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Die International Society of Political Psychology (ISPP) veranstaltet jährlich eine interdisziplinäre 
Tagung, auf der sich Psychologen, Politologen, Psychiater, Historiker, Soziologen sowie Journalisten 
und Regierungsvertreter über die Zusammenhänge von Psychologie und politischen Prozessen 
austauschen. Die diesjährige Tagung fand vom 08. – 11. Juli 2013 im interdisziplinären Zentrum der 
Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy in Herzliya, Israel statt.  
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem Tagungsthema „Political Psychology of Global Conflict, Protest and Reconciliation“ 
bestand ein Großteil der Präsentationen aus folgenden Inhalten: Arabischer Frühling und die 
angestrebte Demokratisierung der beteiligten arabischen Länder, radikale Bewegungen in den 
Gebieten des Nahen Ostens, Terror- und Traumaforschung, die Debatte über Konflikte während der 
Weltwirtschaftskrise und die aktuellen Probleme der Eurozone. Aber auch andere Themen, die ihren 
Schwerpunkt eher auf neurobiologische Aspekte, soziale Vielfalt und Repräsentation sowie 
Persönlichkeitsforschung richteten, waren Bestandteil des umfangreichen und vielfältigen 
Tagungsprogramms. 
 
Schon vor dem Tagungsbeginn kündigte die ISPP an, dass die diesjährige Konferenz aus über 
fünfhundert Beiträgen von Teilnehmern aus vierzig verschiedenen Ländern sowie von allen 
Kontinenten besteht. Auch viele deutsche Interessierte haben den Weg nach Israel angetreten, um 
an der diesjährigen Tagung in Israel teilzunehmen. In den vier Tagungstagen konnten täglich 
mindestens vier Vortragssessions mit jeweils drei bis fünf Präsentationen verfolgt werden. Bekannte 
Experten aus dem Bereich Psychologie und Politik, die von überall her angereist waren, haben die 
Vortragssessions mit eigenen Vorträgen und Diskussionsanregungen begleitet. Zusätzlich zu den 
Sessions haben während der Mittagspause namhafte Forscher, wie zum Beispiel Daniel Bar-Tal von 
der Tel Aviv University und John Jost von der New York University einstündige Vorträge zu ihren 
Forschungsgebieten gehalten. Weiterhin gab es einen Vortrag von Omer Bar-Lev, einem 
Parlamentsmitglieds der Knesset über innen- und außenpolitische Interessen des Staates Israel. 
 
Mein Tagungsvortrag wurde im Vorfeld der Session „Diversity, Social Representation and Conflict 
Styles“ zugeteilt. Die Inhalte meiner Präsentation möchte ich im Folgenden kurz darstellen: 
 
In der dem Vortrag zugrunde liegenden Studie „Konfliktstile und deren Beziehung zu 
Persönlichkeitseigenschaften, Individualismus und Kollektivismus - Eine vergleichende Untersuchung 
mit Israelis, Palästinensern und Deutschen“ wird angenommen, dass der Umgang mit 
Alltagskonflikten durch innerfamiliäre und kulturell geprägte Konflikterfahrungen gelernt wird. Zur 
Hypothesenbildung herangezogen wurden Modelle der politischen Sozialisation, die postulieren, 
dass die in einer latenten Sozialisation erworbenen persönlichen Konfliktstile in der manifesten 
Sozialisation auf politische Konflikte übertragen werden können. Zur Untersuchung wurden 
Konfliktstile, Persönlichkeitsmerkmale sowie die Kulturdimensionen Individualismus und 
Kollektivismus bei Israelis, Palästinensern sowie Deutschen als Referenzgruppe vergleichend erfasst 
(N = 156 Teilnehmer/innen). Von Interesse waren Unterschiede zwischen den Gruppen sowie   



Einflüsse der Ausprägungen von Kulturdimensionen und Persönlichkeitseigenschaften auf 
Konfliktstile. Bei keiner dieser Variablen zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen Israelis und 
Palästinensern. Bei allen Gruppen sind der vermeidende und dominierende Konfliktstil besonders 
ausgeprägt, wohingegen die konstruktiven Stile integrierend und kompromissbereit keine große 
Zustimmung erfahren. Die Ausprägung der individuellen Konfliktstile steht mit Merkmalen sowohl 
der Persönlichkeit als auch der kulturell geprägten Haltungen in systematischen Beziehungen. 
 
 
Neben den wirklich vielen interessanten und spannenden Präsentationen und den anschließenden 
Diskussionen haben mich vier Programmpunkte ganz besonders fasziniert: 
 
 
Am ersten Tagungstag hat die ISPP eine Junior Scholar Social Hour 
organisiert, bei der sich junge Nachwuchsforscher, die gerade an ihrer 
Doktorarbeit schreiben, austauschen konnten. Schnell bildeten sich kleine 
Gruppen, die über ihre Ideen und Erfahrungen sprachen. Es wurden 
Präsentationsthemen ausgetauscht und Vortragssessions diskutiert. Durch 
diesen Programmpunkt hatten Teilnehmer, die zum ersten Mal eine Tagung 
der ISPP besuchten, die Möglichkeit schnell Kontakte zu knüpfen und sich 
ein soziales Netzwerk aufzubauen.  
 
