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8.3  Normativer sozialer Einfluss: Das Bedürfnis, akzeptiert zu werden

8.3.1 Konformität und soziale 

Anerkennung: Die Asch-Studien 
zur Beurteilung von Linien

Um dies herauszufinden, untersuchte Solomon
Asch (1951, 1956) in einer Reihe heute klassischer
Studien die prägende Kraft des normativen sozialen

Einflusses. Asch ging bei der Entwicklung seiner
Studien davon aus, dass sich Menschen nicht unbe-
schränkt konform verhalten. Natürlich taten sie dies
in den Studien von Sherif (siehe S. 261), argumen-
tierte Asch, weil die Situation – der Versuch, zu
raten, wie weit sich ein Lichtpunkt bewegt hatte –
äußerst mehrdeutig war. In einer völlig eindeutigen
Situation jedoch, so erwartete er, werde der Ein-
zelne rational und objektiv an die Lösung des Prob-
lems herangehen. Würde die Gruppe etwas sagen
oder tun, was offensichtlich der Wahrheit wider-
spräche, würden die Untersuchungsteilnehmer
sicherlich dem sozialen Druck widerstehen und
ihre eigenen Entscheidungen treffen.

Asch testete seine Hypothese mithilfe folgender
Studie: Wären Sie einer der Untersuchungsteilneh-
mer gewesen, hätte man Ihnen erklärt, dass es um
ein Experiment zur Wahrnehmungsbeurteilung
gehe, an dem außer ihnen noch sieben weitere
Untersuchungsteilnehmer teilnehmen würden. Hier
das Szenario: Der Versuchsleiter zeigt jedem zwei
Karten, eine mit nur einer Linie darauf, die andere
mit drei Linien, die mit 1, 2 und 3 gekennzeichnet
sind. Er bittet jeden von Ihnen, zu beurteilen und
dann laut zu verkünden, welche der drei Linien auf
der zweiten Karte bezüglich ihrer Länge am ehesten
der Linie auf der ersten Karte entspricht (siehe
Abbildung 8.2).

Abbildung 8.2: Die Beurteilungsaufgabe in Aschs Studien zur
Größenschätzung von Linien. In einer Reihe von Studie zum nor-
mativen sozialen Einfluss beurteilten die Versuchsteilnehmer, welche
der drei Vergleichslinien auf der rechten Seite in Bezug auf die Länge
am ehesten der Standardlinie auf der linken entsprach. Die korrekte
Antwort war (wie hier zu sehen) immer offensichtlich. Doch Mitglieder
der Gruppe (Konfidenten) verkündeten laut die falsche Antwort. Jetzt
befand sich der Versuchsteilnehmerin einem Dilemma. Sollte er die
richtige Antwort geben und sich damit gegen die gesamte Gruppe
stellen, oder sollte er sich konform verhalten und die augenscheinlich
falsche Antwort geben? (Nach Asch, 1956)

Standardlinie Vergleichslinien
2 31
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Konformität: Die Beeinflussung des Verhaltens8

Es ist völlig klar, dass die korrekte Antwort »Linie
2« lauten muss. Und so überrascht es nicht, dass
jeder der Teilnehmer »Linie 2« sagt. Sie sind als
Vorletzter dran, und natürlich sagen auch Sie
»Linie 2«. Der letzte Teilnehmer pflichtet Ihnen bei.
Der Versuchsleiter zeigt Ihnen dann ein neues Kar-
tenpaar und bittet Sie wiederum, Ihre Beurteilung
laut zu verkünden. Wieder liegt die Antwort auf der
Hand, und jeder gibt die richtige Antwort. An
diesem Punkt werden Sie wahrscheinlich denken:
»Was für eine Zeitverschwendung. Ich muss mor-
gen ein Referat abgeben. Ich will hier raus.«

Während Ihre Gedanken umherschweifen, passiert
jedoch etwas Überraschendes. Der Versuchsleiter
präsentiert ein drittes Kartenpaar, und auch diesmal
liegt die Antwort auf der Hand – Linie 3 entspricht
in der Länge eindeutig am ehesten der Ziellinie.
Doch der erste Teilnehmer verkündet, die richtige
Antwort sei Linie 1! »Diesem Typen muss so lang-
weilig sein, dass er eingeschlafen ist«, denken Sie.
Dann verkündet der zweite Teilnehmer, die korrekte
Antwort sei Linie 1. Der dritte, vierte, fünfte und
sechste Teilnehmer stimmt dem einmütig zu; dann
sind Sie mit Ihrem Längenurteil an der Reihe. Ver-
wirrt werden Sie sich an dieser Stelle die Linien nun

ganz genau ansehen, um festzustellen, ob Ihnen
etwas entgangen ist. Aber nein, Linie 3 ist eindeutig
die richtige Antwort. Was werden Sie tun? Werden
Sie das verteidigen, was Ihrer Überzeugung nach die
Wahrheit ist, und laut »Linie 3« sagen oder sich dem
Gruppenurteil anschließen und die offensichtlich
falsche Antwort »Linie 1« geben?

