zugleich aber eine implizite negative Einstellung zu ihnen hat 
(affektiv) und sich in ihrem Verhalten so diszipliniert (behavioral), dass sie ihnen 
gegenüber positiv auftritt.105 

Da Einstellungen eine praktische Zusammenfassung unserer Überzeugungen zu 
einem Einstellungsobjekt darstellen, lassen sie sich als kognitives Schema nutzen 
und vereinfachen insoweit die Informationsverarbeitung.106 Haben wir Einstel-
lungen zu einem Objekt, müssen wir nicht in jeder Situation alle Informationen 
wieder aufs Neue prüfen. Vielmehr steht uns automatisch eine Bewertung des Ob-
jekts und daher ggf. auch bereits eine Verhaltensentscheidung (Annäherung oder 
Ablehnung) zur Verfügung.107 Ferner werden einstellungskonsistente Informatio-
nen bevorzugt wahrgenommen und für verlässlicher sowie glaubhafter als inkon-
sistente Informationen gehalten. Denn sie bestätigen unser Denken (das aktivierte 
Schema) und werden dementsprechend als nicht so kritisch und überprüfenswert 
eingeschätzt.108 

Einstellungen sowie grundsätzliche Neigungen eines Menschen haben folglich 
einen starken Einfluss auf die Informationsverarbeitung, da sie Annahmen und 
Erwartungen in gewissen Situationen und gegenüber bestimmten Personen gene-
rieren.109 Ihre Aktivierung führt daher dazu, dass einstellungskonsistente Infor-
mationen nicht nur verstärkt wahrgenommen (sog. confirmation bias), sondern 
auch unbewusst ergänzt werden.110 Der Erwartung widersprechende Informationen 
werden hingegen überhaupt nicht wahrgenommen oder bleiben zumindest in der 
Bewertung einer Situation oder einer Person unberücksichtigt.111 

__________ 
104 Werth/Mayer (2008), S. 264. 
105 Werth/Mayer (2008), S. 209; Gerrig (2018), S. 681. 
106 Werth/Mayer (2008), S. 210. 
107 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 210. 
108 Werth/Mayer (2008), S. 211. 
109 Werth/Mayer (2008), S. 157 f. 
110 Werth/Mayer (2008), S. 157 f. 
111 Werth/Mayer (2008), S. 158. 
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Einstellungen können daher auch zu gravierenden Fehleinschätzungen von Si-
tuation und Personen führen, wenn wir Zusammenhänge oder Korrelationen erken-
nen, die nicht bestehen (sog. illusorische Korrelation112). 

Neben der Nützlichkeit für die Informationsverarbeitung haben Einstellungen 
auch noch zwei bedeutende motivationale Funktionen:113 

• Sie dienen unserer persönlichen und sozialen Identität, da sie uns erlauben, aus-
zudrücken, wer wir sind (z.B. „Ich bin gegen Tierversuche und daher ein tier-
liebender Mensch“), was unsere Werte sind und wem wir uns zugehörig fühlen 
(z.B. einer sozialen Gruppe mit bestimmten Einstellungen).  

• Sie tragen zu einem positiven Selbstwertgefühl bei, wenn wir uns im Einklang 
mit unseren Überzeugungen verhalten und indem uns unsere Einstellungen na-
helegen, dass wir uns positiv fühlen können (z.B. „Arbeitslose sind faul, ich 
aber nicht, da ich arbeite“). Unser Selbstwertgefühl basiert ferner sehr häufig 
auf der Identifikation mit «unseren» Gruppen, und entsprechend streben wir 
danach, uns bezüglich unserer Gruppen positiv zu fühlen oder etwaige negative 
Faktoren «schön zu reden». Schließlich reguliert unser Wissen bezüglich der 
Valenz eines Einstellungsobjekts unser Annäherungs- und Vermeidungsver-
halten und gibt uns somit Sicherheit im Umgang mit der Umwelt. 

• Sowohl die kognitive als auch die motivationale Funktion von Einstellungen 
bewirken, dass einmal gebildete Einstellungen nur schwer verändert werden 
können.114 

2.1.5.2.2. Rückschlüsse aus einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen 
Menschen beurteilen andere nicht nur sehr häufig anhand von bestehenden Stereo-
typen, sondern es können auch nur einzelne Personenmerkmale sein, die die Beur-
teilung eines Menschen dominieren. Sind bei der zu beurteilenden Person etwa be-
stimmte Attribute chronisch verfügbar und daher besonders relevant, wie z.B. Dis-
zipliniertheit oder Ehrlichkeit, fließen diese Attribute unbewusst besonders stark 
in die Personenwahrnehmung ein und beeinflussen so ihre Beurteilung.115 

__________ 
112 Werth/Mayer (2008), S. 420; Menschen bilden häufig eine illusorische Korrelation, wenn sie ein negatives 
Verhalten (z.B. Unfreundlichkeit) bei Vertreter*innen einer Minderheit beobachten. Dieses Ereignis ist sehr 
salient, wird leichter erinnert und führt daher zu der Fehlvorstellung, dass diese Minderheit besonders un-
freundlich ist. 
113 Werth/Mayer (2008), S. 211 und 403 f. 
114 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 212. 
115 Werth/Mayer (2008), S. 152. 
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Wenn uns für die Beurteilung einer Person oder ihres Verhaltens nur eine ge-
ringe Menge an Informationen zur Verfügung steht, liefern uns Schemata zusätz-
liche Informationen, um die Lücken zu schließen (sog. implizite Persönlichkeits-
theorie).116 Der Mensch ist also in der Lage und auch geneigt, anhand weniger 
bekannter Merkmale auf weitere Charakteristika einer Person zu schließen und sich 
so ein Urteil über die Person zu bilden.117 

2.1.5.2.3. Rückschlüsse aus dem Verhalten 
Genauso tendieren wir vom beobachteten Verhalten einer Person (z.B. jemand ver-
hält sich unsicher, s. das zweite Beispiel unter 2.1.5.1.3) – unbewusst – auf ihre 
Eigenschaften und Persönlichkeit („So einer ist er!“, nämlich unsicher und ängst-
lich) zu schließen (sog. korrespondierende Schlussfolgerung).118 Hierbei unterlie-
gen wir jedoch regelmäßig einer Urteilsverzerrung, nämlich dem sog. correspon-
dence bias.119 

Eine Variante dieser Verzerrung ist der sog. fundamentale Attributionsfehler120, 
der die menschliche Tendenz beschreibt, bei der Suche nach einer Ursache für ein 
Ereignis oder Verhalten sog. dispositionale Faktoren (der Mensch ist verantwort-
lich) überzubewerten und situative Faktoren (es liegt an der Situation) zu unter-
schätzen. Es ist nicht überraschend, dass der Mensch – umgekehrt – Erfolge ten-
denziell auf seine eigenen Fähigkeiten und Misserfolge oder Fehler auf situative 
Faktoren zurückführt (sog. self-serving bias).121 

2.1.5.2.4. Das Selbst 
Für die Zwecke der menschlichen Informationsverarbeitung sind zwei Elemente 
des Selbst122 von besonderer Bedeutung und sollen daher im Folgenden näher be-
leuchtet werden: Das Selbstkonzept sowie das Selbstwertgefühl. 

__________ 
116 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 111. 
117 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 111. 
118 Werth/Mayer (2008), S. 133. 
119 Werth/Mayer (2008), S. 138 f. 
120 Werth/Mayer (2008), S. 139 f.; Gerrig (2018), S. 650 f. 
121 Gerrig (2018), S. 652. 
122 Zur Definition des Begriffs «Selbst» siehe z.B. Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 152 ff. 
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2.1.5.2.4.1. Selbstkonzept (Selbstschema) 
Das sog. Selbstkonzept (auch Selbstbild123) stellt als kognitive Komponente des 
Selbst eines der wichtigsten Schemata dar (im Folgenden daher auch «Selbst-
schema»).124 Darunter sind kognitive, aus Erfahrungen abgeleitete Verallgemeine-
rungen über das Selbst zu verstehen, die die Verarbeitung selbstbezogener, in den 
sozialen Erfahrungen des Individuums enthaltenen Informationen organisieren und 
steuern.125 

Zur Organisation selbstbezogener Informationen werden sog. Subschemata ge-
bildet, wie beispielsweise Körperschema und Schemata zu sozialen Rollen (etwa 
Beruf, Familie) oder Gruppenzugehörigkeiten (z.B. Geschlecht; Staatsangehö-
rigkeit).126 Wird ein Selbstschema aktiviert, das das Wissen und die Erfahrungen 
der Person als Individuum enthält, ist die sog. persönliche oder personale Identität 
als Teil des Selbstkonzepts der Person betroffen.127 Ist die Person Mitglied einer 
Gruppe, z.B. Rechtsanwält*innen, und wird das Subschema dieser Gruppe samt 
seinen gruppenstereotypen Annahmen aktiviert (sog. Selbst-Stereotypisierung), ist 
die sog. soziale Identität betroffen.128 

Das Selbstschema oder -konzept stellt sich als Verdichtungsprodukt all unserer 
Erfahrungen zu uns selbst dar („So einer bin ich also“).129 Ein einmal etabliertes 
Selbstschema schafft sich über verschiedene Strategien – wie etwa Kausalat-
tribuierungen – eine Umwelt, in der die betreffende Person genau diejenigen 
Erfahrungen macht, die das Selbstschema bestätigen.130 Ist ein Selbstschema erst 
einmal gebildet, so ist es sehr robust und gleichzeitig resistent gegen Verände-
rung.131 Selbstschemakonsistente Informationen, wie z.B. Selbstbeschrei-
bungen132, werden daher nicht nur bevorzugt wahrgenommen (persönliche Rele-
vanz133) und für die eigene Person zutreffend beurteilt, sie werden auch generell 

__________ 
123 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 65. 
124 Werth/Mayer (2008), S. 165. 
125 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 152. 
126 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), 66; Hahn (1990), S. 32 ff. 
127 So die Selbstkategorisierungstheorie: siehe Jockusch/Mancuso/Wahrheit (2018), S. 78 ff. 
128 Jockusch/Mancuso/Wahrheit (2018), S. 78 ff. 
129 Schulz von Thun, Miteinander reden: 1 (2019), S. 1, 223. 
130 Schulz von Thun, Miteinander reden: 1 (2019), S. 223. 
131 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 65. 
132 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 152. 
133 Siehe bereits Abschnitt 2.1.1.5.1.1. 
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besonders gut verarbeitet und besser erinnert als schemainkonsistente Informatio-
nen.134 Das Gegenteil gilt für Informationen, die inkonsistent mit dem eigenen 
Selbstschema sind.135 

Auch Selbstschemata führen regelmäßig zu kognitiven Verzerrungen, wie etwa 
zu den bereits dargestellten fehlerhaften Kausalattribuierungen oder dem aus der 
Kommunikationspsychologie bekannten selbstkonzeptabhängigen Nachrichten-
empfang.136 Personen mit einem negativen Selbstkonzept und niedrigen 
Selbstwertgefühl (und daher häufig empfindlichen Beziehungsohr) tendieren etwa 
dazu, in unschuldige Fragen oder Aussagen eine Herabsetzung ihrer Person zu 
phantasieren.137 Personen mit einem überhöhten Selbstkonzept bzw. Selbstwert 
hingegen tendieren eher dazu, Kritik nicht als eine Botschaft an sich selbst, sondern 
als eine Selbstoffenbarung des Nachrichtensenders zu interpretieren – frei nach 
dem Motto: was muss ihm heute schon wieder Schlimmes wiederfahren sein? 

Selbstschemata haben auch Bedeutung bei der Verarbeitung von Informationen 
anderer Menschen.138 In einer Studie zeigte sich etwa, dass Männer mit einem 
starken maskulinen Selbstschema das Attribut „Männlichkeit“ (und damit verbun-
dene Attribute) stärker als Erklärungskonzept oder interpretativen Bezugsrahmen 
für das Verhalten anderer Männer heranziehen als Männer, für die Männlichkeit 
bezogen auf das eigene Selbstbild nicht so bedeutend ist.139 

2.1.5.2.4.2. Selbstwert 
Mit dem Selbstschema und damit der Informationsverarbeitung hängen der sog. 
Selbstwert und das sog. Selbstwertgefühl eng zusammen. Hiermit ist die affektive 
Komponente des Selbst gemeint, d.h. die Bewertung des Selbst als Persönlichkeit 
und die damit einhergehende Einstellung zu sich selbst.140 Unser soziales Verhal-
ten wird von dem fundamentalen Ziel gesteuert, unseren eigenen Selbstwert zu 
schützen.141 Denn ein hoher Selbstwert wird nach weitläufiger Meinung mit psy-
chischer Gesundheit und Zufriedenheit assoziiert und somit als Puffer für viele 

__________ 
134 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 65; S. Hahn (1990), S. 32 ff.; vgl. auch Werth/Mayer 
(2008), S. 165. 
135 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 65 f.; Hahn (1990), S. 44. 
136 Schulz von Thun, Miteinander reden: 1 (2019), S. 225. 
137 Schulz von Thun, Miteinander reden: 1 (2019), S. 225. 
138 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 152. 
139 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 152; Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 65. 
140 Fenske/Joachims/Zintarra (2018), S. 25; Dittrich/Fischer/Hellermann (2018), S. 42. 
141 Fenske/Joachims/Zintarra (2018), S. 32. 
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psychologische und soziale Probleme.142 Umgekehrt ist ein niedriger Selbstwert 
oft mit psychischen Belastungen, wie Depressionen oder Ängsten assoziiert, so 
dass in vielen Therapien, beispielsweise zur Behandlung von Depressionen, eine 
Selbstwerterhöhung angestrebt wird.143 

Da affektive Zustände positiver oder negativer Gestalt einen erheblichen Ein-
fluss auf unsere Selbstschemata haben,144 wirkt sich auch der Selbstwert auf die 
Verarbeitung von Informationen über uns selbst aus. Hierbei bedient sich der 
Mensch verschiedener Verarbeitungsstrategien, die eine Bestätigung des 
Selbstbildes erreichen.145 

Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl tendieren dementsprechend dazu, 
sich und ihre Eigenschaften und Fähigkeiten positiv einzuschätzen, was allerdings 
auch schnell zu unrealistisch überhöhten Einschätzungen führen kann.146 Eine Ein-
schätzung kann sich dabei auf das Selbst als Gesamtheit (globaler Selbstwert) oder 
nur auf einzelne Bereiche, Fähigkeiten oder Eigenschaften beziehen (spezifischer 
Selbstwert wie z.B. beruflicher oder sportlicher Selbstwert).147 

Bei Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl verhält es sich hingegen tenden-
ziell umgekehrt, d.h. sie haben eher ein negatives Bild von sich. Kommt es zusätz-
lich zu einer Verfestigung negativer Selbstschemata, kann dies zu psychischen 
Störungen führen.148 

Die Höhe des Selbstwertgefühls hat auch einen starken Einfluss darauf, wie wir 
Bedrohungen unseres Selbstbildes erleben und darauf reagieren. 

Eine Bedrohung empfinden wir etwa infolge einer kognitiven Dissonanz, d.h. 
wenn wir mit getroffenen Entscheidungen hadern, eine unzureichende Rechtfer-
tigung für unser Handeln haben oder uns nicht im Einklang mit unseren 
(bewährten) Überzeugungen und Einstellungen verhalten.149 

Da Menschen, um die Welt als kontrollierbar und vorhersehbar zu erleben, nach 
Bestätigung ihrer Ansichten und Erwartungen streben, fühlen sie sich auch dann 
bedroht, wenn etwas nicht erwartungsgemäß läuft.150 Folglich nehmen wir etwa 

__________ 
142 Fenske/Joachims/Zintarra (2018), S. 33. 
143 Fenske/Joachims/Zintarra (2018), S. 33. 
144 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 66. 
145 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 66. 
146 Fenske/Joachims/Zintarra (2018), S. 35. 
147 Fenske/Joachims/Zintarra (2018), S. 26. 
148 Lefarth/Schierenberg/Willems/Wolf (2018), S. 67. 
149 Werth/Mayer (2008), S. 191. 
150 Werth/Mayer (2008), S. 191. 
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automatisch positivere Bewertungen von denjenigen Personen und Ideen vor, die 
unsere Einstellungen teilen und damit unsere Weltsicht sowie unsere individuelle 
sowie soziale Identität (z.B. als Gruppenmitglied) nicht bedrohen.151 

Menschen mit hohem Selbstwertgefühl können mit Bedrohungen tendenziell 
besser umgehen (sie erleben etwa weniger Angst), da sie insbesondere über vielfäl-
tigere Strategien verfügen, Bedrohungen wie beispielsweise ein negatives Feed-
back so umzudeuten, dass es weniger bedrohlich für das Selbst wirkt.152 So 
reagieren sie etwa mit der Abwertung des/der Drohenden oder kompensieren 
Misserfolge durch einen Blick auf positive Ereignisse oder Fähigkeiten, die den 
Selbstwert bestätigen (sog. self-affirmation).153 Oder sie nehmen selbstwertdienli-
che Kausalattributionen vor (sog. self-serving bias), d.h. sie attribuieren Fehler 
oder Misserfolge vermehrt auf situative (externale) Faktoren und Erfolge zur 
Selbstbildaufwertung mehr auf internale.154 Aufgrund der Zugänglichkeit zu die-
sen Methoden haben Personen mit hohem Selbstwertgefühl daher auch ein gerin-
geres Bedürfnis nach Dissonanzreduktion.155 

Menschen mit chronisch oder temporär niedrigem Selbstwertgefühl nehmen 
Bedrohungen des Selbst hingegen stärker wahr.156 Dies gilt auch für kognitive Dis-
sonanzen, so dass sie ein stärkeres Bedürfnis zur Dissonanzreduktion haben.157 
Aufgrund ihres geringen Selbstwertes attribuieren sie Fehler oder Misserfolge 
häufig – selbstbildkongruent – eher dispositional, d.h. auf ihr eigenes Versäu-
men.158 Aus Sicht eines Menschen mit «gesundem» Selbstwert erscheint dieses 
Verhalten daher eher dysfunktional, also nicht zweckdienlich.  

Umgekehrt wird von Vertreter*innen der klärungsorientierten Psychotherapie 
angenommen, dass Menschen mit niedrigem Selbstwert für ihre negativen 
Selbstschemata (sowie auch Beziehungsschemata) sog. kompensatorische Sche-
mata entwickeln können.159 Diese Schemata determinieren dann Verarbeitungs- 
und Handlungsprozesse mit dem Ziel, die in den Selbstschemata befindlichen ne-

__________ 
151 Werth/Mayer (2008), S. 191. 
152 Werth/Mayer (2008), S. 193. 
153 Werth/Mayer (2008), S. 193. 
154 Werth/Mayer (2008), S. 196. 
155 Werth/Mayer (2008), S. 230. 
156 Werth/Mayer (2008), S. 193. 
157 Werth/Mayer (2008), S. 230. 
158 Vgl. Werth/Mayer (2008), S. 197. 
159 Sachse/Breil/Fasbender (2009), S. 69 ff. 
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gativen Annahmen aktiv zu kompensieren.160 Auf Grundlage dieser kompensato-
rischen Schemata entwickeln diese Personen dann extrem rigide normative An-
forderungen: 

• an sich (z.B. „Du musst der Beste sein, sonst bist du ein Versager und wirst 
verstoßen“), 

• an Interaktionspartner und daran, wie diese sie zu behandeln haben (z.B. „Ich 
will, dass ich immer und jederzeit respektvoll behandelt werde, man mir unein-
geschränkte Aufmerksamkeit gibt und mir extrem aufmerksam zuhört“), 

• sowie an generelles Verhalten, welches für alle gilt (z.B. „Man ist immer 
freundlich zu anderen“), 

• mit wiederum massiven Konsequenzen bei Nicht-Erfüllung der Anforderungen 
(z.B. wird die Person sehr wütend, beschwert sich oder reagiert sehr un-
wirsch).161 

Dies verdeutlicht, dass neben dem niedrigen Selbstwertgefühl und dem damit ver-
bundenen negativen Selbstschema weitere kompensatorische kognitive Schemata 
bestehen können, die dann wiederum die Informationsverarbeitung der betreffen-
den Person in der sozialen Interaktion mit anderen bestimmen. 

In ähnlicher Weise kompensieren Narzissten ihr niedriges Selbstwertgefühl. Je 
niedriger das aktuelle Selbstwertgefühl eines solchen Menschen ist, desto stärker 
empfindet er den Druck, sein Selbst schützen zu müssen, indem er es aufbläst.162 
Schuldzuweisungen an andere oder aggressive Angriffe, um die verletzten Gefühle 
zu verstecken, sind Beispiele für typische Schutzstrategien, die das Gefühl der 
Überlegenheit vermitteln, das extrem wackelige Selbst stärken und den Schmerz 
einer Kränkung minimieren sollen.163 

2.1.5.2.5. Heuristiken 
In den Abschnitten 2.1.5.2.2. und 2.1.5.2.3. wurde aufgezeigt, dass der Mensch 
auch dann gewillt und in der Lage ist, eine Bewertung einer Person oder ihres Ver-
haltens vorzunehmen, wenn ihm nur wenige und mehrdeutige Informationen zur 
Verfügung stehen. Er bedient sich dann sog. kognitiver Faustregeln in Form von 

__________ 
160 Sachse/Breil/Fasbender (2009), S. 70. 
161 Sachse/Breil/Fasbender (2009), S. 70 ff. 
162 Nuber, Psychologie Heute 10/2017, S. 21. 
163 Nuber, Psychologie Heute 10/2017, S. 21 f. 
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Schemata, um die bestehenden Informationslücken zu schließen.164 Umgekehrt 
sieht der Mensch sich manchmal mit einer Informationsflut konfrontiert, die er auf-
grund begrenzter Ressourcen oder Zeitdrucks nicht effizient verarbeiten kann. 
Auch in diesen Fällen ist er anhand einer selektiven Informationsauswahl in der 
Lage, eine Entscheidung zu treffen oder ein Verhalten zu generieren (siehe Ab-
schnitt 2.1.5.1.). 

Derartige Vorgehensweisen werden üblicherweise unter der Bezeichnung 
(Urteils-)Heuristik diskutiert. Im Bereich der sozialen Kognition definiert man eine 
Heuristik als mentale Abkürzung, die der Mensch nutzt, um schnell und effiziert 
Urteile zu fällen.165 Zu den wichtigsten Heuristiken zählen etwa die Repräsenta-
tivheuristik166 und die Verfügbarkeitsheuristik167. 

Mit dem heuristischen Vorgehen findet der Mensch womöglich nicht die opti-
male, zumindest aber eine adäquate funktionierende Lösung in einer angemessenen 
Zeit.168 Allerdings können Heuristiken eben auch zu systematischen Fehlein-
schätzungen führen.169 Auf für Konflikte relevante Heuristiken und die aus ihrer 
Anwendung häufig resultierenden Verzerrungen werden wir in Abschnitt 2.2. noch 
zurückkommen. 

2.1.5.3. Rekonstruktion des sozialen Wissens: die Erinnerung von Informationen 
Sich erinnern ist nicht einfach der Abruf von Aufzeichnungen im Gedächtnis, son-
dern ein rekonstruktiver und selektiver Prozess.170 Dies bedeutet, dass bestehende 
Lücken durch logisch kohärente Informationen gefüllt werden, so dass jede Erin-
nerung etwas Neues darstellt, welches nur teilweise mit den objektiven Fakten des 
ursprünglichen Ereignisses zu tun hat.171 

Zu welchen Verzerrungen dieser Rekonstruktionsprozess führen kann, veran-
schaulicht eine der ältesten sozialpsychologischen Studien aus dem Jahr 1932.172 
Sie untersuchte das Erinnern der Inhalte eines amerikanisch-indianischen 

__________ 
164 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 111. 
165 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 75. 
166 Bewertung einer Situation oder Person anhand der Ähnlichkeit mit einem bekannten Prototyp/Stereotyp; 
vgl. Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 77. 
167 Ein Urteil wird danach gefällt, wie leicht bestimmte Informationen aus dem Gedächtnis abgerufen werden 
können; vgl. Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 75. 
168 Werth/Mayer (2008), S. 52. 
169 Werth/Mayer (2008), S. 52. 
170 Gerrig (2018), S. 286 ff. und 298. 
171 Stangl (2021), Erinnern, Lexikon, https://lexikon.stangl.eu/12064/erinnern/. 
172 Gerrig (2018), S. 286. 
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Märchens mit britischen Studenten. Inhalte und sprachliche Ausdrucksweise des 
Märchens entstammten hierbei der indianischen Kultur. Beim Nacherzählen des 
Märchens verzerrten die Studenten das Original oftmals stark. Sie vereinfachten 
die Geschichte, sie überbetonten bestimmte Details oder veränderten sie, um eine 
bessere Übereinstimmung mit dem eigenen Hintergrund (u.a. der eigenen Kultur) 
und eigenen Wissen, d.h. den persönlichen Schemata zu erzielen. Beispielsweise 
ersetzte das Wort «Boot» den Ausdruck «Kanu». Ferner wurden Passagen, die auf 
übernatürliche Kräfte hinwiesen, eliminiert, da sie nicht Bestandteil der eigenen 
Kultur waren. Dieses Experiment verdeutlicht, auf welche Weise Erinnerungen 
rekonstruiert und die „erinnerten“ Inhalte vom eigenen Wissen verzerrt werden.  

