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experimentelle Untersuchung von
Duncan (1976)

In einer experimentellen Untersuchung spielte Duncan (1976) weißen
Vpn unterschiedliche Versionen eines Videos vor,
das eine hitzige Diskussion zwischen einem schwarzen und einem
weißen Mann zeigte. Alle Vpn sahen am Ende des Videos, wie der
eine Mann den anderen Mann schubste; ein Teil der Vpn sah
allerdings eine Version, in der der Schwarze der „Täter“ war, in einer
anderen Version war der Weiße der Täter. Obwohl der Grund für den
Schubser in beiden Versionen des Videos unklar blieb – es konnte
sich um Spaß, eine theatralische Geste
oder aber Aggression handeln - beurteilten die Vpn den Verhaltensakt
als gewalttätiger und aggressiver, wenn er von einem Schwarzen statt
von einem Weißen ausgeführt wurde. Und nicht nur das: War der
Schwarze der Täter, führten die Vpn das Verhalten eher auf seine
Persönlichkeitseigenschaften zurück. Das identische Verhalten eines
Weißen wurde hingegen eher durch die situativen Umstände erklärt.
hat dieses „Hinausgehen über die gegebene Information“ (Bruner,
1957) erhebliche Effekte auf die Informationsverarbeitung.
(Kategorisierung - Systematisierung)
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Schubser Experiment Wie das Experiment von Duncan illustriert, fungieren in sozialen
Interaktionen Stereotype häufig im Sinne von Heuristiken - auf
der Grundlage weniger wahrgenommener Hinweisreize (im Fall des
Duncan’schen Experiments der Hautfarbe) werden Stereotype
aktiviert, die dann Urteile und Entscheidungen beeinflussen, ohne
dass weitere verfügbare Informationen systematisch berücksichtigt
werden
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Beispiel von Weiner, Graham und Chandle In einem Experiment zum Zusammenhang zwischen Attributionen und Affekten gaben Weiner,
Graham und Chandler ihren Vpn Beschreibungen von verschiedenen negativen
Verhaltensweisen (z.B. Schulden nicht zurückzahlen, eine Prüfung nicht bestehen). Für jedes
Ereignis wurden acht verschiedene Ursachen dargeboten, die sich jeweils aus der Kombination
der oben beschriebenen  Attributionsdimensionen ergaben (d.h. intern/extern x stabil/instabil x
kontrollierbar /unkontrollierbar). Im Fall einer externen, stabilen und unkontrollierbaren
Ursachenbeschreibung erhielten die Vpn beispielsweise die Information, die Zielperson könne
ihre Schulden nicht zurückzahlen, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren habe, da er durch den
Einsatz von Computern überflüssig geworden war. Im Fall der entgegengesetzten internen,
instabilen und kontrollierbaren Ursachenzuschreibung konnte sie die Schulden nicht bezahlen,
weil sie beschlossen hatte, ihre Stelle zu kündigen und nun einen neuen Job suchte. Die Vpn
mussten für jede Beschreibung an- geben, in welchem Ausmaß die Situation Ärger oder Mitleid
hervorruft. Die Ergebnisse waren eindeutig. Die Wahrnehmung kontrollierbarer Ursachen führte
zu Ärger, die Wahrnehmung unkontrollierbarer Ursachen zu Mitleid. Beide Emotionen waren bei
den Vpn am stärksten ausgeprägt, wenn zudem interne und stabile Ursachenvorlagen. Die
Kombination intern/stabil/kontrollierbar bewirkte den größten Ärger; die Kombination
intern/stabil/unkontrollierbar das meiste Mitleid. 
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Beispiel zu der
Tendenz zur Beharrung (Perseverance bias).

 (Ross et al., 1975, Exp. 2) ließen Vpn eine Zielperson beobachten, die eine Serie von
Entscheidungsaufgaben bearbeitete. In einer Experimentalgruppe wurde den Beobachtern der
Eindruck vermittelt, die Zielperson habe einen Großteil der Aufgaben korrekt gelöst
(„Erfolgsgruppe“); Vpn in einer anderen Gruppe wurde der Eindruck vermittelt, die Zielperson
habe in weniger als der Hälfte der Fälle die korrekte Entscheidung getroffen
(„Misserfolgsgruppe“). Später informierte der Vl die Beobachter, dass die Rückmeldungen rein
zufällig gewesen waren und nichts mit der tatsächlichen Leistung der Zielperson zu tun hatten -
der erste Eindruck,
den sich die Vpn von der Zielperson gemacht hatten, war also falsch. Wie die Auswertungen
nachfolgender Einschätzungen der Zielperson ergaben, wurden diese Einschätzungen dennoch
von dem ersten fehlerhaften Eindruck beeinflusst. Beispielsweise stuften die Vpn der
„Erfolgsgruppe“ die
Fähigkeiten der Zielperson, zukünftig ähnliche Aufgaben zu lösen, höher ein, als die Vpn in der
„Misserfolgsgruppe“. Wiedieses und andere Experimente zeigen, ist es aufgrund dieser Tendenz
zur Beharrung oft schwierig, die Effekte eines ersten Eindrucks vollständig zu eliminieren, selbst
wenn er - wie im Fall eines Gerüchts oder eines falschen Verdachts - aufoffensichtlichen
Fehlinformationen beruht.
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paradigmatische Experimente  Mark Snyder und William Swann
(1978)

