
 INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE-TRANSFER ZÜRICH 
 Zertifikats- und Diplomprogramm 
 Psychologische Kompetenzen für Gesprächsführung und Beratung 
 

ipsyt - ein spin-off der Universität Zürich 
www.ipsyt.ch  

 

1 

ipsyt 
GmbH 

 

Von der Alltagsurteilsbildung zur psychologischen Urteilsbildung 

 © von Dr. Bruno Thomann, 2006 

 
 

 

Was ist Urteilsbildung?  

Unter dem Begriff 'Urteilsbildung' verstehen 

wir den Prozess, durch den wir zu einem be-

stimmten Urteil über andere Menschen gelan-

gen. Es gibt verschiedene Formen der Urteils-

bildung. Man kann sie grob in zwei Gruppen 

einteilen:  

In einer ersten Gruppe finden wir z. B. die 

medizinische, juristische oder naturwissen-

schaftliche Urteilsbildung. Ihnen gemeinsam 

ist das Bestreben, eine höchstmögliche Objek-

tivität der Urteile zu erzielen.  

In einer zweiten Gruppe finden wir die Ur-

teilsbildung, in der ein mehr oder weniger ho-

her Grad an Subjektivität nicht vermeidbar ist 

– und oft auch gar nicht vermieden werden 

soll. Zu dieser Gruppe gehört unsere persönli-

che Urteilsbildung, die wir täglich im berufli-

chen (und privaten) Alltag vollziehen. Wir 

nennen sie hier 'Alltagsurteilsbildung'. 

   

Die Alltagsurteilsbildung und ihr Attribu-

tionsproblem  

In der Alltagsurteilsbildung ist mit 'Urteil' alles 

gemeint, was man über eine bestimmte Per-

son denkt: Einschätzungen, Unterstellungen 

und Phantasien aller Art, Schlüsse aus Beo-

bachtungen, Vorwissen, Übernahme von Mei-

nungen und Klischees u. dergl.  

Das wesentliche Kennzeichen der Alltagsur-

teilsbildung ist die Mischung von objektiven 

und subjektiven Anteilen – und die Tatsache, 

dass man davon selbst meistens nur wenig 

merkt. Diese Mischung führt immer zu einer 

fundamentalen Ungewissheit, die in der Psy-

chologie zu den Attributionsproblemen ge-

zählt wird: Sind die Gründe für ein bestimm-

tes Urteil – vor allem für ein ungünstiges – 

mehrheitlich beim Beurteilten zu suchen (also 

beim anderen) oder mehrheitlich beim Beur-

teilenden (also bei uns selbst)? Sind diese 

Gründe auf mehr oder weniger objektive Beo-

bachtungen am Beurteilten zurückzuführen 

oder sind sie Ausdruck bestimmter Urteilsvor-

lieben des Beurteilenden?  

Das Attributionsproblem stellt sich natürlich 

nicht in allen Situationen in gleicher Schärfe, 

und unsere Alltagsurteilsbildung genügt für 

die Lösung mancher Routineaufgaben erfah-

rungsgemäss durchaus. Anders liegen die 

Dinge hingegen, wenn es – etwa im Berufsle-

ben – um Beurteilungen und Einschätzungen 

von Personen geht, die für die Betroffenen 

folgenreich sein können. Hier wird man das 

Attributionsproblem sicher mit höchstmögli-

cher Sorgfalt angehen wollen.   

  

Warum konzentrieren wir uns besonders auf 

die Urteilsbildung und das Attributions-

problem?  

Attributionsprobleme kommen im beruflichen 

(und auch privaten) Alltag wesentlich häufiger 

vor, als man vielleicht annimmt. Eine Vielzahl 

von Problemen, die zunächst wenig damit zu 

tun zu haben scheinen, lassen sich darauf zu-

rückführen.   
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Ein Beispiel dafür sind die heute häufig zitier-

ten, sog. Kommunikationsprobleme in einem 

Betrieb. Der Hauptgrund für eine schlechte 

Kommunikation liegt in den allermeisten Fäl-

len darin, dass unterschiedliche Alltagsur-

teilsbildungen seitens der Beteiligten am Wer-

ke sind. Diese führen zu eben solchen unter-

schiedlichen Einschätzungen des betrieblichen 

Geschehens und der eigenen Rolle darin. Das 

Aufstellen von noch so ausgeklügelten und 

plausiblen Regeln, wie man 'besser miteinan-

der kommunizieren' soll, nützt wenig, solange 

die psychologischen Wurzeln der Alltagsur-

teilsbildung bei jedem einzelnen unerkannt 

bleiben.  

Die individuelle Alltagsurteilsbildung stösst 

rasch an ihre Grenzen, wenn Kommunika-

tionsprobleme zu zwischenmenschlichen Kon-

flikten eskalieren. Allmählich 'geht es nicht 

(mehr) um die Sache', sondern man beginnt, 

Gründe für den Konflikt in der Persönlich-

keitsstruktur der Beteiligten zu vermuten. 

Dieser fatale Schritt zur – mehr oder weniger 

'stillschweigenden' – gegenseitigen Pathologi-

sierung ist erfahrungsgemäss klein, erfolgt 

weitgehend unbemerkt, und er ist schwierig 

nachhaltig rückgängig zu machen. In gegen-

seitigen Schuldzuweisungen erstarrte Konflik-

te können – wie man weiss – über Jahre hin-

weg andauern, ohne dass sich etwas ändert. 