Je häufiger sich Menschen an etwas Vergangenes erinnern, desto mehr verän-
dern sie unbewusst auch ihre Erinnerung173 und neigen daher auch vermehrt zu 
Erinnerungsverzerrungen. Denn bei jedem Erinnern wird die vorhandene Infor-
mation über das Vergangene überschrieben, was unweigerlich zu Fehlern führt.174 
Häufig schmücken Menschen ein Erlebnis in der Erinnerung besonders aus und 
fügen unbewusst Details hinzu, die sich so gar nicht zugetragen haben, aber in die-
ses Geschehen und somit in die Erinnerung „hineinpassen”.175 Allmählich sind 
diese Menschen dann der festen Überzeugung, es tatsächlich so und nicht anders 
erlebt zu haben (sog. Erinnerungsverfälschung).176 

Solche Pseudoerinnerungen können auch durch suggestives Fragen oder 
wiederholtes Nachfragen auftreten.177 Diese Art der Fragen erzeugt Erinnerungen 
an ein nie stattgefundenes Ereignis, und die Quelle der Erinnerung, der Fragende, 
wird irgendwann vergessen und das Ereignis als echte Erinnerung abgespeichert 
(sog. Quellenverwechslung).178 

Sobald sich eine Erinnerung auf das eigene Leben bezieht, wird sie zudem 
«subjektiv». Denn das Gedächtnis ist bei Erinnerungen an die eigene Vergangen-
heit weniger an der exakten Reproduktion des Vergangenen als an dessen Nützlich-
keit für die Gegenwart interessiert.179 Eine große Anzahl an Erinnerungsfehlern 

__________ 
173 Stangl (2021), False Memory Syndrome, Lexikon, https://lexikon.stangl.eu/1324/false-memory-syndrome/. 
174 Stangl (2021), False Memory Syndrome, Lexikon, https://lexikon.stangl.eu/1324/false-memory-syndrome/. 
175 Stangl (2021), False Memory Syndrome, Lexikon, https://lexikon.stangl.eu/1324/false-memory-syndrome/. 
176 Stangl (2021), False Memory Syndrome, Lexikon, https://lexikon.stangl.eu/1324/false-memory-syndrome/. 
177 Werth/Mayer (2008), S. 36 f. 
178 Werth/Mayer (2008), S. 36. 
179 Stangl (2021), False Memory Syndrome, Lexikon, https://lexikon.stangl.eu/1324/false-memory-syndrome/. 
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kommt also daher, dass das menschliche Gedächtnis nicht vorrangig dazu da ist, 
die Vergangenheit aufzubewahren, sondern dazu, die Zukunft vorzubereiten.180 

Ferner haben Studien gezeigt, dass Erinnerungen im Langzeitgedächtnis, die 
unter hoher Erregung wie etwa in stressreichen oder angstbesetzten Situationen 
entstanden sind, häufig wenig in den unmittelbaren Kontext eingebettet werden 
und Ereignisse weniger detailreich abbilden, so dass Fehlerinnerungen wahr-
scheinlicher werden.181 

Für die Qualität unserer Schlussfolgerungen und Urteile spielen die Qualität und 
die Quantität der erinnerten Informationen eine entscheidende Rolle.182 Obwohl 
die Qualität der erinnerten Informationen bereits häufig nicht besonders hoch ist, 
tendieren wir dennoch dazu, an die Richtigkeit unserer darauf basierten Urteile zu 
glauben (sog. overconfidence bias).183 Hinzu kommt, dass wir dazu tendieren, ein 
Urteil (vorschnell) auf Basis der leicht (in der Erinnerung) verfügbaren Informatio-
nen zu treffen, anstatt den Zugang zu weiteren – schwerer zugänglichen – Infor-
mationen zu suchen (siehe Heuristiken).184 

Dies alles verdeutlicht, welch schlechter Ratgeber unsere Erinnerungen für zu-
künftige Entscheidungen sein können. 

2.1.5.4. Einfluss von Gefühlen bei der Informationsverarbeitung 
Liebe macht bekanntlich nicht nur alles rosarot, sondern auch blind: Verliebte neh-
men tendenziell nur die guten Seiten ihres Partners wahr, negative werden ausge-
blendet oder schnell vergessen. Zahlreiche Studien belegen, dass Gefühle sich tat-
sächlich auf unser Denken auswirken, nämlich auf den Prozess der Informations-
verarbeitung und den Inhalt, d.h. was wir bevorzugt wahrnehmen, was wir erinnern 
und auf welche Weise wir Menschen und Situationen beurteilen.185 Dies hängt mit 
der Signalfunktion von Gefühlen zusammen: positive und negative Gefühle infor-
mieren uns – je nach Intensität mehr oder weniger eindringlich – über die Situation 
und unsere (positive oder negative) Bewertung der Situation.186 

__________ 
180 Stangl (2021), False Memory Syndrome, Lexikon, https://lexikon.stangl.eu/1324/false-memory-syndrome/. 
181 Stangl (2021), Forschungsergebnisse zum Erinnern und zum "False-Memory-Syndrome", Arbeitsblätter, 
https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/VergessenForschung.shtml. 
182 Werth/Mayer (2008), S. 38. 
183 Werth/Mayer (2008), S. 38. 
184 Werth/Mayer (2008), S. 38. 
185 Werth/Mayer (2008), S. 86; vgl. auch Gerrig (2018), S. 446 f. 
186 Werth/Mayer (2008), S. 89. 
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Bei Gefühlen unterscheidet man Affekte, d.h. Emotionen und Stimmungen, von 
nicht affektiven Gefühlen, wie z.B. Müdigkeit und Anstrengung.187 Affekte unter-
scheiden sich durch ihre Valenz, d.h. ihre positive oder negative Konnotation.188 
Emotionen sind starke Gefühle, die auf einen Gegenstand oder eine Person 
gerichtet sind.189 Stimmungen dagegen sind weniger intensiv als Emotionen, dau-
ern länger an, haben häufig unbekannte Ursachen und sind daher i.d.R. nicht objekt 
oder ereignisbezogen.190 

Studien haben gezeigt, dass stimmungskongruente Informationen, d.h. solche, 
die unserer Stimmung entsprechen, bevorzugt wahrgenommen werden (sog. Af-
fektpriming).191 Gedächtnisinhalte, die mit der aktuellen Stimmung verknüpft sind, 
werden automatisch aktiviert und sind somit leicht verfügbar.192 Genauso verhält 
es sich bei der Erinnerung, d.h. stimmungskongruente Gedächtnisinhalte haben 
einen Erinnerungsvorteil.193 Und schließlich tritt dieser Effekt auch bei der Inter-
pretation und Beurteilung von Situationen oder Personen auf.194 Eine schlechte 
Stimmung führt daher tendenziell zu einer negativen Bewertung einer sozialen In-
teraktion, da sich eine Person in schlechter Stimmung stärker an entsprechende 
negative vergangene Episoden erinnert.195 Dementsprechend umgekehrt verhält es 
sich bei positiver Stimmung.  

Zudem wirken sich vor allem Affekte auch auf den Verarbeitungsstil aus. Nega-
tive affektive Zustände sind eher mit problematischen oder unsicheren Reiz-
konstellationen verknüpft, in denen ein Schaden droht und daher ein genaues und 
gezieltes Vermeidungsverhalten gefragt ist, um Sicherheit wiederherzustellen.196 
Unsere Informationsverarbeitung ist daher auf Details der Reizsituation gerichtet 
(bottom-up) und weniger auf übergeordnete Strukturen (top-down). Positive affek-
tive Zustände sind dagegen mit unproblematischen Reizkonstellationen verknüpft, 
in denen wir uns gefahrlos bewegen können und Neugier sowie Erkun-

__________ 
187 Werth/Mayer (2008), S. 87. 
188 Werth/Mayer (2008), S. 87. 
189 Werth/Mayer (2008), S. 87. 
190 Werth/Mayer (2008), S. 87. 
191 Werth/Mayer (2008), S. 95 ff., 101. 
192 Werth/Mayer (2008), S. 95. 
193 Werth/Mayer (2008), S. 95, 97. 
194 Werth/Mayer (2008), S. 101. 
195 Betsch/Funke/Plessner (2011), S. 62; vgl. auch Werth/Mayer (2008), S. 101 ff. 
196 Werth/Mayer (2008), S. 89. 
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dungsverhalten (Annäherungstendenz) eine größere Rolle spielen als Sicherheits-
bestreben und Fehlervermeidung.197 Positive Stimmung fördert – unabhängig von 
der Aufgabe – einen offenen, konstruktiven Verarbeitungsstil, bei dem vermehrt 
bestehende Wissensstrukturen in einem top-down-Prozess zur Anwendung kom-
men und neu sowie kreativ kombiniert werden.198 Positive Stimmung ist daher vor 
allem bei kreativen Aufgaben von Vorteil.199 

Schließlich können sowohl Emotionen als auch Stimmungen selbst als 
Urteilsgrundlage dienen. Anstatt für ein Urteil relevante Informationen abzurufen, 
fragen wir uns vielmehr, welches Gefühl wir in der zu beurteilenden Situation ha-
ben.200 Da der Mensch in diesem Fall eine mentale Abkürzung in Form eines heu-
ristischen Denkschemas verwendet, wird dieses Vorgehen auch als „How do I feel-
Heuristik“ bezeichnet.201 

Gefühle haben also einen starken Einfluss auf die Informationsverarbeitung. 
Umgekehrt können jedoch auch Kognitionen und unser Denken unsere Gefühle 
beeinflussen und sogar entstehen lassen.202 Eine wesentliche Rolle spielen hierbei 
unsere Ziele. Wird eine Situation etwa für die eigenen Ziele als nicht förderlich 
wahrgenommen (z.B. „Ich habe nicht genug für den Test gelernt“), so tendieren 
wir zu negativen Gefühlen, wie z.B. Angst.203 Genauso führt eine positive 
Wahrnehmung zu positiven Gefühlen. 

2.1.6. Zusammenfassung 

Müssten wir bei der Wahrnehmung unserer Umwelt und Mitmenschen jedes Mal 
wieder von Neuem beginnen, wären wir aufgrund der beschränkten Ressourcen 
unserer Aufmerksamkeit und unseres Arbeitsgedächtnisses nicht in der Lage, die 
tagtäglichen Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Faktoren wie zeitlicher 

__________ 
197 Werth/Mayer (2008), S. 89 f. 
198 Werth/Mayer (2008), S. 104 und 101. 
199 Werth/Mayer (2008), S. 104 und 101. 
200 Werth/Mayer (2008), S. 104 f.; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 232. 
201 Werth/Mayer (2008), S. 105. 
202 Werth/Mayer (2008), S. 113 ff. 
203 Werth/Mayer (2008), S. 114. 
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Druck und die Sorge um das eigene körperliche und geistige Wohlbefinden204 tra-
gen dazu bei, dass wir als Menschen auf eine effiziente Art der Informationsverar-
beitung und Verhaltenssteuerung angewiesen sind. 

Aus diesem Grund ist es kognitiv funktional und sehr nützlich, dass unser 
Gehirn im Langzeitgedächtnis mentale Strukturen wie vor allem Schemata 
bereitstellt und kognitive Prozesse dafür sorgen, dass wir schnell und unbewusst – 
top-down – auf unser gesamtes Wissen und unsere Erfahrungen zurückgreifen. Un-
sere Wahrnehmung und unser Verhalten werden in diesem Moment überwiegend 
durch automatische und impulsive Prozesse gesteuert. Neuere Studien belegen, 
dass ein Großteil der Informationsverarbeitung derart abläuft und vor allem unser 
Denken im Alltag hiervon geprägt ist.205 

Der Rückgriff auf unser Wissen und unsere Erfahrungen ermöglicht es uns, 
eindeutige oder mehrdeutige Informationen von großer oder kleiner Menge nach 
persönlicher Wichtigkeit zu selektieren und anschließend schnell sowie 
ressourcenschonend Schlussfolgerungen zu treffen und Verhalten zu generieren. 
Unterstützung erhalten wir hierbei von unseren Gefühlen. Die gesamte Infor-
mationsverarbeitung von der Wahrnehmung bis zu etwaigen Schlussfolgerungen 
erfolgt tendenziell schema- und gefühlskongruent.  

Bei hinreichender Motivation und Kapazität stellt unser Gehirn verstärkt auf 
bewusste und daher kontrollierte, reflektive Prozesse um. Dies ist etwa der Fall, 
wenn wir vor bewussten Entscheidungen stehen. Aber auch hier greift das Gehirn 
bei der Informationsverarbeitung auf die mentalen Wissensstrukturen zurück, und 
unsere kontrollierten, reflektiven Prozesse funktionieren dann als eine Art Urteils- 
und Kontrollsystem.  

Auch wenn ein Großteil unserer Informationsverarbeitung unbewusst und au-
tomatisch erfolgt, ist unser Verhalten doch immer das Resultat aus einem engen 
Zusammenspiel automatischer, impulsiver sowie kontrollierter, reflektiver 
Denkprozesse. Dennoch hat sich auch gezeigt, dass unsere soziale Wahrnehmung 
und das folgende Verhalten nicht primär von der äußeren Reizsituation bestimmt 
wird, sondern davon, wie der Mensch die sozialen Situationen aufgrund seines in-
dividuellen Wissens und seiner Erfahrungen deutet. 

Zum einen gewährleisten unser Wissen und unsere Erfahrungen, dass sich un-
sere Sicht auf die Welt stetig weiterentwickelt. Unsere kognitiven Fähigkeiten sind 

__________ 
204 Entscheidungen schnell und mit limitierten Ressourcen (also sparsam) zu treffen, trägt zum Überleben bei; 
siehe Gerrig (2018), S. 368; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 84. 
205 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 79 und 93. 
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hierbei insgesamt so ausgefeilt, dass unsere Wahrnehmung weitestgehend fehlerlos 
erfolgt und uns daher einen realistischen Blick auf die Welt erlaubt. 

Zum anderen sind unser Wissen und unsere Erfahrungen die Basis für Stabilität, 
Konsistenz sowie Sicherheit und damit für ein gutes Wohlbefinden ursächlich. 
Hierdurch entsteht ein solides Selbstkonzept, das wiederum die Grundlage für eine 
eigene Identität und ein hohes Selbstwertgefühl darstellt. 

Durch das menschliche Bedürfnis, den eigenen Selbstwert aufrechtzuerhalten 
und uns mit uns selbst wohlzufühlen, neigen wir im Rahmen der Informationsver-
arbeitung in sozialen Situationen jedoch zur Anwendung selbstwertdienlicher 
Strategien und unterliegen hierdurch oftmals kognitiven Verzerrungen. Wie sich 
im Folgenden zeigen wird, sind wir für solche Verzerrungen besonders in Kon-
fliktsituationen anfällig, da Konflikte eine Bedrohung unseres Selbstwerts darstel-
len. 

2.2. Wie und warum wir unsere Konfliktrealität verzerren 

Auf Basis der kognitiven Grundlagen soll nunmehr geklärt werden, wie die Kon-
fliktparteien jeweils ihre eigene Konfliktrealität konstruieren und warum sie hier-
bei zu kognitiven Verzerrungen neigen. Hierbei wird verschiedentlich auch bereits 
aufgezeigt, was das für ein Mediationsverfahren bedeutet.  
Zunächst wird dargelegt und begründet, warum unsere allgemeine Wahrneh-
mungsfähigkeit im Konflikt beschränkt ist und wie sich unser Gefühlsleben dabei 
auswirkt (Abschnitt 2.2.1.). 

Anschließend wird erläutert, warum die Parteien im Konflikt zu einer zuneh-
mend verzerrten Wahrnehmung des anderen, des Selbst, der Konfliktgeschichte 
und der Konfliktlösungsmöglichkeiten tendieren (Abschnitte 2.2.2. bis 2.2.5.). 

2.2.1. Beschränkte Wahrnehmungsfähigkeit und der Einfluss von Gefühlen 

Konflikte beeinträchtigen unsere Wahrnehmungsfähigkeit und unser Denk- und 
Vorstellungsvermögen.206 Unsere geistige Flexibilität nimmt ab und unser Denken 
wird starr.207 Damit wird unsere Möglichkeit zur breiten Informationsaufnahme 

__________ 
206 Glasl (2013), S. 39; Wendenburg (2013), S. 158; Becker (2019), S. 65 f. 
207 Becker (2019), S. 65. 
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verringert.208 Unsere Sicht auf die Probleme und Geschehnisse, aber auch auf uns 
selbst sowie die Gegenseite wird ausschnitthaft, verzerrt und einseitig.209 Kognitiv 
leiden wir unter einer „mentalen Einengung“210 und geraten in der Folge in eine 
Art Konflikttunnel211. Diese Effekte nehmen mit zunehmender Konflikteskalation 
zu.212 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen zu den Grundlagen der kognitiven In-
formationsverarbeitung beim Menschen sind diese Konfliktfolgen natürlich und 
funktional. Durch den Konflikt sehen wir nicht nur unsere eigene Vorstellung von 
der Zukunftsgestaltung in Gefahr.213 Vielmehr werden häufig auch unsere An-
nahmen, Erwartungen, Bewertungen oder Einstellungen sowie unser daraus re-
sultierendes Verhalten in Frage gestellt. Dies erleben wir regelmäßig als eine un-
mittelbare Bedrohung oder gar einen Angriff auf unser Selbstkonzept214, unseren 
Selbstwert sowie unsere persönliche Identität. Je nach Streitgegenstand kann hier-
bei auch unsere soziale Identität betroffen sein.  

Durch den Konflikt verengt sich unser Blick zudem hin zu einer selektiven Auf-
merksamkeit.215 Aus kognitiver Perspektive geschieht dies jedoch nicht, um die 
Bedrohung subjektiv auf ein überschaubares Maß zu reduzieren216, sondern um uns 
vollkommen auf die Angriffe und weiteren Bedrohungen zu konzentrieren und eine 
dementsprechend – selbstwertdienliche – Verteidigung aufzubauen. Denn unsere 
Aufmerksamkeit dient ganz dem Ziel des Selbstschutzes217 vor den erwartungs-
gemäß als negativ wahrgenommenen Äußerungen und Verhaltensweisen der Ge-
genseite. In der Situation einer akuten Bedrohung wäre es aus kognitiver Sicht ver-
fehlt, unsere Aufmerksamkeit auf inkongruente positive Aspekte zu richten. Dis-
sonanzreduzierend blenden wir daher etwaige unserem Standpunkt wider-
sprechende Gesichtspunkte tendenziell aus und nehmen bevorzugt solche Infor-
mationen wahr, die unsere Sichtweise stützen (hierzu noch genauer in den Ab-

__________ 
208 Becker (2019), S. 65. 
209 Glasl (2013), S. 39. 
210 Montada/Kals (2013), S. 294. 
211 Becker (2019), S. 66. 
212 Glasl (2013), S. 236 ff. 
213 Wendenburg (2013), S. 159. 
214 Wendenburg (2013), S. 159: „Selbstbild“. 
215 Glasl (2013), S. 41. 
216 So aber Wendenburg (2013), S. 159. 
217 Der Selbstschutz kann, je nach persönlicher Disposition, auch in (Gegen-)Angriffen bestehen. 
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schnitten 2.2.2. bis 2.2.5.). Wie stark wir die Bedrohung durch den Konflikt emp-
finden und in der Folge zu einem dissonanzreduzierenden Verhalten neigen, wird 
vor allem vom Grad unseres Selbstwertgefühls beeinflusst.218 Ist unser Selbstwert-
gefühl eher niedrig, nehmen wir die Bedrohung des Selbst und etwaige Angriffe 
tendenziell stärker wahr. 

Unsere beschränkte Wahrnehmungsfähigkeit sowie unser Konfliktverhalten 
lassen sich ferner anhand der in einer Konfliktsituation erlebten Gefühle erklären. 
Unsere ersten Impulse im Konflikt sind sehr stark affektgetrieben,219 und  
emotionale Vorgänge übernehmen tendenziell die Steuerung im Gehirn220. Diese 
aktivieren – abhängig von der Eskalationsstufe des Konflikts oder der persönlichen 
Disposition der Parteien – verschiedene Verhaltensschemata wie etwa Angriffs- 
oder Fluchtschemata.221 Denn Konfliktsituationen lösen erfahrungsgemäß Stress 
aus, also eine körperliche Reaktion auf ein bedrohliches Ereignis222. Stress und die 
damit einhergehenden negativen Gefühle wie etwa Angst oder Aggression signa-
lisieren uns wiederum eine Gefahr, so dass unsere Informationsverarbeitung 
zunächst stark reizgetrieben – also bottom-up – verläuft und vor allem auf eine 
effektive Gefahrenabwehr ausgerichtet wird. Die Parteien reagieren in dieser (ge-
fühlten) Gefahrensituation sehr viel sensibler auf negative Reize und widmen die-
sen mehr Aufmerksamkeit. Gleichzeitig begünstigt der negative affektive Zustand 
über das impulsive System ein valenzkompatibles abwehr- bzw. vermeidungsori-
entiertes Verhalten.223 Unser abwehrendes Verhalten verstärkt umgekehrt wie-
derum unseren negativen affektiven Zustand. 