Vpn wurden Hypothesen über eine zukünftige Interaktionspartnerin gesagt (eine den Vpn nicht
bekannte Person). In einer Experimentalbedingung wurden die Vpn instruiert, in einem
„Kennenlerninterview“ herauszufinden, wie Erleben und Verhalten der Zielperson mit dem einer
typischen extravertierten Person übereinstimmte. In einer anderen Bedingung sollten sie
herausfinden,in wieweit es sich um eine typische introvertierte Person handelte. . Wie die
Ergebnisse zeigten,suchten die Vpn überwiegend Fragen aus einem Fragenkatalog aus, die
darauf abzielten, Belege für die Bestätigung ihrer Hypothese zu sammeln. Um die vermeintliche
Extraversion der Zielperson zu testen, stellten sie beispielsweise Fragen wie Was würdest Du
tun, um eine Party so richtig in Gang zu bringen?“. Diese Fragen drängen es dem
Interviewpartner geradezu auf, in einer Art und Weise zu antworten, wie es der Fragende
erwartet. Die Untersuchung wurde zwar aus einer Reihe von methodischen Gründen kritisiert.
Allerdings erwies sich die Tendenz zur konfirmatorischen Suche auch in nachfolgenden
Untersuchungen mit einer verbesserten Methodik als ein außerordentlich robustes Phänomen (s.
z.B. Bless et al., 2004). Dies bedeutet: Hat sich ein erster Eindruck erst einmal manifestiert,
dann steuert er die nachfolgendeInformationssuche (und -verarbeitung) oft im Sinne seiner
Bestätigung.
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Experimentelles Beispiel: Snyder, Tanke und Berscheid (1977) Tanke zeigte männl Vpn ein Foto einer Frau, mit der sie angeblich anschließend ein
Telefongespräch führen würden. Je nach experimenteller Bedingung wurde den Vpn entweder
das Foto einer sehr attraktiven oder das Foto einer weniger attraktiven Frau gezeigt (Schritt 1:
Erwartung der Zielperson).  Telefonat mit einer Studentin, die nicht über die experimentelle
Variation informiert war. Es  zeigte sich  Folgendes: Zum einen waren die Männer, die dachten
mit einer attraktiven Frau zu telefonieren, kontaktfreudiger, interessierter und warmherziger als
diejenigen, die dachten, die Gesprächspartnerin sei unattraktiv (Schritt 2: Behandlung der
Zielperson entsprechend der eigenen Erwartung). Zum zweiten zeigte sich, dass die Frauen auf
dieses unterschiedliche Konversationsverhalten entsprechend regierten (Schritt 3:
Erwartungskonformes
Verhalten der Zielperson): Frauen, deren Partner annahmen, sie sprächen mit einer attraktiven
Frau, verhielten sich aufgeschlossener, fröhlicher und selbstsicherer und wirkten damit de facto
attraktiver als Frauen, deren Partner annahmen, sie telefonierten mit einer unattraktiven Frau
(Schritt 4:
Bestätigung des ursprünglichen Eindrucks). 
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Psychologischer
Puffer

Wie Linville (1985) zeigen konnte, spielt die Selbstkomplexität im Zusammenhang mit der
Emotionsregulation eine wichtige Rolle. In einer experimentellen Studie konfrontierte sie die Vpn
beispielsweise mit negati- ven oder positiven Rückmeldungen bzgl. ihrer Leistung. Teilnehmer
mit einer geringen Selbstkomplexität reagierten mit intensiveren Emotionen
auf diese Ereignisse: Bei negativer Rückmeldung fühlten sie sich schlechter und bei einer
positiven Rückmeldung besser als Personen mit hoher Selbstkomplexität. Dies lässt sich
vermutlich darauf zurückführen, dass es bei niedriger Selbstkomplexität schneller zu einem
„Überspringen“ von
Gefühlen und Schlussfolgerungen von dem durch die Rückmeldung ursprünglich aktivierten
Aspekt auf andere Aspekte des Selbst kommt, da  diese relativ eng miteinander verbunden sind.
Hohe Selbstkomplexität kann daher als psychologischer Puffer gegen die
selbstwertbedrohlichen
Folgen negativer Ereignisse fungieren, da bei Misserfolg oder einer negativen Bewertung eines
Selbstaspekts nicht die Bewertung des gesamten Selbst in Mitleidenschaft gezogen wird. 
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Erwartungs-X-Wert-
Modell

Kognitionen in Form von Überzeugungen sind der elementare
Bestandteil des Einstellungsmodells von Martin Fishbein und Icek
Ajzen (1975). Diesem Modell zufolge lässt sich die Einstellung
gegenüber einem Einstellungsobjekt mathematisch als eine Summe
von Erwartungs-X-Wert- Produkten modellieren:

Einstellung resultiert aus der Addition der im Hinblick auf jedes Attribut
des Einstellungsobjekts ermittelten Erwartungs-x-Wert Produkte.
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Kendzierski (1982) das Verhalten von Studierenden, die entweder
positive oder negative Einstellungen gegenüber Programmen
zum Nachteilsaus-
gleich für Mitglieder gesellschaftlich benachteiligter Gruppen
hatten (sog. „Affirmative Action Programme“).

Im Rahmen der Untersuchung wurde den Vpn die Möglichkeit geboten, an einem Treffen
teilzunehmen, das darauf angelegt war, positiven Einstellungen zu „affirmativ Action“ durch
eigenes Verhalten Ausdruck zu verleihen. Wie erwartet zeigte sich, dass
die Entscheidung zur Teilnahme (oder Nichtteilnahme) bei schwachen Selbstüberwachern aus
ihrer zuvor gemessenen Einstellung zu Affirmative-Action-Programmen vorhersagt werden
konnte: Personen mit einer positiven Einstellung gegenüber diesen Programmen nahmen mit
höherer Wahrscheinlichkeit teil, als Personen mit einer negativer Einstellung. Bei den starken
Selbstüberwachern war diese Vorhersage hingegen nicht möglich, da sie sich bei ihrer
Entscheidung offenbar weniger an ihrer zuvor geäußerten Einstellung, sondern vielmehr an den
aktuell wahrgenommenen Erwartungen anderer Teilnehmer orientierten. Wenn sie vermuteten,
es würde von ihnen erwartet, entschieden sie sich für die Teilnahme an dem Treffen, selbst
wenn sie eigentlich eine negative Einstellung gegenüber der Thematik hatten.

