Traningssequenz im Rahmen des Seminars „Didaktik und Konzeption interkultureller Trainings“
Eingereicht am 19.01.2016 von Judith Huber, Matrikelnummer 154458

Thema der Trainingssequenz:

Zielgruppe (= Seminargruppe)

•
•
•
•

Kulturunspezifische Trainingseinheit
Thema „Wahrnehmung“
Sich der Selektivität der eigenen Wahrnehmung bewusst werden
- Determinanten der Wahrnehmung kennen lernen
- Die Konstruktivität der eigenen Realität mithilfe dieser Determinanten reflektieren lernen
- Ansätze erkennen, wie die eigene Wahrnehmung in konkreten sozialen Interaktionen aktiv
gesteuert werden kann
multikulturelle Gruppe mit ca. 20 Personen in einer offenen Weiterbildungsveranstaltung
Es handelt sich um eine in Bezug auf Ihre Tätigkeitsprofile sehr heterogene Gruppe
Fast alle verfügen über eine akademische Ausbildung
weitere Informationen über Vorkenntnisse der Teilnehmer liegen nicht vor

Zeitvolumen für die Durchführung der
Trainingssequenz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 Minuten
Vorbereitungsmöglichkeiten für die Teilnehmer bestehen nicht
es handelt sich um eine punktuelle und isolierte Personalentwicklungsmaßnahme.
Seminarraum für mind. 20 Personen
Beamer
ca. 5 Tische und mind. 20 Stühle
Laserpointer
Flipchart/Stifte
Tafel/Kreide

Lehr-/ Lernziele der Trainingssequenz

Infrastruktur des Trainings (Räume,
Medien etc.)
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•
•
•

1 – Mind-Map
Schritt in Didaktischer Raute
Art der Einheit
Material
Dauer

1 – Aktivierung der Vorkenntnisse
Be
Besprechung
im Plenum, kognitiv
PP Folie 2, Tafel & Kreide
PPT
2 Minuten

Konkrete Lernziele der Einheit:
Vorwissen der TeilnehmerInnen
en zu Wahrnehmung transparent machen, um im nachfolgenden
na
Schritt
des Wissensinputs daran anknüpf
üpfen zu können
Ablauf:
Die TeilnehmerInnen, die in einem
inem Stuhlkreis um die Tafel sitzen, werden gebete
eten aufzustehen. Nun
äußert sich jede Person reihum
m kurz
ku mit einem Begriff zu der gestellten Frage „Was
„W verbindet ihr mit
Wahrnehmung?“. Dieses Vorgehe
gehen ist an die „Blitzlicht Methode“ angelehnt. Die Begriffe werden in
Form einer Mind Map (siehe
ehe Folie 2) von der Trainerin an der Tafel
afel festgehalten. Die
TeilnehmerInnen setzen sich wied
ieder.
Anschließend beginnt der Wissens
sensinput, wobei die bereits genannten Begriffe einbezogen
einb
werden.
Anmerkung:
Falls keine Ideen aufkommen,, können
kön
folgende Denkanstöße gegeben werden:
•
•
•
•
•

Welcher Disziplin kann
n ma
man die Erforschung von Wahrnehmung zuordnen
nen?
Womit nimmt man wahr?
ahr?
Was nimmt man wahr?
Wozu dient Wahrnehmun
mung?
...
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2 - Theorie der Wahrnehmung
Wah
Schritt in Didaktischer Raute
Art der Einheit
Material
Dauer

2 – Wissensinput
Vo
Vortrag,
informatorisch
PP Folie 3
PPT
3 Minuten

Konkrete Lernziele der Einheit
heit:
Das Vorwissen der Teilnehmerr zu Wahrnehmung mit Theorie aus dem Bereich der Allgemeinen -&
Sozialpsychologie erweitern; Besti
estimmungsfaktoren der Wahrnehmung und folglic
lgliche Selektivität
erkennen