Die Parteien kapseln sich im Konflikt ab und sind zunehmend selbstzentriert, 
was affektiv zu einer übersteigerten Empfindlichkeit bezüglich ihrer eigenen Ge-
fühle führt.224 Auf diese Weise verlieren sie die Fähigkeit zur Empathie für den 
anderen.225 Sie nehmen irgendwann nur noch die eigenen Stimmungen wahr, wel-
che sich hierdurch weiter verstärken.226 Dieser «Teufelskreis der Gefühle» kann in 

__________ 
218 Siehe bereits Abschnitt 2.1.5.2.4. 
219 Glasl (2013), S. 39. 
220 Becker (2019), S. 65. 
221 Becker (2019), S. 65. 
222 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 546. 
223 Siehe letzter Absatz von Abschnitt 2.1.4.3. 
224 Glasl (2013), S. 43. 
225 Glasl (2013), S. 43. 
226 Glasl (2013), S. 43. 
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fortgeschrittenen und vor allem kalten Konflikten zu einer Art „sozialem Autis-
mus“ führen, wodurch die Parteien irgendwann nicht mehr in der Lage sind, ihre 
eigenen Stimmungen durch Außenwahrnehmung zu korrigieren.227 

Kommen die Parteien für den Zweck der Konfliktlösung in einem Streit-
beilegungsverfahren wie beispielsweise der Mediation zusammen, löst die Kon-
frontationssituation üblicherweise erneut Stress bei ihnen aus und wird als 
unangenehm empfunden.228 Bereits der Gedanke der Parteien an die Konfrontation 
und die damit verbundenen negativen Gefühle dürften häufig zu einer negativen 
Beurteilung der Konfliktlage führen (How do I feel-Heuristik). Ferner bewirken die 
durch den Konflikt präsenten negativen Gedanken und Gefühle regelmäßig bereits 
vor dem ersten Zusammentreffen ein für die Konfliktbearbeitung ungünstiges Af-
fektpriming. Wie in den folgenden Abschnitten 2.2.2. bis 2.2.5. noch dargelegt 
wird, erinnern die Parteien daher zunächst stimmungskongruent bevorzugt nega-
tive Konfliktelemente und -geschehnisse, da diese kognitiv besser verfügbar sind 
und automatisch aktiviert werden.229 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die subjek-
tive Konfliktrealität der Parteien das Ergebnis eines wechselseitigen Zusammen-
wirkens ihres Gefühlslebens, ihrer konfliktbedingt beschränkten Wahrnehmungs-
fähigkeit und ihrem valenzkompatiblen Konfliktverhalten ist.230 

2.2.2. Verzerrte Wahrnehmung der anderen Konfliktpartei 

Da wir frühzeitig im Konflikt sehr sensibel für Bedrohungen und Gefährdungen 
sind, fallen uns direkt die schlechten Eigenschaften und störenden Verhaltenswei-
sen des anderen ins Auge.231 Neben der bereits genannten selektiven Wahrneh-
mung dürfte die Ursache hierfür sein, dass wir aus dem aus unserer Sicht negativen 
Konfliktverhalten des anderen automatisch und unbewusst auf dessen schlechte 
Eigenschaften schließen (sog. correspondence bias).232 Gemäß der impliziten Per-
sönlichkeitstheorie kann es auch die Wahrnehmung einzelner, im Konflikt meist 

__________ 
227 Vgl. Glasl (2013), S. 43; Wendenburg (2013), S. 159. 
228 Vgl. Wendenburg (2013), S. 170 f. 
229 Siehe bereits Abschnitt 2.1.5.4.; vgl. ferner Wendenburg (2013), S. 173. 
230 Ähnlich Glasl (2013), S. 44: „Was im Gefühlsleben geschieht, entsteht in innigem Zusammenwirken mit 
den Perzeptionen und Willensregungen“. 
231 Glasl (2013), S. 41. 
232 Siehe auch Abschnitt 2.1.5.2.3. 
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als schlecht eingestufter Eigenschaften sein, die uns zu einem abwertenden Ge-
samturteil über den anderen verleiten. Im Laufe des Konflikts verfestigt sich dann 
das negative Bild der anderen Partei, und wir entwickeln darauf basierende (nega-
tive) Erwartungen an ihr Verhalten. Vor diesem Hintergrund ist die Tendenz groß, 
dass es mit zunehmender Dauer und Eskalation des Konflikts zu einer konfliktba-
sierten Stereotypisierung und Vorurteilsbildung kommt. Nach dem Phasenmodell 
der Eskalation von Glasl rundet sich das Gegner-Bild bereits ab Stufe drei zu einem 
pauschalisierten, negativen konsistenten Bild.233 Dies kann soweit führen, dass wir 
irgendwann nicht mehr auf den anderen als Person, sondern nur noch als Stereotyp 
eines Feindes reagieren.234 In der Folge wird unsere Informationsverarbeitung zu-
nehmend durch entsprechende Schemata dominiert. 

Die Erwartungen und Einstellungen (in Form von Vorurteilen), die wir auf diese 
Weise gegenüber der anderen Partei entwickeln, haben wiederum großen Einfluss 
darauf, wie wir ihre Äußerungen und ihr Verhalten wahrnehmen und interpretieren. 
Tendenziell führen sie zu Wahrnehmungsverzerrungen. 

Einstellungs- oder erwartungskongruent verstärken sich unsere negativen 
Überzeugungen zu den Eigenschaften und Motiven – wie z.B. Eigennutz235 – der 
anderen Partei (kognitives Element), verbunden mit einer generell negativen Emp-
findung ihr gegenüber (affektives Element) und einem entsprechend ausgerichteten 
ablehnenden Verhalten. Einstellungs- oder erwartungskonsistente Informationen 
nehmen wir anschließend nicht nur bevorzugt wahr, diese ergänzen wir auch un-
bewusst, während wir einstellungs- oder erwartungsinkonsistente Informationen 
einfach ausblenden. Wir neigen folglich im Konflikt zu einer verzerrten 
Wahrnehmung, welche die gebildeten Annahmen und Erwartungen bestätigt (sog. 
confirmation bias). Aus Sicht der Dissonanztheorie sorgt dieses strategische 
Verhalten dafür, dass wir eine kognitive Dissonanz vermeiden. Wir blenden 
beispielsweise Informationen aus, die im Widerspruch zu unserem bisherigen Kon-
fliktverhalten stehen, oder übertreiben die Konfliktverursachungsbeiträge des an-
deren. Ein niedriges Selbstwertgefühl kann diese Neigung verstärken. 

__________ 
233 Glasl (2013), S. 259. 
234 Glasl (2013), S. 224; vgl. auch S. 260. 
235 Montada/Kals (2013), S. 283 (m.w.N.), weisen etwa darauf hin, dass Eigennutz als Motiv häufig  
überschätzt und fälschlich angenommen wird. 



Philipp Höttler 

44 

Die Bilder über den anderen verfestigen sich zunehmend in unserer Vorstellung 
und unserem Denken, so dass wir nicht mehr wahrnehmen, was tatsächlich ge-
schieht, sondern nur noch das, was wir meinen, ohnehin schon zu wissen.236 

Zahlreiche Studien haben zudem gezeigt, dass eine starre Erwartungshaltung an 
das Verhalten eines anderen sogar das eigene Verhalten derart bestimmen kann, 
dass der andere hierauf in einer Weise reagiert, die die eigenen Erwartungen und 
Schemata bestätigt.237 Dieser Effekt der self-fulfilling prophecy ist besonders in 
Konflikten präsent und tritt nach dem Phasenmodell der Eskalation nach Glasl 
spätestens auf der dritten Eskalationsstufe („Taten statt Worte“) deutlich zu 
Tage.238 Im Laufe des Konflikts binden sich die Parteien gegenseitig immer stärker 
an die bestehenden stereotypen Rollenbilder und kultivieren diese hierdurch un-
bewusst.239 Dies hat entsprechende kognitive Verzerrungen zur Folge. Insbe-
sondere tendieren die Parteien zum sog. Interpunktionsfehler, d.h. sie sehen ihr ei-
genes Verhalten nur als Reaktion auf das Verhalten der anderen Partei, nicht aber 
als dessen auslösendes Moment.240 Im Laufe des Konflikts schaukeln sie sich 
darüber hinaus unbewusst gegenseitig hoch und erhalten in der Folge vom jeweils 
anderen dann genau das, was sie erwartet haben. Häufig ist es das stereotype Bild 
des anderen, welches sich hiermit ungewollt bestätigt.241 

Gerade in heftigen Konflikten fokussieren wir uns häufig auf die Schuld des 
anderen.242 Da wir selbstwertdienlich von unserer Unschuld überzeugt sind, kann 
es nur der andere sein, der den Konflikt verursacht hat. Da wir vor allem das äußere 
– sichtbare und somit saliente – Verhalten der anderen Partei wahrnehmen, schlie-
ßen wir hieraus unbewusst auf ihre Verantwortlichkeit für die Entstehung und Ver-
härtung des Konflikts, während wir situative Faktoren oder internale Rechtfer-
tigungsgründe des anderen völlig unterschätzen. Somit neigen wir im Konflikt zum 
fundamentalen Attributionsfehler.243 

Unsere eingeschränkte Wahrnehmung führt nicht nur dazu, dass wir ein nega-
tives Bild des anderen zeichnen. Gleichzeitig nimmt unsere Fähigkeit deutlich ab, 

__________ 
236 Glasl (2013), S. 42. 
237 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 69; Werth/Mayer (2008), S. 427. 
238 Glasl (2013), S. 258: „…dadurch wuchern die self-fulfilling prophecies“. 
239 Glasl (2013), S. 262. 
240 Watzlawik/Beavin/Jackson (2000), S. 95. 
241 Glasl (2013), S. 262. 
242 Montada/Kals (2013), S. 294. 
243 Siehe bereits Abschnitt 2.1.1.5.2.3. 
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dem anderen zuzuhören.244 Im Konflikt sind wir nicht in der Lage, die von der 
anderen Partei gegebenen Informationen richtig wahrzunehmen und zu ver-
arbeiten.245 Nach Glasl ist diese Tendenz verstärkt auf der dritten Eskalationsstufe 
des Konflikts zu spüren. Während auf den ersten beiden Eskalationsstufen Worte 
das wichtigste Mittel der Auseinandersetzung sind, ändert sich nach Glasl auf Stufe 
drei das Erscheinungsbild des Konflikts.246 Auf dieser Stufe sind die Parteien 
häufig zu der Einsicht gelangt, dass Gespräche zu nichts mehr führen.247 Ihr Kon-
fliktverhalten ist daher vor allem durch Handlungen sowie non-verbale Kommu-
nikation gekennzeichnet.248 Bei der Wahrnehmung des non-verbalen Verhaltens 
des anderen sind die Parteien verstärkt auf eigene Deutungen angewiesen. Die 
Deutung des Konfliktverhaltens des anderen fällt jedoch zunehmend schwerer, da 
Handlungen und non-verbale Kommunikation vieldeutiger sind.249 Im Zuge der 
angespannten Beziehungen setzen sich in der Folge negative und pessimistische 
Interpretationen langsam durch.250 

Durch die bereits beschriebene «mentale Einengung» der Parteien und die ab-
nehmende Fähigkeit, dem anderen zuzuhören, entgeht den Parteien mehr und 
mehr, welche Anliegen der andere (wirklich) hat.251 Etwaige Vorschläge des an-
deren werden zudem mit Skepsis und dem Verdacht wahrgenommen, dass sich 
dieser einen Vorteil erschleichen möchte.252 Denn jedwede positive Interpretation 
wäre erwartungsinkonsistent, würde dem selbstgeschaffenen starren Bild des an-
deren widersprechen oder gar eine kognitive Dissonanz erzeugen. Die Folge ist 
eine Urteilsverzerrung, und die Vorschläge der anderen Partei werden automatisch, 
d.h. ohne vorherige sorgfältige Prüfung, reaktiv abgewertet (sog. reactive devalu-
ation).253 

Es ist bereits deutlich geworden, dass unser Selbstwert und Selbstkonzept eine 
wesentliche Rolle bei der Wahrnehmung des anderen spielen, da wir dazu tendie-

__________ 
244 Wendenburg (2013), S. 159. 
245 Vgl. Becker (2019), S. 65. 
246 Glasl (2013), S. 251. 
247 Glasl (2013), S. 252. 
248 Glasl (2013), S. 252 und 254. 
249 Glasl (2013), S. 254. 
250 Glasl (2013), S. 256. 
251 Vgl. Glasl (2013), S. 41. 
252 Wendenburg (2013), S. 159. 
253 Wagner, ZKM 2007, S. 175. 
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ren, die Äußerungen und das Verhalten der anderen Partei selbstwertdienlich ver-
zerrt wahrzunehmen. Ein niedriger Selbstwert und ein negatives Selbstkonzept 
einer Partei können zudem dazu führen, dass das Konfliktverhalten des anderen 
kritischer wahrgenommen wird, als es eigentlich ist. Wie bereits dargelegt254, kann 
ein negatives Selbstkonzept oder ein niedriges Selbstwertgefühl etwa dazu führen, 
dass kommunikationspsychologisch eine Partei ein sehr empfindliches  
Beziehungsohr255 entwickelt hat und als Folge neutrale Äußerungen der anderen 
Partei fehlerhaft als Herabsetzung der eigenen Person bewertet. 

2.2.3. Verzerrte Wahrnehmung des Selbst 

Die Wahrnehmung von uns selbst wird von unseren Selbstschemata und unserem 
Selbstwertgefühl bestimmt. Die Tendenzen zu selbstdienlichen Verzerrungen dürf-
ten gerade im Konflikt stark ausgeprägt sein, da die Bedrohung unserer Identität 
dann besonders groß erscheint. Die in Abschnitt 2.2.2. dargelegten kognitiven Ver-
zerrungen gegenüber der anderen Partei dürften daher spiegelbildlich – allerdings 
mit umgekehrtem Vorzeichen – in Bezug auf uns selbst auftreten.  

Dies zeigt sich etwa daran, dass wir im Konflikt dazu neigen, zweifelhafte 
Aspekte unseres eigenen Konfliktverhaltens zu verdrängen oder zu baga-
tellisieren.256 Eine Mitverursachung des Konflikts anzuerkennen, wäre inkon-
sistent mit unserem Selbstkonzept, würde zu Selbstzweifeln führen und den 
Selbstwert gefährden. Ursachen des Konflikts und seiner Verhärtung attribuieren 
wir daher tendenziell so, dass die Verantwortung für das Geschehene entweder bei 
der anderen Partei liegt oder eben auf äußere Umstände zurückzuführen ist. 
Hierdurch kommt es zum bereits dargestellten self-serving bias.257 

Sofern der eigene Beitrag zum Konflikt nicht klein geredet werden kann, ver-
stricken wir uns zur Dissonanzreduktion in teils irrationalen Rechtfertigungsver-
suchen. Wie bereits in Abschnitt 2.1.5.2.4.2. dargelegt, kann ein niedriger 
Selbstwert dieses Verhalten begünstigen. Gern lenken wir auch die Auf-
merksamkeit auf die positiven Aspekte unseres Verhaltens, wie etwa unsere nicht 
erwiderten Versuche, den Konflikt zu vermeiden oder frühzeitig zu dessen 
Beilegung beizutragen. Denn diese passen in unsere Selbstschemata und sind daher 

__________ 
254 Abschnitt 2.1.5.2.4.1. 
255 Vgl. das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun, Miteinander reden: 1 (2019), S. 56 ff. 
256 Glasl (2013), S. 41. 
257 Siehe z.B. Abschnitt 2.1.5.2.3. 
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besonders gut erinnerbar. Diese auf Selbstwertbestätigung (self-affirmation) aus-
gerichtete Strategie ist ebenfalls funktional, da sie die von uns wahrgenommene 
Bedrohung unseres Selbst verringert.258 

Wir neigen allerdings dazu, die eigenen positiven Aspekte und Beiträge zu 
überschätzen, d.h. unsere kognitive Wahrnehmung erleidet erneut eine Verzerrung 
(sog. egocentric bias). Die Überschätzung resultiert daraus, dass die uns be-
treffenden Aspekte und Beiträge natürlich präsenter und kognitiv besser verfügbar 
sind als etwaige positive Beiträge des anderen259, die ohnehin – selbstwertdienlich 
– ausgeblendet werden. 

Auf das Selbstbild der Parteien und das Bild des anderen wirken sich auch die 
Eskalationsstufe des Konflikts sowie der Konflikttypus aus. Nach Glasl polari-
sieren sich die Bilder der Parteien von sich selbst und dem jeweils anderen mit 
zunehmender Eskalation des Konflikts.260 Auf Eskalationsstufe drei nach Glasl 
(„Taten statt Worte“) glorifizieren die Parteien beispielsweise ihr Selbstbild 
bereits, während im gleichen Maße der mittlerweile fixierte Stereotyp des anderen 
abgewertet wird.261 

Während in heißen Konflikten die Parteien in der Regel von der Redlichkeit 
ihrer eigenen Motive überzeugt sind und daher über ein übertrieben positives 
Selbstbild verfügen,262 fehlt den Parteien in einem kalten Konflikt ein positives 
Selbstbild, was einhergeht mit einem sehr niedrigen Selbstwertgefühl.263 

2.2.4. Verzerrte Wahrnehmung der Konfliktgeschichte 

Die Konfliktgeschichte und konfliktrelevante Ereignisse korrekt aufzuarbeiten, be-
reitet in zweierlei Hinsicht Schwierigkeiten. Zum einen haben die Parteien nur ei-
nen einzigen – nämlich – ihren Ausschnitt der Konfliktrealität vor Augen.264 Zum 
anderen erfolgt die Erinnerung über einen fehleranfälligen Rekonstruktionsprozess 
(siehe bereits Abschnitt 2.1.5.3.). 

Da Menschen bei Erinnerungen an die eigene Vergangenheit weniger an der 
exakten Reproduktion des Vergangenen als an dessen Nützlichkeit für die Gegen-
wart interessiert sind, dürften die Parteien eines Konflikts vor allem die für sie 

__________ 
258 Werth/Mayer (2008), S. 194. 
259 Vgl. Montada/Kals (2013), S. 285. 
260 Glasl (2013), S. 42. 
261 Glasl (2013), S. 261. 
262 Glasl (2013), S. 78. 
263 Glasl (2013), S. 81. 
264 Wendenburg (2013), S. 160. 
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vorteilhaften Ereignisse erinnern und hierbei kohärente – zur subjektiven Sicht pas-
sende – Informationen unbewusst ergänzen. Je häufiger sich die Parteien mit der 
Geschichte des Konflikts und zentralen Konfliktereignissen beschäftigen, 
entweder im Dialog mit (beratenden) Dritten oder mit sich selbst, desto eher dürfte 
dies auch dazu führen, dass im Nachhinein Details oder Geschehnisse hin-
zugedichtet werden, die sich so nicht zugetragen haben, aber in die eigene Kon-
fliktgeschichte passen („Nur so kann es gewesen sein“). Insoweit können Media-
tor*innen damit rechnen, dass ihnen sehr unterschiedliche Konfliktgeschichten 
präsentiert werden. Die vor allem aus fehlerhaften Erinnerungen resultierenden 
Wahrnehmungsverzerrungen sind den Konfliktparteien in der Regel nicht bewusst, 
und paradoxerweise werfen sie der anderen Seite häufig vor, unter 
Wahrnehmungsverzerrungen zu leiden.265 

Auch die Wahrnehmung der Parteien von der Reihenfolge und der Verknüpfung 
der Ereignisse unterscheidet sich konfliktbedingt meist sehr stark voneinander und 
ist häufig fehlerhaft (Interpunktionsfehler).266 Dies betrifft vor allem die Frage, was 
Ursache und was Wirkung des Konflikts war bzw. ist.267 Wie bereits in Abschnitt 
2.2.2. dargelegt, werden die eigenen Konfliktbeiträge oft nur als Reaktion auf das 
angeblich ursächlichen Konfliktverhaltens des anderen interpretiert. 

Die Neigung der Parteien zu kognitiven Verzerrungen lässt sich vor allem mit 
den Untersuchungsergebnissen zum Selbstkonzept und Selbstwert erklären.268 
Insbesondere in Bezug auf die Konfliktgeschichte erinnern die Parteien bevorzugt 
Informationen, die konsistent mit den sonstigen Konfliktschemata zu sich selbst 
und dem anderen sind. Auch wenn die konkreten Geschehnisse bereits eine Weile 
zurückliegen, vertrauen die Parteien auf die Richtigkeit ihres Urteils und unter-
liegen dabei regelmäßig dem sog. overconfidence bias.269 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Konfliktgeschichte ten-
denziell massiv von Wahrnehmungsbeeinträchtigungen der Parteien betroffen 
ist.270 

__________ 
265 Mnookin/Ross (1995), S. 3, 13 m.w.N. 
266 Vgl. Glasl (2013), S. 41; Wendenburg (2013), S. 160. 
267 Watzlawik/Beavin/Jackson (2000), S. 92 f. 
268 Siehe bereits Abschnitte 2.1.5.2.4. 
269 Siehe bereits Abschnitt 2.1.5.3. 
270 Wendenburg (2013), S. 160. 
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2.2.5. Verzerrte Wahrnehmung der Konfliktlösungsmöglichkeiten 

Gegenstand ausführlicher Diskussion in der Mediationsliteratur bilden die meist 
beschränkten und verzerrten Vorstellungen der Parteien zu den Möglichkeiten ei-
ner Konfliktlösung sowie den eigenen Erfolgsaussichten.271 

Gerade zu Beginn eines Mediationsverfahrens sind diese Vorstellungen stark 
durch die bereits beschriebene mentale Einengung der Parteien geprägt. Wie 
bereits dargelegt, sind die Parteien zu diesem Zeitpunkt noch sehr auf die andau-
ernde Bedrohung durch die andere Partei und daher auf Verteidigung fixiert. Die 
Bedrohung und Verteidigungsorientierung geben einen festen Rahmen (Frame272) 
vor, in dem die Parteien in der Folge die Möglichkeiten der Konfliktlösung be-
werten. Hierdurch erleiden sie häufig eine Art „kognitiver Kurzsichtigkeit“.273 An-
statt an die mittelfristigen Folgen ihres Verhaltens zu denken, konzentrieren die 
Parteien sich daher nur auf das zeitlich Naheliegende.274 Sie bestehen daher be-
sonders beharrlich auf ihren Positionen.275 An die Entwicklung von zukunftsorien-
tierten und nachhaltigen Lösungen ist deswegen zunächst nicht zu denken.276 

Da unsere Informationsverarbeitung affektbedingt gerade am Anfang der Me-
diation eher auf eine bottom-up-Verarbeitung ausgerichtet ist, fällt den Parteien zu 
diesem Zeitpunkt offenes und lösungsorientiertes Denken eher schwer. Folge ist 
daher insbesondere, dass die Parteien zunächst so agieren, als hätten sie einen Ku-
chen untereinander aufzuteilen. Dieser sog. fixed pie bias (auch Tortenheuristik) 
bezeichnet die Vorstellung, dass einem Vorteil der einen Konfliktpartei notwendig 
ein Nachteil der anderen gegenübersteht.277 Die Vorstellung, dass die 
Einigungsmasse größer und die Interessen der Parteien dabei nicht unbedingt 
entgegengesetzt sein könnten, ist den Parteien gerade zu Beginn des Media-
tionsverfahrens schwer zugänglich. 

Der gesetzte Frame hat auch eine tendenziell negative Bewertung der 
Vorschläge der Gegenseite zur Folge, wie bereits in Abschnitt 2.2.2. anhand des 
Phänomens der reactive devaluation gezeigt wurde. 

__________ 
271 Siehe z.B. Wagner, ZZP 2008, S. 5 ff.; ders., ZKM 2007, S. 172 ff.; vgl. auch Wendenburg (2013),  
S. 161 ff. 
272 Allgemein zu Frames: Montada/Kals (2013), S. 287. 
273 Glasl (2013), S. 41; vgl. auch Wendenburg (2013), S. 160. 
274 Glasl (2013), S. 41. 
275 Wendenburg (2013), S. 160; vgl. auch Glasl (2013), S. 45. 
276 Vgl. Wendenburg (2013), S. 160. 
277 Ausführlich: Montada/Kals (2013), S. 283; Wendenburg (2013), S. 162. 
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Bei der Bewertung ihrer Erfolgschancen im Konflikt tendieren die Parteien eher 
dazu, heuristisch anstatt systematisch vorzugehen und somit mit beschränkter Ra-
tionalität zu agieren.278 Anstatt beispielsweise in Streitigkeiten über Forderungen 
Vergleichsangebote der anderen Partei anhand einer ökonomischen Prozesskosten-
analyse zu beurteilen, greifen die Parteien stattdessen zu den bereits erwähnten 
heuristischen Bewertungsmethoden und schätzen damit die Erfolgswahrschein-
lichkeit für ihre Forderung, etwa in einem Zivilprozess, tendenziell zu hoch ein.279 

Bei Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik beschränken die Parteien sich 
bezüglich der Bewertung ihrer Erfolgsaussichten auf die Verwendung kognitiv 
leicht zugänglicher Informationen, anstatt weitere – widersprechende – Informatio-
nen zu reflektieren. Selbstwertdienlich werden die verfügbaren Informationen 
zudem zu eigenen Gunsten ausgelegt (self-serving bias), so dass schlussendlich die 
Wertigkeit der eigenen Position tendenziell überschätzt wird (overconfidence 
bias).280 

2.2.6. Zusammenfassung 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse der Kognitionspsychologie und Sozialpsycho-
logie sowie der Darstellungen in der Mediationsliteratur konnte gezeigt werden, 
dass Konflikte unsere Wahrnehmung in vielerlei Hinsicht beeinflussen. 

Ein Konflikt stellt sich kognitiv als Bedrohung für uns dar. Durch ihn werden 
unsere Annahmen, Bewertungen oder Einstellungen, unser hierauf basierendes 
Verhalten sowie unsere Vorstellungen von der eigenen Zukunftsgestaltung in 
Frage gestellt. Abhängig von weiteren Faktoren wie der Intensität des Konflikts 
(Eskalationsstufen und Länge), seiner individuellen Bedeutung (für die Parteien 
und deren Beziehungen) und den persönlichen Dispositionen der Parteien (u.a. 
Selbstkonzept und -wert sowie etwaige, in dieser Arbeit nicht untersuchte, 
Persönlichkeitsmerkmale) erleben wir den Konflikt auch als Angriff auf unser 
Selbstkonzept, unseren Selbstwert und unsere Identität. 