10 lustige Experimente Modul 4

überlegten Handelns
Die Theorie des überlegten Handelns

Ajzen & Fishbein,
1.  Verhaltensabsicht (oder -intention)

diese wird beeinflusst von der Einstellung gegenüber dem Verhalten

Einstellung resultiert - im Einklang mit dem weiter oben erläuterten Erwartungs-X-Wert-Modell -
aus der eingeschätzten Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter Verhaltenskonsequenzen  und
der Bewertung dieser Verhaltenskonsequenz Für jede Konsequenz wird das Produkt aus
Erwartung und Wert gebildet, diese Produkte werden dann zu einem Wert aufsummiert, der die
Einstellung der Person modelliert

 2. subjektive Norm. 
 Zur Modellierung der subjektiven Normen werden die
subjektiven Einschätzungen bezüglich dieser beiden Komponenten wiederum multiplikativ
miteinander verknüpft und dann aufsummiert.

Verhaltensabsicht und subjektive Norm wirken auf Intention, das
bedingt Verhalten
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Theorie des geplanten Verhaltens. plus Wahrgenommene Verhaltenskontrolle: Die Wahrnehmung einer
Person, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen
verfügt, um ein bestimmtes Verhalten ausführen zu können, wird als
wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezeichnet.
Verhaltenskontrolle

12 lustige Experimente Modul 4

Um die Bedeutung der persönlichen Relevanz für die
Verarbeitung persuasiver Argumente zu demonstrieren

 Petty, Cacioppo und Goldmann (1981)  Vpn hörten  Rede vor, in der Argumente für oder gegen
die Einführung einer zusätzlichen Abschlussprüfung zum Ende des Studiums präsentiert
wurden. Unterschiedliche  persönliche Relevanz  manipuliert, Zusätzlich wurden zwei weitere
unabhängige Variablen experimentell variiert. Dies war zum einen die Qualität der Argumente -
einem Teil der Vpn wurden starke, überzeugende Argumente präsentiert, während die übrigen
schwache und wenig überzeugende Argumente zu hören bekamen. Zudem wurde die Quelle der
Argumente variiert (Expertenstatus als heuristischer Hinweisreiz). Während ein Teil der Vpn
Glauben gemacht wurde, die Rede wäre von einer Kommission unter Leitung eines
renommierten Professors vorbereitet worden (hohe Expertise), wurde den übrigen Vpn mitgeteilt,
die Rede wäre von Schülern vorbereitet worden (niedrige Expertise). Wenn das Thema für die
Vpn persönlich relevant war (und nur dann), wurde ihre eigene Einstellung von der
Qualität der Argumente beeinflusst, und zwar unabhängig vom Status der Quelle (d.h., die
Überzeugung fand auf zentralem Wege statt). Bei geringer persönlicher Relevanz spielte
hingegen der Status der Quelle eine wichtige Rolle für die Bildung der Einstellung (d.h., die
Überzeugung fand auf peripherem Wege statt).
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Kosten- und Nutzenfaktoren, - Materielle Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. der finanzielle Aufwand, der mit dem
Hilfeverhalten verbunden ist; auf Nutzenseite ggf. eine finanzielle Belohung, die einem aufgrund
des Verhaltens zuteil wird.
• Körperliche Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. körperliche An- strengung, Schmerz,
Verletzungen; auf Nutzenseite ggf. eine Stär-kung der körperlichen Fitness und Gesundheit (z.B.
durch langfristiges ehrenamtliches Engagement).
• Soziale Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. negative soziale Reaktionen wie Verspottung
oder sogar Ausgrenzung, weil man jemandem hilft, der dies vermeintlich nicht verdient; auf
Nutzenseite ggf. soziale Anerkennung und Ruhm für eine heldenhafte Tat.
• Psychische Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. Gefühle von Aversion und Ekel durch die
Konfrontation mit Blut, Wunden oder Sekreten, auf Nutzenseite ggf. eine Steigerung des
Selbstwertge- fühls, das Gefühl im Einklang mit eigenen Idealen zu handeln.
Je nach Hilfesituation (Planungsgrad, Schwergrad, Art des Kontakts) können diese
Kosten und Nutzen für den Helfer erheblich variieren.
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„Negative-State-Relief“-Modell (z.B. Cialdini, Kenrick, & Baumann,)

 Menschen helfen dem Negative-State-Relief-Modell zufolge, um
eigene negative Gefühle abzubauen.
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„Elaine“, tatsächlich eine Assitentin
der Versuchsleitung -  Lernexperiment

