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Prorektorat Ausbildung 

Fachbereich Soziale Interaktion 

Wahrnehmungsverzerrungen und Soziale Interaktion 

 

Der Blick auf die Objektwahrnehmung zeigt deutlich, dass der Mensch oftmals verzerrt bzw. selektiv wahr-

nimmt.  

 

 

 

 

 

 

                     
 
 

Abb. 1-3:  Beispiele für Wahrnehmungsverzerrungen in der Objektwahrnehmung 

 

Dies liegt daran, dass wir zum einen unsere Wirklichkeit konstruieren (beispielsweise auf Grund unserer 

bisherig gemachten Erfahrungen oder unserer aktuellen Bedürfnisse), dass zum anderen unser Nerven-

system nicht unbeschränkte Verarbeitungskapazität hat (vgl. die eingefügten Abbildungen 1-5). 

 

        

 

 

 

 

 

 

Abb. 4&5:  Unterschiedliche Wahrnehmung der Umweltreize in Abhängigkeit der aktuellen Bedürfnislage, im einen Fall 
das Bedürfnis nach Flüssigkeit (Durst), im anderen Fall Suche nach einer weiblichen Bekanntschaft   
(Quelle: Hobmair, 2003, S. 107) 

 

„Die Wahrnehmung von Personen ist ein viel komplexerer Prozess als die Wahrnehmung von unbelebten 

Objekten“ (Delhees, 1994, S. 92). 

 

 

1. Systematische Wahrnehmungsverzerrungen 

Wahrnehmung umfasst „alle Prozesse der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Sinnesein-

drücken … Mit Wahrnehmung wird jedoch nicht nur der Prozess, sondern auch das Ergebnis dieses Pro-

zesses bezeichnet“ (Hobmair, 2003, S. 85). Delhees (1994, S. 98-107) unterscheidet verschiedene For-

men systematischer Wahrnehmungsverzerrungen, unter anderen nennt er (a) Besonderheiten von Signa-

len, (b) Reihenfolge-Effekte sowie (c) den Trend zum „konsistenten“ Bild. Dazu kommen noch Motivations-

lage und Gefühle sowie Sympathie zum/zur Wahrgenommenen (die im Folgenden nicht genauer erläutert 

werden).  

 

(a) Reihenfolge-Effekte 

Reihenfolge-Effekte beziehen sich – im Gegensatz zum Salience-Effekt, der auf besonders auffallende 

Stimuli rekurriert – auf die zeitliche Situierung von Reizen. Der erste Eindruck als so genannter Primacy-

Effekt kann sehr prägend sein und beeinflusst oftmals die nachfolgenden Begegnungen mit einer Person. 

Aber auch der letzte Eindruck (Recency-Effekt) kann die vorangegangenen Eindrücke nachhaltig korrigie-

ren, dominieren oder gar ersetzen (Delhees, 1994, S. 100-101).  

 

(b) Besonderheiten von Signalen 

Welche Signale – oder Stimuli – werden eher wahrgenommen? Der Mensch nimmt folgende Stimuli be-

sonders gut wahr:  
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– herausragende Stimuli (auch Salience-Effekt genannt) 
– gewohnte, familiäre Stimuli 
– belohnende, angenehme Stimuli 

 

Abgesehen davon, dass oben genannte Stimuli eher wahrgenommen werden, bilden wir  

– um die Fülle an Realitäten überhaupt überblicken und verarbeiten zu können – Kategorien. 
 
Im Verlauf des Sozialisationsprozesses lernen wir Reaktionsweisen auf bestimmte Situationen. Da aber die Wirklichkeit unendlich 
vielfältig ist und ständig neue Situationen entstehen, fassen wir ähnliche Situationen zu Kategorien zusammen. Wir reagieren somit 
nicht auf die konkrete Situation, sondern auf die abstrakte Kategorie von Situationen (Bewerbungsgespräch, Vorstellung, Prüfung, 
Streit, Meinungsverschiedenheit, Konflikt) in die wir die konkrete Situation (mit Bewerber A, Vorstellung bei der Party X, Prüfung im 
Fach Physik, Konflikt mit dem Nachbar G) bewusst oder unbewusst einordnen. (Delhees, 1994, S. 99)  

Entsprechend werden auch Personen zu Kategorien zusammengefasst, so dass wir allenfalls nicht mehr 

auf einzelne Personen, sondern auf „Personentypen“ reagieren (Delhees, 1994, S. 99-100).  