Wie Sie erkennen können, sollte die Situation, die
Asch geschaffen hatte, Aufschluss darüber geben, ob
sich Menschen auch dann mit anderen konform ver-
halten würden, wenn die richtige Antwort völlig
offensichtlich war. In jeder Gruppe waren alle Perso-
nen bis auf den eigentlichen Versuchsteilnehmer
Konfidenten des Forschungsteams, die instruiert wor-
den waren, bei zwölf der achtzehn Versuchsdurch-
gänge die falsche Antwort zu geben. Was geschah?
Entgegen Aschs Erwartungen zeigten erstaunlich
viele Untersuchungsteilnehmer Konformität mit dem
Urteil der Gruppe, und 76 Prozent von ihnen gaben
bei mindestens einem Versuchsdurchgang eine offen-
sichtlich falsche Antwort. Im Durchschnitt verhielten
sich die Versuchsteilnehmer bei etwa einem Drittel
der Versuchsdurchgänge, bei denen die Konfidenten
des Versuchsleiters die falsche Antwort gaben, kon-
form (siehe Abbildung 8.3).

Abbildung 8.3: Ergebnisse der Asch-Studie zur Längenschätzung von Linien. Die Teilnehmer an der Studie von Asch zeigten angesichts
der Tatsache, dass die Gruppe mit ihren Urteilen offensichtlich falsch lag, ein erstaunlich hohes Maß an Konformität. 76 Prozent der Versuchsteil-
nehmer verhielten sich bei mindestens einem Versuchsdurchgang mit den anderen Gruppenmitgliedern konform, nur 24 Prozent bei keinem der
Versuchsdurchgänge (siehe den mit null gekennzeichneten Balken). Die meisten Untersuchungsteilnehmer schlossen sich bei ein bis drei der zwölf
Versuchsdurchgänge dem falschen Urteil der anderen an. Eine beträchtliche Anzahl von Teilnehmern passte sich jedoch bei fast jedem Versuchs-
durchgang dem falschen Urteil der Gruppe an (siehe die beiden rechten Balken). (Nach Asch, 1957)
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8.3  Normativer sozialer Einfluss: Das Bedürfnis, akzeptiert zu werden

Warum zeigten die Versuchsteilnehmer so oft Kon-
formität? Sie benötigten für ihre Entscheidung keine
Informationen von anderen, weil die Situation im
Unterschied zu Sherifs Studie nicht mehrdeutig war.
Die richtigen Antworten waren so offensichtlich,
dass die Teilnehmer einer Kontrollgruppe, die ihre
Entscheidung allein trafen, in über 98 Prozent der
Fälle die richtige Antwort gaben. Hier spielte folg-
lich der normative Druck eine Rolle. Obwohl die
Untersuchungsteilnehmer die anderen Teilnehmer
nicht kannten, war die Angst, der einzige Abweich-
ler zu sein, so groß, dass sie sich anpassten, zumin-
dest gelegentlich. Ein Versuchsteilnehmer erklärte:
»Es gab die Gruppe; sie hatte eine feste Vorstellung;
meine Vorstellung wich davon ab; das hätte Verärge-
rung hervorrufen können ... ich fiel völlig aus der
Reihe ... ich wollte mich nicht blamieren ... ich war
mir sicher, dass ich recht hatte ... [aber] sie hätten
mich für einen seltsamen Vogel halten können«
(Asch, 1956, Whole No. 416).

Teilnehmer an Aschs Linienstudie. Der echte Teilnehmer sitzt in der
Mitte. Er ist umgeben von Konfidenten, die gerade die falsche Antwort
bei der Linienaufgabe gegeben haben (Opinions and Social Pressure
von Solomon E. Asch, November 1995).

»Es ist nicht schwierig, Freunde, zu über-
leben – macht einfach nur keine Probleme.
Wenn ihr aber welche machen müsst, dann
solche, mit denen man rechnet.«

Robert Bolt, Ein Mann zu jeder Jahreszeit

Hier haben wir es mit klassischen normativen Grün-
den für Konformität zu tun: Jemand weiß, dass das,
was er tut, falsch ist, verhält sich jedoch gegenüber
den anderen konform, um sich nicht seltsam vorzu-
kommen und wie ein Narr dazustehen. Insbeson-
dere führt der normative Druck im Unterschied zu

informationalem sozialem Einfluss normalerweise
zu öffentlicher Compliance ohne private Akzep-
tanz; die Menschen passen sich der Gruppe an,
selbst wenn sie von dem, was sie tun, nicht über-
zeugt sind oder es sogar für falsch halten.