Am zweiten Tagungstag gab es ein Mentoring Tea. Schon vor der Tagung konnten vor allem junge 
Teilnehmer Wunschprofessoren aus einer Auswahl angeben, mit denen sie sich während der Tagung 
einmal ausführlich austauschen wollten. Ich habe mich für Daniel Bar-Tal beworben, von dem ich für 
meine Bachelorarbeit einige Artikel aus seiner Forschung gelesen habe. Er hat sich vor allem mit 
Stereotypen und Vorurteilen in Konflikten, wie Kinder Krieg und Frieden verstehen und geteilten 
Vorstellungen in einer Gesellschaft beschäftigt. 
Ich war daran interessiert, einen israelischen Professor zu treffen, der sich unter anderem mit 
Forschung zum Israel-Palästina Konflikt befasst hat. Zusammen mit einer PhD Studentin aus North 
Carolina und einem PhD Studenten aus New York hatten wir die Möglichkeit, Daniel Bar-Tal Fragen 
zu Forschung und Berufsperspektiven in der politischen Psychologie allgemein und seinem speziellen 
Forschungsgebiet zu stellen. Schnell zeigte sich, dass der Professor schon an vielen Universitäten 
gelehrt hat, unter anderem in Münster.  
Für mich war ganz besonders spannend, seine persönliche Sicht über den Israel-Palästina Konflikt zu 
erfahren und seine Ideen über mögliche neue Forschung. Mit vielen eigenen Anekdoten hat er auf 
die Probleme im israelischen Schulsystem und der selektierten Aufklärung über den Konflikt und die 
Rechte der Palästinenser aufmerksam gemacht. 
 
Ein weiteres Highlight für mich persönlich war eine Roundtable Discussion, in der sich durch einen 
amerikanischen Professor geleitet, der religiöse Rhabbi Kobi und ein ehemals radikales Mitglied der 
Fatah über den herrschenden Konflikt austauschten. Beide Seiten stellten ihre Ideen zur Lösung des 
Israel-Palästina Konfliktes vor und welche Schritte es benötigt, um diesem Ziel etwas näher zu 
kommen. Es ging um religiöse Argumente, wem das Land zugesprochen werden müsste, aber auch 
um Ungerechtigkeiten, Vertreibungen und Terrorakte.  
Für mich war unglaublich spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen zu diesem 
Thema und die Rechtfertigungen für die aktuelle Lage sein können. Aus dem Publikum, das aus vielen 
ausländischen Zuhörern, aber auch aus Einwohnern der betroffenen Seiten bestand, kamen viele 
kritische Anmerkungen. Vor allem aber wurde darauf hingewiesen, dass innerhalb von Israel jüdische 
und arabische Einwohner unterschiedlichen Rechtssystemen unterliegen. Der Unterschied zwischen 
den verschiedenen Gruppen fängt schon bei so basalen Grundlagen an.  
Am Ende der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass es noch nie eine derartige Konfrontation 
zwischen einem ehemals radikalen Palästinenserführer von der Al-Quds Universität und einem 
ultrareligiösen Rhabbi gegeben hat.  



Ein letzter wirklich sehr spannender Programmpunkt war der Vortrag des Parlamentsmitglieds Omer 
Bar-Lev.  Für mich als ehemalige Volontärin eines Kibbuz, die ein Jahr in der israelischen 
Gemeinschaft mitgelebt hat, war es interessant zu sehen, wie das Parlament mit den nicht 
unerheblichen innenpolitischen Spannungen umgeht, auf die außenpolitischen Probleme reagiert 
und wie diese Reaktionen gerechtfertigt werden.  
Durch diesen Vortrag wurden die jüdischen Rechte verdeutlicht, die zwar den größten Teil der 
israelischen Bevölkerung betreffen, jedoch nicht alle. Deutlich wurde, dass es immer noch um das 
Existenzrecht des Staates Israel geht und es immer wieder explosive Spannungen zu allen 
Nachbarländern gibt. Mit Argusaugen wurde die zu der Zeit aktuelle Eskalation in Ägypten und Syrien 
vom Parlament betrachtet und der ebenfalls während der Tagung ablaufende Sprengstoffangriff auf 
das politische Lager der Hisbollah im Libanon. Die wahrgenommene Bedrohung Israelis durch den 
Iran wurde vor allem von amerikanischen Diskussionsteilnehmern als übertrieben kritisiert. 
 
Alles in allem bin ich fasziniert von der Vielfalt der Beiträge, die sowohl aus qualitativer und 
quantitativer Forschung bestanden, als auch aus Abhandlungen zu frei zusammengestellten Themen. 
Das Publikum war sehr diskussionsbereit und es wurden viele aktuelle weltpolitische und 
länderpolitische Aspekte betrachtet. Ich habe viele Anregungen für neue Forschung gesammelt und 
komme mit vielen Ideen für weitere Studien zurück. Ich bin sehr dankbar für die Teilnahme an dieser 
Tagung. Vor allem möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die mich vor, während und nach 
der Tagung moralisch, finanziell und mit ihren Ideen zur Umsetzung dieser Studie und dem 
Tagungsbeitrag unterstützt haben. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Walter-Jacobsen-Gesellschaft, 
Hamburg, für die finanzielle Unterstützung meiner Studienreise nach Israel. Durch diese tolle 
Förderung ist der Tagungsbesuch erst möglich geworden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen 
Mitgliedern, die mich bei der Umsetzung meiner Ideen und der Verwirklichung unterstützt haben. 
Weitere Informationen über die Walter-Jacobsen-Gesellschaft finden Sie unter der folgenden 
Adresse: www.wjg.kulturserver-hamburg.de. 
 
Auch im nächsten Jahr veranstaltet die International Society of Political Psychology eine 
interdisziplinäre Tagung. Das Thema dieser Tagung ist: „"Ideologies and Ideological Conflict: The 
Political Psychology of Belief Systems." Die Tagung findet vom 04. – 07. July 2014 im Ergife Palace 
Hotel in Rom statt. Weitere Informationen können Sie auf der folgenden Homepage finden: 
http://www.ispp.org/meetings 