 

(c) Trend zu „konsistentem“ Bild: Der Halo-Effekt 

Genauso, wie der Mensch konsistent erscheinen möchte (vgl. dazu das Milgram-Experiment), meidet er 

auch unvereinbare Kognitionen, die durch (Person-)Wahrnehmungen hervorgerufen werden und Un-

gleichgewichtszustände hervorbringen. Personen vermeiden solche Ungleichgewichtszustände, indem Sie 

„durch Wahrnehmungsgliederung der beobachtbaren und erkennbaren Merkmale ein stimmiges (konsi-

stentes) Bild des anderen“ herstellen (Delhees, 1994, S. 106). Ein Beispiel für Konsistenz schaffende 

Bedingungen in der Wahrnehmung ist der Halo-Effekt (Hof-Effekt).  

 

Mit dem Halo-Effekt „ist die Tendenz des Wahrnehmenden oder Beurteilers gemeint, sich ein übermässig 

vereinfachtes Bild vom andern zu machen. Der Halo Effekt ist also eine Tendenz zur übermässigen Ver-

einfachung in der Personwahrnehmung“, indem die Wahrnehmung durch ein Merkmal oder ein Verhalten 

der wahrgenommenen Person ‚überstrahlt’ wird (Delhees, 1994, S. 106).  

 

So werden zum Beispiel bei einem Schüler, der in Schulleistungen versagt, [oftmals] auch in anderen Bereichen überwiegend nega-
tive Eigenschaften vermutet. Zeigt ein Kind einmal eine intelligente Leistung, so neigt man dazu, dieses Kind in jeder Situation als 
intelligent wahrzunehmen. Ist ein Lehrer einmal sehr ungerecht oder als ungerecht bekannt, so werden den Schülern die ungerech-
ten Verhaltensweisen dieses Lehrers sofort ins Auge stechen, während sie die gerechten kaum sehen werden. (Hobmair, 2003, 
S. 103) 

 

2. Erwartungseffekte und Pygmalion-Effekt 

Von einem Erwartungseffekt ist dann die Rede, wenn eine Erwartung hochspezifisch deren Eintreffen 

verursacht (Ludwig, 2006, S.132). Gebräuchlich ist auch der Begriff ‚Sich selbst erfüllende Prophezeiung’: 

„Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist eine Voraussage oder eine Erwartung, die ihre eigene Erfül-

lung selbst verursacht: Die mentale Antizipation eines Ereignisses bewirkt selbst das Ereignis der Antizipa-

tion“ (Ludwig, 2001, S. 567).  

 

Der Pygmalion-Effekt 

Eine bereichsspezifische Variante der „Self fulfilling Prophecy“ ist der Pygmalion-Effekt (Rosenthal & 

Jacobson, 1971). Der Pygmalion-Effekt hat die Bedeutung einer „interpersonalen sich selbst erfüllenden 

Prophezeiung im Schulunterricht“ (Ludwig, 2001, S. 568).  
 
Am Ende des Sommers 1964, nachdem die Klassen bereits vorgetestet worden waren, wurden 20 Prozent der Kinder in der Oak 
School, kurze Zeit bevor die Lehrer ihre neuen Klassen übernahmen, zu ‚Schnellentwicklern’ erklärt … Die Namen dieser 20 Prozent 
‚besonderer’ Kinder waren aus einer Tafel von Zahlen nach dem Zufall ausgewählt worden. Der Unterschied zwischen den Kindern, 
die als intellektuell besonders entwicklungsfähig gekennzeichnet worden waren, und den Kontrollkindern, bei denen diese Kenn-
zeichnung nicht stattgefunden hatte, bestand somit nur in den Köpfen der Lehrer. (Rosenthal & Jacobson, 1971, S. 93) 

Nach einem Jahr wurden Intelligenztests durchgeführt. Es zeigten sich gemäss Rosenthal und Jacobson 

(1971) bei den Schülerinnen und Schülern der unteren Klassen (1. und 2.) Entwicklungsunterschiede 

zwischen «Schnellentwicklern» (oder «Aufblühern») und «Normalentwicklern» (vgl. Abb. 6).  
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Durch diese Ergebnisse drohte die Selektions- und Förderfunktion von Schule in Frage gestellt zu werden. 