__________ 
278 Wagner, ZZP 2008, S. 6. 
279 Wendenburg (2013), S. 161; vgl. auch Wagner, ZZP 2008, S. 14, 8 ff., der die Prozesskostenanalyse  
genauer darlegt. 
280 Vgl. Wagner, ZKM 2007, S. 174; Wendenburg (2013), S. 161; Duve/Eidenmüller/Hacke/Fries (2019),  
S. 223. 
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Gleichzeitig löst der Konflikt gefahrsignalisierende Gefühle wie etwa Stress 
oder Angst in uns aus, so dass sich unsere Informationsverarbeitung auf «Ge-
fahrenabwehr» reduziert und wir sehr stark affektgetrieben (re-)agieren. Wir 
zeigen ein valenzkompatibles abwehrorientiertes Verhalten. 

Deutlich geworden ist, dass aufgrund der konfliktbedingten Bedrohung sämt-
liche Aspekte unserer Wahrnehmung zunehmend «gleichgeschaltet» und kon-
sistent ablaufen und sich hierbei wechselseitig verstärken. Dies bestimmt in der 
Folge unsere überwiegend negative Deutung sämtlicher Gesichtspunkte des Kon-
flikts mit Ausnahme von uns selbst. Motiviert sind unsere kognitiven 
Wahrnehmungen und Deutungen vor allem durch den Schutz unseres Selbstwertes 
sowie unser Streben nach Konsistenz. Verstärkend wirken unsere Stimmung und 
unsere Gefühle. 

Durch diesen kognitiv und emotional konstruierten Konfliktrahmen wird unsere 
Sicht auf die Probleme und Geschehnisse, aber auch auf uns selbst sowie die Ge-
genseite ausschnitthaft, verzerrt und einseitig. Gleiches gilt für unsere Erinnerung 
an die Umstände und Ursachen des Konflikts. Zudem sind wir zunehmend 
selbstzentriert und verlieren unsere Fähigkeit zur Empathie für den anderen. 

Unsere Wahrnehmung der Eigenschaften, Verhaltensweisen und Vorschläge 
des anderen wird selektiv negativ und zunehmend stereotyp und vorurteilsge-
steuert. Umgekehrt verhält es sich bezüglich der eigenen Person und der eigenen 
Konfliktbeiträgen, die selbstwerterhöhend positiv bewertet werden. Auch unsere 
Einschätzung zu den Konfliktlösungsmöglichkeiten folgt entsprechenden Mustern. 

In logischer Konsequenz kommt es zu zahlreichen kognitiven Verzerrungen und 
Fehlern wie dem confirmation bias, correspondence bias, self-serving bias, ego-
centric bias, Interpunktionsfehler, Attributionsfehler, overconfidence bias und der 
reactive devaluation sowie self-fulfilling prophecy. 

Für die weitere Untersuchung gilt festzuhalten, dass es nicht so sehr singuläre 
Wahrnehmungsverzerrungen sind, die der Konflikt auslöst. Vielmehr beeinträchti-
gen Konflikte unsere kognitive Wahrnehmung «als Gesamtpaket» und in allen 
seinen Facetten, so dass singuläre Verzerrungen lediglich Einzelsymptome der 
Störung unseres kognitiven Gesamtsystems darstellen. Diese Neigungen 
verstärken sich mit zunehmender Länge und Intensität des Konflikts, so dass eine 
konstruktive Konfliktbearbeitung aufgrund der kognitiven Barrieren der Parteien 
immer schwieriger wird. 
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3. Bearbeitung verzerrter Konfliktrealitäten  

Da Konflikte unsere kognitive Wahrnehmung vor allem «als Gesamtpaket» beein-
trächtigen und einzelne Verzerrungen lediglich Einzelsymptome der Störung un-
seres kognitiven Gesamtsystems darstellen, erscheint es zweckdienlich, diese Stö-
rung des Gesamtsystems auch ganzheitlich zu bearbeiten, indem zunächst ein ge-
eigneter Interventionsprozess281 unter den zur Verfügung stehenden Streitbeile-
gungsverfahren gefunden wird. Die Mediation stellt einen solchen Prozess dar 
(Abschnitt 3.1.). 

Mediator*innen steht zudem ein weitreichendes Arsenal von Interventionsmit-
teln282 zur Verfügung, von denen einige besonders geeignet erscheinen, verzerrte 
Pateivorstellungen und -bilder wieder zu entzerren (Abschnitt 3.2.). 

Ob und in welcher Tiefe Mediator*innen intervenieren, unterliegt einer Einzel-
fallentscheidung, die auf Grundlage der Beantwortung gezielter (Vor-)Fragen ge-
troffen werden sollte (Abschnitt 3.3.). 

Die Bearbeitung der verzerrten Konfliktrealität der Parteien stellen Media-
tor*innen jedoch auch vor besondere Herausforderungen, denen nicht nur sie 
selbst, sondern auch die Parteien gewachsen sein müssen (Abschnitt 3.4.). 

3.1. Mediation als geeigneter Interventionsprozess 

Mediator*innen führen die Parteien behutsam durch einen „strukturierten Kommu-
nikationsprozess“283, in dessen Rahmen es vor allem gilt, die zwischen den Par-
teien beeinträchtigte Kommunikation zu fördern (§ 2 Abs. 3 Satz 2 Mediationsge-
setz) „bzw. wiederherzustellen“284. Da ein wichtiger Bestandteil der Kommunika-
tion in der Fähigkeit zum Verständnis von Informationen liegt, bildet die Wahr-
nehmungsfähigkeit hierzu eine Vorstufe und zentralen Bestandteil. Die Wahrneh-
mungsfähigkeit wird folglich durch den strukturierten Kommunikationsprozess der 

__________ 
281 Sich über eine gewisse Zeit erstreckender Vorgang, bei dem etwas [allmählich] entsteht, sich herausbildet, 
vgl. www.duden.de. 
282 Von lat. intervenire: dazwischenkommen, eintreten, unterbrechen, einschreiten,  
vgl. www.langenscheidt.com. 
283 Kessen/Troja (2016), Rz. 1–3; Wendenburg, ZKM 2/2014, 37. 
284 Vgl. Kracht (2016), Rz. 91. 
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Mediation in gleichem Maße gefördert. Mediator*innen stellen sich hierbei als be-
sonders geeignete Begleiter*innen der Parteien auf dem Weg aus dem Konflikt-
tunnel und der kognitiven Schockstarre dar. Denn zu ihren Kernaufgaben und  
-kompetenzen gehört neben der bereits genannten Kommunikationsförderung die 
Verständnissicherung285. Zur Erfüllung dieser Aufgaben stehen Mediator*innen 
vielseitige und wirksame Interventionsmethoden zur Verfügung, wie in Abschnitt 
3.2. dargelegt wird. 

Mediator*innen arbeiten mit Phasenmodellen, die sich je nach Media-
tionsschule oder Mediationsstil hinsichtlich der Phasenanzahl, nicht aber hinsicht-
lich des inhaltlichen Kerns unterscheiden.286 Die explizite Kommunikation läuft 
üblicherweise zunächst in einem sicheren Rahmen über die Mediator*innen. Diese 
leiten die Parteien dann mehr und mehr zu einem Austausch untereinander an, bis 
die Mediator*innen sich irgendwann nahezu vollständig aus der Kommunikation 
zwischen den Parteien zurückziehen.287 Die Wahrnehmungs- und Kommu-
nikationsfähigkeit der Parteien verbessert sich somit zunehmend, und die Parteien 
werden von Phase zu Phase besser in die Lage versetzt, wieder einen unverzerrten 
Blick auf den Konflikt zu werfen. 

Dieser langsame Prozess der Wiedererlangung der Wahrnehmungsfähigkeit 
läuft Hand in Hand mit einer zunehmenden Auflösung der Konfliktspannungen 
und der Schaffung einer positiven Atmosphäre durch die Mediator*innen288. Die-
ser emotionalen Entspannung bedarf es, bevor die Parteien dazu fähig sind, kreativ 
Lösungsoptionen zu erarbeiten.289 Dies zeigen auch die Untersuchungsergebnisse 
in Abschnitt 2.1.5.4. Positive Stimmung fördert einen offenen, konstruktiven Ver-
arbeitungsstil, bei dem vermehrt bestehende Wissensstrukturen in einem top-
down-Prozess zur Anwendung kommen und neu sowie kreativ kombiniert werden 
können. Die Auflösung der Konfliktspannungen ist folglich auch in kognitiver 
Hinsicht Voraussetzung für die kreative Erarbeitung von Lösungsoptionen. 

Aufgrund der vorgenannten Merkmale stellt die Mediation daher einen Inter-
ventionsprozess für Konflikte dar, der besonders geeignet ist, um verzerrte Kon-
fliktrealitäten der Parteien ganzheitlich zu bearbeiten.290 

__________ 
285 Becker (2019), S. 63. 
286 Wendenburg, ZKM 2/2014, 37. 
287 Vgl. die Darstellung bei Becker (2019), S. 64. 
288 Die Schaffung einer von einer positiven Grundstimmung geprägten Atmosphäre wird als Hauptaufgabe von 
Mediator*innen bereits in der ersten gemeinsamen Sitzung angesehen: Kessen/Troja (2016), Rz. 14. 
289 Montada/Kals (2013), S. 203. 
290 Dies gilt auch für die Klärungshilfe, die nach Ansicht des Autors eine stilistische Variante der Mediation 
darstellt. 



Philipp Höttler 

54 

Aber wie schlagen sich in dieser Hinsicht andere Streitbeilegungsverfahren wie 
Zivilprozess, Schiedsverfahren, Schlichtung, Vermittlung, Moderation und Ver-
handlung? 

Die drei erstgenannten Verfahren sind bereits nicht auf die Bearbeitung von 
Wahrnehmungsverzerrungen angelegt. Für die Parteien erschöpft sich der kogni-
tive Klärungsprozess in diesen Verfahren darin, dass sie sog. rechtliches Gehör 
erhalten, d.h. ihre Wahrnehmung bezüglich der aus ihrer Sicht rechtlich relevanten 
Tatsachen und der rechtlichen Bewertung äußern dürfen, und der/die Richter*in, 
Schiedsrichter*in bzw. Schlichter*in diese Wahrnehmung in dem Urteil, Schieds- 
bzw. Schlichterspruch würdigt. Auf eine Be- oder Aufarbeitung gestörter 
Wahrnehmungen zielen diese Verfahren jedoch nicht ab.291 

Die Vermittlung und Konfliktmoderation weisen zwar ähnliche Verfahrens-
merkmale wie die Mediation auf, sind in ihrem Anwendungsbereich allerdings auf 
weniger komplexe und weniger tiefgehende Konflikte ausgerichtet.292 

Schließlich basiert die Verhandlung zwar ebenfalls auf einem Kommu-
nikationsprozess, jedoch wird die Klärung und Bearbeitung der unterschiedlichen 
Konfliktrealitäten der Parteien nicht durch einen neutralen Dritten begleitet. Sie 
liegt in einer „one-on-one“-Konstellation vielmehr allein im Verantwor-
tungsbereich der Verhandlungsparteien und setzt neben einer hohen Bereitschaft 
und Fähigkeit zur eigenständigen Selbstreflexion eine gewisse Verhand-
lungserfahrung (da die Parteien ansonsten durch Stress und Emotionen gesteuert 
sind) sowie ein ausreichendes Vertrauen zwischen den Verhandlern voraus (denn 
die Sicht des jeweils anderen ist das einzige Realitätskorrektiv). Aufgrund dieser 
Voraussetzungen wird klar, dass die (Selbst-)Korrektur einer verzerrten 
Wahrnehmung in einer Verhandlungssituation nur in gering eskalierten und 
weniger tiefgehenden Konflikten gelingen dürfte. 

Vor diesem Hintergrund ist die Mediation nach Ansicht des Autors im Ver-
gleich zu den vorgenannten Verfahren am besten geeignet, subjektive Konfliktre-
alitäten der Parteien ganzheitlich zu bearbeiten. 

__________ 
291 Soweit eine Partei obsiegt, liegt der/die neutrale Dritte mit seiner/ihrer (rechtlichen und tatsächlichen) 
Wahrnehmung aus Sicht der Partei richtig, und soweit sie unterliegt, eben falsch. Das werden auch rechtliche 
Vertreter*innen der Partei (bereits aus Haftungsgründen) versichern. 
292 Vgl. z.B. Glasl (2013), S. 398 f.; Greger (2021), Formen der alternativen Konfliktbeilegung, 
https://www.reinhard-greger.de/alternative-konfliktbeilegung/formen-der-alternativen-konfliktbeilegung/. 



Verzerrte Welten 

55 

3.2. Anwendung einzelner Interventionsmittel 

Mediator*innen steht ein vielseitiges Spektrum an Interventionsmitteln zur Verfü-
gung. An dieser Stelle soll und kann nur eine Auswahl von Werkzeugen dargestellt 
werden, die bei der Bearbeitung verzerrter Wahrnehmungen und einzelner biases 
als besonders wirksam erscheinen, nämlich der loop of understanding, die Umdeu-
tung (hiernach das „Reframing“) sowie der Einsatz von Fragen (Abschnitte 3.2.1. 
bis 3.2.3.). Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass Interventions-
maßnahmen zur Bearbeitung verzerrter Konfliktrealitäten möglichst immer syste-
misch in Bezug auf beide Parteien als einseitig zulasten nur einer Partei durchge-
führt werden sollten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass eine oder beide Parteien 
Zweifel an der Neutralität und Allparteilichkeit des/der Dritten bekommen und das 
Verfahren aus diesem Grund scheitert. Besonders hartnäckige Wahrnehmungsver-
zerrungen nur einer Partei lassen sich aus Sicht des Autors daher nicht in Anwe-
senheit aller Parteien, sondern nur in Einzelgesprächen bearbeiten. Diese werden 
noch in den Abschnitten 3.4.1.2.1. und 3.4.1.3.3. behandelt. 

3.2.1. Loop of understanding (aktives Zuhören) 

Der sog. loop of understanding293 (hiernach das «Loopen») ist vergleichbar mit 
dem sog. „aktiven Zuhören“ nach Carl Rogers294 oder dem Paraphrasieren.295 Hier-
bei folgen Mediator*innen den Parteien im Gespräch, ohne selbst die Gesprächs-
führung zu übernehmen. Sie hören dem Sprecher mit voller Aufmerksamkeit zu 
und achten hierbei nicht nur auf das explizit Gesagte, sondern auch auf die para- 
und nonverbale Ebene.296 Sie geben das Wahrgenommene mit eigenen Worten 
wieder und vergewissert sich beim Sprecher über die Richtigkeit des Wiedergege-
benen.297 

Aus kognitiver Sicht ist das Loopen in vielerlei Hinsicht nützlich. 
Zunächst kann mit dem Loopen die allgemeine Wahrnehmungs- und Kommu-

nikationsfähigkeit der Parteien wieder verbessert werden. Wenn die Parteien das 
erste Mal in der Mediation über ihre Konfliktrealität sprechen, sind sie noch stark 
selbstzentriert. Ihr Denken und ihre Wahrnehmung sind zudem sehr stark von der 

__________ 
293 Auch „Dreischritt der Verständnissicherung“ genannt: Gläßer (2016), Rz. 27 ff. 
294 So Becker (2019), S. 69. 
295 Kessen/Troja (2016), Rz. 29, verwenden die Begriffe «aktives Zuhören» und «Paraphrasieren» synonym. 
296 Vgl. Gläßer (2016), Rz. 29. 
297 Gläßer (2016), Rz. 29. 
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bereits beschriebenen mentalen Einengung geprägt, und ihre Sicht auf den Konflikt 
ist daher sehr einseitig und ausschnitthaft. Da das Loopen auf die sprechende Partei 
konzentriert ist und hierbei eher einem Monolog als einem Dialog ähnelt, holen 
Mediator*innen die Partei mit dem Loopen genau dort ab, wo sie sich gerade be-
findet, nämlich bei sich selbst. Der Partei kann ihre Sicht folglich ohne Bewertung 
durch den/die Mediator*in oder die andere Partei und daher «im geschützten 
Raum» schildern. Durch das Loopen erleben die Parteien sich zudem nicht nur 
gehört, sondern vor allem verstanden.298 Dies schafft Vertrauen und Sicherheit, so 
dass ein guter persönlicher Kontakt zwischen den Parteien und dem/der Media-
tor*in entsteht und die Gesprächsatmosphäre sich weiter entspannt.299 Zudem wird 
die sprechende Partei emotional entlastet. Durch den sicheren und vertrauensvollen 
Gesprächsrahmen rückt die anfänglich verspürte Bedrohung langsam aus dem 
Blickfeld der Parteien. Das Bedürfnis nach Selbstschutz, das die affekt- und reiz-
getriebene Informationsverarbeitung zunächst insbesondere durch eine selektive 
Wahrnehmung geprägt hat, wird langsam schwächer. Durch die entspanntere 
Gesprächsatmosphäre verbessert sich auch die Stimmung. So wie die verschie-
denen Aspekte der Wahrnehmung der Parteien sich anfangs wechselseitig und 
miteinander konsistent verstärkt haben, bewegt sich das kognitive Pendel nunmehr 
in die andere Richtung. Das erleichtert zugleich ein valenzkompatibles annähe-
rungsorientiertes Verhalten. Die mentale Einengung löst sich zunehmend auf, ein 
freies Denken wird wieder möglich. All diese Gesichtspunkte verdeutlichen, dass 
durch Loopen die Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit der Parteien als 
Ganzes langsam verbessert wird. 

Mit zunehmender Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit der Parteien 
können Mediator*innen das Loopen vertiefen, kritische Überzeugungen sowie 
Selbst- und Fremdbilder sichtbar machen300 und schließlich erkannte sowie vermu-
tete Verzerrungen adressieren. Beispielsweise können Mediator*innen im Rahmen 
des Loopens über das Gesagte einer Partei hinausgehen und Hypothesen über das 
Gemeinte anbieten. Auch können sie Implikationen und vermutete Hintergründe 
ansprechen, um bei der sprechenden Partei Einsichten anzuregen.301 Zudem kön-
nen Mediator*innen Pauschalurteile einer Partei konkretisieren, verzerrte 
Schlussfolgerungen aus oder Erwartungen zu einem konfliktrelevanten Verhalten 

__________ 
298 Montada/Kals (2013), S. 233. 
299 Montada/Kals (2013), S. 233. 
300 Montada/Kals (2013), S. 233. 
301 Montada/Kals (2013), S. 232. 
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einer Partei sichtbar machen (z.B. das fälschliche Schließen von einem Kon-
fliktbeitrag der anderen Partei auf ihre Person) oder verzerrte Vermutungen der 
sprechenden Partei über die Absichten des anderen offenlegen (z.B. „Der andere 
hat mich verbal angegriffen, er wollte mich verletzen.“). Die subjektiven 
Schlussfolgerungen, Vermutungen oder Erwartungen der sprechenden Partei, die 
Mediator*innen zwischen den Zeilen erkennen, können durch das Loopen be-
sonders deutlich sichtbar gemacht werden. Denn sowohl die sprechende als auch 
die zuhörende Partei erhalten die Gelegenheit, den Inhalt des Gesagten anders zu 
hören und zu rekapitulieren, nämlich von dem/der Mediator*in, mit dessen/deren 
Worten und so wie dieser/diese das Gesagte wahrgenommen hat.302 Dies führt zu 
einer inneren Klärung beider Parteien, verleiht auch den wahrgenommenen non-
verbalen Signalen eine Stimme und verschafft ihnen damit die Aufmerksamkeit 
der Parteien.303 Bei Bedarf können Mediator*innen das Loopen auch mit anderen 
Techniken wie etwa dem konkretisierenden Fragen verbinden (hierzu noch in Ab-
schnitt 3.2.3.). 

Das Loopen ermöglicht es der sprechenden Partei, ihre verzerrte Wahrnehmung 
selbst zu erkennen (z.B. „Ich habe wohl überempfindlich reagiert“ oder „Der an-
dere wollte sich wohl nur verteidigen“). Da auch die zuhörende Partei einen 
Einblick in die Konfliktrealität der Sprechenden erhält, fördert das Loopen 
zugleich das gegenseitige Verstehen.304 Die zuhörende Partei erfährt zudem, wie 
es zu der subjektiven Wahrnehmung des Sprechenden gekommen ist, und entwi-
ckelt daher regelmäßig Mitgefühl.  

Zugleich wird die zuhörende Partei in die Lage versetzt, von ihr erkannte ver-
zerrte Wahrnehmungen der sprechenden Partei (z.B. eine fehlerhafte Vermutung 
über die Absichten der zuhörenden Partei) klarzustellen und somit zu deren 
Entzerrung mittels einer Aufklärung in der Sache beizutragen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Loopen Mediator*innen 
ermöglicht, die subjektiven Konfliktrealitäten der Mediand*innen in ihrer 
Gesamtheit zu erhellen und auf diese Weise Verzerrungen für alle Beteiligten sicht-
bar zu machen. „Es wird nicht [mehr] um den heißen Brei herumgeredet, sondern 
die Dinge beim Namen genannt, damit sie geklärt werden können“.305 

__________ 
302 Vgl. Becker (2019), S. 69. 
303 Becker (2019), S. 69. 
304 Vgl. Kessen/Troja (2016), Rz. 29. 
305 Kessen/Troja (2016), Rz. 29. 
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3.2.2. Reframing 

Das sog. Reframing ist eine Technik, die ihren Ursprung in der der systemischen 
Familientherapie hat.306 Mit dieser Methode wird einem Geschehen ein neuer Sinn 
gegeben, indem man es in einen anderen Rahmen stellt, der die Bedeutung des 
Geschehens verändert.307 Der Intervention liegen unter anderem folgende Prämis-
sen zugrunde308, die den Grundgedanken des systemischen Modells entspre-
chen309:  

• Jedes Verhalten hat Sinn, wenn man den Rahmen, also den Kontext, kennt. 
• Der Mensch ist in seiner Ganzheit zu betrachten, einschließlich aller bewussten 

und unbewussten Teile, denen jeweils eine bestimmte Funktion zugewiesen ist. 
• Alle Anteile des Menschen sind in ihrem Zusammenwirken zu berücksichtigen. 

Es gibt keine nur einfachen Erklärungen für Verhalten, und stets sind Wech-
selwirkungen zu beachten.  

• Grundlegend ist eine Trennung von Funktion und Verhalten. Wie sich jemand 
verhält, erklärt noch nicht die Funktion, die dieses Verhalten im System (vor 
allen in den Beziehungen) hat. 

Die wichtigste Funktion des Reframings ist die „Verstörung“ der bisherigen Sicht 
der Dinge.310 Wenn alles auch anders gesehen werden oder sogar sein könnte, ist 
schon vieles dafür getan, dass die Dinge nicht mehr so festgefahren und rigide er-
fahren werden wie bisher.311 Mithilfe des Reframings führen Mediator*innen folg-
lich neue Blickwinkel ein, die dazu führen, dass die Mediand*innen die Ressour-
cen in einer verfahrenen Situation sehen, wieder Hoffnung schöpfen und in ihrer 
konstruktiven Zusammenarbeit gestärkt werden.312 

Wie in Abschnitt 2.1.2. gezeigt wurde, ist vor allem der Kontext «Konflikt» 
bestimmend dafür, dass die Mediand*innen ihre Auseinandersetzung bezüglich na-
hezu aller Aspekte negativ und verzerrt wahrnehmen. Bereits daraus wird deutlich, 
wie geeignet das Reframing in diesem Zusammenhang ist. Mediator*innen können 

__________ 
306 Gläßer (2016), Rz. 72. 
307 Schlippe/Schweitzer (2016), S. 313. 
308 Reich (2003), S. 4 f. 
309 Schlippe/Schweitzer (2016), S. 312. 
310 Schlippe/Schweitzer (2016), S. 314. 
311 Schlippe/Schweitzer (2016), S. 315. 
312 Metzger/Bielecke, Moderationstext Kommunikation II (2018), S. 27. 
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dieses Werkzeug bereits in der Anfangsphase der Mediation einsetzen. Sie können 
beispielsweise gleich in der ersten Mediationssitzung von Erfolgsgeschichten aus 
ihrer Mediationspraxis berichten, um der gerade zu Beginn des Verfahrens 
vorherrschenden vergangenheitsorientierten Problemperspektive der Mediand*in-
nen – Konflikte sind bedrohlich und schädlich – eine zukunftsorientierte Lösungs-
perspektive gegenüberzustellen313 (z.B. Konflikte schaffen Problembewusstsein 
und beinhalten Entwicklungschancen314). Mediator*innen rahmen den Konflikt 
folglich neu und eröffnen den Parteien einen positiven Blickwinkel auf den Kon-
flikt. Dies kann die Parteien nicht nur zur Mitarbeit motivieren315, sondern erhöht 
auch ihre Aufmerksamkeit auf die kognitive Verarbeitung von kongruenten posi-
tiven Informationen innerhalb des Verfahrens. In diesem Zusammenhang sollten 
Mediator*innen zudem ihre Wertschätzung dafür ausdrücken, dass die Parteien 
sich gemeinsam für eine Konfliktlösung im Rahmen der Mediation entschieden 
haben.316 Deutlich sollte hierbei werden, dass die Parteien – unabhängig vom Aus-
gang das Mediationsverfahrens – in jedem Fall mehr Klarheit über den Konflikt 
und seine Begleitumstände gewinnen und die Entscheidung für das Mediationsver-
fahren daher unabhängig von einer Lösung als Erfolg gewertet werden kann. Auch 
dies schafft einen zukunftsorientierten, positiven Rahmen für die weitere Kon-
fliktbearbeitung. Aus dem gleichen Grund sollten Mediator*innen 
Einigungserfolge der Parteien in der Mediation würdigen, wie etwa die Verein-
barung von Gesprächs- oder Verfahrensregeln. Denn diese verdeutlichen, dass die 
Parteien offenbar doch Gemeinsamkeiten haben und in der Lage sind, einvernehm-
liche Lösungen zu finden. 

