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Die Hypothesentheorie der Wahrnehmung 

Jerome Bruner und Leo Postman beschrieben 1951 die Annahme, dass soziale Faktoren einen unmittelba-
ren Einfluss auf die Wahrnehmung und Beurteilung von Sachverhalten und Personen hat.  
Jeder Wahrnehmungsvorgang beginnt demnach mit einer Erwartungshypothese, die der Beobachter aus 
den geistigen Beständen seiner bisherigen Erfahrungen auswählt.  

Erwartungshypothesen sind deutlich durch die Kultur geprägt und stellen oftmals einen gesellschaftlichen 
Konsens dar. 
Als Quellen von Erwartungshypothese über andere Menschen wird die nonverbale Kommunikation be-
nannt: Die Art menschlicher Kommunikation, die sich, ob absichtlich oder nicht, ohne Worte mitteilt: Ge-
sichtsausdruck, Stimmführung, Blickkontakt, Interaktion im Raum (Übergriffe oder Respektierung des per-
sonalen Raumes), Gestik, Körperhaltung, Bewegungsabläufe, Gang. 

Die gewählte Erwartungshypothese entscheidet darüber, was wahrgenommen wird. Die Hypothesenstärke 
entscheidet wie sehr die Wahrnehmung durch Erwartungshypothese bestimmt wird. 

Prüfung: 

1. Stufe: Erwartungshypothese, nach der bestimmte Ereignisse eintreffen sollten; 
2. Stufe: Wahrnehmung von Informationen über den Gegenstand der Hypothese; 
3. Stufe: Vorgang abgeschlossen, wenn Hypothese bestätigt wurde – 

oder Neubeginn, wenn Hypothese widerlegt wurde. Auch bei Nichtbestätigung kann die Hypothese 
beibehalten werden - etwa durch die Feststellung, dass die Situation eine Ausnahme oder unty-
pisch ist.  

Kernannahmen: 

1. Je stärker eine Hypothese ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aktiviert wird. 
2. Je stärker die Hypothese ist, desto geringer ist die Menge der zu ihrer Bestätigung notwendigen 

Reizinformationen. 
3. Je stärker die Hypothese ist, desto größer muss die Menge widersprechender Reizinformationen 

sein, damit sie widerlegt werden kann.  

  

1. Entwickeln Sie ein konkretes Beispiel für die Hypothesentheorie der Wahrnehmung nach Bruner 
und Postman! 
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1 Stereotype sind relativ starre, weit verbreitete Vorstellungsbilder, über die innerhalb einer Gesellschaft Konsens be-
steht. 
Vorurteile sind Urteile über Personen/Gruppen/Sachverhalte, die ohne eine gründliche Untersuchung/Abklärung/Ab-
wägung getroffen werden und ohne dass die zum Zeitpunkt der Beurteilung zur Verfügung stehenden Fakten verwen-
det werden. 



 

Wahrnehmen bedeutet, sich ein für unser Handeln ange-
messenes Bild der Außenwelt zu machen. Ein solches Bild 
wird durch die Sinnesorgane vermittelt: Objekte werden 
von den Sinnesorganen erfasst und durch Verarbeitungs-
prozesse im Gehirn verarbeitet. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Kategorien unserer Wahrnehmung auch Katego-
rien der Außenwelt sind und wir die Welt so sehen, wie sie 
wirklich ist. Natürlich nehmen wir beim Schmecken nicht 
die chemische Struktur wahr, sondern Geschmacksrichtun-
gen, wie süß, sauer, salzig oder bitter und natürlich sehen 
wir nicht Wellenlängen des Lichtes, sondern Farben. Dem-
zufolge sind also in einigen Fällen bereit zuzugestehen, 
dass wir die Welt nicht so wahrnehmen, wie sie tatsächlich 
ist, sondern dass wir hier und da einige subjektive Aspekte 
hinzufügen.  

Dennoch sind wir der grundsätzlichen Überzeugung, dass die Wahrnehmung - abgesehen von ‚subjektiven 
Sinnesqualitäten’ und einigen Sinnestäuschungen – wirklichkeitsgetreu ist. Der Psychologe Paul Watzlawick 
schreib bspw. Bücher mit Titeln wie „Die erfundene Wirklichkeit“ oder Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“. 

Eine zentrale Leistung unseres Gehirns ist der Filter der Vielzahl von Informationen: Die Sinnesorgane neh-
men deutlich mehr Informationen wahr, als wir verarbeiten können – das Gehirn muss als Filter eine Aus-
wahl treffen, welche Informationen der Sinnesorgane zur weiteren Verarbeitung „weitergegeben“ werden. 
Dieser Filter wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, die die Grundlage vieler Wahrnehmungstäuschun-
gen darstellen. 

Die Wahrnehmungstäuschungen aktivieren eine bestimmte Bedeutungskategorie des Wahrnehmungssys-
tems. Bspw. versucht Ihr Gehirn einen fremden Menschen (aufgrund der hohen Komplexität der wahrge-
nommenen Sinneseindrücke) zuzuordnen bzw. zu klassifizieren (bspw. anhand der Kleidung oder häufig ei-
ner sozialen Rolle). Ohne eine klare Fokussierung auf „bedeutsame“ Informationen wäre das menschliche 
Gehirn im Alltag überfordert! Unser Gehirn agiert nach bekannten Mustern, denn diese lassen sich leichter 
und schneller bekannten Informationen zuordnen. Im Grunde ist diese Aufmerksamkeitsblindheit, wie sie 
auch genannt wird, ein reiner Schutzmechanismus. 

 Unsere Wahrnehmungssysteme zeichnen nicht einfach Informationen über die externe Welt auf, 
sondern strukturieren und interpretieren die Informationen auch aktiv.  

 Aufmerksamkeit bezieht sich auf unsere Fähigkeit, Teile des Inputs der Sinnesorgane auszuwählen 
und den Rest auszublenden.  

 

 