Inhalte des Vortrags:
Ausgangspunkt: Warum ist einee Auseinandersetzung
A
mit unserer Wahrnehmung
ng rrelevant?
In der Regel ist unsere Wahrnehm
nehmung direkt, erfolgt mühelos ohne erlebbare
re A
Anstrengung und ist
unmittelbar. Die scheinbare Einfa
infachheit der Wahrnehmung führt also dazu, dass wir die Ergebnisse
der Wahrnehmung für korrekte
kte Abbilder der Realität halten. Soziale Interakt
raktionen jeglicher Art
beruhen auch auf Beobachtungen
ngen. Um verzerrte Beobachtungen zu reflektieren
ren und Möglichkeiten
zur Steuerung dieser zu erkenn
ennen, werden Einsichten in den Wahrnehmungs
ungsprozess gebraucht
(Gegenstand der Allgemeinen- & Sozialpsychologie).
S
Definition Wahrnehmung:
Wahrnehmung ist ein Prozess,
s, mit
m dem wir die Informationen/Reize, die von
n den
d Sinnessystemen
bereitgestellt werden, organisiere
sieren und interpretieren. Gleichzeitig gibt die Wahrnehmung
Wah
niemals
einen wirklichen Überblick über
er alle
a augenblicklich verfügbaren Informationen
n einer
ei
Szene, sondern
immer nur ein selektives Bild unserer
unse Umwelt – und zwar den Teil, der für unsere
ere Handlungen jeweils
wichtig oder besonders interessan
ssant ist. Warum ist das so?
Determinanten der Wahrnehm
ehmung:
•

•

•

Kontextbezogenheit: Reize
Reiz erscheinen nicht isoliert, sie werden in de
der Regel immer im
raumzeitlichen Kontext, z. B. zusammen mit anderen Reizen, dargebote
boten. Zum Beispiel ist
der Geschmack von Orangensaft
Ora
nach dem Zähneputzen deutlich and
anders als nach dem
Trinken von Wasser. Der
D Kontext kann sich auf externe (andere Ob
Objekte) und interne
Zustände (Stimmungen)
n) b
beziehen.
Vorerfahrung und Wissen
issen: Wahrnehmung verändert sich infolge von
n Reifung,
R
Übung und
Lernen. In Abhängigkeit von der Art der speziellen ökologischen und kulturellen
kul
Umgebung
als auch der individuell
uellen Lerngeschichte ergeben sich Unterschied
hiede in der Art der
Informationsaufnahme als
al auch in der Beurteilung von Information (Beispiel
(Bei
Spezialisten &
Experten).
ng ist
i ein aktiver Vorgang, der die Suche relevanter
nter Information für die
Aktivität: Wahrnehmung
Verhaltenssteuerung beinhaltet.
bei
Mit jeder aktiven Bewegung werden
werd
Informationen
zugänglich, die sonst nicht
nic zur Verfügung stehen würden (Beispiel den Kopf zu unserem
Nachbarn drehen). Wahr
ahrnehmung ist eng mit unserem Agieren und
nd Handeln
H
gekoppelt.
Wahrnehmung scheintt of
oft nicht steuerbar – obwohl sie es doch sein kann
ann (wie später gezeigt
wird).
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2 - Theorie der Wahrnehmung
Wah
•

•

Aufmerksamkeit: Entsche
scheidend für Wahrnehmunsgprozesse ist diee Au
Aufmerksamkeit, die
Prozesse bezeichnet, mit denen wir Informationen, die für aktuellee Ha
Handlungen relevant
sind, selektieren bzw.. ir
irrelevante Informationen/Reize deselektieren.
en. Begrenzungen der
Aufmerksamkeit zeigen
en ssich in Situationen, in denen die Ausführung
ung und Auswahl von
Handlungen schwierigg ist,
ist z. B. beim Multitasking. Die Gründe hierfür
ür liegen
li
auch bei den
Besonderheiten unserer
rer Sinnesorgane und unseres Körpers, die ebenfall
nfalls Begrenzungen für
die Kognition darstellen.
en.
Konstruktivität: Unsere
re wahrgenommene Welt ist eine Konstruktion
ktion, und zwar eine
Konstruktion auf der Basis
Bas der biologisch vorgegebenen konzeptuellen
ellen Grundausstattung
unseres Wahrnehmung
ungssystems. Die Wahrnehmung erzeugt kein
ke
Abbild, keine
Rekonstruktion der physik
hysikalischen und sozialen Wirklichkeit, sondern sie konstruiert aus den
verfügbaren Informatione
tionen eine handlungsrelevante interne Repräsent
sentation (Ein Beispiel
dazu folgt in der nächsten
sten Einheit)
Begrenzte Information
tionsverarbeitungskapazität des Individuums
Wahrgenommene Rea
Realität ist selektiv (also nur ein Ausschnitt) & konstruiert
ko
(subjektiv
erschaffen)