Im weiteren Verlaufe des Verfahrens können Mediator*innen mittels Reframing 
nicht nur dem Konflikt, sondern auch dem (negativen) Bild der Parteien von den 
Verursachungsbeiträgen, den Absichten oder den Eigenschaften des anderen einen 
neuen positiven oder zumindest weniger bedrohlichen Rahmen verschaffen. Ein 
«Angriff» kann auch als «Verteidigung» dargestellt und interpretiert werden, jede 
«negative» Absicht (z.B. „er kontrolliert mich“) als «positive» („er sorgt sich“) 

__________ 
313 Vgl. Kessen/Troja (2016), Rz. 16. 
314 Ähnlich Montada/Kals (2013), S. 286. 
315 Montada/Kals (2013), S. 286. 
316 Kessen/Troja (2016), Rz. 14. 
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und jede «negative» Eigenschaft oder Tugend317 (z.B. „er ist geizig“) als «posi-
tive» („er ist sparsam“). Das Reframing ist folglich besonders geeignet, die star-
ren, konfliktbedingt verzerrten Wahrnehmungen der Parteien wieder zu entzerren. 

3.2.3. Fragen 

Fragen gehören ebenfalls zu den besonders wirksamen Interventionen, um kogni-
tiven Verzerrungen auf den Grund zu gehen. 

Sprache ist immer nur Ausdruck eines subjektiven Modells der Wirklichkeit.318 
Dies gilt auch für die Sprache der Mediand*innen über ihre subjektiven Konfliktre-
alitäten. Um diese Konfliktrealitäten zu verstehen und etwaige Verzerrungen zu 
erkennen, können Mediator*innen Fragen stellen.319 Um in den gefilterten und 
verkürzten Aussagen der Mediand*innen verlorengegangene Bedeutungen wieder 
zu entdecken, empfiehlt sich vor allem die Konkretisierungsfrage.320 

Wie in Abschnitt 2.2.2. dargelegt, neigen Mediand*innen beispielsweise kon-
fliktbedingt dazu, aus dem Konfliktverhalten der anderen Partei unbewusst auf ihre 
Person zu schließen (correlation bias), so dass sich mehr und mehr ein Stereotyp 
des anderen entwickelt. In diesem Zusammenhang können konkretisierende Fra-
gen helfen, fehlerhafte Schlussfolgerungen über die andere Partei sichtbar zu ma-
chen. Mediator*innen können beispielsweise in Verbindung mit dem Loopen einen 
Selbstreflexionsprozess in Gang setzen, damit die Mediand*innen ihre kognitive 
Verzerrung selbst erkennen. 

Mediand*innen tendieren oftmals zu Pauschalurteilen über Situationen oder 
Verhaltensweisen, ohne dabei jedoch zu benennen, wie oder wie oft genau eine 
Situation oder ein Verhalten aufgetreten ist (sog. Universalquantoren321). Mit 
konkretisierenden Fragen können diejenigen Details herausgearbeitet werden, die 
Grundlage für das fragliche Pauschalurteil waren. Nach einer kurzen Zeit der Re-
flexion können die Mediand*innen die Undifferenziertheit eigener Schlussfol-
gerungen erkennen und verzerrte Wahrnehmungen selbst entzerren. 

__________ 
317 Vgl. hierzu auch das Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun, Miteinander reden: 2 (2019), 
S. 43 ff. 
318 Wendenburg/Pechtold (2018), S. 1. 
319 Vgl. zu den verschiedenen Fragearten z.B. Krabbe, ZKM 06/2014, 185–188. 
320 Wendenburg/Pechtold (2018), S. 2. 
321 Wendenburg/Pechtold (2018), S. 2. 
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Bei sehr festgefahrenen Sichtweisen von Mediand*innen können Mediator*in-
nen sog. strategische Fragen einsetzen322, um die Mediand*innen «mit der Nase» 
auf eine verzerrte Wahrnehmung zu stoßen (z.B. „Könnte es nicht sein, dass…?“). 
Mediator*innen greifen mit strategischen Fragen allerdings sehr stark direktiv und 
korrektiv ein323, da sie den Mediand*innen in belehrender Weise eine andere (un-
verzerrte) Sicht aufzeigen. Strategische Fragen können daher Widerstand, 
bisweilen auch Scham- oder Schuldgefühle bei den Mediand*innen auslösen324. 
Dennoch sind sie sehr effizient und können durchaus sinnvoll eingesetzt werden. 

Die Beispiele zeigen, dass Fragen generell sehr zweckdienlich sind, um die 
subjektive Konfliktwelt der Mediand*innen für alle Beteiligten sichtbar und 
verständlich zu machen. Auf diese Weise können Mediator*innen daher auch ver-
zerrte Wahrnehmungen transparent machen, um diese dann mittels weiterer Tech-
niken wie dem Loopen oder Reframing zu bearbeiten. 

3.3. Die Bestimmung des „Ob“ und der Tiefe der Bearbeitung 

In Abschnitt 2.2. ist deutlich geworden, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit in 
Konfliktsituationen besonders eingeschränkt ist und wir als Folge verstärkt zu ver-
zerrten Wahrnehmungen neigen. Wie in den Abschnitten 3.1. und 3.2. dargelegt, 
sollten Mediator*innen ihre Interventionen daher zunächst darauf ausrichten, die 
allgemeine Wahrnehmungsfähigkeit der Parteien wiederherzustellen. 

Ob und in welcher Tiefe Mediator*innen darüber hinaus einzelne verzerrte 
Wahrnehmungen adressieren, unterliegt einer Einzelfallentscheidung. Hierbei 
sollten Mediator*innen aus Sicht des Autors folgende (Vor-)Fragen für sich beant-
worten, bevor sie sich für eine Intervention entscheiden: 

1) Ist die Wahrnehmung der Partei wirklich verzerrt? 
Die Annahme, dass eine bestimmte Sichtweise einer Partei verzerrt ist, ist im-
mer das Ergebnis einer individuellen Bewertung und damit subjektiven Ein-
schätzung. Nicht nur im Hinblick auf das Gebot der Neutralität, sondern auch 
auf das Ziel der Unterstützung der Selbstbestimmung und Selbstverantwor-
tung der Parteien (siehe Frage 2)) sollten Mediator*innen ihre Bewertungen 

__________ 
322 Krabbe, ZKM 06/2014, S. 186. 
323 Krabbe, ZKM 06/2014, S. 186. 
324 Krabbe, ZKM 06/2014, S. 186. 
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und Einschätzungen zur Frage, ob die Wahrnehmung einer Partei verzerrt ist, 
stets sorgfältig überprüfen.  

2) Fördert die Bearbeitung der kognitiven Verzerrung die Verwirklichung der 
zentralen Mediationsprinzipien, d.h. insbesondere einer selbstbestimmten 
Entscheidungsfindung der Parteien? 
Die Bearbeitung einer kognitiven Verzerrung erfolgt so wie jede andere Inter-
vention nicht zum Selbstzweck. Sie sollte darauf ausgerichtet sein, die zentra-
len Mediationsprinzipien zu verwirklichen, nämlich Unterstützung der Selbst-
bestimmung und Selbstverantwortung der Konfliktparteien, Achtung der Frei-
willigkeit der Mitwirkung am Verfahren und Förderung einer konsensualen, 
interessenbasierten Entscheidungsfindung325. 

3) Welche Tiefe der Bearbeitung ist erforderlich, aber auch ausreichend, damit 
die unter (2) genannten Ziele verwirklicht werden? 
Die Bestimmung der richtigen Tiefe der Bearbeitung von kognitiven Verzer-
rungen hat nach Ansicht des Autors vor allem mit Blick auf das Prinzip der 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Parteien zu erfolgen, welches 
als Herzstück der Mediation gilt326. Folgende Gesichtspunkte sind hierbei von 
Bedeutung: 
– Wünschen die Parteien neben der (kurzfristigen) Klärung einer konflikt-

bestimmenden Sachfrage eine (langfristige) Verbesserung der Parteibe-
ziehungen (Selbstbestimmung), sollten Mediator*innen ihre Intervention 
nicht auf die – im konkreten Konflikt – verzerrte Wahrnehmung begren-
zen, sondern auf die dahinterstehenden kognitiven Muster ausweiten. In 
Abschnitt 3.4.1. wird dies noch am Beispiel der Bearbeitung von verzerr-
ten Wahrnehmungen aufgezeigt, die auf Einstellungen basieren. 

– Selbstbestimmung soll in diesem Zusammenhang auch bedeuten, dass 
eine Partei eine Intervention jederzeit aus freien Stücken und ohne Be-
gründung ablehnen kann. 

– Aus Sicht des Autors sollten Mediator*innen die Parteien primär dabei 
unterstützen, ihre verzerrte Wahrnehmung mit eigenen Kräften im Wege 
der Selbstreflexion und Selbstüberprüfung zu erkennen (Selbstverantwor-

__________ 
325 Nach Gläßer gilt jeder Eingriff in den Konflikt nur dann als «mediativ», wenn er mit dem Ziel der  
Verwirklichung dieser Prinzipien erfolgt: Gläßer (2016), Rz. 3. 
326 Vgl. Breidenbach/Gläßer, KON:SENS – Zeitschrift für Mediation, 4 (1999), S. 207, 209. 
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tung), anstatt sie direktiv oder evaluativ darauf hinzuweisen (Fremdver-
antwortung). Eine stärker direktive oder evaluative Vorgehensweise ist 
nur geboten, wenn diese dem gemeinsamen Parteiwillen entspricht und 
sich der/die beauftragte Mediator*in zu dieser Vorgehensweise – nach Be-
antwortung der Frage 5) – befähigt sieht. 

4) Verfügt die betroffene Partei für die beabsichtigten Intervention über hinrei-
chend Ressourcen? 
Die von einer verzerrten Wahrnehmung betroffene Partei muss der beabsich-
tigen Intervention (und ihrer Tiefe) zum konkreten Zeitpunkt im Verfahren 
nicht nur kognitiv, sondern auch emotional gewachsen sein. Diese Vorausset-
zung ist vor allem deswegen relevant, da unsere Wahrnehmung eng mit unse-
rem Selbstwert verbunden ist (siehe Abschnitte 2.1. und 2.2.). Jede wahrneh-
mungsbezogene Intervention berührt somit immer auch den Selbstwert der 
Parteien. Vor allem Mediand*innen mit niedrigem Selbstwert fühlen sich ten-
denziell stärker durch den Konflikt bedroht und haben ein stärkeres Bedürfnis, 
sich zu verteidigen und zu rechtfertigen. Diese Parteien benötigen daher mehr 
Zeit und müssen behutsamer an etwaige Maßnahmen herangeführt werden. 
Die Aspekte des Selbstwerts und der Ressourcen der Parteien werden noch 
einmal in den Abschnitten 3.4.1.2.3.4. und 3.4.2.1. aufgegriffen. 

5) Steht die Intervention im Einklang mit Stil, Ethos (Haltung) sowie Fähigkeiten 
von dem/der Mediator*in? 
Der/die Mediator*in hat schließlich zu entscheiden, ob die beabsichtigte In-
tervention seinem/ihrem Stil und Ethos entspricht. Zudem sollte der/die Me-
diator*in hinreichend geschult und erfahren im Einsatz wahrnehmungsbezo-
gener Interventionen sein, damit der Eingriff wirklich für mehr Klarheit sorgt 
und zugleich keinen Schaden327 verursacht. 

__________ 
327 Wie etwa das unabsichtliche Auslösen einer depressiven Verstimmung oder die versehentliche  
Reaktivierung traumatischer Erfahrungen. 
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3.4. Besondere Herausforderungen für Mediator*innen bei der Bearbeitung 
verzerrter Wahrnehmungen 

Im Rahmen der Untersuchung ist bereits deutlich geworden, dass die Bearbeitung 
verzerrter Konfliktrealitäten nicht nur Mediator*innen, sondern auch die Konflikt-
parteien vor besondere Herausforderungen stellt. Zwei dieser Herausforderungen 
werden im Folgenden näher beleuchtet.  

In den Abschnitten 2.1.5.2.1. und 2.1.5.2.4. ist erläutert worden, wie stark sich 
nicht nur unsere Einstellungen und Überzeugungen, sondern auch unser Selbst auf 
unsere Informationsverarbeitung auswirken und zu Wahrnehmungsverzerrungen 
führen können. Die besonders herausfordernde Bearbeitung solcher 
Wahrnehmungsverzerrungen wird in den folgenden Abschnitten 3.4.1. und 3.4.2. 
dargelegt. Aufgrund der Untersuchungsperspektive der Arbeit fokussieren die 
Erläuterungen im Schwerpunkt auf die Erkenntnisse der Kognitionsforschung, der 
Sozialpsychologie und der Mediationsliteratur. 

3.4.1. Verzerrte Wahrnehmungen aufgrund von Einstellungen und Überzeu-
gungen der Mediand*innen 

Im Folgenden wird zunächst die allgemeine Schwierigkeit der Bearbeitung ver-
zerrter Wahrnehmungen erläutert, die auf Einstellungen und Überzeugungen zu-
rückzuführen sind (Abschnitt 3.4.1.1.). Anschließend wird dargelegt, wie sich Me-
diator*innen im Rahmen der Auswahl und Anwendung von Interventionsmitteln 
einige kognitions- und sozialpsychologische Erkenntnisse zur Bildung und Verän-
derung von Einstellungen zunutze machen können (Abschnitt 3.4.1.2.). Schließlich 
werden spezifische Hinweise zur Bearbeitung von Stereotypisierungen und Vorur-
teilen gegeben (Abschnitt 3.4.1.3.). 

3.4.1.1. Was die Bearbeitung herausfordernd macht und wo die Grenzen liegen 
Die Bearbeitung einstellungsbasierter Wahrnehmungsverzerrungen der Parteien, 
wie beispielsweise konfliktbedingter Stereotypisierungen und Vorurteile328, ist aus 
verschiedenen Gründen eine Herausforderung. 

Zunächst sind Einstellungen und Überzeugungen sehr stabil und veränderungs-
resistent (s. bereits Abschnitt 2.1.5.2.1.). Denn sie erlauben es uns auszudrücken, 

__________ 
328 Vgl. Abschnitte 2.1.5.2.1. und 2.2.2. 
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wer wir sind und für welche Werte wir stehen329, sie tragen zu unserem Selbstwert-
gefühl bei und sie geben uns Sicherheit im Umgang mit unserer Umwelt.330 Wir 
verhalten uns daher ungern inkonsistent mit ihnen. Bereits aus diesem Grund dürfte 
es für Konfliktparteien (und Mediator*innen) generell herausfordernd sein, von 
einer verzerrten, aber einstellungskonsistenten Wahrnehmung abzurücken (bzw. 
sie hierzu zu bewegen). 

Eine Herausforderung in der Bearbeitung einstellungsbasierter 
Wahrnehmungsverzerrungen liegt auch in der strukturellen Komplexität von Ein-
stellungen und Überzeugungen. Einstellungen lassen sich danach unterscheiden, 
wie sie gebildet worden sind (i), ob sie der Partei bewusst sind (ii) und welche 
Schwerpunktkomponente sie aufweisen (iii): 

(i) Ist die Einstellung oder Überzeugung einer Partei nur auf den Konflikt zu-
rückzuführen, so spricht man von einer „situativ“ oder „kontextabhängig“ 
konstruierten Einstellung.331 Hierzu gehören etwa Überzeugungen zu den Ur-
sachen des Konflikts und den Absichten der anderen Konfliktpartei. Davon 
zu unterscheiden ist die sog. „gespeicherte“ Einstellung332 einer Partei. Dies 
ist eine Einstellung, die die Partei bereits außerhalb des Konflikts gebildet hat 
und die daher in der Regel tiefer in ihr verankert ist (z.B. Vorurteile aufgrund 
der Herkunft des anderen). Der Autor vermutet, dass die Bearbeitung von 
Wahrnehmungsverzerrungen, die auf konfliktbedingten Überzeugungen und 
Einstellungen der Parteien beruhen, Mediator*innen generell leichter fallen 
dürfte. Denn wie in Abschnitt 2.2. deutlich geworden ist, sind solche Wahr-
nehmungsverzerrungen der Parteien typisch für jeden Konflikt, so dass Me-
diator*innen in der Bearbeitung dieser Wahrnehmungsverzerrungen in der 
Regel besonders geübt sind. Wahrnehmungsverzerrungen, die auf gespei-
cherten Überzeugungen basieren, dürften hingegen aufgrund ihrer tendenziell 
stärkeren Verankerung in der Identität der Partei für Mediator*innen schwe-
rer erkennbar und auch resistenter gegen Veränderung sein. 

(ii) Auf die Bearbeitung einer einstellungsbasierten Wahrnehmungsverzerrung 
kann es sich zudem auswirken, ob sich die Partei ihrer Einstellung bewusst 

__________ 
329 Persönliche und soziale Identität, siehe Abschnitt 2.1.5.2.4.1. 
330 Siehe Abschnitt 2.1.5.2.1. 
331 Vgl. hierzu allgemein Werth/Mayer (2008), S. 209. 
332 Werth/Mayer (2008), S. 209. 
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(sog. „explizite Einstellung“) oder nicht bewusst ist (sog. „implizite Einstel-
lung“). Im Rahmen der Mediation mag eine Konfliktpartei sich beispiels-
weise (bewusst) positiv und «politisch korrekt» über die andere Partei äußern 
(sog. explizite Einstellung), während sie unbewusst eine negative Überzeu-
gung zu ihr hegt (sog. implizite Einstellung).333 Eine Wahrnehmungsverzer-
rung, die auf einer Einstellung basiert, zu welcher die Partei sich offen be-
kennt, ist für Mediator*innen leichter zu adressieren als eine Wahrnehmungs-
verzerrung, die auf einer Einstellung beruht, die der Partei nicht bewusst ist 
oder die sie sogar explizit ablehnt. 

(iii) Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Einstellungen und Überzeugungen re-
gelmäßig eine Schwerpunktkomponente aufweisen (s. bereits Abschnitt 
2.1.5.2.1.), die nicht einfach zu erkennen ist, aber die Bearbeitung der ver-
zerrten Wahrnehmung erleichtern kann. Denn kognitiv basierte Einstellungen 
können am ehesten durch Argumente, affektiv basierte durch Emotionen und 
verhaltensbasierte durch Verhaltensmaßnahmen gegenüber dem Einstel-
lungsobjekt verändert werden (hierzu noch in Abschnitt 3.4.1.2.3.1.).334 

 
Vor dem Hintergrund dieser Komplexität von Einstellungen, aber auch deren Be-
deutung für unsere Identität, ist es für Mediator*innen herausfordernd, unter Be-
rücksichtigung der in Abschnitt 3.3. genannten Gesichtspunkte die richtige Tiefe 
für die Bearbeitung einstellungsbasierter kognitiver Verzerrungen zu bestimmen. 

In diesem Rahmen stellt sich auch die Frage, ob Mediator*innen ihre Interven-
tion auf die verzerrte Wahrnehmung begrenzen oder auf die für die Wahrnehmung 
ursächliche Einstellung ausweiten sollten. Unterstellt eine Konfliktpartei 
beispielsweise aufgrund der sozialen, religiösen oder ethnischen Herkunft der an-
deren Partei zu Unrecht ein Verhalten oder eine Absicht (Vorurteil), so können 
Mediator*innen eine Intervention auf die Überprüfung der im Einzelfall verzerrten 
Wahrnehmung (die Unterstellung) oder eben auch auf die zugrunde liegende Ein-
stellung der Partei ausrichten.  

Nach Ansicht des Autors sollten Interventionen aufgrund des Prinzips der 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Parteien335 grundsätzlich auf die 
Bearbeitung verzerrter Wahrnehmungen beschränkt werden. Allerdings verdeut-
licht das Beispiel der in eskalierten Konflikten typischerweise eintretenden Stereo-

__________ 
333 Zu dieser Unterscheidung siehe bereits Abschnitt 2.1.5.2.1. 
334 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 218 f.; Werth/Mayer (2008), S. 208 (s. Exkurs). 
335 § 1 Abs. 1 Mediationsgesetz: „Eigenverantwortlichkeit“. 
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typisierung des anderen (vgl. Abschnitt 2.2.2.), dass die Bearbeitung der hinter der 
Wahrnehmung stehenden Überzeugung gerade bei situativ gebildeten Einstel-
lungen ein legitimes Ziel in der Mediation sein kann. Dies gilt vor allem dann, 
wenn es dem Wunsch der Parteien entspricht, ihre Beziehungen langfristig zu 
verbessern und vergleichbaren Konflikten in Zukunft vorzubeugen. In diesem Fall 
kann es angezeigt sein, die Parteien bei der Reflexion und Aufarbeitung der hinter 
ihrer verzerrten Wahrnehmung stehenden kognitiven Muster zu unterstützen. So-
fern dieser Wunsch der Parteien bereits in der Auftragsklärung deutlich wird, sollte 
er gleich in den Mediationsauftrag abgebildet werden. Sollte die Notwendigkeit 
und der Bedarf erst im Verlaufe des Verfahrens erkennbar werden, kann die Aufar-
beitung kognitiver Muster auch dann noch vereinbart werden. Allerdings bedarf es 
hierfür eines großen Vertrauens der Parteien zum Mediator, aber auch unterein-
ander und zudem auch mehr Zeit als für die (bloße) Lösung des akuten Konflikts. 

Bekommen Mediator*innen während des Verfahrens Zweifel, ob eine be-
stimmte Intervention bzw. ihre Tiefe noch vom konkreten Mediationsauftrag um-
fasst ist, sollten sie diese Zweifel offen gegenüber den Parteien thematisieren. Die 
Parteien können dann gemeinsam und selbstbestimmt über das weitere Vorgehen 
entscheiden. Dies sorgt sowohl auf der Seite der Mediator*innen als auch auf der 
Seite der Parteien für Klarheit und Entlastung. 

3.4.1.2. Kognitions- und sozialpsychologische Erkenntnisse zur Einstellungsbil-
dung und -veränderung  
Aufgrund der Untersuchungsperspektive der Arbeit wird im Folgenden schwer-
punktmäßig dargelegt, auf welche Weise sich Mediator*innen im Rahmen der 
Auswahl und Anwendung von Interventionsmitteln die Erkenntnisse der Kogniti-
onsforschung und der Sozialpsychologie zur Bildung und Veränderung von Ein-
stellungen zunutze machen können. Genauer finden die Erkenntnisse der Theorie 
der kognitiven Dissonanz, der Selbstwahrnehmungstheorie und der Persuasions-
forschung sowie weitere ausgewählte Erkenntnisse der Sozialpsychologie und Me-
diationsliteratur zu Stereotypisierungen und Vorurteilen Berücksichtigung (Ab-
schnitte 3.4.1.2.1. bis 3.4.1.2.3.). 