Die empirische Forschungsarbeit zum Pygmalion-Effekt wurde in der Folge kontrovers diskutiert. Bei-

spielsweise wurden das methodische Vorgehen sowie die Interpretation der Ergebnisse stark bemängelt. 

So muss bezweifelt werden, ob der Intelligenztest valide war – damit ist gemeint, dass nicht sicher ist, ob 

mit diesem Test wirklich die Intelligenz oder vielleicht doch ein anderes Konstrukt (z.B. das Selbstkonzept) 

erhoben worden ist (Elashoff & Snow, 1972; zit. nach Ludwig, 2006, S. 132). Bei der Interpretation der 

Ergebnisse wird Rosenthal und Jacobson (1971) vorgeworfen, dass sie übergeneralisiert hätten – die 

erhöhte „IQ-Steigerung“ der «Schnellentwickler» hatte sich vor allem bei Schülerinnen und Schülern der 

1. und 2. Klasse gezeigt (vgl. Abb. 6). Der Pygmalion-Effekt kann deshalb nicht als allgemeingültiger, über 

alle Altersstufen hinweg geltender Effekt betrachtet werden (Elashoff & Snow, 1972; zit. nach Ludwig, 

2006, S. 132).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 6:  Vergleich der IQ-Steigerung der experimentellen und der Kontrollgruppe an der Oak 

School (Rosenthal & Jacobson, 1971, S. 99) 

 

Es stellt sich nun die Frage, ob die Annahme, dass Erwartungseffekte überhaupt auftreten können, auf-

recht erhalten werden kann. Diese Frage kann mit „ja“ beantwortet werden, es sollte jedoch beachtet 

werden, dass die These eines Pygmalion-Effekts, wie sie Rosenthal und Jacobson (1971) formuliert ha-

ben, so nicht beibehalten werden sollte: 
 
Allmählich zeichnet sich ein gewisser Konsens darüber ab, welche Variablen in welchem Mass von Lehrererwartungen (empirisch 
begründet) als beeinflusst gelten. Die Reihenfolge der folgenden Schülermerkmale gibt die zunehmende Wahrscheinlichkeit, im Ex-
periment auf einen Erwartungseffekt zu treffen:   
- Intelligenz  
- Leistung  
- Einstellung  
- Selbstkonzept  
- Lehrer- und Schülerverhalten.   
  (Baker & Crist, 1972, S. 80-81; Smith, 1980; beide zit. nach Ludwig, 2006, S. 135)  
 

 

Erkenntnisse zu Erwartungseffekten in der Schule 

Persönlichkeitsmerkmale der Lehrperson scheinen einen Einfluss darauf zu haben, ob Pygmalion-Effekte 

zu Stande kommen, wobei noch nicht sicher ist, ob die untersuchten Personen allenfalls experimentell „zu 

einfach“ manipuliert werden konnten. Folgende Hinweise ergeben sich in einem Experiment von Badad 

(1993; nach Ludwig, 2006, S. 132): 
– Dogmatischere und autoritärere Lehrpersonen scheinen deutlicher Pygmalion-Effekte zu zeigen. 
– Auch Lehrpersonen, die empfänglicher sind für verzerrende Informationen im Sinne von Urteils-

verzerrungen von erwartungsformenden Mitteilungen, scheinen eher den Pygmalion-Effekt zu 
erzeugen.  