Anmerkung:
Die TeilnehmerInnen erhalten
alten am Ende des Trainings ein Handout mit dieser
eser Information, sowie
einen Einblick in weiterführen
hrende Konzepten, die mit Wahrnehmung in soziale
zialen Interaktionen zu
tun haben (siehe „Handoutt Th
Theorie zu Wahrnehmung“)

Literaturquellen:
Ansorge, Ulrich & Leder, Helmut
ut ((2011): Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Wiesbaden:
Wie
VS Verlag
für Sozialwissenschaften
en (Basiswissen
(
Psychologie).
Bierbrauer, Günter (2005): Sozialp
zialpsychologie. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart
Stu
[u.a.]:
Kohlhammer (Urban-Tasch
aschenbücher, 564).
Gibson, J. J. (1966): The sensess considered
co
as perceptual systems. Boston: Mifflin.
flin.
Hagendorf, Herbert; Müller, Herm
ermann J. (2010): Wahrnehmung und Aufmerksamk
amkeit. 1. Auflage.
Berlin: Springer (Springer
ger-Lehrbuch).
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3 – Who dunnit?
Schritt in Didaktischer Raute
Art der Einheit
Material
Dauer

3 – Bearbeitung des Kernmaterials
Vid Analyse im Plenum; kognitiv
Video
PP Folien 4 und 5, Flipchart
PPT
4 Minuten

Konkrete Lernziele der Einheit
heit:
Anhand des Videos erkennen,, dass
das Wahrnehmung selektiv ist und nur einen Ausschnitt
Aus
der Realität
darstellt; Die eigene Wahrnehmun
mung der Videoszene mithilfe der zuvor besproche
chenen Determinanten
analysieren können; Möglichkeite
keiten ermitteln, wie Wahrnehmung in diesem Fall
Fal gesteuert werden
könnte

Instruktion der Trainerin:
Folie 4: Die Trainerin leitet ein
ein, dass im Folgenden der Ausschnitt einess V
Videos gezeigt wird
(https://www.youtube.com/watch
atch?v=ubNF9QNEQLA). Es handelt sich dabei
ei um
u eine Szene im
Wohnzimmer des Lord Smithe,, der
de von einem unbekannten Täter ermordet auf
uf d
dem Fußboden liegt.
Um ihn herum befinden sich Ange
Angestellte des Hauses und seine Frau, die von einem
eine Inspektor zu der
Tat verhört werden. Es gilt dem
m Ve
Verhör der Verdächtigen zu folgen. Die Trainerin
rin startet das Video.