Die Vp wurde so vor ein Dilemma gestellt: Sollte sie sich dafür entscheiden, Elaines Platz
einzunehmen, würde dies mit einer unangenehmen Erfahrung für sie selbst einhergehen.
Andererseits war die Übernahme von Elaines Part für sie die
einzige Möglichkeit, Elaines Leiden zu beenden. Um zu demonstrieren, dass Empathie zu
altruistischem Helfen führt, manipulierten Batson und seine Mitarbeiter in dem Experiment
zwei unabhängige Variablen.(„hohe Ähnlichkeit“ - hohe Empathie), bzw. („niedrige Ähnlichkeit“ –
niedrige Empathie). Zusätzlich wurden die Kosten des Nichthelfens manipuliert.
Labor sofort verlassen könnten, wenn sie dies wollten („leichter Ausweg“ - niedrige Kosten des
Nicht-Helfens).  („schwieriger Ausweg“ - hohe Kosten des Nicht-Helfens) glaubten die Vpn, dass
sie bleiben und acht weitere Durchgänge ansehen mussten, bei denen Elaine litt  - eine höchst
unangenehme und stressreiche Erfahrung, die sich nur durch eigenes Helfen abstellen ließ.
Unter der Bedingung „hohe Empathie“ (altruistische Motivation) halfen die Vpn
unabhängig, von den Kosten des Nicht- Helfens. Unter der Bedingung „niedrige
Empathie“ (egoistische Motivation) war dies hingegen nicht der Fall - der überwiegende
Teil der Vpn half nur dann, wenn Nicht-Helfen, mit hohen Kosten einherging. 
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Experiment: Nachstellung Latané Beaman uet al ließen ihre Vpn (Studierende) nach dem Zufallsprinzip entweder eine
Vorlesung über Latané und Darley’s Forschung zur Notfallintervention anhören (bzw.
einen entsprechenden Film ansehen), oder aber eine Vorlesung zu einem Thema, das
nichts mit Notfallinterven-
tion zu tun hatte. Zwei Wochen später nahmen alle Vpn an einer, wie sie dachten,
unabhängigen Studie zum Thema soziale Kommunikation teil. Auf dem Weg zum
Laborraum lag ein anderer Student (ein Assistent der Vl) am Boden. Ob er Hilfe brauchte
war unklar. Da sich ein anwesender zweiter Assistent (der sich als einer der
Studienteilnehmer ausgab) ab-
sichtlich unbesorgt zeigte, lag es nahe, anzunehmen alles sei in Ordnung. Tatsächlich
zeigte sich, dass von den Vpn, die vorher keine Informationen über die Forschung zur
Notfallintervention bekommen hatten, nur 25% eine Hilfereaktion zeigte. Bei den Vpn, die
durch die Vorlesung oder den Film über die Barrieren in Notfallsituationen aufgeklärt
worden waren, waren es immerhin 43% (Beaman, Barnes, Klentz, & McQuirk, 1978, Studie
2). 
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Warteschlangenexperiment Harris (1974)Assistenten an verschiedenen Positionen in längeren Warteschlangen (z.B. im Kino
oder Supermarkt) vorzudrängeln, wobei sie eine von zwei Positionen einnehmen sollten:
Entweder vor einer Zielperson, vor der nur noch zwei andere Wartende standen (d.h. einer
Person, die ihr Ziel schon fast erreicht hatte) oder vor einer Zielperson, vor der noch elf andere
Wartende standen. Zu- dem wurden folgende Variablen variiert: 1. Das Geschlecht 2. 
entschuldigten oder nicht, und
3. ihr sozialer Status (anhand der Kleidung).  wesentlich aggressiver,  in unmittelbarer Nähe des
angestrebten Ziels (Kasse) oder  niedrigen sozialen Status hatte. Gegenüber weiblichen
Mitarbeitern der Vl oder Mitarbeitern, die sich entschuldigten, wurde weniger aggressives
Verhalten gezeigt. Bei den Zielpersonen bestand die Tendenz, im Fall gleichgeschlechtlicher
Interaktionen aggressiver zu reagieren. Die Ausübung aggressiven Verhaltens hängt auch von
der Einschätzung ab, über welche Sanktionsmöglichkeiten die Zielperson verfügt.  sog.
Aggressionsverschiebung. Tatsächlich belegt eine Vielzahl von Studien, dass Menschen,
wenn sie frustriert werden, Aggressionen von der ursprünglichen Quelle der Frustration auf
weniger mächtige oder leichter erreichbare Zielpersonen „verschieben“ (z.B. Marcus-Newhall,
Pedersen, Carlson, & Miller, 2000). 
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Rocky Bandura Kleinkinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren . In einer
Bedingung sahen sie ein Video, in dem ein Junge („Rocky“, das
aggressive Modell) durch aggressives Verhalten gegenüber einem
anderen Jungen ein angestrebtes Ziel erreicht (d. h. er wurde für sein
Verhalten belohnt); in einer anderen Bedingung erreicht der Junge
das Ziel nicht und wurde für sein Verhalten zudem sanktioniert.  In
einer anschließenden Phase: ob und in welchem Ausmaß die Kinder
das aggressive Verhalten in einer Spielsituation mit einer Puppe
imitierten. Kinder, die das „erfolgreiche“ aggressive Modell beobachtet
hatten, imitierten dieses Verhalten in höherem Ausmaß als Kinder, die
das Modell beobachtet hatten, das für sein Verhalten sanktioniert
wurde. Diese Ergebnisse sind repräsentativ für eine Vielzahl von
empirischen Befunden die belegen, dass aggressives Verhalten
oft durch Beobachtung und Nachahmung gelernt wird.
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„Waffeneffekt“ Berkowitz und LePage  Vpn eine Reihe unangenehmer (aber ungefährlicher) Elektroschocks
appliziert, um sie zu verärgern. Die Applikation der Schocks erfolgte durch
einen Assistenten des Vl (vermeintlich ein Mitstudent). Nachfolgend hatten die Vpn vermeintlich
Gelegenheit, dieser Person Elektroschocks zu verabreichen und sich dadurch an der Person für
die Applikation der Schocks zu „rächen“ (tatsächlich konnten sie keine Schocks applizieren). Um
die
Wirkung aggressiver Hinweisreize zu untersuchen, war der Raum, in dem der Schockgenerator
stand, unterschiedlich ausgestattet. In einer Bedingung befanden sich neben dem Generator
Waffen  in einer Vergleichsbedingung zwei Federballschläger  in einer Kontrollbedingen waren
keine weiteren Objekte im Raum.  aggressiver Hinweisreize, dann war die Wahrscheinlichkeit
aggressiven Verhaltens als Reaktion
auf die Frustration signifikant erhöht. Erklärung: aggressive Hinweisreize können die
Interpretation negativen Affekts im Sinne von Ärger oder Aggression begünstigen, zweitens
fungieren sie vermutlich selbst als „Prime“ drittens können sie v als Information über
vorherrschende soziale Normen interpretiert werden (z.B. kann die Anwesenheit einer Waffe
signalisieren, dass Gewaltanwen- dung sozial akzeptiert ist).
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Experimentelle Untersuchung  Gewaltvideoshow bei Kindern Liebert und Baron (1972) zeigten Kindern (Mädchen und Jungen unter- schiedlicher
Altersgruppen) entweder einen Ausschnitt aus einer Fernsehserie, der zahlreiche Episoden mit
gewalttätigen Auseinandersetzungen enthiel (Experimentalgruppe) oder ein spannendes, aber
gewaltfreies Video über sportliche Aktivitäten (Kontrollgruppe). Allen Kindern wurde
anschließend die Gelegenheit gegeben, im Rahmen einer speziell strukturierten Spielsituation
aggressives Verhalten gegenüber einem anderen Kind auszuführen, das angeblich in einem
Nachbarraum war. Zusätzlich wurde ihr aggressives Verhalten in einer freien Spielsituation
beobachtet.
Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Kinder der Experimentalgruppe sowohl in der
strukturierten Spielsituation als auch im freien Spiel aggressiver verhielten. Die Effekte auf
aggressives Verhalten im freien Spiel waren allerdings bei Jungen, v. a. den jüngeren,
besonders deutlich. 



