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Registration

The registration and opening ceremony of the conference will take place 
at the location Altes Heizhaus situated in the courtyard of the main university 
building near the main station. Please use the main entrance marked in the map 
below. 

Chemnitz Main Station
Chemnitz Hbf

TU Chemnitz

Straße der Nationen

Bahnhofsstraße

Bus Terminal

Georgstraße

City

Straße der Nationen 62

Altes Heizhaus
Conference Room
Registration

Main Entrance TU Chemnitz

WC-M WC-W

Main Building TU Chemnitz

coutryard

Service Desk

If you have any questions or require additional information during the confe-
rence, please visit our service desk at the location Altes Heizhaus.
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Friday, 16th June 2017

 14:00 - 14:30 Registration
  Altes Heizhaus

 14:30 - 15:15 Opening
  Altes Heizhaus

 15:30 - 16:45 Session 1 
  English session in room 1/309
  German session in room 1/368A

 17:00 - 18:30 Keynote Lecture
  lecture hall HS  1/201
  Keynote Lecture: Prof. Felicia Pratto
   „The felt injustice of international inequality: 
  Where is the threat to peace?“

 19:00  Get-Together
  Altes Heizhaus

Saturday, 17th June 2017

 09:00 - 10:15 Session 2 
  English session in room 1/309
  German session in room 1/368A

 10:15 - 11:00 Poster Session
  Altes Heizhaus

 11:00 - 12:00 General Meeting: German    
  Association of Peace Psychology
  room 1/309

 12:00 - 13:00 Lunch
  Altes Heizhaus
  
 13:00 - 14:15 Session 3 
  English session in room 1/309
  German session in room 1/368A

 14:30 - 15:30 Award Ceremony: Gert-Sommer-Award   
  for Peace Psychology
  lecture hall HS 1/201

 16:00 - 17:15 Session 4 
  English session in room 1/309
  German session in room 1/368A
 
 17:15 - 18:45 City Tour: Social Inequality in Chemnitz

 19:00 Conference Dinner
  Viva Mama Joes, Beckerstraße 15-17

Sunday, 18th June 2017

 09:00  Board Meeting: German Association of 
  Peace Psychology
  room 1/309

 

Gert-Sommer-Award for Peace Psychology

The Gert-Sommer-Award rewards excellent qualification work with 
regard to peace psychology. This year‘s prize is awarded to Mrs. An-
ne-Louise Göhring (Fraunhofer ISI) for her outstanding master thesis 
on „The Power of Metaphors. The Metaphor-Framing Effect in Political  
Opinion„.

Coffee Breaks

Coffee, cake and fruit will be provided at the location Altes Heizhaus 
during the breaks and during the poster session.
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Annaberger Straße
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City Tour: Social Inequality in Chemnitz  
Saturday 17:15 - 18:45 (Englisch/German)

Subsequent to the last session we invite you to a city tour that sheds light on 
social inequality in urban contexts in the Manchester of Saxony. 
 
Using the former working-class neighborhood Sonnenberg as a case example, 
which has high diversity and poverty leading to conflicts between the inhabitants, 
we will learn about concepts and projects tackling the situation with community 
gardens and other ideas.

Meeting point for the city tour is at the location Altes Heizhaus. 

The tour ends at the community garden bunte Gärten. From here public transpor-
tation is availible to reach the restaurant Viva Mama Joes to spend the evening in 
a relaxing atmosphere.

Conference Dinner
Saturday 19:00

The Conference Dinner will take place at the Restaurant Viva Mama Joes at Beck-
erstraße 15. Please note that food and drinks are not included in your conference 
fee at this location. 

Participants who are not participating in the city tour have the chance to meet 
at the location Altes Heizhaus at 18:30 to use public transportation to the  
restaurant.

In case you are visiting the city center 
you can use tram Nr. 5 from the
central transfer point (Zentralhaltestelle)
 in direction Hutholz.
 
 
The restaurant is located only 
a few meters from the tram stop 
Gustav-Freitag-Straße.
 

Hs 201
lecture room
Keynote

3rd floor
room
309

room
368a

elevator

Altes Heizhaus
Conference Room
Registration

Floor Plan TU Chemnitz

The whole building is accessible for people with disability and you can find an 
elevator next to the conference rooms. The sessions will take place on the third 
floor in room 309 and 368a.
 
The main lecture hall is accessible from the second and third floor. 

Food and Catering

On Friday we invite you to a vegan and vegetarian dinner at the  
location Altes Heizhaus. The dinner is included in your conference fee.

On Saturday we end the conference at the local Restaurant Viva Mama 
Joes (Mexican cuisine).
Please note that food and drinks are not included in your conference 
fee at this location.
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Session 1 (German): Friday: 15:30 - 16:45  room 1/368A

Den Helfern helfen: Entwicklung und Evaluation einer  
Psychoedukation in der Flüchtlingshilfe
Anna Enrica Strelow, Anna Dreidenstein, Urs Nater, Ricarda Mewes  
(Philipps-Universität Marburg)

Geflüchtete sind im Heimatland und auf der Flucht einer Vielzahl an Belastungen 
ausgesetzt, wie zum Beispiel Folter oder der Konfrontation mit dem Tod. Das führt 
dazu, dass Geflüchtete häufiger an psychischen Störungen wie Depressionen 
oder Posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer sind meist die ersten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für 
Geflüchtete. Dementsprechend brauchen sie Unterstützung beim Umgang mit 
psychischen Störungen bei Geflüchteten.  Die vorliegende Studie evaluierte einen 
psychoedukativen Vortrag (Kowarsch und Reinacher; 2016) für ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer, der über den kulturspezifischen Symptomausdruck, den 
adäquaten Umgang mit psychisch Erkrankten, den Prozess der Beantragung einer 
Psychotherapie und die aktuelle Rechtslage aufklärt. Der Vortrag wurde mit einer 
Prä-Post-Befragung mit 104 Teilnehmenden und einer 6-Monats-Nachbefragung 
mit 20 Teilnehmenden evaluiert. Es zeigte sich ein signifikanter Wissenszuwachs 
in der Prä-Post-Evaluation. Nach sechs Monaten zeigte sich, dass das Wissen 
höher als vor der Veranstaltung bewertet wurde. Zudem wurde der Vortrag von 
den Zuhörenden als interessant und gut eingeschätzt. Mit Hilfe der Informatio-
nen wurde das ursprüngliche Konzept verbessert und weiterentwickelt. Für den 
Vortrag liegt ein Manual vor, mit dessen Hilfe der Vortrag selbstständig gehalten 
werden kann. Es fungiert zudem als Nachschlagewerk für Interessierte.