Analyse:
Folie 5: Die Trainerin moderiert
rt mit
m den folgenden Fragen:
•
•
•

•

Was wurde in der Video
eo SSzene wahrgenommen, bzw. nicht wahrgenomme
mmen? Warum?
Durch welche Methodee wurde
w
der Effekt/ die Überraschung erzielt?
Was kann eure Wahrnehm
ehmung der Szene verzerrt haben? Wie hätte man
an d
die Wahrnehmung
gleichzeitig steuern könne
nnen (Antworten dazu werden auf einer Flipchart
rt fe
festgehalten)?
Analyse anhand der zuvor
uvor besprochenen Determinanten
Beispiele:
enheit: z.B. Lautstärke des Videos
o Kontextbezogenhe
wäre es lauter
ter gewesen hätte man mehr gehört
o Vorerfahrung & Wissen:
W
z.B. man kennt das Video nicht
hätte man Video
Vide gekannt, hätte man sich schon auf Details foku
fokussiert
o Aktive Bewegung
ung: z.B. man ist nicht näher an das Video hingegang
angen, hat evtl.
weniger gesehen
en
man hätte näher
näh an das Video herangehen können
o Aufmerksamkeit:
eit: war z.B. sehr auf den britischen Akzent gerichtet
htet
man hätte auch gezielt auf Ritter/Bär achten können
o Konstruktivität:
t: z.
z.B. man hatte eine ganz andere Realität der Szene
zene vor Augen als sich
im Hintergrund
d ab
abgespielt hat; Realität wurde mit dem Ausschnitt
nitt der verfügbaren
Informationen kon
konstruiert
Wechsel der
er Pe
Perspektive wie durch die Kamera im Video könnt
nnte Hintergrund
zugänglich mache
chen & Wahrnehmung erweitern
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3 – Who dunnit?
Zusammenfasung:
Es wird festgehalten, dass die eigene
eige wahrgenommene Realität nicht der objektive
ktiven Realität
entspricht. Man kann nur einen selektiven
se
Ausschnitt wahrnehmen und konstruie
ruiert darauf basierend
eine eigene Realität der Szene. Wahrnehmung
Wa
wäre z.B. steuerbar durch: Perspek
pektivenwechsel (wie
bei der Kamera); Mehr Hintergrun
grundwissen über das Video; Aktives Ausrichten der Aufmerksamkeit
auf etwas bestimmtes.
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4 - Percipio
Schritt in Didaktischer Raute
Art der Einheit
Material
Dauer

4 – Anwendung des Gelernten
Üb
Übung
Percipio, interaktiv
PP Folien 6-8, 5 x„Würfel der Wahrnehmung“ (Bild
PPT
(Bil siehe unten), 5
Tü
Tücher,
10 Arbeitsblätter „Protokoll Percipio“, Flipchart
Flipc
& Stifte
7 Minuten

Konkrete Lernziele:
Die Konstruktivität der eigenen
en Wahrnehmung durch selektive Informationswe
nsweitergabe in einem
interaktiven Kontext erleben und mithilfe der erlernten Determinanten analysie
lysieren; Möglichkeiten
erkennen, wie die eigene Wahrne
rnehmung in diesem Kontext aktiv gesteuert werde
rden könnte.

Vorbereitung & Ablauf:
Vorbereitung: Es werden 4 Tische
Tisc
mit jeweils 5 Stühlen im Raum verteilt
ilt angeordnet.
a
Die 20
TeilnehmerInnen werden in 4 Teams
Tea à 5 Personen eingeteilt und nehmen an den
en TTischen Platz.
Ablauf:
•

sgangssituation von Trainerin: „AustauschstudentI
entIn“ befindet sich im
Beschreibung der Ausgan
Rahmen eines Auslandauf
daufenthaltes in Tyrkisien und ist auf der Suche nach
nac einem neuen WG
Zimmer in Jena, da bald
ald die Rückkehr ansteht. Er/sie hat sich bei MItstudentInnen
MIts
in der
Heimat nach Tipps umg
mgehört. Tatsächlich wird das Zimmer von „Ver
VermieterIn“ frei und
diese(r) erzählt „Austausc
auschstudentIn“ in einem Telefonat von den Mitb
itbewohnerInnen und
der Ausstattung der WG.
G. „AustauschstudentIn“ möchte die Entscheidung
ung jedoch nicht alleine
treffen und berät sich mit „FreundIn“ über die erhaltenen Informationen.
en.
(Zusatzhinweis nur bei
ei Nachfrage:
Na
Es gibt keine Möglichkeit für „Austaus
tauschstudentIn“ selbst
Bilder zu sehen, da keine Internetverbindung vorhanden ist,
st, sondern nur ein
Telefonanschluss. Einee Entscheidung
En
muss noch am selben Tag getroffen
fen w
werden.)