3.4.1.2.1. Theorie der kognitiven Dissonanz 
Wie bereits in Abschnitt 2.1.5.1.4. dargelegt, verspüren wir ein unangenehmes Ge-
fühl, eine sog. kognitive Dissonanz, wenn wir entgegen unserer Überzeugung oder 
wider unser besseres Wissen handeln. Es gibt zwei Strategien, mit einer kognitiven 
Dissonanz umzugehen: 
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Die erste Strategie besteht darin, einen hinreichenden externen Rechtfer-
tigungsgrund dafür zu finden, sich entgegen der Einstellung zu verhalten. In 
diesem Fall wird das einstellungskonträre Verhalten ausnahmsweise als legitim 
angesehen, die grundsätzliche Einstellung ändert sich aufgrund des externen 
Rechtfertigungsgrundes jedoch nicht (zu dieser Strategie gehört die Notlüge). 
Studien zeigen: Je mehr (gute) Gründe man hat, sich einstellungskonträr zu 
verhalten, desto weniger kognitive Dissonanz wird ausgelöst.336 

Die zweite Strategie ist die bereits in Abschnitt 2.1.5.1.4. dargelegte Dis-
sonanzreduktion. Hierbei wird die Dissonanz zwischen der Einstellung und dem 
Verhalten verringert, indem beispielsweise dissonante Kognitionen geändert oder 
konsonante Kognitionen hinzugefügt werden.337 Da diese Strategie stärker auf die 
Änderung der Vorstellung abzielt, wird sie auch als interne Rechtfertigung be-
zeichnet.338 

Wie Mediator*innen sich diese beiden Strategien praktisch zunutze machen 
können, soll folgendes Beispiel verdeutlichen: 

Eine Partei zeigt bereits zu Beginn der Mediation in aller Deutlichkeit ihre feh-
lende Bereitschaft, sich konstruktiv auf das Verfahren einzulassen. Auf Nachfrage 
erklärt die Partei in Szenario 1, dass sie eindeutig im Recht sei und daher auch 
keinen Grund dafür sehe, sich konstruktiv an dem Verfahren zu beteiligen. Soweit 
erforderlich, könne sie ihr Recht auch jenseits der Mediation in einem Gerichtsver-
fahren durchsetzen. In Szenario 2 äußert sich die Partei dahingehend, dass sie keine 
Schuld an dem Konflikt treffe und sie daher auch nicht wisse, warum sie in dem 
Verfahren sitze; das müsse der andere endlich verstehen.  

In beiden Szenarien löst der Gedanke der Partei an eine Verfahrensbeteiligung 
eine kognitive Dissonanz (zwischen ihrer Überzeugung und dem Verhalten) in ihr 
aus. 

In Szenario 1 könnte der/die Mediator*in Einzelgespräche mit den Parteien füh-
ren, um die Überzeugung zu den Erfolgsaussichten einem «Reality Check» zu un-
terziehen. Die Methode des Einzelgesprächs wird in Wirtschaftskonflikten häufig 
genutzt339 und ist nach Ansicht des Autors besonders dort ein probates Mittel, 
vorausgesetzt, Mediator*innen führen im Vorfeld eine sorgfältige Risiko-Nutzen-

__________ 
336 Werth/Mayer (2008), S. 233. 
337 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 194; siehe auch Werth/Mayer (2008), S. 228, 229 mit weiteren  
Möglichkeiten. 
338 Vgl. Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 194. 
339 Duve/Eidenmüller/Hacke/Fries (2019), S. 109, 169 und 223. 
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Abwägung340 durch und klären die Parteien – bevor sie ihre Zustimmung341 zu 
Einzelgesprächen erklären – hinreichend über die Vor- und Nachteile auf.342 
Gerade bei wenig kooperativen Parteien können im Einzelgespräch innere Vorbe-
halte und kognitive Phänomene wie z.B. die sog. Überzuversichtlichkeit343 hin-
sichtlich der Erfolgsaussichten im Falle eines Gerichtsverfahrens thematisiert 
werden.344 

Erkennt die überoptimistische Partei beispielsweise im Rahmen einer von 
dem/der Mediator*in angeleiteten Prozesskostenanalyse345, dass eine gütliche 
Einigung sich – trotz der guten Erfolgsaussichten für ein Gerichtsverfahren – am 
Ende als günstiger herausstellen würde, so schafft dies einen hinreichenden ex-
ternen Rechtfertigungsgrund, sich auf die Mediation einzulassen. Gleiches gilt, 
wenn sich im Rahmen des Einzelgesprächs herausstellt, dass eine Partei bestimmte 
Interessen oder Ziele verfolgt, die sich nicht im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, 
sondern nur als Teil einer einvernehmlichen Einigung innerhalb des Media-
tionsverfahrens verwirklichen lassen. Das Einzelgespräch ist hier also ein Beispiel 
für die Anwendung der ersten Strategie. 

Im zweiten Szenario könnte der/die Mediator*in beispielsweise erläutern, dass 
es in der Mediation nicht um die Klärung von Schuldfragen gehe und die Partei das 
Verfahren auch jederzeit verlassen könne, wenn sich dieser Eindruck nicht 
bestätige (=Subtraktion oder Änderung dissonanter Kognitionen). Ferner könnte 
der/die Mediator*in darauf hinweisen, dass in der Mediation ein geschützter Raum 
geschaffen werde, der es beiden Seiten erlaube, ihre Sicht auf den Konflikt offen 
und ohne Bewertung (durch den/die Mediator*in oder die andere Partei) darzu-
legen, um auf diese Weise zu einer Klärung der Umstände des Konflikts beizutra-
gen. Dies wiederum sei für ein gegenseitiges Verstehen und mögliches Verständ-
nis346 förderlich. Die Teilnahme ermögliche es also auch der Partei selbst, ihre 
Sicht zum Entstehen des Konflikts in der Mediation so mitzuteilen, dass die andere 
Seite ihre Sicht verstehe und vielleicht sogar Verständnis zeige (=Hinzufügen kon-
sonanter Kognitionen). Dieses Vorgehen zielt auf die Veränderung der Vorstellung 

__________ 
340 Gläßer (2016), Rz. 68. 
341 Siehe § 2 Abs. 3 S. 3 Mediationsgesetz. 
342 Ausführlich zum Einsatz von Einzelgesprächen in der Mediation: Gläßer/Kublik, ZKM 03/2011, S. 89 ff. 
343 Im Englischen sog. overconfidence bias, s. bereits am Ende von Abschnitt 2.2.5. 
344 Gläßer (2016), Rz. 68. 
345 Hierzu Eidenmüller, ZZP 2000, 19 ff. 
346 Vgl. zum Unterschied zwischen Verstehen und Verständnis (sowie einverstanden sein): Schulz von Thun 
(2010), S. 13 ff. Dieser Unterschied sollte den Parteien erläutert werden. 
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der Partei ab und schafft damit einen internen Rechtfertigungsgrund für die 
Teilnahme an dem Verfahren („Eine konstruktive Teilnahme ermöglicht es mir, zu 
zeigen, dass mich keine Schuld an dem Konflikt trifft“). Derartiges Vorgehen ist 
folglich ein Beispiel für die Anwendung der zweiten Strategie. 

Bei der Entscheidung für die Anwendung der einen oder anderen Strategie 
sollten Mediator*innen berücksichtigen, dass die Schaffung eines externen Recht-
fertigungsgrundes eher eine extrinsische und die Schaffung eines internen 
Rechtsfertigungsgrundes eher eine intrinsische Motivation in den Parteien auslöst 
(vgl. hierzu auch den nächsten Abschnitt). Aus Sicht des Verfassers sollte die erste 
Strategie daher tendenziell eher in einmaligen Konfliktsituationen eingesetzt 
werden, in denen schnelle und kurzfristige Lösungen gefragt sind. Wird die Lösung 
eines Konflikts in einer fortdauernden Beziehung angestrebt, in der vor allem nach-
haltige Lösungen gesucht werden, die zukünftigen Konflikte vorbeugen, sollte eher 
von der zweiten Strategie Gebrauch gemacht werden. 

3.4.1.2.2. Selbstwahrnehmungstheorie 
Als Alternative zur Theorie der kognitiven Dissonanz wurde die Selbstwahrneh-
mungstheorie entwickelt.347 Sie postuliert, dass Menschen durch Beobachtung ih-
res eigenen Verhaltens und der Situationen, in denen sie das Verhalten zeigen, auf 
ihre Einstellungen schließen.348 Eine Einstellungsbildung oder -änderung aufgrund 
von Selbstbeobachtung erfolgt nach den Erkenntnissen dieser Theorie vornehmlich 
dann, wenn die Person sich (1) bezüglich ihrer Einstellungen und Gefühle unsicher 
ist und (2) das Verhalten auf intrinsischer Motivation beruht, d.h. nicht durch 
Zwang entstanden ist.349 

Äußert eine Partei beispielsweise gleich zu Beginn der Mediation Zweifel an 
den Erfolgsaussichten der Mediation (z.B. „Wir werden uns niemals verständi-
gen.“), so könnte der/die Mediator*in ihre Wertschätzung dafür äußern, dass sich 
dennoch beide Parteien sich zur Mediation entschieden haben. Denn dies könnte 
als Zeichen dafür (=Hypothese) gewertet werden, dass den Parteien eine Klärung 
des Konflikts offenbar wichtig sei und eine Chance auf eine Klärung weiterhin 
bestehe (denn ansonsten säße man nicht zusammen).  

Um sicherzustellen, dass die Teilnahme auf intrinsischen Motiven und nicht auf 
Zwang beruht, sollten Mediator*innen sich jedoch zuvor bei den Parteien versi-

__________ 
347 Gerrig (2018), S. 674. 
348 Gerrig (2018), S. 674; siehe auch Werth/Mayer (2008), S. 219 f. 
349 Gerrig (2018), S. 674. 
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chert haben, dass diese sich freiwillig für die Mediation entschieden haben. Emp-
findet eine Partei dies nämlich nicht so (z.B. weil der Arbeitgeber sie zur 
Teilnahme verpflichtet hat), so besteht die Gefahr, dass die Hypothese, die Klärung 
werde von den Parteien als wichtig empfunden, als falsch ablehnt wird. Media-
tor*innen sollten daher auch die Stimmung der Parteien sehr genau im Blick haben 
und ihre Worte sehr sorgfältig wählen (u.a. Ich-Perspektive), um bei den Parteien 
den Eindruck zu vermeiden, ihnen werde irgendetwas unterstellt. 

Weiter dürfte es in derartigen Fällen auch förderlich sein, wenn Mediator*innen 
bereits von Anfang an Gemeinsamkeiten der Parteien betonen, wie etwa ge-
meinsame Erwartungen an das Verfahren. Zudem sollten kleine Einigungserfolge 
als Zeichen von Übereinstimmung wertgeschätzt werden (siehe hierzu bereits Ab-
schnitt 3.2.2.). 

3.4.1.2.3. Persuasion 
Persuasion350 bezeichnet das Bemühen eines Kommunikators, die Überzeugung  
oder Einstellung einer Person durch den Einsatz diverser Botschaften zu verän-
dern.351 Wie in Abschnitt 3.3. dargelegt, zielen wahrnehmungsbezogene Interven-
tionen zwar grundsätzlich nicht darauf ab, eine Partei direkt von einer inhaltlichen 
Position oder Sichtweise zu überzeugen, sondern sollen sie vielmehr dabei unter-
stützen, in einem Prozess der Selbstklärung und Selbstüberprüfung ihre Sichtwei-
sen selbst zu reflektieren. Aber auch für diesen Rahmen liefern die Erkenntnisse 
der Persuasionsforschung Mediator*innen einige hilfreiche Hinweise für die Bear-
beitung von verzerrten Wahrnehmungen, die in den Abschnitten 3.4.1.2.3.1. bis 
3.4.1.2.3.4. dargelegt werden. 

3.4.1.2.3.1. Abstimmung der Kommunikation auf die wichtigste Einstellungs- 
komponente 
Wie bereits in Abschnitt 2.1.5.2.1. dargelegt, lassen sich Einstellungen danach un-
terscheiden, ob sie hauptsächlich kognitiv, affektiv oder auf einem Verhalten ba-
siert sind. Einstellungen können am ehesten geändert werden, wenn die persuasive 
Kommunikation auf die jeweils wichtigste Einstellungskomponente abgestimmt 
wird.352 Für die Überzeugung einer Partei – „Wir werden nie eine Einigung finden“ 
– bedeutet das beispielsweise Folgendes: 

__________ 
350 Von lat. persuadere: überreden, überzeugen. 
351 Allgemein: Werth/Mayer (2008), S. 239 ff.; Wirth/Kühne (2013), S. 313 ff. 
352 Werth/Mayer (2008), S. 208 (s. Exkurs). 
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Die negative Überzeugung von der Aussichtslosigkeit einer Lösung dürfte vor 
allem affektiv, nämlich infolge des als negativ bewerteten Konflikts, gebildet 
worden sein. Um dieses negative Gefühl zu reduzieren, sollten Mediator*innen die 
Parteien (positive) Erfolgserlebnisse verspüren lassen. Wie bereits in Abschnitt 
3.2.2. beschrieben, können Mediator*innen etwa die positiven Effekte von Kon-
flikten hervorheben oder über Erfolgsgeschichten aus anderen Verfahren  
berichten. Die Mediand*innen verspüren Erfolgserlebnisse besonders auch da-
durch, dass sie kleine (Einigungs-)Schritte in der Mediation gehen. Die große Lö-
sung gelangt hierdurch besser in Sichtweite. Unterstützend können Mediator*in-
nen die weiteren Einstellungskomponenten adressieren353, wie z.B. die kognitive 
(„Die Erfolgsquote von Mediationen liegt nach allgemeinen Erhebungen bei 80 %. 
In meiner Praxis liegt die Erfolgsquote bei XX %.“). 

3.4.1.2.3.2. Zentrale und periphere Route der Persuasion 
Menschen ändern Einstellungen vor allem dann nachhaltig und nicht nur vorüber-
gehend, wenn sie die hierfür gelieferten Informationen und Argumente «systema-
tisch» (kontrolliert) und über die sog. zentrale Route der Persuasion verarbeiten.354 
In diesem Fall setzen sie sich kritisch und vertieft unter Hinzuziehung all ihres 
Wissens, ihrer Erfahrungen und ihrer Werte mit den Informationen auseinander.355 
Dieser Weg der Informationsverarbeitung erfordert jedoch genügend Motivation 
und hinreichende kognitive Aufmerksamkeit. Hieran fehlt es, wenn für einen Men-
schen das hinter der zu verarbeitenden Information stehende Thema nicht als per-
sönlich relevant erscheint oder wenn er abgelenkt oder gestresst ist. Unter solchen 
Bedingungen werden Informationen lediglich über die sog. periphere Route der 
Persuasion verarbeitet, und zwar vor allem unter Verwendung lediglich situativer 
Hinweisreize wie etwa der Glaubwürdigkeit des Kommunikators, der Anzahl der 
Argumente oder der Dauer der Einwirkung (siehe Abschnitt 3.4.1.2.3.3.).356 Dies 
entspricht einer eher heuristischen Informationsverarbeitung und kann daher nur 
zu kurzfristigen und fragilen Einstellungsänderungen führen. 

Vor diesem Hintergrund bieten sich Interventionen bezogen auf einstellungsba-
sierte Wahrnehmungen eher zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens an, wenn 
die Informationsverarbeitung der Parteien konfliktbedingt nicht mehr so stark reiz- 

__________ 
353 Siehe hierzu auch noch Abschnitt 3.4.1.3.2.2. 
354 So das sog. Elaboration-Likelihood-Modell; vgl. Werth/Mayer (2008), S. 245 f.; Aronson/Wilson/Akert 
(2014), S. 225 f. 
355 Werth/Mayer (2008), S. 245 f.; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 225 f. 
356 Werth/Mayer (2008), S. 245 f.; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 225 f. 
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und affektgetrieben erfolgt und die allgemeine Wahrnehmungsfähigkeit der 
Parteien wieder hinreichend hergestellt ist. Dies dürfte nach dem 5-Phasenmodell 
frühestens mit Beginn der Phase 3 sein. Denn erst dann können die Parteien den zu 
verarbeitenden Informationen hinreichende kognitive Aufmerksamkeit schenken, 
ihre persönliche Relevanz erkennen und sie systematisch mit Blick auf die derzeiti-
gen eigenen Überzeugungen und Werte verarbeiten. Nur durch diese tiefgreifende 
Informationsverarbeitung lassen sich nachhaltige Ergebnisse erzielen. Dies deckt 
sich mit den bisherigen Ergebnissen der Untersuchung.357 

3.4.1.2.3.3. Glaubwürdigkeit von Kommunikator*in 
Menschen lassen sich vor allem dann zum Überdenken ihrer Einstellungen und 
Überzeugungen bewegen, wenn der/die Kommunikator*in ihnen glaubwürdig er-
scheint.358 Je nach Kontext der Kommunikation werden vom Zuhörer als zentrale 
Aspekte der Glaubwürdigkeit von Kommunikator*innen primär ihre Kompetenz 
(Expertenstatus und -kompetenz, Legitimation u.a.) und Vertrauenswürdigkeit 
(Verlässlichkeit, Schlüssigkeit der Aussagen, Reinheit und Lauterkeit der Motive, 
Neutralität) und sekundär ihre sog. Dynamik (u.a. Sprache, Stimme, Sprechverhal-
ten, Mimik) sowie die Erkennbarkeit einer Beeinflussungsabsicht wahrgenom-
men.359 

Für Mediationsverfahren legen diese Erkenntnisse nahe, Interventionen 
bezüglich einstellungsbasierter Wahrnehmungen erst zu einem Zeitpunkt im Ver-
fahren einzusetzen, wenn nicht nur Mediator*innen bei den Parteien, sondern auch 
die Parteien untereinander ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit (wieder-)gewon-
nen haben. 

Mediator*innen dürften zwar über einen «Glaubwürdigkeitsvorschuss» bei den 
Parteien verfügen, da sie Experten sind, eine neutrale Rolle haben und durch die 
Parteien bzw. deren Auftrag legitimiert sind. Ob dieser Vorschuss begründet ist, 
werden die Parteien jedoch im Laufe des Verfahrens genau prüfen, und zwar nicht 
nur im Hinblick auf die fachliche Kompetenz, sondern vor allem bezüglich der 
Vertrauenswürdigkeit. Sowohl Parteien als auch Mediator*innen benötigen daher 
Zeit, um Vertrauen zueinander aufzubauen. Hierbei spielt auch die Dynamik von 
Mediator*innen eine Rolle, die auf die jeweilige Phase der Mediation und die 
Bedürfnisse der Parteien angepasst werden sollte. Wie bereits in Abschnitt 3.2.1. 
dargelegt, bauen die Parteien infolge des Loopens Vertrauen zu Mediator*innen 

__________ 
357 Siehe z.B. bereits Abschnitt 3.2.1.; vgl. auch den noch folgenden Abschnitt 3.4.1.3.2.1. 
358 Wirth/Kühne (2013), S. 325; Werth/Mayer (2008), S. 240. 
359 Nawratil (2006), S. 218 f. und 224 ff.; vgl. auch Bentele (1988), S. 408. 
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auf, da sie sich hierdurch nicht nur gehört, sondern auch verstanden fühlen. Diese 
Wirkung kann dadurch verstärkt werden, dass Mediator*innen auch auf die para-
verbalen Signale der Partei achten und beispielsweise die eigene Sprech-
geschwindigkeit, Körperhaltung und Gestik – im angemessenen Maße – an die der 
Partei anpassen. Um sich nicht dem Verdacht einer Beeinflussungsabsicht 
auszusetzen, sollten Mediator*innen vor allem einstellungsbezogene Interven-
tionen besonders behutsam und mit viel Geduld durchführen. Denn auf diese 
dürften die Parteien aufgrund der Bedeutung von Einstellungen für die Identität 
und den Selbstwert von Menschen besonders sensibel reagieren.360 

Aber auch die Glaubwürdigkeit der Parteien untereinander spielt eine Rolle in 
der Bearbeitung verzerrter Wahrnehmungen. Hier dürfte vor allem die Vertrau-
enswürdigkeit im Vordergrund stehen. Je mehr gegenseitiges Vertrauen die 
Parteien im Rahmen des Verfahrens aufbauen können, desto eher werden sie bereit 
sein, ihre stereotypen Überzeugungen und die darauf basierender Wahrnehmungen 
vom jeweils anderen zu überprüfen und anzupassen. 

3.4.1.2.3.4. Bedeutung des Selbstwerts der Parteien 
Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass sich sowohl Menschen mit niedrigem 
als auch Menschen mit hohem Selbstwertgefühl besonders schwer zu einer Ein-
stellungsänderung bewegen lassen.361 Bei Menschen mit niedrigem Selbstwertge-
fühl wird dies darauf zurückgeführt, dass sie besonders verschlossen sind und sich 
daher schwerer damit tun, die persuasive Botschaft zu empfangen. Bei Menschen 
mit hohem Selbstwertgefühl hingegen liegt die Ursache darin, dass sie besonders 
stark von ihren eigenen Ansichten überzeugt sind. Für diese beiden Gruppen haben 
Mediator*innen daher tendenziell mehr Geduld aufzubringen.  

3.4.1.3. Erkenntnisse zur Bearbeitung von Stereotypisierungen und Vorurteilen  
Im Folgenden wird zunächst dargelegt, dass Konflikte nicht nur situativ zur Bil-
dung von Stereotypen und Vorurteilen der Parteien führen, sondern sie auch ge-
speicherte Stereotype und Vorurteile bei den Parteien aktivieren können (Abschnitt 
3.4.1.3.1.). Anschließend wird anhand ausgesuchter Erkenntnisse der Kognitions 
und Sozialpsychologie sowie der Mediationsliteratur erläutert, wie Mediator*in-
nen Stereotype und Vorurteile bearbeiten können und worauf hierbei zu achten ist 
(Abschnitt 3.4.1.3.2.). Schließlich wird aufgezeigt, dass in bestimmten Fällen auch 
Einzelgespräche in Betracht kommen (Abschnitt 3.4.1.3.3.). 

__________ 
360 Vgl. vor allem Abschnitte 2.1.5.2.1. und 3.4.1.1. 
361 Werth/Mayer (2008), S. 243. 
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3.4.1.3.1. Bildung und Aktivierung von Stereotypen und Vorurteilen durch den 
Konflikt 
Wie in Abschnitt 2.2.2. gezeigt, führt der Konflikt bei den Parteien häufig zu einer 
Stereotypisierung und Vorurteilsbildung zulasten der jeweils anderen Partei. Diese 
sind verbunden mit Überzeugungen zu den (negativen) Eigenschaften und Absich-
ten der anderen Partei und einem damit einhergehenden kongruenten diskriminie-
renden Verhalten (Ablehnung, Vermeidung oder Angriff). 

Zudem können Konflikte gespeicherte Stereotype und Vorurteile einer Partei 
aktivieren. Dies belegt eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2000362, in der 
Student*innen zu einer verstärkten Stereotypanwendung neigten, wenn sie zuvor 
ein negatives Feedback erhalten hatten. Kam das Feedback von einer Dozentin, 
wurde diese als weniger kompetent eingeschätzt als der männliche Kollege, der 
ebenfalls ein negatives Feedback gegeben hatte. Hatten beide ein positives Feed-
back gegeben, wurden weibliche und männliche Dozenten für gleichermaßen kom-
petent gehalten. Die Motivation, den Selbstwert durch Abwertung der Dozentin 
wieder zu erhöhen, führte bei den Student*innen zu der genannten Vorurteilsak-
tivierung, zu der es unter positiven Umständen nicht gekommen wäre. Da auch 
Konflikte unseren Selbstwert berühren, können sie dementsprechend zur Aktivie-
rung allgemeiner Vorurteile der einen gegenüber der anderen Partei führen. 