„No justice, No democracy“ - Die Aufarbeitung der NSU-Ver-
brechen in Südwestsachsen anhand des Transitional Justice- 
Konzeptes am Beispiel des Theatertreffens „Unentdeckte 
Nachbarn“
Jane Viola Felber (Beraterin gegen Rechtsextremismus),  
Franz Knoppe (Projektleiter Theatertreffen Unentdeckte Nachbarn)

„Es ist eines der meist genutzten Konzepte der Zivilen Konfliktbearbeitung welt-
weit und spannt sich von Strafgerichtshöfen über Wahrheitskommissionen bis 
hin zu Denkmalen. Der Beitrag versteht sich als Transfer zwischen internationalen 
Konzepten und lokaler Konflikttransformation in Sachsen, indem das Konzept auf 
die Aufarbeitung der NSU-Verbrechen in Südwestsachsen angewendet wird: Ohne 
Gerechtigkeit, keine Demokratie. Der Beitrag diskutiert die NSU-Aufarbeitung 
entlang der unterschiedlichen Dimensionen und Instrumente von Transitional 
Justice im Hinblick auf die Demokratieförderung in Sachsen. Das Theatertreffen 
„Unentdeckte Nachbarn“ wird dabei als methodische Herangehensweise beispiel-
haft vorgestellt. Als Netzwerkprojekt hat es städtische Diskurse in der Region 
transformiert und an den Grundhaltungen von Bevölkerung und Kulturakteuren 
gearbeitet, um sozialen Wandel zu erzeugen.

Session 1 (German): Friday: 15:30 - 16:45  room 1/368A

Einstellungen zu Muslimen und zum Islam
Wolfgang Frindte, Nico Dietrich (Friedrich-Schiller-Universität Jena)

Auf der Grundlage internationaler Studien wurde eine Skala zur Erfassung von 
Einstellungen gegenüber Muslimen und dem Islam entwickelt. Ein heuristisches 
Modell dient als Rahmen, um Prädiktoren und Mediatoren zu operationalisieren 
und Einstellungen gegenüber Muslimen und dem Islam (EMI) aufzuklären. In 
zwei Studien (Sommer 2015, N = 975 erwachsene Deutschen; Winter 2015/2016,  
N = 506) wurden Skala und Modell getestet. Ergebnisse: a) Personen mit unter-
schiedlichen sozialdemografischen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Bildung, Ost-
West-Herkunft, Anteil der Migrant/innen im Kreis) unterscheiden sich in ihren 
EMI signifikant. b) Der Einfluss ideologischer Überzeugungen (RWA, SDO) auf 
die EMI ist größer als der Einfluss spezifischer Medienpräferenzen oder soziode-
mografischer Merkmale. c) Mediatoranalysen verweisen auf partielle und totale 
Mediatoreffekte durch die ideologischen Überzeugungen (RWA und SDO) und die 
sozialen Identifikationen. Mediatoranalysen zeigen auch, dass Präferenzen für  
private Fernsehsender im Zusammenhang mit RWA, SDO und der Identifikation 
mit Deutschland ablehnende EMI verstärken; Präferenzen für öffentlich-recht-
liches Fernsehen in Interaktion mit der Identifikation mit Europa verringern die 
ablehnenden Einstellungen. Fazit: Der Zusammenhang zwischen ideologischen 
Überzeugungen und Facetten der sozialen Identität einerseits und den Einstel-
lungen gegenüber Minderheiten andererseits bildet ein individuelles Deutungs-
muster für die Bewertung und Präferenz bestimmter Medienangebote. Was nicht 
in diesen Rahmen passt, wird auch nicht präferiert oder u.U. als „Lügenpresse“ 
etikettiert.
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Session 1 (English): Friday: 15:30 - 16:45  room 1/309

On the Equality of Social Evaluations – Are the Concepts of 
Warmth and Competence Equivalent Across Social Groups and 
Different Regions?
Maria Therese Wiemer, Patrik Kotzur, Ulrich Wagner (Philipps-Universität 
Marburg), Frank Asbrock (TU Chemnitz) 

The Stereotype Content Model (SCM; Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002) proposes 
that the perception of societal groups relies on two key dimensions, namely the 
personal perception of how warm and how competent a group is assessed by 
society. The SCM framework has been previously applied to investigate cross-cul-
tural (e.g., Cuddy et al., 2009) and regional (e.g., Binggeli, Krings, & Sczesny, 2014) 
variation in the social perception of groups. However, no evidence exists yet ad-
dressing the critical question whether the SCM dimensions are conceptualised 
equally across different groups – or, put differently, whether for instance the 
warmth felt towards the elderly is equal to the warmth experienced towards the 
rich. This issue, possibly threatening validity of previous SCM findings, can be 
addressed using measurement invariance testing (MI; Brown, 2006). The work at 
hand examines MI within and across regions for warmth and competence assess-
ments for six social groups in Germany. Results will be discussed with reference 
to implications for social perception and recommendations for future research. 

Perceived Outgroup Entitativity as a Moderator of Intergroup 
Contact Effects 
Sybille Neji, Oliver Christ (FernUniversität Hagen) 

We introduce perceived entitativity (Campbell, 1958) as an important moderator 
of intergroup contact effects. Moreover, we propose that differences in percei-
ved outgroup entitativity partly explain differential contact effects for majority 
and minority group members (Tropp & Pettigrew, 2005). We present results of 
two studies that provide supporting evidence for these assumptions. Results 
of a cross-sectional online-survey (N = 238 German participants) provide first 
evidence for the moderating function of perceived entitativity: Higher perceived 
entitativity of the outgroup (i.e., Turks living in Germany) was associated with a 
stronger relation between intergroup contact and intergroup attitudes. Results of 
a 2 (entitativity: low vs. high) x 2 (status: minority vs. majority) between-subjects 
study (N = 385) in which participants had a positive encounter with an outgroup 
member showed that the entitativity manipulation resulted in a higher perception 
of entitativity only for respondents in the high status condition. Consequently, 
higher entitativity resulted in a stronger generalization of the positive encounter 
(i.e., more positive attitudes toward the outgroup as a whole) only for high status 
participants, but not for low status participants.