•

Rollenzuweisung und Erklärung
Erk
des Ablaufs (Übersicht siehe PPT Folien
en 7
7/8): Nun sollen sich
aus jedem Team 3 Freiwil
iwillige melden, denen die Rollen „Austauschstuden
dentIn“, „VermieterIn“
und „FreundIn“ zugeteilt
eilt w
werden. Die übrigen zwei Personen sind Protoko
tokolleure und notieren
die Inhalte der Gespräche
äche zwischen „VermieterIn“ und „Austauschstude
udentIn“ und zwischen
„AustauschstudentIn“ un
und „FreundIn“ auf dem Arbeitsblatt „Protoko
tokoll Percipio“ (siehe
unten).
ickt. Die Würfel werden
„AustauschstudentIn“ und „FreundIn“ werden dann vor die Tür geschickt.
jeweils auf den Tischen platziert
pl
und die Arbeitsblätter an die Protokolleur
lleure ausgeteilt
o Phase 1 Die „Verm
VermieterInnen“ haben 1 Minute Zeit, sich die Eigen
igenschaften der WG &
MitbewohnerInne
Innen anhand der Bilder/Beschreibungen auf dem Würfel so genau wie
möglich zu merke
erken. Die Würfel werden nach Ablauf der Zeit von den Protokolleuren
mit einem Tuch
ch verdeckt
ve
und die „AustauschstudentInnen“ herein
reingerufen.
o Phase 2: „Vermie
rmieterIn“ gibt die Information über die WG an
n „AustauschstudentIn“
„A
weiter (max. 1 Minute).
Mi
o Phase 3: Darau
araufhin werden die „FreundInnen“ hereingebe
ebeten und erhalten
wiederum max.
ax. 1 Minute lang eine Beschreibung der
de WG von den
„Austauschstuden
udentInnen“.
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4 - Percipio
Reflexion:
Die Würfel werden nun wiederr aufgedeckt
au
und alle haben kurz Zeit die Bilder zu betrachten.
b
Im
Plenum wird von den Erfahrungen
ngen berichtet:
•
•
•
•
•

Was ist bei der mündliche
lichen Informationsweitergabe passiert? Gab es einen
eine
Informationsverlust?
Vorstellung von der WG?
Hatten alle die gleiche Vo
Was könnte die Auswahl
ahl der
d weitergegebenen Information beeinflusstt haben?
ha
Wie hätte man die Wahrn
ahrnehmung steuern können (Bezug auf Determinan
inanten, Antworten
dazu werden auf der Flipchart
Flipc
notiert)?
Zusatzfrage: Hätte man
n sich
sic für die WG entschieden?

Zusammenfassung & Bezugg auf
au Lernziele:
•
•
•

•

Gespräche haben gezeigt,
eigt, dass nur begrenzte Informationen aufgenomme
men werden können
Selektivität der Wahrne
hrnehmung
Aufgenommene Informati
mation kann abhängig sein von Aufmerksamkeit,, Vor
Vorerfahrung, aktiver
Suche nach Information,
on, und
u dem Kontext variieren
Sowohl Protokolleure als auch
a
Mitstudenten/Suchender/FreundInnen haben
hab nun ganz
andere Vorstellungen von Realität der WG
Konstruktion der indivi
dividuellen Wirklichkeit
Verzerrung/Verlust von Information während der Weitergabe der Inform
formation in sozialen
Interaktionen (Filter!)
Wahrnehmung könntee hie
hier gesteuert werden
z.B. Perspektivenwechs
echsel: symbolisch alle Seiten des Würfels betrachten
hten; bessere
Aufmerksamkeit auf besti
estimmte Objekte gerichtet, mehr Zeit für Gespräch
räche, leise Umgebung
etc.
pio“ an folgende Übung zu selektiver Wahrnehmung
ung:
Anlehnung von „Percipio“
http://lehrerfortbildung--bw.de/faecher/ethik/gym/fb1/1_wahr/2_wahr/
hr/
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4 - Percipio
Würfel der Wahrnehmung:

Bildquellen:
•
•
•
•

https://fictionalwifi.files.w
les.wordpress.com/2011/12/the-big-bang-theory-sh
sheldon-cooper480x378.jpg
http://www.filmstarts.de/
s.de/personen/1081-DanielRedcliffe/bilder/detail/?cm
l/?cmediafile=21207367
http://www.thetvaddict.c
ict.com/wp-content/uploads/2011/09/the-sinson-m
missle-crisis.jpg
Eigene WG Aufnahmen
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Percipio
Protokoll