21 lustige Experimente Modul 4

fünf ineinandergreifenden
Mechanismen, die die Effekte von Gewaltdarstellungen in Medien
auf das Verhalten vermitteln (s. z.B. Berkowitz, 1993):

1. Modelllernen
2. Verfügbarkeit
3. Soziale Normen
4. Abstumpfung
5. Feindseliger Attributionsstil: = Trait
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Wirksamkeit von Entschuldigung (Pflichttext)
- eine glaubwürdige Entschuldigung reduziert die
Wahrscheinlichkeit , dass die frustrierte Person aggressiv
reagiert

Ohbuchi, Kameda, & Agarie, 1989

Die Effektivität einer Entschuldigung hängt insbesondere von zwei
Faktoren ab:
1. vom Schwergrad des Ereignisses– je schwerwiegender die
Frustration, desto umfangreicher muss die Entschuldigung
typischerweise ausfallen, um Ärger und Aggression zu mildern;
2. vom Vertrauen des Adressaten- eine Entschuldigung wirkt nur
dann, wenn der Adressat glaubt, dass der Verursacher es mit sei-
ner Entschuldigung ernst meint und sich daher zukünftig anders
verhält.
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Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971)
Minimalparadigma

zeigten, dass die bloße Kategorisierung von Menschen auf der
Grundlage eines trivialen Merkmals bereits hinreichend sein kann,
um bestimmte Formen des Gruppenverhaltens zu erzeugen
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informeller Einfluss Sherif
- optische Täuschung – den sog. autokinetischen Effekt

Dieser Effekt tritt auf, wenn man in einem dunklen Raum unter
Abwesenheit objektiver Referenzpunkte einen Lichtpunkt fixiert.
Aufgrund der natürlichen, ruckartigen Augeneigenbewegung
entsteht der Eindruck, der Punkt bewege sich inunterschiedliche
Richtungen, obwohl er tatsächlich stationär ist.

 die Vpn, die das autokinetische Phänomen nicht kannten,sollten in
einer Serie von Durchgängen mündlich angeben, wie weit sich der
jeweils präsentierte Lichtpunkt ihrer Einschätzung nach bewegte.
Gaben die Vpn ihre Urteile alleine ab, entwickelte sich im Verlauf der
Durchgänge eine persönliche Norm (d.h. die Einschätzungen
variierten immer dichter um einen bestimmten Schätzwert; dieser Wert
war von Vp zu Vp unterschiedlich). Schon nach wenigen
Durchgängen in einer Gruppe konvergierten die Einschätzungen
der Vpn allerdings auf eine gemeinsame mittlere Position (die
Gruppennorm), an der sich die Vpn auch dann noch orientierten,
wenn sie später wieder alleine urteilten. Letzterer Befund ist
besonders relevant, da er nahe legt, dass die Vpn ihre ursprüngliche
(per- sönliche) Norm aufgegeben hatten, weil sie davon überzeugt
waren, die
Schätzung der Gruppe sei tatsächlich korrekter als ihre individuelle
Schätung 
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Asch zu Normativer Einfluss: Normativer Einfluss beruht darauf,
dass man die Erwartungen anderer Gruppenmitglieder erfüllen
und negative Sanktionen bei normabweichendem Verhalten
vermeiden möchten.

Menschen passen sich auch dann der Position einer Majorität an, wenn diese einen Sachverhalt
ganz offensichtlich falsch beurteilt. Im Standardexperiment dieser Serie sollten die Vpn in einer
Folge von 12 Durchgängen jeweils entscheiden, welche von drei Vergleichslinien die gleiche
Länge wie eine Referenzlinie aufwiesen.Diese Aufgabe war so einfach, dass in einer
Kontrollbedingung, in der die Vpn allein anwesend waren, 95% der Vpn keinen einzigen Fehler
machten. Anders verhielt es sich hingegen in der Experimentalgruppe, in der die Vpn ihr Urteil
abgab, nachdem zuvor mehrere andere Personen (tatsächlich Assistenten der Versuchsleitung)
einstimmig und öffentlich ein falsches Urteil abgegeben hatten. Die Ergebnisse zeigten, dass
unter dieser Bedingung fast 37% der von den Vpn insgesamt abgegebenen Urteile falsch waren
und dem Urteil der Majorität entsprachen (bzw. deren Position reflektierten). Es ist wichtig zu
beachten, dass nicht jede Vp gleich viele Fehleinschätzungen abgab – tatsächlich zeigte sich
eine deutliche interindividuelle Varianz.
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Analyse sozialer Einflussprozesse auf
der Basis der Selbstkategorisierungstheorie

John Turner Seiner Analyse zufolge sollte es insbesondere dann zu
sozialem Einfluss kommen, wenn
• die Einflussquelle(n) als Mitglied(er) der Eigengruppe
wahrgenommen werden (Einflussversuche von
Fremdgruppenmitgliedern sollten hingegen zurückgewiesen werden)
und
• die Position der Quelle(n) relativ prototypisch für die Eigengruppe ist
(d.h. sie ist typisch für die Eigengruppe, aber wenig typisch für die
Fremdgruppe).
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Experimente zu den sozialpsychologischen Prozessen, die
Formen eines „blinden“ oder destruktiven Gehorsams bedingen