Session 1 (English): Friday: 15:30 - 16:45  room 1/309

The Secondary Transfer Effect of Cross-Group Contact in a 
Minority Sample: Evidence from Vojvodina, Serbia 
Gergely Kispal (Leiden University, FernUniversität Hagen),  
Agostino Mazziotta (FernUniversität Hagen)

There is growing evidence for the secondary transfer of cross-group contact 
for majority groups (i.e., the generalisation of contact effects with a primary 
out-group to other out-groups not involved in the contact; Pettigrew, 2009).  
Comparatively little research investigated these effects among minority groups. 
In the context of the recent influx of refugees, we investigated in a cross-sectional 
study the secondary transfer effect of contact among ethnic Hungarian adults 
from Vojvodina, Serbia (N = 293). In line with our hypotheses, contact to the resident  
Serbian majority predicted improved attitude towards the refugees travelling  
through Vojvodina at the time of the research, as well as on the intention to help 
these refugees. This effect was mediated by deprovincialisation and partially 
by attitude generalisation. The present study provides initial evidence for the  
presence of the secondary transfer effect in a European ethnic minority sample, 
over and above contact with the secondary outgroup. The discussion focuses on 
the applicability of the results, stressing a possible mediating role for resident 
„old“ minorities in threefold cross-group contact involving members of majority, 
„old“ minority, and „newcomer“ minority groups. Another crucial aspect is the role 
of acknowledging the distinct identity of minorities in order to overcome social 
inequality.
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Session 2 (German): Saturday: 09:00 - 10:15 room 1/368A

„Hast Du was, bewirkst Du was!“ – Ökonomische Ungleichheit 
und politische (Selbst-)Wirksamkeit
Julia Schnepf (Universität Heidelberg) 

Im Sinne einer positiven Konzeption gesellschaftlichen Friedens wird dieser vor 
allem dann (aktiv) gesichert, wenn gesamtgesellschaftliche Entwicklungen zu 
einer allgemeinen Verbesserung der menschlichen (Grund-)Bedürfnisbefriedi-
gung führen und dadurch soziale Ungleichheiten zu überwinden vermögen. Auch 
strukturelle Ursachen sozialer Ungleichheit werden damit als friedensgefähr-
dende Rahmenbedingungen anerkannt (vgl. Galtung, 1969). Dabei findet soziale 
Ungleichheit ihren Ausdruck maßgeblich in ökonomischen Differenzen zwischen 
den Individuen einer Gesellschaft. Im internationalen Vergleich manifestiert sich 
ökonomische Ungleichheit auf staatlicher Ebene vor allem in ausbleibenden  
Demokratisierungstendenzen, hoher Korruption, zunehmender Armut und  
Arbeitslosigkeit sowie geringen Bildungsangeboten und niedrigen Lebenserwar-
tungen. Zugleich zeigen sich die Auswirkungen dieser Ungleichheit immer deutli-
cher auch in den subjektiven Bewertungen von Bürgerinnen und Bürgern in Bezug 
auf  ihre politischen Partizipations- und Einflussmöglichkeiten. Unter Rückgriff 
auf Daten des World Value Surveys (1981-2014) sowie der PIAAC-Studie (2011-
2012) werden Wechselwirkungen zwischen ökonomischer Ungleichheit auf staat-
licher Ebene und politischen (Selbst-)Wirksamkeitserwartungen auf individueller 
Ebene überprüft.

Ducken oder mucken? – Der Zusammenhang autoritärer 
Einstellungen mit normativem und nicht-normativem Protest-
verhalten 
Kathrin Althaus, Anika Münch (TU Chemnitz)

Die bisher wenigen Studien zu konservativem Protest berichten, dass autoritäre 
Einstellungen Protestverhalten tendenziell hemmen (z.B. Gutting, 2015; Lemi-
eux & Asal, 2010; Weiner & Federico, 2017), weil autoritäre Menschen sich der  
gesellschaftlichen Norm entsprechend verhalten und sich nicht gegen Auto-
ritäten auflehnen. Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Frage, unter 
welchen Umständen Menschen mit autoritären Einstellungen protestieren und 
wie dieses Protestverhalten dann aussieht. Anhand eines Szenarios über Fra-
cking wurde in einer Online-Befragung mit 410 Versuchspersonen die Hypothese  
getestet, dass Menschen mit hoher Ausprägung in Autoritarismus gegen Umstän-
de, die sie als sehr ungerecht empfinden, normativen, aber keinen nicht-norma-
tiven Protest zeigen. Die Annahmen konnten anhand der Daten nicht bestätigt 
werden. Es zeigt sich, dass Autoritarismus sowohl mit normativem als auch mit 
nicht-normativem Protest negativ zusammenhängt und dass dieser Zusammen-
hang über eine starke Normorientierung mediiert wird. Implikationen für weitere 
Forschung zu konservativem Protest werden diskutiert. 

Session 2 (German): Saturday: 09:00 - 10:15 room 1/368A

Der ‚Schleier des Nichtwissens’ und die politische Einstellung 
zu sozialer Ungleichheit 
Norbert Groeben, Julia Schnepf (Universität Heidelberg)