An Aschs Ergebnissen überrascht vor allem, dass
die Versuchsteilnehmer Angst hatten, sich zum Nar-
ren zu machen, auch wenn sie es mit völlig fremden
Menschen zu tun hatten. Sie liefen ja nicht Gefahr,
von einer Gruppe, die ihnen wichtig war, geächtet
zu werden. Jahrzehntelange Forschungen lassen
jedoch darauf schließen, dass wir uns zuweilen aus
normativen Gründen konform verhalten, weil wir
keine soziale Missbilligung riskieren wollen, nicht
einmal die von völlig fremden Menschen, die wir
nie wiedersehen werden (Bond & Smith, 1996; Cial-
dini & Goldstein, 2004; Tanford & Penrod, 1984).

Bei einer Variante seiner Studie demonstrierte
Asch (1957), wie prägend der Einfluss sozialer Miss-
billigung auf die Ausformung des Verhaltens des
Menschen sein kann. Die Konfidenten des Versuchs-
leiters gaben wie zuvor in 12 von 18 Fällen die fal-
sche Antwort, doch die Versuchsteilnehmer schrie-
ben bei dieser Variante des Versuchs ihre Antwort,
statt sie laut zu verkünden, auf ein Blatt Papier. Sie
brauchten sich also diesmal keine Sorgen darüber zu
machen, was die Gruppe von ihnen dachte, da diese
ihre Antworten nie erfahren würde. Die Konformität
ging drastisch zurück, und sie verhielten sich im
Schnitt nur bei 1,5 von 12 Versuchsdurchgängen
konform (Insko et al., 1985; Nail, 1986). Bei den
Asch-Studien handelt es sich, wie Serge Moscovici
(1985) sagte, um »eine der dramatischsten Illustratio-
nen von Konformität, um die blinde Anpassung an
die Gruppe, selbst wenn dem Betroffenen klar war,
dass er damit Realität und Wahrheit den Rücken
zukehrte« (S. 349).

Forschungsarbeiten von Gregory Berns und ande-
ren lieferten einen biologischen Beleg dafür, wie
unangenehm es ist, sich normativem sozialem Ein-
fluss zu widersetzen (Berns et al., 2005). Berns und
sein Forschungsteam untersuchten mithilfe der funk-
tionellen Magnetresonanz-Tomografie (fMRI für das
englische functional Magnetic Resonance Imaging)
die Veränderungen der Gehirnaktivitäten von Unter-
suchungsteilnehmern, die sie entweder gegenüber
einem Gruppenurteil normative Konformität aufwie-
sen oder aber sich ihre Unabhängigkeit bewahrten
und ihre eigene Meinung vertraten.
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Konformität: Die Beeinflussung des Verhaltens8

In dieser Studie bestand die Aufgabe nicht darin, die
Länge von Linien einzuschätzen, sondern es ging
um mentale Rotation. Während die Teilnehmer sich
im fMRI-Scanner befanden, wurde ihnen das Bild
einer dreidimensionalen Figur gezeigt, und sie wur-
den gefragt, ob eine zweite Figur (die in eine andere
Richtung gewandt abgebildet war) mit der ersten
Figur identisch war oder sich von dieser unter-
schied. Die Untersuchungsteilnehmer zeigten ihre
Antwort per Knopfdruck an. Die Aufgabe war etwas
schwieriger als Aschs Aufgabe zur Längenschätzung
von Linien; als die Teilnehmer ihre Urteile vor
Beginn des eigentlichen Versuchs allein abgaben, lag
die Fehlerquote bei 13,8 Prozent verglichen mit
2 Prozent bei Aschs Experiment (1951; 1956).

Bevor die Untersuchungsteilnehmer in den fMRI-
Scanner gelegt wurden, lernten sie die vier anderen
Gruppenteilnehmer kennen, bei denen es sich, wie
Sie vielleicht schon erraten haben, in Wirklichkeit
um Konfidenten des Versuchsleiters handelte. Diese
vier mussten dieselbe Rotationsaufgabe lösen, doch
nur beim Untersuchungsteilnehmer wurde die
Gehirnaktivität überwacht. Bei einem Drittel der
Versuchsdurchgänge während der Aufgabe absol-
vierte der Untersuchungsteilnehmer ein Drittel der
Versuchsdurchgänge, ohne die Antworten der ande-
ren vier Teilnehmer zu kennen. Bei den übrigen
zwei Dritteln wurden ihm deren Antworten auf
einem Bildschirm angezeigt. Bei der Hälfte dieser
Versuchsdurchgänge hatten alle vier die falsche Ant-
wort gewählt, bei der anderen Hälfte die richtige.