3.4.1.3.2. Bearbeitung von Stereotypen und Vorurteilen in der Mediation 

3.4.1.3.2.1. Faktoren für eine individualisierte Informationsverarbeitung 
Verschiedene Studien liefern Belege dafür, dass Menschen durchaus in der Lage 
sind, ihre stereotypbasierten und auf automatischen Denkprozessen beruhenden 
Urteile über eine andere Person durch kontrollierte und systematische Denkpro-
zesse363, die die Aufnahme und Verarbeitung persönlicher Informationen über 
diese Person ermöglichen, zu individualisieren und zu korrigieren.364 Das Ausmaß, 
mit dem anfängliche stereotypbasierte Eindrücke korrigiert werden können, hängt 

__________ 
362 Werth/Mayer (2008), S. 396 (s. Exkurs). 
363 Zum automatischen und kontrollierten Denken vgl. Abschnitt 2.1.4.1.2. 
364 Vgl. Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 127 ff., u.a. unter Bezugnahme auf das Kontinuummodell der  
Eindrucksbildung (Fiske und Neuberg, 1989) und das Dissoziationsmodell der Stereotypisierung (Macrae,  
Bodenhausen, Milne & Jetten, 1994). 
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von dem Zusammenspiel zwischen Motivationsfaktoren und Aufmerksamkeitsfak-
toren zusammen.365 Nach der Forschung zählen zu den wichtigsten Faktoren für 
eine individualisierte Informationsverarbeitung366: 

1) die Ergebnisabhängigkeit von der Zielperson (die wahrnehmende Person 
denkt, dass sie wieder auf die Zielperson – der gegenüber sie stereotypbasierte 
Eindrücke gewonnen hat – treffen und mit ihr an einer gemeinsam beurteilten 
Aufgabe arbeiten wird), 

2) die Verantwortlichkeit der wahrnehmenden Person (sie glaubt, dass sie ihre 
Reaktionen gegenüber einem Dritten rechtfertigen muss und für die Eindrücke 
verantwortlich gemacht wird), 

3) auf Genauigkeit ausgerichtete Instruktionen (die wahrnehmende Person wird 
instruiert, so genau wie möglich zu sein) und  

4) hinreichende kognitive Ressourcen und Aufmerksamkeit bei der wahrneh-
menden Person. 

Unter Zugrundelegung dieser Faktoren bietet die Mediation gute Voraussetzungen 
für Konfliktparteien, ihre stereotyp- und vorurteilsbedingten Wahrnehmungsver-
zerrungen im Laufe des Verfahrens zu überwinden. Denn zunächst sind Parteien 
einer Mediation ergebnisabhängig voneinander, da sie den Konflikt nur erfolgreich 
bearbeiten können, wenn sie konstruktiv zusammenarbeiten (1. Faktor). Dieser 
Prozess wird durch Mediator*innen zwar nicht beurteilt, aber doch intensiv beglei-
tet, gesteuert und überschaut. Eine Verantwortlichkeit der wahrnehmenden Partei 
für ihre Eindrücke entsteht dadurch, dass sie ihre Wahrnehmung gegenüber 
dem/der Mediator*in nachvollziehbar und verstehbar darzulegen hat, und ihre Aus-
führungen hierbei zunehmend durch den/die Mediator*in hinterfragt, konkretisiert 
und auch durch Hypothesen vertieft wird (vgl. Abschnitt 3.2.1. zum Loopen und 
Abschnitt 3.2.3. zu Fragen). Je sorgfältiger dieser Prozess der Verständnissiche-
rung abläuft, desto stärker dürfte sich die wahrnehmende Partei für ihre Eindrücke 
verantwortlich fühlen (2. und 3. Faktor). All dies fördert ihre gedankliche Ausein-
andersetzung mit der anderen Partei und fördert individualisierte Eindrücke. Neben 
dem bewussten Umgang mit den vorgenannten Bedingungen sollten Mediator*in-
nen zudem darauf achten, dass die Parteien über hinreichende kognitive Ressour-
cen und Aufmerksamkeit für die kontrollierte Informationsverarbeitung verfügen. 

__________ 
365 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 131. 
366 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 129 ff. 
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Aus den bereits in Abschnitt 3.4.1.2.3.2. dargelegten Gründen sollte die Bearbei-
tung stereotypbasierter Verzerrungen daher eher zu einem späteren Zeitpunkt im 
Verfahren stattfinden (4. Faktor). 

3.4.1.3.2.2. Ausrichtung von Interventionen auf die verschiedenen Vorurteils- 
komponenten 
Im Umgang mit Vorurteilen der einen gegenüber der anderen Partei sollten Medi-
ator*innen versuchen, ihre Interventionen auf die einzelnen Vorurteilskomponen-
ten auszurichten (vgl. bereits Abschnitt 3.4.1.2.3.1.). 

Die kognitive Komponente des Vorurteils einer Partei können Mediator*innen 
bereits ab Phase 2 der Mediation mittels der in Abschnitt 3.2. genannten Interven-
tionen sichtbar und reflektierbar machen. Es geht es vor allem darum, der 
betroffenen Partei einen kognitiven Zugang zu Informationen zu eröffnen, die dem 
Stereotyp widersprechen und ihr im Rahmen einer Selbstklärung eine Überprüfung 
und Korrektur ihrer verzerrten Wahrnehmung ermöglichen.  

Da Vorurteile neben der kognitiven Komponente in der Regel eine starke emo-
tionale Komponente aufweisen367, sollte der vorgenannte Prozess mit der Er-
mittlung und Adressierung der von der Partei verspürten Emotionen verbunden 
werden. So wie sich die negativen Gefühle gegenüber der anderen Partei kon-
fliktbedingt gebildet oder verstärkt haben (siehe Abschnitt 2.2.1.), lassen sie sich 
insbesondere mittels der zu einer emotionalen Entlastung führenden Technik des 
Loopens langsam wieder reduzieren. In hocheskalierten Konflikten und im Falle 
gespeicherter Vorurteile kann es sich auch anbieten oder gar vonnöten sein, 
Einzelgespräche mit den Parteien zu führen (siehe noch Abschnitt 3.4.1.3.3.). 

Bei einer allein auf den Konfliktkontext zurückzuführenden gegenseitigen Ste-
reotypisierung der Parteien könnte es zudem helfen, den Parteien die psycholo-
gischen Zusammenhänge zwischen der Eskalation von Konflikten und der Stereo-
typisierung darzulegen.  

Schließlich sind Vorurteile regelmäßig durch ein auf Ablehnung, Vermeidung 
oder Angriff ausgerichtetes Verhalten der Parteien untereinander gekennzeichnet 
(Verhaltenskomponente). Wie bereits in Abschnitt 3.1. dargelegt, zielt das 
Phasenmodell der Mediation darauf ab, die Kommunikation zwischen den Parteien 
langsam wiederherzustellen, um auf diese Weise den Kontakt zwischen den 
Parteien wiederaufzubauen. Das stereotypkonsistente negative Verhalten wird 

__________ 
367 Werth/Mayer (2008), S. 415. 
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hierdurch langsam reduziert. Die Effizienz dieses phasenorientierten Vorgehens 
wird durch zahlreiche wissenschaftliche Studien zu Vorurteilen zwischen Gruppen 
untermauert. In diesen Studien konnte gezeigt werden, dass Kontakt zwischen 
Gruppenmitgliedern bestehende Vorurteile in der Regel deutlich reduziert368. Die 
Erfolge waren besonders groß, wenn die Gruppenmitglieder in der Interaktion (a) 
den gleichen Status hatten, (b) in der Zusammenarbeit ein gemeinsames Ziel ver-
folgten und (c) unterstützende Autoritäten die Zusammenarbeit förderten. Neuere 
Studien legen nahe, dass allein der Kontakt ein entscheidendes Element für die 
Reduktion von Vorurteilen ist, da hierdurch „Angst-, Bedrohungs- und Unsicher-
heitsgefühle“ reduziert werden.369 

Auch wenn die Erkenntnisse dieser Studien nicht eins-zu-eins auf die Kon-
fliktsituation zwischen zwei Individuen übertragen werden können, so sind sie 
doch ein starkes Indiz dafür, dass Mediation – gemessen an den genannten Erfolgs-
bedingungen für den Abbau von Vorurteilen zwischen Gruppen – ein besonders 
geeignetes Forum für den Abbau von konfliktbedingten Stereotypisierungen bietet. 
Denn Mediator*innen als neutrale und allparteiliche Dritte (Autorität) stellen 
zwischen den gleichberechtigten und gleich zu behandelnden Mediand*innen 
(gleicher Status) nach und nach die Kommunikation und auch das Vertrauen mit 
dem Ziel der Verständnissicherung und Empathieförderung wieder her und unter-
stützen sie schließlich dabei, gemeinsam eine Konfliktlösung zu entwickeln (Ver-
folgung gemeinsamer Ziele in der Zusammenarbeit). Wie in den Abschnitten 3.1. 
und 3.2. bereits erläutert, reduzieren sich mit Durchlaufen der Mediationsphasen 
zudem nach und nach etwaige Angst-, Bedrohungs- und Unsicherheitsgefühle der 
Mediand*innen. Dies wiederum ist Voraussetzung dafür, dass die Parteien sich – 
valenzkompatibel – einander annähern können. Aus alldem wird deutlich, dass Me-
diator*innen bezüglich der Verhaltenskomponente von Vorurteilen besonders auf 
den Prozess der Mediation vertrauen dürfen.  

3.4.1.3.3. Einzelgespräche als Interventionsmittel 
Aber wie gehen Mediator*innen damit um, wenn die Parteien besonders stark auf 
ihre einstellungsbasierte Wahrnehmung fixiert sind, wie etwa in hocheskalierten 
Konflikten oder im Falle gespeicherter Vorurteile? 

__________ 
368 Werth/Mayer (2008), S. 416 f. 
369 Werth/Mayer (2008), S. 417. 
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3.4.1.3.3.1. In hocheskalierten Konflikten 
Bei hocheskalierten Konflikten empfiehlt Glasl als wahrnehmungsorientierte In-
tervention die Führung von Einzelgesprächen, und zwar gleich zu Beginn des Ver-
fahrens, da die Parteien in diesen Fällen „die direkte Konfrontation noch nicht be-
wältigen können“.370 Bereits ab Eskalationsstufe 4 entspricht das Selbstkonzept der 
Parteien häufig dem eines „Übermenschen“, während die andere Seite in die Kate-
gorie „Untermensch“ eingeordnet wird.371 Ab dieser Stufe verändert sich nach 
Glasl die gesamte Konfliktwahrnehmung der Parteien. Der Konflikt steht nach der 
Überzeugung der Parteien nicht mehr unter dem Einfluss des Sachproblems, son-
dern der Eigenschaften und Handlungen der anderen Partei.372 Aus diesem Grund 
kann es in solchen Fällen erforderlich und sinnvoll sein, zu Beginn des Verfahrens 
getrennte Gespräche mit den Parteien zu führen, um sie überhaupt in die Lage zu 
versetzen, sich (konstruktiv) an dem Verfahren zu beteiligen. 

3.4.1.3.3.2. Im Falle gespeicherter Vorurteile 
Situative, häufig auf den Konflikt zurückzuführende Vorurteile373 sind als allge-
meines Phänomen leichter erklärbar und nachvollziehbar und können daher auch 
direkter von Mediator*innen gegenüber den Parteien adressiert werden. Gespei-
cherte Vorurteile einer Partei gegenüber der anderen hingegen, wie etwa wegen 
des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, können in Anwesenheit aller Be-
teiligter in der Regel nicht direkt thematisiert werden und erfordern eine wesentlich 
sensiblere Handhabung, um das Gesicht beider Parteien zu wahren. Die Herausfor-
derung dürfte bei gespeicherten Vorurteilen auch häufig darin liegen, dass die Par-
teien sich dieser nicht bewusst sind und sie gegebenenfalls sogar explizit von sich 
weisen („Nein, gegen Flüchtlinge habe ich überhaupt nichts, aber…“). Deswegen 
verbieten sich in der Regel auch Hypothesen über das Vorliegen eines Vorurteils. 

Nach Ansicht des Autors sollten Mediator*innen in dieser Situation das aus ih-
rer Sicht bestehende Dilemma – den sog. «Elefant im Raum» – zunächst offen an-
sprechen und dann schauen, wie die Parteien darauf reagieren. Sollte sich die Si-
tuation nicht aufklären, so gibt es aus Sicht des Autors nur zwei Optionen, die Me-
diator*innen den Parteien aufzeigen sollten: Klärung im Rahmen von 

__________ 
370 Glasl (2013), S. 323 (unter Punkt 2.). 
371 Glasl (2013), S. 262. 
372 Glasl (2013), S. 262. 
373 Siehe hierzu bereits Abschnitt 2.2.2. 
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Einzelgesprächen oder Fortsetzung des Verfahrens ohne Klärung. Bezüglich bei-
der Optionen sollten Mediator*innen eine Risiko-Nutzen-Abwägung durchführen 
und die Vor- und Nachteile sorgfältig mit den Parteien besprechen374. 

3.4.1.3.3.3. Inhalt und Ergebnis des Einzelgesprächs 
Entscheiden sich die Parteien für Einzelgespräche, kann das den Raum für eine 
weitere Klärung öffnen. Aufgrund der Abwesenheit der anderen Seite können ver-
schlossene Parteien offener sprechen, und Mediator*innen mit direkteren Interven-
tionen einfacher Zugang zu den Beweggründen (und möglichen Vorurteilen) sol-
cher Parteien erlangen. Gerade auf impliziten Vorurteilen beruhende Wahrneh-
mungsverzerrungen dürften einen besonders intensiven Prozess der (Selbst-)Klä-
rung erfordern (etwa mittels der in Abschnitt 3.2. dargelegten Techniken des Loo-
pens und Fragens) und daher im Zweifel nur in einem Einzelgespräch Erfolg ver-
sprechen375. Auch die andere Partei kann zur Klärung beitragen, indem sie zu ihren 
Vermutungen oder Hypothesen befragt wird („Warum stockt aus Ihrer Sicht wohl 
momentan die weitere Klärung?“ Partei: „Meines Erachtens liegt das nicht an mir, 
sondern an der anderen Seite“. Mediator*in: „Welche Gründe könnte die andere 
Seite haben?“ usw.). 

Offenbart sich eine verschlossene Partei im Einzelgespräch, so stellen sich eine 
Vielzahl von Folgefragen, derer sich Mediator*innen vor der Entscheidung für 
Einzelgespräche bewusst sein sollten, wie beispielsweise: 

– Wie gehe ich mit dem Ergebnis des Einzelgesprächs um? 
– Welche Inhalte des Einzelgesprächs bleiben geheim und welche dürfen gegen-

über der anderen Seite kommuniziert werden? 
– Kann eine weitere Klärung im Einzelgespräch oder unter Beteiligung der an-

deren Partei erfolgen? 
– Wer führt die Inhalte und Erkenntnisse in die große Runde ein? 

Bereits an diesen Folgefragen zeigt sich, dass die Offenlegung eines Vorurteils im 
Einzelgespräche keineswegs ein Selbstläufer für den weiteren Erfolg des Verfah-
rens darstellt. 

__________ 
374 Siehe hierzu bereits Abschnitt 3.4.1.2.1. 
375 Der Prozess der Selbstklärung mittels Loopens wird auch in Abschnitt 3.4.2.2.2. noch einmal behandelt. 
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3.4.2. Verzerrte Wahrnehmungen aufgrund des Selbstkonzepts und Selbst-
werts der Mediand*innen 

Im Folgenden wird zunächst die allgemeine Schwierigkeit der Bearbeitung ver-
zerrter Wahrnehmungen aufgrund des Selbstkonzepts und des Selbstwertes erläu-
tert (Abschnitt 3.4.2.1.). Anschließend wird dargelegt, wie sich Mediator*innen bei 
der Auswahl und Anwendung von Interventionsmitteln die Erkenntnisse der Kog-
nitionsforschung und der Sozialpsychologie zum Selbst zunutze machen können 
(Abschnitt 3.4.2.2.2.). 

3.4.2.1. Was die Bearbeitung herausfordernd macht und wo die Grenzen liegen 
Wie sich in der Untersuchung gezeigt hat, ist unser Selbstwert nicht nur berührt, 
wenn unser Selbstkonzept, d.h. unsere Erfahrungen und Vorstellungen über uns 
selbst („So einer bin ich“), bedroht wird, sondern auch, wenn unsere sonstigen 
Einstellungen und Überzeugungen über die Welt oder etwaige Erwartungen oder 
Handlungen in Frage gestellt werden. Denn auch diese sind Teil unseres Selbst und 
sagen etwas darüber aus, wer wir sind. 

Das Selbstkonzept – als kognitive Komponente der Einstellung zu uns selbst – 
und der dazugehörige Selbstwert – als affektive Komponente – machen jedoch den 
Kern unseres Selbst und unserer Identität aus, so dass wir auf Interventionen in 
diesem Bereich besonders sensibel reagieren dürften. Daher werden sie an dieser 
Stelle auch getrennt von den in Abschnitt 3.4.1. untersuchten Einstellungen behan-
delt. 

Eine Herausforderung bei der Bearbeitung liegt zunächst in der Komplexität 
von Selbstkonzept und Selbstwert. Wie bereits in den Abschnitten 2.1.5.2.4.1. und 
2.1.5.2.4.2. dargelegt, sind die Inhalte des Selbstkonzepts und die Valenz des 
jeweiligen Selbstwertes sehr bereichsspezifisch (siehe Subschemata) und situa-
tionsabhängig (kontextgebunden), was allgemeinverbindliche Aussagen 
erschwert376. Die bereichsspezifischen Selbstschemata und Selbstwerte zusammen 
bilden die Einstellung(en) zur eigenen Person.377 

So wie Einstellungen sind auch Selbstkonzepte sehr robust und veränderungs-
resistent.378 Ihre Veränderungsresistenz ist umso größer, je globaler die 

__________ 
376 Doering (2010), S. 18. 
377 Doering (2010), S. 18. 
378 Siehe Abschnitte 2.1.5.2.4.1. 
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Bereichsspezifität des Selbstkonzepts und je zentraler seine Bedeutung für die Per-
son ist.379 Ähnliches gilt für den Selbstwert. Der durchschnittliche globale oder 
allgemeine Selbstwert (sog. «Trait-Selbstwert») ist stabil und veränderungsre-
sistent, da er über mehrere, ähnliche Situationen gebildet wird. Hingegen unterliegt 
der sog. «State-Selbstwert», der spontan und situationsabhängig entsteht, deut-
licheren Schwankungen.380 

Zudem weisen das Selbstkonzept und der Selbstwert – so wie Einstellungen und 
Vorurteile – sowohl explizite und als auch implizite Anteile auf.381 Die expliziten 
Anteile sind der jeweiligen Person durch reflektive oder kontrollierte kognitive 
Prozesse zugänglich und daher bewusst. Die impliziten Anteile werden hingegen 
automatisch aktiviert, nehmen aber ebenfalls Einfluss auf die Informationsver-
arbeitung der Person und bestimmen vor allem ihr spontanes und impulsives 
Verhalten (vgl. die unter Abschnitt 2.1.4. dargestellten Prozesse).382 

Ferner bilden Menschen bestimmte Vorstellungen zu ihrem aktuellen Selbstbild 
(sog. actual self) und dem, wie sie gerne sein möchten (sog. ideal self) oder auch 
sein sollten (sog. ought self).383 Mediand*innen Zugang zu diesen Selbstbildern zu 
verschaffen, ist sicherlich nicht einfach, kann sich aber positiv auf die Kon-
fliktbearbeitung auswirken. Beispielsweise dürfte die Erkenntnis von Mediand*in-
nen, dass sie sich in einem Konflikt nicht wie ihr ideal self verhalten haben, sie 
häufig zu einem konfliktfördernden Perspektivwechsel bewegen (siehe hierzu noch 
in Abschnitt 3.4.2.2.2.). Besonders bei Menschen mit niedrigem Selbstwert kann 
diese Erkenntnis allerdings auch zu depressiven Verstimmungen führen384 und ist 
daher in der Mediation nicht ohne Risiko. 

Vor dem Hintergrund der Komplexität von Selbstkonzept und Selbstwert sowie 
deren Bedeutung für unsere Identität ist es für Mediator*innen daher sehr 
herausfordernd, unter Berücksichtigung der in Abschnitt 3.3. genannten 
Gesichtspunkte die richtige Tiefe für die Bearbeitung selbstkonzept- oder 
selbstwertbasierter kognitiver Verzerrungen zu bestimmen. Diese Bestimmung hat 
sich nach Ansicht des Autors in diesem hochsensiblen Bereich vor allem an den 

__________ 
379 Doering (2010), S. 20. 
380 Vgl. Fenske/Joachims/Zintarra (2018), S. 29. 
381 Killig/Peiffert (2018), S. 200 ff.; Werth/Mayer (2008), S. 208 f. 
382 Killig/Peiffert (2018), S. 200 (allgemein zum impliziten Selbst), 202 (zum impliziten Selbstkonzept) und 
204 (zum impliziten Selbstwert). 
383 Also die Erkenntnis der Diskrepanz zwischen dem actual und dem ideal self; siehe Werth/Mayer (2008),  
S. 166. 
384 Werth/Mayer (2008), S. 166. 
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Ressourcen der Parteien zu orientieren, die Mediator*innen daher ständig im Blick 
haben sollten.  

Stellt beispielsweise das bei einer Partei (erkannte oder vermutete) niedrige 
Selbstwertgefühl lediglich eine konfliktbedingte temporäre Belastungserscheinung 
dar, wie sie beispielsweise für kalte Konflikte typisch ist385, oder handelt es sich 
hierbei bereits um eine chronische und pathologische Störung? Könnte das nach 
außen gezeigte dominante und selbstüberzeugte Verhalten einer Partei (expliziter 
Selbstwert) ein Zeichen für eine Persönlichkeitsstörung sein und nur zum Schutz 
des – unbewusst – niedrigen Selbstwertgefühls (impliziter Selbstwert) dienen?386 
Für die Beantwortung dieser nicht einfachen Fragen verspricht der Rückgriff auf 
die Erkenntnisse der Persönlichkeitspsychologie und der klinischen Psychologie 
weitere Orientierungshilfen. Wichtig ist die Klärung solcher Fragen deswegen, 
weil Mediator*innen jederzeit im Blick haben müssen, ob die Parteien kognitiv 
und emotional stabil genug sind, um selbstbestimmt und eigenverantwortlich kon-
sensuale, interessenbasierte Entscheidungen in der Mediation zu treffen.387 Hierbei 
sollten Mediator*innen zudem beachten, dass Mediationsverfahren der Bearbei-
tung interpersonaler Konflikte dienen. Intra-psychische Konflikte sollten nach An-
sicht des Autors nicht Gegenstand von Mediationsverfahren sein.388 

In diesem Zusammenhang haben Mediator*innen auch anhand ihrer persönli-
chen Fähigkeiten, ihrer Erfahrung und ihres Ethos darüber zu entscheiden, ob (i) 
eine Bearbeitung einer kognitiven Verzerrung noch innerhalb des Mediationsver-
fahrens stattfinden kann, (ii) das Verfahren abgebrochen werden muss oder (iii) die 
betroffene Partei zumindest parallel durch eine therapeutische Einzelmaßnahme 
unterstützt werden kann.  

3.4.2.2. Erkenntnisse zum Selbst 
Wiederum aufgrund der Blickrichtung der Untersuchung wird im Folgenden 
schwerpunktmäßig dargelegt, auf welche Weise sich Mediator*innen im Rahmen 
der Auswahl und Anwendung von Interventionsmitteln die Erkenntnisse der Kog-
nitionsforschung und der Sozialpsychologie zum Selbst zunutze machen können. 

__________ 
385 Da bei kalten Konflikten beide Mediand*innen ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben, ist es dort  
zunächst die Aufgabe von Mediator*innen, mit den Mediand*innen wieder ein positives Selbstbild  
aufzubauen: Glasl (2013), S. 369. 
386 Siehe die Beispiele in Abschnitt 2.1.5.2.4.2. (zum kompensatorischen Selbstschema und Narzissten). 
387 Siehe Abschnitt 2.2.3. 
388 So auch Montada/Kals (2013), S. 123. 
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Wie bereits in Abschnitt 3.4.2.1. dargelegt, weisen Einstellungen zu sich selbst 
und sonstige Einstellungen eine systematische Nähe zueinander auf, so dass die 
Ausführungen in Abschnitt 3.4.1.2. auch im Umgang mit dem Selbstkonzept als 
Erkenntnisquelle herausgezogen werden können. Umgekehrt helfen die folgenden 
Ausführungen zur Introspektion und die ergänzenden Hinweise zur 
Selbstwahrnehmungstheorie (Abschnitt 3.4.2.2.1.) sowie die Erläuterungen zur 
Selbstregulation und Theorie der Selbstaufmerksamkeit (Abschnitt 3.4.2.2.2.) auch 
im Umgang mit sonstigen Einstellungen und Überzeugungen. 