Im Modell der sozialen Gerechtigkeit von Rawls ist der ‚Schleier des Nichtwissens‘ 
im ‚Urzustand‘ der Antizipation des eigenen Lebensschicksals und des potenziel-
len Status in der Gesellschaft die zentrale Voraussetzung dafür, dass man sich 
für ein sozial gerechtes Gesellschaftssystem entscheidet. Wie z.B. die Diskussion 
über die Krankenversicherung in den USA zeigt, trifft diese Voraussetzung aber 
empirisch für viele Menschen nicht zu. Sie gehen, unberechtigterweise, davon 
aus, dass sie ihr Schicksal völlig oder größtenteils ‚in der Hand haben‘. Daraus 
folgt psychologisch dann auch eine negative(re) Einstellung gegenüber einem auf 
soziale Gleichheit ausgerichteten Gesellschaftssystem. Um diese Abhängigkeit 
zu überprüfen, ist eine empirische Erhebung nötig, für welche (zentralen) Aspek-
te des Lebensschicksals (von individuellen physischen und geistigen Merkmalen 
über den Entwicklungsstand der jeweiligen potenziellen Gesellschaft bis zur Mög-
lichkeit von Krankheiten, Naturkatastrophen, Unfällen etc.) in der Tat ein antizipa-
torischer ‚Schleier des Nichtwissens‘ akzeptiert oder aber geleugnet wird. In einer 
Online-Studie wird die Bandbreite dieser Nichtwissens-Akzeption bzw. -Leugnung 
empirisch erhoben, um von da aus den Einfluss vor allem der Nichtwissens-Leug-
nung auf die Einstellung gegenüber sozialer Un-/Gleichheit und insbesondere auf 
die (negative) Bewertung von Aktivitäten zum Ausgleich von Ungleichheit (im  
Sinne der ‚Affirmative Action‘) nachzuweisen.
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Session 2 (English): Saturday: 09:00 - 10:15 room 1/309

The Great Recession and Group-Based Control: Converting 
Personal Helplessness into Social Class Ingroup Trust and 
Collective Action
Immo Fritsche (University of Leipzig), Miguel Moya (University of Granada), 
Marcin Bukowski (Jagiellonian University), Philipp Jugert (University of  
Leipzig), Soledad de Lemus (University of Granada), Oliver Decker (Univer-
sity of Leipzig), Inmaculada Valor-Segura (University of Granada), Ginés  
Navarro-Carrillo (University of Granada) 

Economic crises can threaten individuals’ sense of control. At the same time, 
these crises often result in collective responses, such as class-based pro-
test (e.g., the 99%), but also nationalism or xenophobia. We investigated 
how personal consequences of economic crises lead to both intragroup and  
intergroup responses and the role of control for these effects. Studies 1 and 
2 show that personal income and fear of economic descent reduce people’s  
personal control, which in turn fosters hostile inter-ethnic attitudes (Study 1), and  
ingroup trust toward one’s own social class (Study 2). Study 3 tests the com-
bined effect of personal control and salience of collective economic identity in an  
experimental field study in Germany and Spain. For Spanish participants, con-
trol deprivation increased collective efficacy when national economic identity 
was salient, which in turn increased collective action intentions. We discuss the 
conditions under which crisis-induced threat to personal control elicits collective 
responses and the consequences for intergroup relations, including across class 
lines. 

Perceived (In-)Justice and Peace: Cause or Consequence?
Ulrich Wagner, Patrick Kotzur (Philipps-Universität Marburg) 

Perceptions of injustice, for example in terms of perceived in-group status in com-
parison to other groups, is often considered as a cause of intergroup bias. It is still 
underexplored whether this contention holds when it is controlled for alternative 
explanatory concepts, such as objective personal status indicators. In addition, 
intergroup bias may as well serve as a cause of perceptions of injustice: holding 
prejudiced attitudes against an outgroup is easier to bear if I can justify my po-
sition by a (supposed) unjust outcome matrix for my ingroup. This presentation 
addresses the research questions regarding the causal link between intergroup 
bias and perceived injustice empirically, controlling for alternative explanatory 
concepts. Analyses are based on data on objective personal status, fraternal rela-
tive deprivation and attitudes towards refugees of the first two waves of the Gesis 
Panel Modul „A longitudinal multilevel approach“ 2017. Practical and theoretical 
implications will be discussed.

Session 2 (English): Saturday: 09:00 - 10:15 room 1/309

Identifying Gaps and Challenges in Addressing Inequality as 
Cause of Outbreak of Violence and Conflict 
Jakob Landwehr (TU Chemnitz)

Political sciences have investigated the relationship between increasing inequa-
lity focusing on various aspects such as the emergence or recruitment in a civil 
conflict (for example Macours, 2011; Langer, 2005; Collier & Hoeffler 2004) and 
the influence of ethnic power inequality on civil war (Cederman, Wimmer & Min, 
2010). Studies trace rebellion to economic inequality (Muller 1985; Paige 1975; 
Russett 1964) and income inequality to a higher risk of civil war onset (Fearon & 
Laitin 2003). While economic inequality is often measured by individual measures 
such as the Gini coefficient, studies have critically reviewed these approaches 
and focused on the idea of horizontal inequalities, such as inequalities among 
groups in political, economic and social dimensions as the basis for inter-group 
hostility (see for example Stewart 2000; Cederman, Weidmann & Bormann 2015). 
The presentation aims at providing an overview and summary of existing stu-
dies in political science addressing how inequality was considered, what kind of 
data was used and how the respective variables were measured. In addition, dif-
ferent approaches to measure (horizontal and vertical) inequality are introduced  
addressing the question whether political science has covered all aspects of in-
equality in relation to civil war and conflict outbreak yet. The contribution aims 
to identify existing gaps and provide insights how to overcome these challenges. 
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Session 3 (German): Saturday: 13:00 - 14:15 room 1/368A

Toleranz als Bildungsziel – Der Beitrag des Philosophierens 
mit Kindern für ein friedliches Miteinander
Minkyung Kim (TU Chemnitz)