In einer als Lernexperiment getarnten Untersuchung wurden psychisch unauffällige erwachsene
Vpn  Rolle eines „Lehrers“  dessen Aufgabe es war, falsche Antworten eines Schülers mit der
Applikation von Elektroschocks zu bestrafen (angeblich um herauszufinden, wie sich Bestrafung
auf das Lernen auswirkt). Bei dem Schüler handelt es sich vermeintlich um eine andere Vp,
(Schüler = Assistent des Vl).
über 60% waren sogar bereit, die Maximaldosis von 450 Volt zu applizieren.  Milgrams
Experimente legen hingegen nahe, dass auch der „Durchschnittsmensch“ dazu gebracht
werden kann, einer Autorität folge zu leisten, selbst wenn das Verhalten gegen eigene
Werte und Überzeugungen verstößt. Weil:
Normativer Einfluss; Informationaler Einfluss; Selbstrechtfertigung
• Weniger Gehorsam wenn: die Distanz zum „Opfer“ verringert wurde,  • wenn die Legitimität der
Autoritätsperson in Frage stand, oder
• wenn andere Teilnehmer (Assistenten des Vl) sich weigerten, zu gehorchen. - letzterer Befund
unterstreicht erneut die Bedeutung von Abweichlern als Rollenmodelle für Widerstand.
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Experiment zum Minoritätseinfluss  Moscovici, Lage und Naffrechoux ein „Spiegelbild“ des Paradigmas
von Asch. In Sechsergruppen (vier tatsächliche Vpn und zwei als Vpn
„getarnte“ Assistenten der Vl) sollte die
Farbe einer Serie von Dias beurteilt werden (alle Dias waren blau,
variierten aber hinsichtlich der Helligkeit). Wenn die beiden
Assistenten der VL in allen Durchgängen darauf bestanden, dass
die Dias grün (statt blau) waren, schloss sich tatsächlich ein
kleiner aber statistisch bedeutsamer Teil der Vpn in mindestens
einem Durchgang dieser Einschätzung an. Wenn sie sich
allerdings inkonsistent verhielten, war kein Einfluss auf die
Einschätzungen der Mehrheit nachzuweisen. Diese Befunde
sind repräsentativ für weitere Forschungsergebnisse, die den Einfluss
konsistent auftretender Minoritäten auf die Majorität belegen.
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Minoritätseinfluss und Mehrheitseinfluss beruhen auf welchen
unterschiedlichen psychologischen Prozessen ?

Moscovici (1980) nimmt an, dass Minoritätseinfluss und
Mehrheitseinfluss auf unterschiedlichen psychologischen Prozessen
beruhen -
ersterer auf
sozialer Validierung (bzw. systematischer Verarbeitung)
und letzter auf
sozialen Vergleichen (bzw. relativ oberflächlicher Verarbeitung).
Seiner Auffassung nach sollte Minoritätseinfluss daher eher zu
privater Akzeptanz, Mehrheitseinfluss hingegen eher zu Compliance
führen.

Einstellungen, die durch Minoritätseinfluss zustande gekommen sind,
sind resistenter gegen Veränderung sind – was im Einklang mit
Moscovicis ursprünglichen Überlegungen steht (z.B. Martin, Martin,
Smith, & Hewstone, 2007). 
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Robert Zajonc: Auswirkungen Soziale Erleichterung und soziale
Hemmung

Führt die bloße Anwesenheit anderer Personen zu einer
Leistungssteige-rung oder zu einer Leistungsminderung im Vergleich
zu Situationen, in denen die Person die Aufgabe allein bearbeitet. Bei
der Bearbeitung leichter oder
hoch überlernter Aufgaben sollte die bloße Anwesenheit anderer zu
einer Leistungssteigerung führen (soziale Erleichterung). Bei
Aufgaben, die
komplex oder neu sind oder deren Bewältigung noch nicht gut erlernt
wurde, sollte sich die Anwesenheit anderer hingegen negativ auf die
Leistung
auswirken (soziale Hemmung). 

Soziale Erleichterung vs. soziale Hemmung: Individuelle
Leistungssteigerung (-minderung) aufgrund der bloßen
Anwesenheit anderer Personen bei der Bearbeitung einfacher
(schwerer) oder hoch überlernter (unzureichend gelernter)
Aufgaben infolge eines gesteigerten Erregungsniveaus. 
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Erklärungsansätze zum Phänomen der sozialen Er-
leichterung

 die Anwesenheit anderer führt zu einer gesteigerten körperlichen Erregung . Diese wiederum
verstärkt die
Wahrscheinlichkeit der Ausübung dominanter Reaktionen (z.B. Verhaltensweisen, für die
aufgrund häufiger Ausübung Routinen vorliegen) zugunsten nicht-dominanter Reaktionen. Bei
einfachen oder hoch überlernten Aufgaben ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die dominante
Reaktion die angemessene Reaktion ist – es kommt daher zur Leistungssteigerung. Bei
komplexen, neuen oder unzureichend erlernten Aufgaben ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
die dominante Reaktion nicht zur Lösung führt – es kommt daher zur Leistungsminderung. Als
Ursachen für die Zunahme von Erregung durch die Anwesenheit werden u.a. folgende drei
Faktoren diskutiert (Bond & Titus, 1983):
1. Biologische Faktoren.
2. Bewertungsangst.
3. Ablenkung.
Personen mit geringem Selbstwertgefühl reagieren in Leistungssituationen in Anwesenheit
anderer häufig mit einem ungewöhnlich hohen Erregungsni- veau, was sich bei komplexen
Aufgaben hemmend auswirkt (Uziel, 2007).
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Wodurch wird Gurppendenken geförtert ? (7) Gruppendenken: Ein defizitärer Entscheidungsprozess in
hoch-kohäsiven Gruppen, bei dem das Streben nach einer
konsensual geteilten Entscheidung derart im Vordergrund steht, dass
relevante Fakten und mögliche Handlungsalternativen nicht
berücksichtigt werden.
Nach Janis wird Gruppendenken durch folgende Bedingungen
gefördert:

Direktive Führung
• Extrem hohe Gruppenkohäsion.
• Abschottung der Gruppe von externen Informationsquellen.
• Mangel an verbindlichen Prozeduren oder Normen, die eine
systematische Berücksichtigung relevanter Fakten fördern.
• Direktive Führung, die den Druck zur Konformität erhöht.
(Mitglieder, die eine andere Meinung vertreten, passen sich aus
Angst vor Sanktionierung der vorherrschenden Meinung an.)
• Hoher Stress (z.B. Zeitdruck, äußere Bedrohung).
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Intragruppaler Respekt die Wahrnehmungen von anderen Gruppenmitgliedern respektiert zu
werden (d.h. als gleichberechtigt anerkannt zu sein), dazu führt, dass
sich die Gruppenmitglieder stärker für die Gruppe und ihre Ziele
engagieren (z.B. Stürmer, Simon, & Loewy,
2008). Ein Grund hierfür besteht darin, dass sich respektierte
Gruppenmitglieder stärker mit ihrer Gruppe identifizieren (d.h. die
Rolle der Gruppe für die eigene Selbstdefinition wird gestärkt). Die
gesteigerte Identifikation führt wiederum zu einer Internalisierung
der Gruppenziele, so dass sich die Mitglieder der Gruppe diesen
Zielen gegenüber innerlich verpflichtet
fühlen und sich entsprechend verhalten. 
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(Simon & Stürmer, 2003; Simon,
Lücken, & Stürmer, 2006; Stürmer et al., 2008).

virtuellen Arbeitsgruppe mit vier anderen Mitgliedern an einer gemeinsamen Gruppenaufgabe.
Über fingierte E-Mails,erhielten die Vpn entweder respektvolle oder disrespekt- volle
Rückmeldungen bezüglich einer Reihe von Vorschlägen, die sie im Rahmen der
Zusammenarbeit als Diskussionsgrundlage an die Gruppenmitglieder geschickt hatten. Zudem
beinhaltete das Experiment auch eine Manipulation expliziter positiver oder negativer Bewertung
der Vorschläge in Form von Schulnoten. Wie erwartet, führte die respektvolle Behandlung im
Vergleich zur disrespektvollen Behandlung zu einer Steigerung der sozialen Identifikation mit der
Gruppe und zu einer gesteigerten Kooperationsbereitschaft. Dieser Effekt war unabhängig von
der expliziten Bewertung. Tatsächlich förderte eine respektvolle Behandlung die soziale
Identifikation u. d. Kooperationsbereitschaft auch unter der Bedingung, dass die Vorschläge von
den Anderen negativ bewertet worden waren. Für die Vpn war also die Art und Weise der
Behandlung innerhalb der Gruppe (respektvoll vs. disrespektvoll) wichtiger als das konkrete
Ergebnis (eine positive oder ne- gative Bewertung). Mediationsanalysen bestätigten zudem,
dass der Effekt wahrgenommenen Respekts auf d.Kooperationsbereitschaft über die Stärkung
der Identifikation mit der Gruppe vermittelt wurde. 

--



35 lustige Experimente Modul 4

Who said what?“-Paradigma Taylor, Fiske, Etcoff, & Ruderman (1978) Vpn hörten eine Diskussion
von sechs Männern (drei Schwarzen und drei
Weißen), Dabei war jeweils ein Dia des Sprechers zu sehen. In einer
zweiten Phase des Experiments wurden den Vpn die Aussagen in
zufälliger Reihenfolge zusammen mit Fotos der Sprecher vorgelegt.
Die Aufgabe der Vpn bestand darin, die Aussagen den jeweiligen
Sprechern zuzuordnen. Wie d. Analysen bestätigten, trat bei dieser
Zuordnung ein bestimmter Fehlertyp überzufällig häufig auf:
Verwechslungen innerhalb der Kategorien, d.h. eine Aussage wurde
fälschlicherweise einem Sprecher zugeordnet, der die Aussage
zwar nicht gemacht hat, der jedoch der gleichen Kategorie
angehörte, wie der tatsächliche Sprecher (Assimilation).Fehler
zwischen den
Kategorien (d.h. die fälschliche Zuordnung einer Aussage zu einem
Spre- cher aus einer anderen Kategorie) wurden vergleichsweise
seltener gemacht.
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Tajfel (1981a) soziale (oder kollektive) Funktionen von
Stereotypen:

 • Positive Differenzierung: = Herstellung positiver Distinktheit.
• Kausale Erklärung:
• Soziale Rechtfertigung:

„System-Justification-Theory“ von Jost, Banaji, &
Nosek, 2004: . Diesen Theorien zufolge werden ungleiche
Statusbeziehungen zwischen Gruppen durch sog. legitimierende
Mythen unterstützt, die von den Mitgliedern statushoher und
statusniedriger Gruppen gleichermaßen akzeptiert werden
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Soziale Repräsentationen von Krankheiten dienen (wie soziale
Repräsentationen im Allgemeinen) einer Reihe von sozialen
Funktionen:

• Erklärungs- und Kommunikationsfunktion. Zum einen ermöglichen
sie den individuellen Mitgliedern einer Gesellschaft Orientierung und
Kommunikation bezüglich eines potentiell bedrohlichen Ereignisses,
auch wenn beim Einzelnen keine unmittelbaren Erfahrungen im
Umgang mit dem Ereignis bestehen.
• Koordinationsfunktion. Zum Zweiten bilden die kollektiv geteilten
Deutungen und Erklärungen die Grundlage für eine gesellschaftlich
koordinierte Reaktion auf die Krankheit.
• Legitimationsfunktion. Schließlich liefert die soziale Repräsentation
auch die moralische Grundlage für das gesundheitspolitische Handeln
und den Umgang mit den Betroffenengruppen.
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Experimentelles Beispiel:  Untersuchung zum Einfluss
automatischer und kontrollierter Reaktionen gegenüber
stigmatisierten Personen