Bitte in Stichpunkten notieren:
ren:

1. Welche konkrete Information
ation wird von „VermieterIn“ an „Austauschstud
studentIn“
weitergegeben?

ation wird von „AustauschstudentIn“ an „Freund
undIn“
2. Welche konkrete Information
weitergegeben?
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5 – Diskussion & Erfahrungsaustausch
Er
Schritt in Didaktischer Raute
Art der Einheit
Material
Dauer

5 – Transfer auf andere Kontexte
Dis
Diskussion
im Plenum, erfahrungsorientiert & kognitiv
kogn
PP Folien 8 und 9, Flipchart
PPT
4 Minuten

Konkrete Lernziele:
Das Gelernte auf die Interaktion
on m
mit Menschen in der Flüchtlingshilfe beziehen;; von
vo eigenen
Erfahrungen oder möglichen Situa
ituationen mit verzerrt wahrgenommener Realität
tät berichten und diese
in Bezug auf Steuerungsmöglichke
chkeiten reflektieren.

Instruktion der Trainerin:
Die Diskussion wird mit den Frage
ragen auf Folie 8 eingeleitet:
•

Wenn wir nun an Interakt
raktionen in der Flüchtlingshilfe denken: Inwiefern
fern könnte dort eine
Verzerrung der eigenen
en Wahrnehmung
W
auftreten?
Trainerin kann eigenes
nes Beispiel nennen

•

Wie kann man Verzerrun
rrungen in diesen Fällen erklären?
Themen könnten sein:
ein: Einfluss der Medien auf Wahrnehmung; Informa
rmationen aus
persönlichen Gesprächen;
hen; Einseitigkeit der Informationsgewinnung; Unsic
nsicherheit in der
Zusammenarbeit kann zu erhöhter Selektivität der Wahrnehmung führen
ren

•

Wie könnte man die eigen
igene Wahrnehmung in solchen Situationen aktiv
ktiv steuern?
(Antworten werden auf
uf Flipchart
F
notiert)
Themen könnten sein:
ein: vielseitigen Medien folgen, Gespräche mit mögli
öglichst vielen
Beteiligten, Neutralität,
t, Pe
Perspektivenwechsel, Unvoreingenommenheit soweit
so
möglich

Zusammenfasung des Training
nings & Abschluss:
•
•

•

Persönliche Wahrnehmun
mung stellt nur einen Ausschnitt der Realität dar
Bezug auf Anfangssatz:
satz: „Bestimmt meine Wahrnehmung meine Realitä
alität?“ „JA!“
Abschlussgedanke: „Wee m
must perceive in order to move, but we must also move in order to
perceive”
we auch bedingt – vielseitig steuerbar, siehe Flip
Flipchart
Wahrnehmung ist– wenn
Motivation aktiv zu we
werden und die Wahrnehmung zu hinterfragen
Reflexion: Wie bewerte
erte ich die wahrgenommene Situation? Welchee Information
Inf
fehlt mir
eventuell? Wodurch könn
önnte meine Wahrnehmung eingeschränkt werden?
den?
Handout mit Information
ion zu Wahrnehmung und zum Weiterlesen wird verteilt
ver
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Handout zur Theorie
ie der
de Wahrnehmung
Ausgangspunkt: Warum ist einee Auseinandersetzung
A
mit unserer Wahrnehmung
ng rrelevant?
In der Regel ist unsere Wahrnehm
nehmung direkt, erfolgt mühelos ohne erlebbare
re A
Anstrengung und ist
unmittelbar. Die scheinbare Einfa
infachheit der Wahrnehmung führt also dazu, dass wir die Ergebnisse
der Wahrnehmung für korrekte
kte Abbilder der Realität halten. Soziale Interakt
raktionen jeglicher Art
beruhen auch auf Beobachtungen
ngen. Um verzerrte Beobachtungen zu reflektieren
ren und Möglichkeiten
zur Steuerung dieser zu erkenn
ennen, werden Einsichten in den Wahrnehmungs
ungsprozess gebraucht
(Gegenstand der Allgemeinen- & Sozialpsychologie).
S
Definition Wahrnehmung:
Wahrnehmung ist ein Prozess,
s, m
mit dem wir die Informationen/Reize, die von
n den
d Sinnessystemen
bereitgestellt werden, organisiere
sieren und interpretieren. Gleichzeitig gibt die Wahrnehmung
Wah
niemals
einen wirklichen Überblick über
er alle
a augenblicklich verfügbaren Informationen
n einer
ei
Szene, sondern
immer nur ein selektives Bild unserer
unse Umwelt – und zwar den Teil, der für unsere
ere Handlungen jeweils
wichtig oder besonders interessan
ssant ist. Warum ist das so?
Determinanten der Wahrnehm
ehmung:
•