Die Schule ist in vielfacher Hinsicht ein Spiegelbild gesellschaftlicher Veränderun-
gen. Bedingt durch die Migrationswelle stehen gerade viele Grundschulen vor der 
Herausforderung, Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturkreisen 
aufzunehmen. Wenig überraschend, birgt diese Situation auch im schulischen 
Kontext zahlreiche Konfliktpotenziale. Sowohl wissenschaftliche Untersuchungen 
(Kim/Asbrock, in Bearbeitung) wie auch mehrere Berichte von LehrerInnen wei-
sen darauf hin, dass viele SchülerInnen Ressentiments und Vorurteile gegenüber 
Flüchtlingen unreflektiert von sozialen Bezugspersonen übernehmen. Die Folge 
dessen sind beleidigende Kommentare und Ausgrenzung von Anderen. Diese kurze 
Schilderung sollte ersichtlich machen, warum Bildungsinstitutionen stärker denn 
je in der Verantwortung stehen, Möglichkeiten und Bedingungen eines friedlichen 
Miteinanders zu reflektieren. Dabei möchte ich in meinem Vortrag ein didaktisches 
Konzept vorstellen, welches zum Ziel hat, SchülerInnen dazu zu befähigen, in  
einem respektvollen Miteinander, Meinungsverschiedenheiten und Konflikte dis-
kursiv zu lösen. Die Grundzüge dieses Konzepts sind von Matthew Lipmans Modell 
der Community of Inquiry (CoI) inspiriert. Anders jedoch als Lipman, der sein Mo-
dell vorrangig zur Förderung der Argumentationsfähigkeit entwickelt hat, versu-
che ich zu zeigen, wie sich durch die CoI Einstellungen wie Toleranz und Respekt 
fördern lassen. Mein Vortrag verfolgt dabei eine schulpädagogische und bildungs- 
theoretische Ausrichtung. Gleichzeitig werde ich jedoch auch die relevante psy-
chologische Forschung mit einbeziehen und Vorschläge diskutieren, wie sich 
mein Konzept empirisch verifizieren lässt.

Effekte sozialer Ungleichheit bei der erlebten Macht- 
anwendung durch Lehrkräfte aus Sicht von Schüler/inne/n 
Melanie Misamer, Barbara Thies (TU Braunschweig)

Macht und ihre Anwendung im Schulkontext sind durch die asymmetrische  
Beziehungsstruktur zwischen Lehrkräften und Schüler/inne/n bedingt und (zu-
meist implizit) fester Bestandteil des Professionswissens von Lehrkräften. Dif-
ferenziert werden partizipative (im Sinne des Bildungsauftrages, z. B. Vertrauen, 
partizipatives Handeln, unterstützende Zuwendung) und restriktive (nicht päda-
gogisch professionell im Sinne des Bildungsauftrages, z. B. mangelnde Egalität, 
restriktive Konsequenzen) Verhaltensweisen. Die Untersuchung fragt, ob sich  
Unterschiede in der erlebten Machtanwendung für verschiedene Schulformen und 
Klassenstufen im Sinne sozialer Ungleichheit zeigen (N = 890 Schüler/innen, w = 
51%, Jahrgangsstufen 8-10, unterschiedliche Schulformen). Varianzanalysen zei-
gen, dass mit ansteigender Schulform mehr Restriktivtität, weniger mangelnde 
Egalität und unterstützende Zuwendung erlebt werden. Vertrauen erleben Schü-
ler/innen auf gymnasialem, aber auch auf Hauptschulniveau gering. Partizipati-
ves Handeln erleben Schüler/innen auf Hauptschulniveau geringer.

Session 3 (German): Saturday: 13:00 - 14:15 room 1/368A

Bedrohtes Vertrauen: Eine qualitative Analyse subjektiv 
schwindenden Vertrauens junger Erwachsener in gesellschaft-
lich relevante Systeme und Institutionen
Florian Henk, Barbara Thies, Melanie Misamer (TU Braunschweig)

Vertrauen gilt in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen als grundlegender Me-
chanismus für zufriedenstellende soziale Interaktionen, aber auch für das Funk-
tionieren gesellschaftlicher Systeme im Sinne von Luhmann (2014). Besonders 
virulent hierbei ist das Vertrauen junger Erwachsener („Generation Y“) in gesell-
schaftlich relevante Systeme und Institutionen („systemisches Vertrauen“), denn 
sie werden zukünftiges gesellschaftliches und politisches Handeln maßgeblich 
mitgestalten. Dennoch sind in der Vertrauensforschung für die Gruppe der jun-
gen Erwachsenen wenig aussagekräftige Befunde vorzufinden. Eine eigene For-
schungsarbeit (Henk, Thies & Misamer, 2016) konnte zeigen, dass systemisches 
Vertrauen für die Generation Y in 11 Systeme differenziert werden kann, denen 
ein unterschiedliches Maß an Vertrauen entgegengebracht wird. Die befragten 
Personen hatten zudem für alle erfragten Systeme das Gefühl, dass ihr Vertrauen 
abnimmt. In einer Analyse von in einer Online-Studie (N = 456) integrierten offe-
nen Antworten wurde nun der Frage nachgegangen, wie die jungen Erwachsenen 
ihr verändertes Vertrauenserleben subjektiv begründen. Eine Qualitative Inhalts-
analyse der Antworten zeigt, dass hierbei, abhängig vom betrachteten System, 
vor allem persönliche Erfahrungen oder erlebte Ungerechtigkeit und aktuelle ge-
sellschaftliche Ereignisse wie (Flüchtlings-)Politik eine entscheidende Rolle spie-
len. Implikationen der Ergebnisse für die Entwicklung systemischen Vertrauens 
bei jungen Erwachsenen sowie Ansatzpunkte zur Stabilisierung des Vertrauens 
werden diskutiert. 
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Session 3 (English): Saturday: 13:00 - 14:15 room 1/309

The Effects of Incompatibilities Perceived by Muslims 
Between Religious Beliefs and German Values
Christoph Daniel Schaefer, Bernd Simon (Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel)

This paper is based on a panel study focusing on the perspectives of Muslims 
living in Germany. It investigates respect for outgroups and radicalization as 
possible consequences of (in-)compatibilities perceived by Muslims between 
their religious beliefs, on the one hand, and values associated with Germany, on 
the other. A certain aspect of perceived compatibilities, which consists of the 
perceived possibilities for living in accordance with German rules and values, in-
creases respect for disapproved groups, reflecting some respondents‘ capacity 
to reconcile the conventions of German society with their Muslim beliefs. Percei-
ved compatibilities also decrease the support for radical political action. While a 
previous study found this effect only for people with high dual identification, the 
main effect in the present study is probably attributable to the fact that dual iden-
tification was generally high in this sample, as were constituent identifications 
with Germany and Muslims. Thereby, this study indicates that perceived (in-)com-
patibilities (between religious beliefs and values associated with Germany) play 
a pivotal role with regard to respect and radical political action. This paper con-
cludes by discussing the perception of incompatibilities to be not just regarded 
as structurally or ideologically fixed givens, but instead as possibly modifiable by 
societal context factors.