 

Resistenz und das Problem der Nachhaltig-

keit  

Die Mechanismen unserer privaten Alltagsur-

teilsbildung liegen weitgehend im Dunkeln. 

Dies ist ein Grund für ein eigentümliches Phä-

nomen, das immer auftritt, wenn man Verän-

derungen der persönlichen Urteilsbildung be-

wirken möchte – etwa durch psychologische 

Schulungen.  

Dieses Phänomen heisst Resistenz: Neue In-

formationen mögen noch so einleuchtend, 

persönliche Einsichten noch so eindrücklich, 

Demonstrationen noch so drastisch sein; sie 

allein verändern unsere Urteilsbildung nicht 

nachhaltig. Die menschliche Psyche ist kon-

servativ und neigt dazu, möglichst vieles beim 

Alten zu belassen.  

Resistenz ist indessen nicht nur etwas Negati-

ves: Es braucht selbstverständlich eine ge-

wisse Stabilität unserer Urteilsbildung, um für 

unsere Mitmenschen nicht jeden Tag als 

neuer, völlig unkalkulierbarer Mensch zu er-

scheinen. Diese gleichen Beharrungskräfte 

aber sind ein ernstes Hindernis, wenn es 

darum gehen soll, auch nur kleine Modifikati-

onen an unserer Urteilsbildung zuzulassen.   

Diese Resistenz gegen Veränderungen in der 

persönlichen Urteilsbildung bildet ein Kern-

problem jeder Schulung. Wird sie nicht ange-

messen berücksichtigt, ist keine Nachhaltig-

keit möglich. Keinesfalls darf man – wie es 

leider oft mehr oder weniger stillschweigend 

geschieht – das Resistenzproblem einfach an 

die Kursteilnehmenden delegieren, etwa im 

Sinne: 'Ich habe es ihm genau erklärt, er hat 

es begriffen, aber er macht es einfach nicht'. 

Für Resistenz kann ein Mensch zunächst nicht 

viel.  

Leider erliegen sowohl manche Kursanbieter 

als auch viele Teilnehmer häufig einem Miss-

verständnis, das sie unfreiwilligerweise zu 

'Resistenz-Verbündeten' macht: Es ist die fest 

verwurzelte Meinung, 'Psychologie' bestehe im 

wesentlichen darin, die 'richtigen' psychologi-

schen Erkenntnisse zu vermitteln bzw. vermit-

telt zu bekommen. Klar ist indessen: Zu erläu-

tern, was aus welchen psychologischen Grün-

den wie gemacht werden müsste, damit die 

Dinge sich verbessern, ist vergleichsweise ein-
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fach. Aber Erläuterungen allein bewirken noch 

nicht viel, und seien sie noch so spektakulär 

und 'gut' gebracht. Auf der anderen Seite 

bewirkt aber auch das 'Kapieren' der Er-

läuterungen oft enttäuschend wenig, sei dies 

auch manchmal mit noch so aufregenden Ein-

sichten verbunden. 'Wirkliche' Nachhaltigkeit 

beginnt - drastisch ausgedrückt - dort, wo 

man herausfinden muss, warum sich trotz al-

lem kaum etwas ändert. Diese Arbeit ist 

schwieriger, fundamentaler, für beide Seiten 

sehr anspruchsvoll und vor allem weit weniger 

spektakulär.  

  

Psychologische Urteilsbildung anstelle der 

Alltagsurteilsbildung  

Resistenz kann angegangen werden, wenn es 

gelingt, die Alltagsurteilsbildung durch eine 

psychologische Urteilsbildung zu ersetzen.  

Wir verstehen unter Psychologischer Urteils-

bildung im wesentlichen die Fähigkeit, das 

Attributionsproblem, wie es oben beschrieben 

wurde, besser lösen zu können. Das Ziel ist 

also, die eigene Alltagsurteilsbildung jeder-

zeit so analysieren zu können, dass eine bes-

sere Trennung der subjektiven und objektiven 

Anteile resultiert – und zwar möglichst in je-

der Alltags- und Arbeitssituation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologische Urteilsbildung heisst also 

nicht, sich psychologische Kenntnisse, Tests 

oder gar 'Tricks' nur zum Zweck anzueignen, 

andere Menschen zu beurteilen, einzuschät-

zen, zu diagnostizieren, zu beeinflussen, zu 

steuern oder dergl. Psychologische Urteilsbil-

dung heisst vielmehr, dass es uns jederzeit 

gelingt, bei unseren Urteilen über andere 

Menschen unsere eigenen Anteile herauszufil-

tern.  

Die Hilfsmittel hierfür sind zum einen be-

stimmte Techniken der Selbst- und Fremdbe-

obachtung, mit denen individuelle Urteilsvor-

lieben transparent, kontrollierbar und 

schliesslich langfristig korrigierbar gemacht 

werden können; zum anderen sind es be-

stimmte Fachkenntnisse aus der Kommunika-

tionspsychologie und klinischen Psychologie, 

die einer zusätzlichen Objektivierung der Ur-

teilsbildung dienen.   

Psychologische Urteilsbildung ist also immer 

verbunden mit einer kontinuierlichen Selbst-

beobachtung. Diese soll langfristig zu einem 

Automatismus werden und wie ein 'Monitor' im 

Hintergrund arbeiten. Das ist anspruchsvoll, 

aber man kann es lernen – allerdings nicht an 

einem einzigen Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