•

•

•

•

Kontextbezogenheit: Reize
Reiz erscheinen nicht isoliert, sie werden in de
der Regel immer im
raumzeitlichen Kontext, z. B. zusammen mit anderen Reizen, dargebote
boten. Zum Beispiel ist
der Geschmack von Orangensaft
Ora
nach dem Zähneputzen deutlich and
anders als nach dem
Trinken von Wasser. Der
D Kontext kann sich auf externe (andere Ob
Objekte) und interne
Zustände (Stimmungen)
n) b
beziehen.
Vorerfahrung und Wissen
issen: Wahrnehmung verändert sich infolge von
n Reifung,
R
Übung und
Lernen. In Abhängigkeit von der Art der speziellen ökologischen und kulturellen
kul
Umgebung
als auch der individuell
uellen Lerngeschichte ergeben sich Unterschied
hiede in der Art der
Informationsaufnahme als
al auch in der Beurteilung von Information (Beispiel
(Bei
Spezialisten &
Experten).
ng ist
i ein aktiver Vorgang, der die Suche relevanter
nter Information für die
Aktivität: Wahrnehmung
Verhaltenssteuerung beinhaltet.
bei
Mit jeder aktiven Bewegung werden
werd
Informationen
zugänglich, die sonst nicht
nic zur Verfügung stehen würden (Beispiel den Kopf zu unserem
Nachbarn drehen). Wahr
ahrnehmung ist eng mit unserem Agieren und
nd Handeln
H
gekoppelt.
Wahrnehmung scheintt of
oft nicht steuerbar – obwohl sie es doch sein kann
ann (wie später gezeigt
wird).
scheidend für Wahrnehmunsgprozesse ist diee Au
Aufmerksamkeit, die
Aufmerksamkeit: Entsche
Prozesse bezeichnet, mit denen wir Informationen, die für aktuellee Ha
Handlungen relevant
sind, selektieren bzw.. ir
irrelevante Informationen/Reize deselektieren.
en. Begrenzungen der
Aufmerksamkeit zeigen
en ssich in Situationen, in denen die Ausführung
ung und Auswahl von
Handlungen schwierigg ist,
ist z. B. beim Multitasking. Die Gründe hierfür
ür liegen
li
auch bei den
Besonderheiten unserer
rer Sinnesorgane und unseres Körpers, die ebenfall
nfalls Begrenzungen für
die Kognition darstellen.
en.
Konstruktivität: Unsere
re wahrgenommene Welt ist eine Konstruktion
ktion, und zwar eine
Konstruktion auf der Basis
Ba der biologisch vorgegebenen konzeptuellen
ellen Grundausstattung
unseres Wahrnehmung
ungssystems. Die Wahrnehmung erzeugt kein
ke
Abbild, keine
Rekonstruktion der physik
hysikalischen und sozialen Wirklichkeit, sondern sie konstruiert aus den
verfügbaren Informatione
ionen eine handlungsrelevante interne Repräsentati
tation.
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Begrenzte Informationsvera
verarbeitungskapazität des Individuums
Wahrgenommene Realität
lität ist selektiv (also nur ein Ausschnitt) & kon
konstruiert (subjektiv
erschaffen)
Wahrnehmung ist dennoc
nnoch wahr in dem Sinne, dass sie verlässlich
lich die Informationen
bereitstellt, die für ein zielbe
ielbezogenes Handeln in der subjektiven, physikali
ikalischen und sozialen
Umwelt notwendig sind.
... ein kleiner Einblick in weiterfüh
erführende Konzepte, die mit Wahrnehmung in sozi
sozialen Interaktionen
zusammenhängen:
Der falsche Konsensuseffekt: In psychology, the false-consensus effect or false
lse-consensus bias is a
cognitive bias whereby a person
son tends
t
to overestimate the extent to which their
heir beliefs or opinions
are typical of those of others.