Helpers as Wolves in a Sheep’s Clothing? The Role of Norms 
and Perceived Threat for Action Tendencies Towards Refugees 
Nadine Knab, Melanie Steffens (Universität Koblenz Landau)

Helping behaviour is seen as socially desired. Nevertheless specific helping offers 
could function as a way of maintaining social inequality. Research has shown that 
the provision of dependency oriented help is increased when social identity or 
status relations are threatened. Interestingly, perceived threat is also associated 
with increased expressions of prejudice and negative intergroup behaviour. But it 
remains an open question why and when which of these routes will be chosen. We 
conducted an experiment (N=109) in the asylum context and investigated whether 
perceived norms contribute to explaining these different outcomes. We manipula-
ted threat and find a significant interaction between threat and perceived norms. 
When perceived norms to help refugees are high the difference between providing 
dependency oriented help and negative reactions to refugees is higher when thre-
at is induced compared to when it is not. It thus seems that social norms functi-
on as buffer against overt discrimination. When participants felt threatened, but 
norms to help refugees were seen as prevalent in their social environment, they 
showed a higher degree of dependency oriented help and a lesser degree of nega-
tive reaction tendencies. We will discuss norms’ influence on reactions towards 
refugees and the ambivalent role of helping in intergroup context.

Session 3 (English): Saturday: 13:00 - 14:15 room 1/309

Standing up for Whom? Different Goals in Confronting Discri-
mination and Their Relationship with Group (Dis-)identificati-
on
Anja Munder (FernUniversität Hagen), Oliver Christ (FernUniversität Hagen), 
Julia Becker (Universität Osnabrück)

We propose that direct confrontation of discrimination by the affected target can 
be driven by individual and collective motives. Recent research has shown that 
women use individual and collective strategies when confronting daily sexism 
(Becker et al., 2015). However, the selection of a response strategy could depend 
on e.g. context. Women might be driven by individual motives to pursue an in-
dividual goal but evaluate a collective strategy as more efficient to reach this 
individual goal and vice versa. Therefore, for further understanding of individual 
and collective predictors of confrontation direct assessment of goals is needed. 
We developed a scale measuring comprehensive goals of discrimination confron-
tation independently from context and other factors affecting strategy selection. 
It was hypothesized that confrontation goals can be distinguished in individual 
goals benefitting the confronting person (e.g. perpetrator stops mistreatment), 
individual goals aiming at distancing oneself from the respective group (e.g. de-
monstrating that one is not a typical group member), and collective goals benefit-
ting the respective group (e.g. improvement of group’s position). Results from an 
online study (N = 401 women) provide first evidence for these three distinct fac-
tors; group-benefitting and group-distancing goals were also positively correlated 
with measures of group identification and group disidentification, respectively. 
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Symposium (German): Saturday: 16:00 - 17:15 room 1/368A

Israelkritik Antisemitismusvorwürfe und die Grenzen der Diskursfreiheit:
Societal Beliefs und Moral Disengagement in der Kampagne 
gegen Friedenskräfte im israelisch-palästinensischen Konflikt
Wilhelm Kempf (Universität Konstanz)

Wie jeder eskalierte Konflikt geht auch der israelisch-palästinensische mit kom-
petitiven Fehlwahrnehmungen einher (Deutsch 2000), die sich in lang andauern-
den Konflikten zu gesellschaftlichen Grundüberzeugungen verdichten (Bar-Tal 
1998). Dies findet – völlig spiegelbildlich – auf beiden Seiten statt: Woran die 
eine Seite glaubt, wird von der anderen strikt zurückgewiesen und als Dämoni-
sierung, Delegitimierung und Doppelmoral empfunden. Von Nathan Sharansky, 
dem Vorsitzenden der Jewish Agency, als Test zur Identifikation von antiisraeli-
schem Antisemitismus vorgeschlagen, bilden diese drei Ds eine mächtige Waffe 
um Occupartheidsgegner zum Schweigen zu bringen und zu verhindern, dass der 
politische Diskurs in Israel „von Begriffen wie Stärke und Widerstandsfähigkeit 
auf die Ebene von Rechten und Werten wechselt“ (Burg 2014). Auf Grundlage des 
ASCI-Surveys (Kempf 2015) und der Analyse von fünf Vorfällen aus dem zweiten 
Halbjahr 2016 wird gezeigt, wie die Kampagne gegen Friedenskräfte in Israel/Pa-
lästina inzwischen auch auf Deutschland übergegriffen hat und sich dabei nicht 
nur ihrerseits einer Doppelmoral bedient um die Occupartheidsgegner zu dämo-
nisieren und delegitimieren, sondern den drei Ds noch ein viertes hinzufügt: die 
Denunziation derer, die für eine Friedenslösung in Israel/Palästina eintreten. Eine 
Denunziation, die jegliche Abweichung von den eigenen Glaubenssätzen als an-
tisemitisch brandmarkt und die Einsicht in bestehende Unrechtsverhältnisse auf 
dem Wege der moralischen Ablösung (Bandura 1999) abwehrt.

Negative Einstellungen gegen Juden und gegen Muslime: 
Gemeinsamkeiten, Spiegelbildliches und Unterschiede in em-
pirischen Befunden und in politischen Kampfbegriffen
Rolf Verleger (Universität zu Lübeck)

Der Vortrag beleuchtet drei Aspekte des Verhältnisses von Einstellungen gegen 
Juden und gegen Muslime. Erstens Zusammenhänge in der deutschen Bevölke-
rung: Beide Einstellungen variierten in Kempfs repräsentativer Erhebung (2015) 
parallel über die neun (sich aus ihrem Antwortverhalten ergebenden) unterschied-
lichen Personengruppen, zeigten also wenig Evidenz für einen qualitativen Unter-
schied. Zweitens wechselseitige Einstellungen: Relativ viele Veröffentlichungen 
und öffentliche Diskussion gibt es über Einstellungen gegen Juden bei Muslimen, 
aber wenig über Einstellungen gegen Muslime bei Juden. Die eher anekdotische 
Befundlage und politische Problematik von jüdischer Seite wird hier referiert, 
systematische Forschung erscheint nötig. Drittens die Verwendung als politische 
Kampfbegriffe: Kritik an Israel wird regelmäßig unter „Antisemitismus“-Verdacht 
gestellt, bei Kritik an der Türkei oder Saudi-Arabien scheint dagegen „Antiislamis-
mus“ keine Rolle zu spielen. Diese überraschende Ungleichheit wird diskutiert. 
Insgesamt würde die Forschung zu negativen Einstellungen an Juden an Qualität 
gewinnen, wenn regelmäßig Einstellungen gegenüber anderen Minderheiten als 
Kontrollvariable miterhoben würden.