Pryor, Reeder, Yeadon und Hesson-McInnis
Vpn sollten ein Rollenspiels mit körperlichen Kontakt haben  Partner für das Rollenspiel
auswählen,Informationen am Computerbildschirm eine dieser Zielpersonen
war angeblich HIV-positiv . Um ihre Einstellung gegenüber den potentiellen Partnern
anzuzeigen, mussten die Vpn den Computercursor von einer Startposition entweder in Richtung
eines digitalen Bilds der Person (positive Einstellung) oder von dem Bild weg bewegen (negative
Einstellung); pro Bild hatten sie hierfür 10 Sekunden Zeit. In regelmäßigen Abständen wurde die
Distanz zwischen Cursor und Bild registriert. Zusätzlich wurde die Motivation zur Kontrolle von
Vorurteilen gegenüber Menschen mit HIV/AIDS mit einer etablierten Skala gemessen (Pryor,
Reeder, & Landau, 1999) Zunächst spontane Vermeidungsreaktion - allerdings im Laufe der Zeit
korrigiert –  Wie die Analysen bestätigten, war diese nachträgliche „Anpassung“ der
Verhaltensreaktion um so stärker ausgeprägt, je höher die Motivation der Vp war, ihre Vorurteile
gegenüber Menschen mit HIV/AIDS zu kontrollieren. negative Einstellungen gegenüber
Menschen mit HIV/AIDS sind nicht immer in zu beobachten
--
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Empirisches Beispiel. In einem Feldexperiment von Keller und
Dauenheimer (2003)Untersuchung der Effekte
geschlechtsrollenspezifischer Stereotype bzgl. mathematischer
Fähigkeiten

Um die Bedrohung durch Stereotype zu manipulieren, lasen die Schülerinnen in der einen
Bedingung in den Instruktionen, dass bei dem Test Aufgaben zusammengestellt worden seien,
bei denen sich in vorherigen Studien signifikante Geschlechtsunterschiede gezeigt hätten. Durch
diese Instruktion wurde das Stereotyp, Mädchen seien in Mathematik weniger begabt als Jungen
„geprimt“. In der anderen Bedingung erhielten die Schülerinnen d. Informationen,  keine
Geschlechtsunterschiede (geringe Bedrohung d.Stereotype). Die Ergebnisse der Studie zeigten
im Einklang mit den Erwartungen, dass die Leistungen der Schülerinnen erheblich besser waren,
wenn das Stereotyp über Geschlechtsunterschiede im Hinblick auf mathematische Begabung
zuvor nicht geprimt worden war und die Schülerinnen davon ausgehen konnten, dass das
Geschlecht der Testpersonen für die Aufgabenbearbeitung keine Rolle spielte. De facto
erbrachten die Schülerinnen unter dieser Bedingung genauso gute Leistungen, wie zu
Vergleichszwecken getestete Jungen. Unter der Bedingung der Aktivierung des Stereotyps und
der dadurch erlebten negativen Emotionen, schnitten die Schülerinnen hingegen schlechter ab
als die Jungen. Diese und andere Befunde stellen die weitverbreitete Interpretation von
Leistungsunterschieden zwischen sozialen Gruppen im Sinne stabiler Merkmalsunterschiede
deutlich in Frage.
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Tajfel & Turner, 1986; Ellemers, 1993
Wenn soziale Vergleichsprozesse zwischen Eigen- und
Fremdgruppe auf relevanten Dimensionen zu negativen
Resultaten für die Eigengruppe führen sollte das Bedürfnis
nach einer positiven sozialen Identität erwachen.
Welche Strategien gibt es?

• Soziale Mobilität.  Bei der sozialen Mobilität handelt es
sich um den Prototyp einer individuellen Strategie, da durch sie der Status der Gruppe
insgesamt unverändert bleibt. Soziale Mobilität kann zum einen bedeuten, die Gruppe physisch
zu verlassen, oder die Gruppenmitgliedschaft aktiv zu verbergen.
kollektive Strategie: • Soziale Kreativität: Um eine positive soziale Identität herzustellen, können
Angehörige einer statusniedrigeren Gruppe: a) eine neue Vergleichsdimension heranziehen, auf
der die Eigengruppe besser abschneidet; b) eine Reinterpretation des Vergleichsergebnisses
vornehmen, so dass ein ursprünglich ungünstiges Vergleichsergebnis als besonders positiv
erscheint; oder c) die Vergleichsgruppe wechseln. Diese Strategien beinhalten eine Umdefinition
der Vergleichssituation mit der status-höheren Gruppe. • Sozialer Wettbewerb: Schließlich
können die Mitglieder status-
niedriger Gruppen den überlegenen Status der Fremdgruppe auf der relevanten Dimension
kollektiv herausfordern, indem sie in sozialen Wettbewerb mit der anderen Gruppe treten, mit
dem Ziel, einen sozialen Wandel zu bewirken (d.h. die objektive Position der Gruppe in der
Statushierarchie zu verbessern)(Wettstreit, kollektiver Protest,
Revolutionen etc.)
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Empirisches Beispiel: Stürmer, Snyder und Kollegen
- um den Einfluss von sozialen Kategorisierungsprozessen auf
die Motivation zu helfen systematisch zu untersu-
chen

 Vpn (männliche Studierende mit deutschstämmigen und muslimischem kulturellen Hintergrund)
Glauben gemacht, sie chatteten mit einem anderen Teilnehmer der Untersu-
chung über ein persönliches Problem (tatsächlich waren alle chat-
Nachrichten, die die Vpn erhielten, vorprogrammiert). Um die Eigen- vs.
Fremdgruppenbeziehung zwischen der Vp und ihrem vermeintlichen Chat-Partner zu
manipulieren, erhielt ein Teil der Vpn eine Nachricht, in der sich der Chat-Partner als „Markus“
vorstellt, die anderen Vpn erhielten eine Nachricht, in der er sich als „Mohammed“ vorstellte.
Notlage Wohnungssuche

signifikanter Prädiktor der Hilfsbereitschaft war, wenn die Vpn
den Chat-Partner auf der Grundlage des kulturellen Hintergrunds (deutschstämmig vs.
muslimisch) als Eigengruppenmitglied kategorisietten. Nahmen die Vpn die hilfsbedürftige
Person hingegen als Fremdgruppenmitglied wahr, war Empathie als Motivationsquelle
erwartungsgemäß
„deaktiviert“. Dies galt sowohl für die deutschen als auch für die muslimischen Vpn 