s. There
Th
is a tendency for people to assume that
at ttheir own opinions,
beliefs, preferences, values, and
nd habits
h
are normal and that others also think the same way that they
do. This cognitive bias tends to llead to the perception of a consensus that doe
does not exist, a "false
consensus". This false consensus
nsus is significant because it increases self-esteem
teem. The need to be
normal and fit in with other peop
eople is underlined by a desire to conform and be liked by others in a
social environment.
Elaboration Likelihood Modell:
ell: Auswirkungen einer persuasiven Mitteilungg auf
a den Empfänger
hinsichtlich seiner Einstellung geg
gegenüber dem Thema der Mitteilung. Es ist unter
nter anderem eines der
bekanntesten Modelle auf dem
m Ge
Gebiet der Medienwirkungsforschung.
Gruppenpolarisierung: Ein Begrif
griff aus der Sozialpsychologie und bezeichnet die Beobachtung, dass
die Ansichten von Individuen
n nach
n
einer Diskussion oft extremer sind als vvorher. Hatte eine
Gruppenmehrheit vor der Diskus
iskussion bereits eine gemeinsame Tendenz, so
o wi
wird diese durch die
Diskussion verstärkt.
Halo-Effekt: Der Halo-Effekt (von englisch halo, „Heiligenschein“) ist eine auss der
de Sozialpsychologie
bekannte Kognitive Verzerrung,
ng, die
d darin besteht, von bekannten Eigenschafte
aften einer Person auf
unbekannte Eigenschaften zu
u schließen.
sc
Wenn zum Beispiel Person A Sympa
pathie für Person B
empfindet und generell Menschen
chen sympathisch findet, die großzügig sind, wird
rd Person
P
A annehmen,
dass Person B großzügig ist, ohne
hne dafür irgendeinen Hinweis zu haben. Bei einer
er p
positiven Verzerrung
spricht man auch vom Heiligensch
nschein-Effekt, bei einer negativen vom Teufelshörn
örner-Effekt.
Kontakthypothese: Abbau von
n Vorurteilen
V
und Feindseligkeiten zwischen Grup
ruppen durch Kontakt
der unterschiedlichen Gruppenm
enmitglieder. Das beinhaltet außerdem, dass Ko
Kontakt nur mit der
Verbindung von Kooperation zum Ziel führt.
Priming: Der Begriff Priming bzw.
bzw Bahnung bezeichnet in der Psychologie die Beeinflussung der
Verarbeitung (Kognition) eines
ines Reizes dadurch, dass ein vorangegangen
ngener Reiz implizite
Gedächtnisinhalte aktiviert hat.
at. D
Diese Aktivierung spezieller Assoziationen im
m Gedächtnis
G
aufgrund
von Vorerfahrungen mit den betr
betreffenden Informationen geschieht häufig und
d zu
zum allergrößten Teil
unbewusst.
Rezenzeffekt: Beim Rezenzeffek
ffekt (engl. recency effect) handelt es sich um
m ein
e psychologisches
Phänomen. Er besagt, dass spä
später eingehende Informationen einen größere
ßeren Einfluss auf die
Erinnerungsleistung einer Person
son ausüben als früher eingehende Informationen.
n. Im engeren Sinne ist
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der Rezenzeffekt ein Phänomen,
en, der das Kurzzeitgedächtnis betrifft. Im weiteren
teren Sinne tritt er auf,
wenn zuletzt wahrgenommene
enen Informationen aufgrund der besseren
n EErinnerungsfähigkeit
stärkeres Gewicht verliehen
n wird als früheren Informationen. Er tritt
trit bei fast allen
Beurteilungsszenarien auf.
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