Session 4 (English): Saturday: 16:00 - 17:15 room 1/309

Beyond the Story Narrative: Intergroup Help, Morality, and 
Multi-ethnic Reconciliation in Bosnia and Herzegovina
Mirjana Rupar (Masaryk University, Brno), Sylvie Graf (Czech Academy of 
Sciences, Brno)

The present study investigated the effects of stories about intergroup help du-
ring intergroup conflict on forgiveness and reparation that are crucial steps in 
intergroup reconciliation. In multi-ethnic context of Bosnia and Herzegovina, Cro-
at participants (N=112) either read a story about a Croat who helped a Bosniak 
(ingroup help) during the war or read no story (control group) and then indica-
ted their forgiveness and support for reparatory acts toward other ethnic groups 
participating in the war – Bosniaks and Serbs. Participants who read the story 
about ingroup help expressed greater forgiveness and greater support for repa-
ration acts toward both ethnic groups compared to the control condition. The 
effects of ingroup help on the process of reconciliation were mediated by moral 
mechanisms. Reading about ingroup help increased feelings of moral elevation 
that further led to greater endorsement of universalistic moral values and greater 
moral circle. Greater endorsement of universalistic moral values positively predic-
ted inter-group forgiveness toward Bosniaks, while greater moral circle positively 
predicted support for reparation acts toward Bosniaks and intergroup forgiveness 
toward Serbs. Greater moral circle negatively predicted support for reparatory 
acts toward Serbs. Theoretical and applied implications for reconciliation pro-
cess are discussed. 

Democratic Tableware: An Interdisciplinary Approach to  
Foster Collective Decision-Making 
Klaus Harnack (Westfälische-Wilhelms-Universität Münster),  
Andreas Mühlenberend (Bauhaus-Universität Weimar)

The psychological exercises of collective bargaining, conflict negotiation and 
political discussions are tightly coupled with the notion of a table. The present 
contribution will introduce physical objects on the negotiation table, aimed to 
foster social interactions and to ease classical negotiation problems at the table. 
Democratic Tableware wants to tackle psychological problems that frequently 
occur in negotiation settings. The project builds upon the long tradition of tab-
leware in the field of product design and combines it with psychological findings 
in the field of collective decision-making and negotiation. For instance, the Tan-
gible Opinion Index (TOI), a simple colored wooded block attenuates the problem 
of missing or over-structured moderation of a group discussion that frequently 
hinder the effectiveness of group communication. Or, the Secret Opinion Light 
(SOL), a technical device to anonymously signal individual opinions can help to 
overcome the phenomena of groupthink, when individuals are hindered to express 
their opinion in large groups. Besides the presentation of ongoing projects, we will 
discuss the idea of Democratic Tableware in a broader setting in order to motivate 
further research.
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Postersession: Saturday: 10:15 - 11:00  Altes Heizhaus

Ducken oder Mucken? Der Einfluss von Autoritarismus auf den 
Zusammenhang von Emotionen und Gruppeneffektivität mit 
Protestverhalten
Anika Münch, Kathrin Althaus (TU Chemnitz)

Da in der bisherigen Forschung der Protest konservativer Menschen wenig Be-
achtung fand, bringt die vorliegende Studie bekannte Collective Action-Prozes-
se mit autoritären Einstellungen in Verbindung. Ausgangspunkt ist ein aktuelles 
Modell zu Protestverhalten von Tausch und Kollegen (2011), das zwei eigen-
ständige aber komplementäre Prädiktoren für verschiedene Arten kollektiven 
Handelns postuliert: Emotionen und Gruppeneffektivität. Die Emotion Ärger und 
eine hohe Gruppeneffektivität sollen demnach zu normativem Protestverhalten 
führen. Nicht-normative Protestformen sollen eher aus der Emotion Verachtung 
und einer niedrigen wahrgenommenen Gruppeneffektivität resultieren. Vor dem 
Hintergrund, dass hoch autoritäre Personen grundsätzlich kaum Protestverhalten 
zeigen sollten (z.B. Lemieux & Asal, 2010; Weiner & Federico, 2017), bestand die 
Annahme, dass sie sich, wenn sie doch protestieren, dabei stark an gesellschaft-
lichen Normen orientieren. Autoritarismus sollte so Einfluss nehmen, dass mit 
steigender Ausprägung häufiger normatives und seltener nicht-normatives Pro-
testverhalten gezeigt wird. In einer Online-Umfrage mit einem Szenario über Fra-
cking (N = 410) konnte das Modell von Tausch et al. (2011) größtenteils repliziert 
werden, eine Moderation durch Autoritarismus zeigte sich wider Erwarten nicht. 
Autoritarismus korrelierte negativ mit allen Protestformen.

Die vier Dimensionen des Gemeinwohls – Entwicklung einer 
Gemeinwohl-Skala
Timo Meyhardt, Anna Jasinenko (Leipzig Graduate School of Management)