 

Besonders hervorzugehen ist der Erwartungseffekt in der Leistungsbeurteilung. Lehrpersonen beurteilen 

die Leistung von Lernenden auf dem Hintergrund ihrer Erwartungen, welche auf der Grundlage von Infor-

mationen (a) zu früheren Testleistungen («Perseveranztendenz»), (b) zur eingeschätzten Lernbemühung, 

 



 

 
 

BE 410T: Seminar Soziale Interaktion (FS 2008) iris.dinkelmann@phzh.ch Seite 4/4 

 

(c) zum Geschlecht, (d) zur ethnischen Zugehörigkeit und/oder (e) des Sozialstatus entstanden sind 

(Brophy & Good, 1976, S. 93-95; Rosenthal & Jacobson, 1971, S. 73-75; Ludwig, 1995; alle zit. nach 

Ludwig, 2006, S. 136). Dies bedeutet, dass zwar nicht die Leistung entsprechend der Erwartung ändert, 

dass jedoch die Beurteilung einer Leistung je nach Erwartung variiert – Ludwig (2006, S. 136) spricht in 

diesem Zusammenhang von einem subjektiven Erwartungseffekt.  

 

Zillig (zit. nach Ludwig, 2006, S. 136) konnte beispielsweise bereits 1928 die «Perseveranztendenz» (die 

Tendenz also, Schüler/innen-Leistungen auf der Grundlage der Informationen zu früheren Testleistungen 

zu beurteilen) bei Nachkorrekturen von Diktaten nachweisen und dadurch zeigen, „dass die Lehrer bei den 

besten Schülern wesentlich mehr Fehler übersehen hatten als bei den schlechtesten“. Analoge empirische 

Belege konnten auch im Zusammenhang mit den übrigen Informationsquellen (eingeschätzte Lernbemü-

hung, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Sozialstatus) erbracht werden (vgl. dazu Ludwig, 2006, 

S. 136).  

 

Den Erwartungseffekt nutzen 

Erwartungseffekte sind nicht per se negativ. Es gibt experimentelle Belege dafür, dass eine positive Erwar-

tung tatsächlich eine Verhaltensänderung und somit allenfalls auch eine bessere Leistung der Schü-

ler/innen hervorbringen kann – Ludwig (2006, S. 136) spricht in diesem Zusammenhang von einem objek-

tiven Erwartungseffekt. Es ist durchaus denkbar, dass Lehrpersonen versuchen können, den Erwrtungsef-

fekt in einem positiven Sinn zu nutzen, frei nach dem Motto: „Ich gehe davon aus, dass alle meine Schü-

ler/innen «Aufblüher» sind!“. Einen positiven Pygmalion-Effekt erzeugen Lehrpersonen gemäss Rosenthal 

(1989, 1993; beide zit. nach Ludwig, 2002, S. 135) gegenüber Schülerinnen und Schülern, von denen sie 

hohe Leistungen erwarten, vor allem dann, wenn 
– sie eine positive emotionale Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen 
– sie sich mehr um Schülerinnen und Schüler bemühen und ihnen beispielsweise fordernden 

Lernstoff anbieten (Verhaltensebene).  

 

 

 

3. Umgang mit Wahrnehmungsverzerrungen 

Der Umgang mit (unerwünschten) Wahrnehmungsverzerrungen ist nicht nur einfach. Gemäss Zoller 

(2006) sollte folgendes beachtet werden:  

 
Vermeiden lassen sich … Wahrnehmungsverzerrungen nie. Das beste Mittel um die Verzerrungen einzudämmen ist aber die Schu-
lung der Beobachtenden. Wissen um die Wahrnehmungsverzerrungen ist das eine, die Selbstreflexion während oder nach Beo-
bachtungssituationen ein zweites. Zuweilen behelfen wir uns damit, dass wir eine Zweitmeinung einholen – dies dient dann nicht nur 
dem Wissens- und Erfahrungszuwachs, sondern auch dem besseren Umgang mit den Wahrnehmungsverzerrungen. Hilfreich kön-
nen auch Beobachtungsraster (Beobachtungsbögen) und die bewusste Trennung von Beobachtung und Beurteilung sein. (Zoller, 
2006) 
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