3.4.2.2.1. Introspektion und nochmals die Selbstwahrnehmungstheorie 
Als «Wege der Selbsterkenntnis» gelten in der Sozialpsychologie insbesondere die 
Introspektion und die Selbstwahrnehmungstheorie. 

Introspektion bedeutet eine nach innen gerichtete Beobachtung, d.h. das Nach-
denken über sich selbst und seine Gedanken, Gefühle und Motive.389 Auch wenn 
uns dieser Blick nach innen gewisse Aufschlüsse zu uns selbst gibt, bleiben uns die 
wahren Ursachen unserer Gefühle und unseres Verhaltens häufig verschlossen.390 
Die von uns angenommenen Beweggründe müssen also nicht unbedingt mit den 
eigentlichen unbewussten Antrieben für unser Fühlen und Verhalten übereinstim-
men.391 Erklärungen für unser eigenes Verhalten und Erleben gehen über das, was 
wir tatsächlich wissen können, sogar häufig hinaus, und wir erfinden Gründe.392 
Insofern kann ein (einfaches) Befragen der Mediand*innen, etwa zu sich selbst, 
ihren Gefühlen und ihren Beweggründen, zwar zu Erkenntnissen führen, trifft aber 
nicht unbedingt immer den wahren Kern. 

Die Grundzüge der Selbstwahrnehmungstheorie wurden bereits in Abschnitt 
3.4.1.2.2. dargelegt. Wie in dem dort genannten Beispiel können Mediator*innen 
eine Partei entweder indirekt mittels einer Hypothese dazu anregen, aus ihrem 
Verhalten auf ihr Selbstkonzept zu schließen. Oder Mediator*innen machen eine 
Partei auf ihr Verhalten (z.B. eine geäußerte Selbstkritik) oder ein von ihr geäußer-
tes Gefühl aufmerksam und befragen sie dazu, was sie hieraus über ihre Gefühle, 
Motive oder Einstellung zu sich selbst schließen kann. Die Antwort der Partei auf 
diese Frage kann Mediator*innen somit Aufschlüsse über das Selbstkonzept der 
Partei liefern.  

__________ 
389 Werth/Mayer (2008), S. 175; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 147. 
390 Werth/Mayer (2008), S. 175; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 147. 
391 Werth/Mayer (2008), S. 175. 
392 Werth/Mayer (2008), S. 176 f. 
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Für die Interpretation eigener körperlicher Zustände (sog. Erregung oder engl. 
arousel) stehen Menschen jedoch oft mehrere plausible Ursachen zur Verfügung, 
so dass es hier zu Fehldeutungen kommen kann.393 Da die Gefühlslage der Parteien 
gerade zu Beginn eines Mediationsverfahrens noch sehr durch den Konflikt be-
stimmt ist, sollten Interventionen, die über die Gefühlslage auf die Klärung von 
Motiven oder Einstellungen beitragen sollen, tendenziell zu einem späteren Zeit-
punkt im Verfahren eingesetzt werden. 

3.4.2.2.2. Selbstregulation und Theorie der Selbstaufmerksamkeit 
Neben der strukturierenden Funktion (Selbstkonzept oder Selbstschemata394) und 
der emotionalen Funktion (Selbstwert395) hat das Selbst auch noch eine ausfüh-
rende Funktion, die sog. Selbstregulation. Darunter werden Prozesse verstanden, 
mit Hilfe derer wir unser Verhalten, Denken oder Fühlen nach Maßgabe unserer 
Pläne, Ziele und Standards beeinflussen, modifizieren oder kontrollieren kön-
nen.396 Selbstregulation benötigen wir beispielsweise, um selbst gesteckte Ziele 
auch im Verhalten umzusetzen, wie etwa einen Diätplan einzuhalten oder unsere 
Launen unter Kontrolle zu haben.397 Für die Selbstregulation stehen uns jedoch nur 
bestimmte Energiereserven (auch Kapazitäten) zur Verfügung, die durch Anstren-
gung aufgebraucht (sog. Selbsterschöpfung398) oder durch Stress reduziert werden 
können.399 

Ob wir gesteckte Ziele erreichen oder im Einklang mit unseren Standards han-
deln, hängt vor allem vom Grad unserer Selbstaufmerksamkeit ab, d.h. inwieweit 
wir unsere Aufmerksamkeit auf uns selbst richten können.400 Sie kann durch situ-
ative Gegebenheiten erhöht werden, wie beispielsweise durch eine Person, die uns 
beobachtet, eine Videokamera, die uns filmt, oder einen Spiegel, in dem wir uns 
sehen.401 In Momenten erhöhter Aufmerksamkeit vergleichen wir unser Verhalten 

__________ 
393 Werth/Mayer (2008), S. 182. 
394 Siehe Abschnitt 2.1.5.2.4.1. 
395 Siehe Abschnitt 2.1.5.2.4.2. 
396 Fromm/Kurlemann/Schausten (2018), S. 142 (mit Verweis auf Freund, Alexandra M.: Das Selbst im hohen 
Alter, S. 122, in: W. Greve (Hrsg.), Psychologie des Selbst, Weinheim 2000); ähnlich Jonas/Stroebe/Hewstone 
(2014), S. 185. 
397 Werth/Mayer (2008), S. 169. 
398 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 187. 
399 Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 187. 
400 Werth/Mayer (2008), S. 170; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 148. 
401 So die Theorie der Selbstaufmerksamkeit: Werth/Mayer (2008), S. 170; Aronson/Wilson/Akert (2014),  
S. 148. 
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mit inneren Normen sowie Werten und bewerten es anhand dieser.402 Ein Spiegel-
bild kann uns auf diese Weise die Diskrepanz zwischen unserem Verhalten und 
unseren inneren Normen bewusst machen und dafür sorgen, dass wir uns an unsere 
moralischen Grundsätze halten.403 

Diese sozialpsychologischen Erkenntnisse liefern einen Beleg dafür, dass Me-
diator*innen den Parteien vor allem mittels der Intervention des Loopens einen 
guten Zugang zu sich selbst eröffnen können. Denn wie bereits in Abschnitt 3.2.1. 
dargelegt, nehmen Mediator*innen beim Loopen nicht nur die Rolle eines neu-
tralen Beobachters, sondern auch die eines «menschlichen Spiegels» ein. Durch 
das Loopen werden Mediand*innen daher in einen Zustand erhöhter Auf-
merksamkeit versetzt, in dem sie nicht nur einen besseren Zugang zu ihrem 
Selbstkonzept, einschließlich ihrer Normen und Werte, erlangen können, sondern 
zugleich in die Lage versetzt werden, ihr Konfliktverhalten anhand dieser Normen 
und Werte zu messen und Diskrepanzen zwischen dem actual self und dem ideal 
oder ought self für sich aufzudecken. Zudem können Mediator*innen mithilfe des 
Loopens die von einer Partei zum Schutze des (expliziten oder impliziten) 
Selbstkonzepts und Selbstwertes verzerrten eigenen Konfliktbeiträge (z.B. „Mein 
Verhalten war tadellos.“) hinterfragen, konkretisieren und derart sichtbar machen, 
dass die Partei die Wahrnehmung des eigenen Verhaltens überprüfen und 
Wahrnehmungsverzerrungen erkennen kann („Ich habe zum Konflikt beigetra-
gen“). Hierdurch wird die Partei wiederum in die Lage versetzt, ihren tatsächlichen 
Konfliktbeitrag anhand ihrer Werte, Normen und Ziele zu reflektieren („So hätte 
ich mich eigentlich verhalten sollen/wollen“). Auch in diesem Selbstklärungs-
prozess können Mediator*innen die Partei unterstützen, indem sie der Partei nicht 
nur Zeit zur Reflektion geben (durch Gesprächspausen und die oftmals nach einer 
Erkenntnis eintretende Stille), sondern etwaige verbale und nonverbale Reaktionen 
adressieren und mit der Partei weiter vertiefen. Abhängig von den Ressourcen der 
Parteien und insbesondere ihrem Selbstwert sollten der Klärungsprozess und 
etwaige Erkenntnisse wertschätzend durch Mediator*innen begleitet werden, um 
der bereits in Abschnitt 3.4.2.1. genannten Gefahr einer depressiven Verstimmung 
vorzubeugen. 

Um mittels Selbstregulation Verhaltensimpulse entwickeln zu können, benöti-
gen die Parteien hinreichende Kapazitäten. Diese können Mediator*innen fördern, 

__________ 
402 Werth/Mayer (2008), S. 170; Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 148. 
403 Aronson/Wilson/Akert (2014), S. 148; Jonas/Stroebe/Hewstone (2014), S. 184. 
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indem sie den Parteien zunächst hinreichend Zeit geben, den gerade in der An-
fangsphase vorherrschenden konfliktbedingten Stress abzulegen. Hier offenbart 
sich ein weiterer Vorteil des oben dargelegten Phasenmodells, welches bereits 
durch seine Phase 2, aber vor allem seine Phase 3 für eine emotionale Entlastung 
der Parteien und damit auch Stressbefreiung sorgt.404 Zudem ist darauf zu achten, 
dass die Kapazitäten der Parteien zur Selbstregulation je nach individueller Kon-
stitution früher oder später aufgebraucht sein können. Das Verfahren ist daher zeit-
lich so zu gestalten, dass die Parteien die Möglichkeit haben, ihre «Selbstregula-
tionsspeicher» immer wieder aufzufüllen (z.B. durch Pausen). 

3.5. Zusammenfassung 

Die Mediation ist im Vergleich zu anderen Streitbeilegungsverfahren ein beson-
ders geeignetes Verfahren, um verzerrte Konfliktrealitäten und einzelne Wahrneh-
mungsverzerrungen zu bearbeiten. Dies liegt nicht nur an der Ausgestaltung und 
den Zielen der Mediation als Prozess, sondern auch an den vielseitigen Werkzeu-
gen, die Mediator*innen zur Verfügung stehen. 

Als besonders wichtiges Interventionsmittel hat sich das Loopen erwiesen, da 
hiermit der aus Sicht des Autors notwendige Zweischritt der Bearbeitung von ver-
zerrten Konfliktrealitäten sehr wirksam bewältigt werden kann. Im ersten Schritt 
hilft das Loopen, die allgemeine Kommunikationsfähigkeit der Mediand*innen 
wieder hinreichend herzustellen. Im zweiten Schritt können einzelne 
Wahrnehmungsverzerrungen mithilfe des Loopens und ergänzender weiterer 
Werkzeuge adressiert werden. Dieser zweite Schritt sollte im Rahmen des  
5-Phasenmodells frühestens zu Beginn der Phase 3 eingeleitet werden. 

Um die Erforderlichkeit, aber auch die Tiefe der Bearbeitung einzelner 
Wahrnehmungsverzerrungen zu bestimmen, können Mediator*innen auf den in 
dieser Arbeit entwickelten Fragenkanon zurückgreifen. In dem Fragenkanon 
kommt vor allem das zentrale Mediationsprinzip zum Ausdruck, dass jede Inter-
vention geeignet sein sollte, eine selbstbestimmte und selbstverantwortliche 
Entscheidung der Mediand*innen über den Konflikt zu fördern. 

Als allgemeine Herausforderung in der Bearbeitung verzerrter Konfliktre-
alitäten hat die Arbeit den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung und dem 

__________ 
404 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Loopen in Abschnitt 3.2.1. 
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Selbstwert der Mediand*innen identifiziert. Jede wahrnehmungsorientierte Inter-
vention kann auch den Selbstwert berühren und daher von den Mediand*innen – 
neben dem Konflikt – als weitere Bedrohung empfunden werden. Vor allem 
Parteien mit niedrigem Selbstwert dürften sich stärker durch den Konflikt bedroht 
fühlen und daher ein stärkeres Bedürfnis verspüren, sich zu verteidigen oder zu 
rechtfertigen. Diese Parteien benötigen mehr Zeit und müssen behutsamer an 
etwaige Maßnahmen herangeführt werden. Unabhängig davon sollten sich Media-
tor*innen des Zusammenhangs zwischen der Wahrnehmung und dem Selbstwert 
der Parteien bewusst machen, bevor sie sich zu wahrnehmungsorientierten Inter-
ventionen entscheiden.  

Am stärksten ist der Zusammenhang mit dem Selbstwert bei Wahrnehmungen 
ausgeprägt, die auf Einstellungen und Überzeugungen der Mediand*innen ba-
sieren, wie beispielsweise zu der anderen Konfliktpartei («dem Feind») oder zu 
sich selbst («dem Unschuldslamm»). Denn Einstellungen, Überzeugungen und 
Selbstbilder bestimmen den Kern der menschlichen Identität. Sie wirken sich daher 
sehr stark auf unsere Informationsverarbeitung aus, und wir verhalten uns ungern 
inkonsistent mit ihnen. Bereits aus diesem Grund, aber auch aufgrund der 
Vielschichtigkeit von Einstellungen und Selbstbildern stellt die Bearbeitung von 
darauf basierenden kognitiven Verzerrungen sowohl für Mediand*innen als auch 
Mediator*innen eine besondere Herausforderung dar.  

Die Kognitions- und Sozialpsychologie liefern einige Erkenntnisse, die für die 
Bearbeitung von kognitiven Verzerrungen nützlich sind und teilweise auch bereits 
Eingang in die allgemeine Mediationspraxis gefunden haben: 

– Da wir uns ungern im Widerspruch zu unseren Überzeugungen verhalten, löst 
bereits der Gedanke daran, in einer Mediation auf den anderen zuzugehen, eine 
kognitive Dissonanz und damit ein Unwohlsein in uns aus. Denn wir sind 
selbstwertdienlich davon überzeugt, dass uns keine Schuld am Konflikt trifft 
und die Konfliktursachen in der Verantwortung des anderen liegen. Um die 
Mediand*innen trotzdem zu einer konstruktiven Teilnahme an der Mediation 
zu bewegen, können Mediator*innen sie dabei unterstützen, interne oder ex-
terne Rechtsfertigungsgründe für die Teilnahme zu entwickeln. 

– Einer negativen Überzeugung der Parteien zu den Erfolgsaussichten einer Me-
diation können Mediator*innen begegnen, indem sie die (Selbst-)Wahrneh-
mung jeder Partei auf ihre positive Entscheidung für die Mediation und erste 
Einigungserfolge in der Mediation lenken, wie beispielsweise auf vereinbarte 
Gesprächs- oder Verfahrensregeln. 
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– Die Persuasionsforschung legt unter anderem nahe, die Bearbeitung von ein-
stellungsbasierten Wahrnehmungsverzerrungen eher zu einem späteren Zeit-
punkt des Verfahrens durchzuführen, wenn die Informationsverarbeitung der 
Parteien konfliktbedingt nicht mehr so stark reiz- und affektgetrieben erfolgt 
und die allgemeine Wahrnehmungsfähigkeit der Parteien wieder hinreichend 
hergestellt ist. Denn erst zu diesem Zeitpunkt können die Parteien den zu ver-
arbeitenden Informationen hinreichende kognitive Aufmerksamkeit schenken, 
ihre persönliche Relevanz erkennen und sie systematisch mit Blick auf die ei-
genen Überzeugungen und Werte verarbeiten. Nur so lassen sich nachhaltige 
Wirkungen erzielen. Zudem legt die Forschung nahe, dass Mediator*innen so-
wohl für Mediand*innen mit niedrigem als auch für Mediand*innen mit hohem 
Selbstwertgefühl tendenziell mehr Geduld in der Bearbeitung von kognitiven 
Verzerrungen aufbringen müssen. 

– Bedingt durch den Konflikt tendieren die Parteien zur Stereotypisierung und 
Vorurteilsbildung zulasten der anderen Partei. Zudem können konfliktunab-
hängige, gespeicherte Vorurteile bei den Parteien aktiviert werden. Die Medi-
ation bietet allerdings sehr gute Voraussetzungen dafür, dass sich jede Partei 
im Laufe des Verfahrens mit der jeweils anderen Partei so individualisiert aus-
einandersetzt, dass sie ihre verzerrten Wahrnehmungen korrigieren kann. Me-
diator*innen sollten ihre Interventionen so gut wie möglich auf die einzelnen 
Vorurteilskomponenten ausrichten. Gerade in Bezug auf die Verhaltenskom-
ponente von Vorurteilen (Diskriminierung durch Ablehnung, Vermeidung oder 
Angriff) beweist sich die Stärke der Mediation. Denn durch das phasenorien-
tierte Vorgehen bauen Mediator*innen die Kommunikation zwischen den Par-
teien langsam wieder auf und verstärken die Interaktion zunehmend. Hierdurch 
werden die Parteien in die Lage versetzt, ihre für Vorurteile typischen Angst-, 
Bedrohungs- und Unsicherheitsgefühle langsam zu reduzieren und ihre stereo-
typen Vorstellungen abzubauen. Besonders in hocheskalierten Konflikten und 
auch im Falle gespeicherter Vorurteile sind jedoch Einzelgespräche häufig das 
einzige Mittel, um stereotypbasierte Wahrnehmungsverzerrungen überhaupt zu 
adressieren. 

– Die Untersuchung zu verzerrten Wahrnehmungen aufgrund des Selbstkonzepts 
oder Selbstwerts der Parteien hat gezeigt, dass den Parteien die Überwindung 
kognitiver Verzerrungen vor allem durch die Aktivierung ihrer Selbstregulati-
onskräfte ermöglicht wird. Hierfür müssen die Mediand*innen in die Lage ver-
setzt werden, ihre Kapazitäten zur Selbstregulation zu nutzen sowie ihre Auf-
merksamkeit auf sich selbst zu richten. Auch in diesem Zusammenhang kom-
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men erneut die Vorteile des Phasenmodells sowie die Wirksamkeit des Loo-
pens zum Tragen. Denn das Phasenmodell sorgt bei den Mediand*innen zu-
nächst für eine emotionale Entlastung und Stressbefreiung. Hierdurch können 
sie ihre Selbstregulationsspeicher wieder auffüllen und anschließend darauf zu-
greifen. Das Loopen wirkt wie ein menschlicher Spiegel und eröffnet den Me-
diand*innen den Zugang zu ihrem Selbst und den weiteren Elementen ihrer 
Identität. Hierdurch werden sie in die Lage versetzt, ihr Konfliktverhalten in 
Form von Denken, Fühlen und Handeln nach Maßgabe ihrer Werte und Nor-
men zu überprüfen und Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen und dem ge-
wünschten Konfliktverhalten für sich aufzudecken. Auf diese Weise werden 
kognitive Verzerrungen aufgelöst. 

Jenseits dieser Herausforderungen konnte die Untersuchung auch verschiedene 
Gefahren sowie Grenzen der Bearbeitung kognitiver Verzerrungen aufzeigen. 
Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Wahrnehmung und Selbstwert besteht 
etwa die Gefahr, dass eine Partei sich der Bearbeitung einer Wahrnehmungsver-
zerrung entzieht und zugleich das Vertrauen in den/die Mediator*in verliert. Dies 
kann den Erfolg des ganzen Mediationsverfahren gefährden. Zudem ist nicht aus-
zuschließen, dass die Erkenntnis einer Partei, durch ihr Konfliktverhalten ihren ei-
genen Maßstäben nicht gerecht worden zu sein, psychische Wunden aufreißt oder 
depressive Verstimmungen auslöst.  

Die Grenzen der Bearbeitung kognitiver Verzerrungen werden schließlich 
durch die Selbstbestimmung der Mediand*innen, ihre kognitiven und emotionalen 
Ressourcen und die Kompetenzen sowie den jeweiligen Ethos der Mediator*innen 
markiert. 
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4. Fazit und Ausblick 

Unsere Deutung von sozialen Situationen wird von zwei vorrangigen Motiven ge-
leitet, nämlich zum einen realistisch und zum anderen mit uns selbst zufrieden zu 
sein. 

Besonders in Konflikten zerren uns diese Motive in unterschiedliche Rich-
tungen, so dass wir stärker als in sonstigen sozialen Interaktionen dazu neigen, eine 
für uns günstige, anstatt eine realistische Sicht auf die jeweilige Situation zu 
entwickeln.  

Dieses Verhalten ist nützlich und zweckdienlich, da wir den Konflikt als eine 
Bedrohung unseres Selbstwerts empfinden und wir daher darauf geeicht sind, uns 
hiergegen (selbstwertdienlich) zu verteidigen. Hierdurch neigen wir jedoch zu 
einer verzerrten Wahrnehmung, die dazu beiträgt, dass der Konflikt sich weiter 
verhärtet und fortbesteht. Die erste These der Arbeit hat sich daher bestätigt. 

Zudem konnten auch die Thesen zwei und drei der Arbeit bestätigt werden: 
Die Bearbeitung von einzelnen Wahrnehmungsverzerrungen ist sicherlich 

förderlich für die Konfliktbearbeitung. Sie birgt aber auch Gefahren und hat 
gewisse Grenzen. Intervenieren Mediator*innen beispielsweise in einem zu frühen 
Stadium des Verfahrens, kann es passieren, dass eine Partei sich verschließt, das 
Vertrauen verliert und somit das gesamte Verfahren gefährdet wird. Verfügt eine 
Partei aufgrund eines niedrigen Selbstwertes nicht über hinreichende Ressourcen 
und sorgen auch Maßnahmen zu ihrer Stabilisierung zu keiner Verbesserung, so 
markiert dies die Grenze für eine tiefergehende Bearbeitung von kognitiven Ver-
zerrungen. Dies verdeutlich zugleich eine der großen Herausforderungen für Me-
diator*innen bei der Bearbeitung einer verzerrten Konfliktrealität der Parteien: Die 
Bestimmung der richtigen Zeit und Tiefe der Bearbeitung. Der hierzu in der Arbeit 
entwickelte Fragenkanon soll Mediator*innen helfen, mit dieser Herausforderung 
besser umgehen zu können. 

Aus Sicht des Autors liegt die Haupterkenntnis der Arbeit darin, dass Konflikte 
nicht so sehr singuläre Wahrnehmungsverzerrungen in uns auslösen, sondern 
vielmehr unser kognitives System als Ganzes stören. Das primäre Ziel der 
Entzerrung der Konfliktrealität der Parteien sollte daher nicht darin liegen, einzelne 
kognitive Verzerrungen zu adressieren, sondern die Wahrnehmungsfähigkeit der 
Parteien insgesamt wiederherzustellen. Hierfür ist die Mediation als (Interven-
tions-)Prozess besonders gut geeignet. 
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Wahrnehmungsverzerrungen haben vor allem durch die Nobelpreisträger Da-
niel Kahneman und Amos Tversky eine verstärkte Aufmerksamkeit unter den Ver-
treter*innen der Berufssparte der konsensualen Streitbeilegung erlangt. 

Auch durch Werke aus der Populärliteratur wie „Die Kunst des klaren Denkens 
– 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen“ von Rolf Dobelli sind kogni-
tive Verzerrungen in aller Munde. 

Der Autor sieht eine gewisse Gefahr, dass infolge der erhöhten Bekanntheit die 
Herausforderungen der Thematik übersehen werden, die sich den Anwender*innen 
von Interventionstechniken bei der Bearbeitung von kognitiven Verzerrungen 
präsentieren. Es ist vor allem zu vermeiden, kognitive Verzerrungen in Fällen zu 
bearbeiten, in denen Interventionen mehr Schaden als Gutes anrichten. Es war 
daher das Bedürfnis des Autors, die psychologischen Hintergründe dieser The-
matik zu beleuchten und hierdurch eine Sensibilität für die Gefahren, Grenzen und 
Herausforderungen der Bearbeitung kognitiver Verzerrungen zu schaffen.  

Hierfür hat der Autor primär die Perspektive der sozialen Kognitionsforschung 
eingenommen. Es wäre wünschenswert, wenn die Untersuchungsergebnisse An-
lass dazu geben würden, die Thematik auch noch aus anderen Perspektiven, wie 
beispielsweise der Persönlichkeitspsychologie oder der klinischen Psychologie, zu 
beleuchten. So könnten weitere Orientierungshilfen für den Umgang mit kogni-
tiven Verzerrungen entwickelt werden. Eine solche ist beispielsweise für die Frage 
erforderlich, ob ein niedriges Selbstwertgefühl einer Konfliktpartei lediglich die 
Folge einer konfliktbedingten temporären Belastungserscheinung oder einer chro-
nischen und pathologischen Störung darstellt. 
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