Gemeinwohl ist aus dem wissenschaftlichen Diskurs über öffentlichen Verwaltung 
nicht mehr wegzudenken. Doch auch privatwirtschaftliche Organisationen haben 
einen großen Einfluss auf das Gemeinwohl einer Gesellschaft. Meynhardt (2009) 
postulierte die Theorie, dass Organisationen durch die wahrgenommene (Nicht-)
Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse das Gemeinwohl beeinflussen. Aus den 
vier Grundbedürfnissen nach Epstein (1993) wurden die Gemeinwohldimensionen 
Lebensqualität, Moral, Aufgabenerfüllung und Zusammenhalt abgeleitet, die die 
Basis dieser Theorie und einer Vier-Item-Skala (z.B. Meynhardt &Bartholomes, 
2011) lieferten. Die vorliegende Studie fokussierte sich auf die Weiterentwicklung 
dieser Skala, mit dem primären Ziel die Dimensionen durch weitere Item-Diversi-
fikation konzeptionell besser einund voneinander abzugrenzen. Für diesen Zweck 
validierten wir mithilfe von zwei Schweizer Sub-Samples 53 Items, die aus diver-
sen Vorstudien entstanden. Die Analyse bestätigte eine triadische Modellstruktur: 
16 Items führten zu den erwarteten vier latenten Dimensionen und Gemeinwohl 
als latenten Faktor zweiter Ordnung. Die Validierung wurde anhand der Bewertung 
eines nationalen und internationalen Unternehmens aus zwei unterschiedlichen 
Branchen durchgeführt, was die intendierte Generalisierbarkeit bestätigte. Die 
Skala trägt maßgeblich zur konzeptionellen Weiterentwicklung der bedürfnisge-
prägten Gemeinwohltheorie bei und ermöglicht zukünftig im wissenschaftlichen, 
sowohl als im angewandten Rahmen, eine bessere Untersuchung der Verhaltens- 
und Wahrnehmungsunterschiede der Gemeinwohldimensionen.

Postersession: Saturday: 10:15 - 11:00  Altes Heizhaus

Wechselbeziehung zwischen kollektiver Identitätswahr-
nehmung, politischer/gesellschaftlicher Partizipation und 
Ausgrenzung/Abwertung anderer – eine qualitative Befragung 
Chemnitzer Jugendlicher
Tina Kilian, Marian Herzog (TU Chemnitz)

Eine allgemeine Tendenz zur Renationalisierung ist nicht erst seit den Erfolgen 
stark konservativer oder rechtspopulistischer Parteien zu verzeichnen. Oftmals 
sind bei der Bestimmung der eigenen Identität noch immer ethnische Vorstel-
lungen ausschlaggebend. So zeigten die Ergebnisse des Sachsen-Monitors 2016 
die vermehrte Wahrnehmung einer  „Überfremdung Sachsens“ und ein generelles 
Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Völkern. Auch eine im Frühjahr 2016 
durchgeführte Telefonumfrage der TU Chemnitz offenbarte, dass die Einstel-
lungen junger Menschen in der Stadt gespalten sind: einerseits lehnen sie men-
schenfeindliche Einschätzungen vehement ab, andererseits erfolgt eine hohe Zu-
stimmung zu Ressentiment-bedienenden Aussagen. Eine qualitative Befragung 
von 30 Chemnitzer Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren geht deswegen der 
Frage nach, ob ein Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung einer kollektiven 
Identität, politscher/gesellschaftlicher Teilhabe und der Abwertung bzw. Ausgren-
zung anderer besteht. Welche Folgen hat die eigene Identität darauf, lokale Be-
teiligungsangebote wahrzunehmen oder eben nicht? Wie schätzen die Befragten 
die Lage in Chemnitz ein? Lässt sich aus der Argumentationsstruktur ein Muster 
ableiten? Die gewonnenen Erkenntnisse sollen Anregungen und Verbesserungs-
möglichkeiten für kommunale Projekte und Maßnahmen aufzeigen, um Chemnit-
zer Jugendliche in gesellschaftlicher Teilhabe und Mitgestaltung zu bestärken. 
In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse des laufenden Projekts präsentiert.

Coffee Break during the Poster Session

During the poster session coffee, cake and fruit will be provided at 
the location „Altes Heizhaus“. We invite you to discuss the presented 
research and in an open atmosphere. 
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Postersession: Saturday: 10:15 - 11:00  Altes Heizhaus

Ausstellung: Asyl ist Menschenrecht
Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.

Als Akteur in der Asylrechtsbewegung vertritt der Sächsische Flüchtlingsrat e. 
V. die Bedürfnisse Schutzsuchender. Seit 1991 engagiert er sich für den Schutz 
geflüchteter Menschen und für menschenwürdige Unterbringungsbedingungen in 
Sachsen. Er ergreift Partei für die schutzwürdigen Interessen von Geflüchteten 
und sichert die öffentliche Kontrolle bei der Umsetzung des Asylverfahrens - so-
wie des Asylbewerberleistungsgesetzes in Sachsen. Die Posterpräsentation wird 
die Arbeit des Flüchtlingsrats beleuchten und die Informationsausstellung „Asyl 
ist Menschenrecht“ vorstellen.

Beinharte Rechte und butterweiche Linke? Der Zusammen-
hang von emotionaler Intelligenz und politischer Orientierung
Linnéa Lütt, Maxi Kunze, Anne Bade, Melisa Tasliarmut (TU Chemnitz)

Obwohl die Forschung zeigt, dass emotionale Intelligenz (EI), insbesondere die 
Subfacette Empathie, einen bedeutenden Einfluss auf das zwischenmenschli-
che Verhalten hat, wurde der Zusammenhang zu politischen Einstellungen bis-
lang kaum untersucht. Die wenigen bisher vorliegenden Studien zu emotionaler 
Intelligenz und ideologischen Einstellungen zeigen uneindeutige Befunde. In der 
vorliegenden Studie wurde die Annahme getestet, dass emotionale Intelligenz 
negativ mit einer rechten politischen Orientierung zusammenhängt und dass 
dieser Zusammenhang über die ideologischen Einstellungen Social Dominance 
Orientation (SDO) und Right-Wing-Authoritarianism (RWA) mediiert wird. Dieser 
Zusammenhang sollte vor allem auf die EI-Subfacette Empathie zurückzuführen 
sein (Bäckström & Björklund, 2007, Onraet et al., 2017, Sidanius et al., 2013). Die 
Annahmen konnten in einer Fragebogenstudie mit 386 teilnehmenden Personen 
bestätigt werden: Der Zusammenhang zwischen EI bzw. der Subfacette Empathie 
und rechter politischer Orientierung wurde jeweils über SDO und RWA mediiert. 
Offen bleibt, welche Prozesse den Zusammenhang zwischen emotionaler Intelli-
genz und Social Dominance Orientation bzw. Right-Wing Authoritarianism beein-
flussen und welche kausale Richtung der Zusammenhang hat.
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