»Sitten interessieren sich nicht für Richtig
oder Falsch oder Vernunft. Doch sie müssen
befolgt werden; man denkt über sie nach, bis
man dessen müde ist, darf aber nicht gegen
sie verstoßen; das ist streng verboten.«

Mark Twain

Was taten nun die Untersuchungsteilnehmer, und
wichtiger noch, welche Gehirnbereiche wurden
dabei aktiviert? Wie in den ursprünglichen Asch-
Studien erwiesen sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt
als konform mit den falschen Antworten der Gruppe
(in 41 Prozent der Versuchsdurchgänge, um exakt zu
sein). War der Untersuchungsteilnehmer bei seinen
Versuchsdurchgängen wie vor Beginn des eigent-
lichen Versuchs auf sich gestellt, zeigte der fMRI-
Scanner stärkere Gehirnaktivitäten in den für

Sehvermögen und Wahrnehmung verantwortlichen 
hinteren Gehirnbereichen an. Verhielten sich die 
Untersuchungsteilnehmer mit den falschen Antwor-
ten der Gruppe konform, wurden die für das Seh-
vermögen und die Wahrnehmung zuständigen 
Bereiche des Gehirns nicht aktiviert. Stattdessen 
wurden andere Bereiche des Gehirns aktiviert: die 
Amygdala, die für negative Emotionen verantwort-
lich ist, und der rechte Nucleus caudatus, der sich 
auf die Abstimmung des Sozialverhaltens konzent-
riert (Berns et al., 2005). Die Hirnforschung mithilfe 
bildgebender Verfahren untermauert also die These, 
dass normativer sozialer Einfluss wirksam werden 
kann, weil Menschen negative Gefühle wie Unwohl-
sein und Anspannung empfinden, wenn sie sich 
gegen die Gruppe wenden (Spitzer et al., 2007).
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Konformität: Die Beeinflussung des Verhaltens8

Wann beugen sich Menschen
normativem sozialem Einfluss?

Obwohl Konformität nichts Ungewöhnliches ist,
geben Menschen nicht immer dem Druck durch
Peergroups nach, also durch Gruppen von Menschen
gleichen Alters und gleichen Ranges. Wir stimmen

gewiss nicht bei allen Themen überein, wie zum
Beispiel bei Abtreibung, Quotenregelung oder
gleichgeschlechtlicher Ehe. Wann beugen sich Men-
schen am ehesten normativem Druck? Eine Antwort
auf diese Frage gibt die Social-Impact-Theorie von
Bibb Latané (1981). Dieser Theorie zufolge hängt die
Wahrscheinlichkeit, dass wir auf den sozialen Ein-
fluss anderer reagieren, von drei Variablen in Bezug
auf die jeweilige Gruppe ab:

 Stärke: Wie wichtig ist uns die Gruppe?

 Unmittelbarkeit: Wie nah ist uns die Gruppe
räumlich und zeitlich während des Beeinflus-
sungsversuchs?

 Anzahl: Wie viele Mitglieder hat die Gruppe?

Die Social-Impact-Theorie sagt vorher, dass eine
Zunahme der Konformität mit der Zunahme von
Stärke und Unmittelbarkeit einhergeht. Je wichtiger
uns die Gruppe ist und je enger wir mit den Mitglie-
dern der Gruppe verbunden sind, desto eher werden
wir uns natürlich ihrem normativen Druck beugen.

Sozialer Einfluss wirkt sich je nach Gruppengröße
anders aus. Nimmt die Gruppengröße zu, wird der
Einfluss jedes neuen Mitglieds geringer – wobei es
jedoch ein Unterschied ist, ob die Gruppe von drei
auf vier oder von 53 auf 54 Mitglieder anwächst.
Wenn wir uns von einer Gruppe dazu gedrängt
fühlen, Konformität zu zeigen, macht es einen viel
größeren Unterschied aus, ob die Gruppe klein oder
groß ist. Latané hat ein mathematisches Modell ent-
worfen, das den hypothetischen Einfluss der Varia-
blen Stärke, Unmittelbarkeit und Anzahl erfasst,
und seine Gleichung auf die Ergebnisse vieler Kon-
formitätsstudien angewandt (Bourgeois & Bowen,
2001; Latané, 1981; Latané & Borgeois, 2001; Latané
& L’Herrou, 1996).

So verspürten zum Beispiel homosexuelle Män-
ner, die in Gemeinschaften mit einem starken Enga-
gement für die Aufklärung über Aids (dies entspricht
hoher Stärke, Unmittelbarkeit und Anzahl) lebten,
nicht nur einen größeren Druck, riskantes sexuelles
Verhalten zu vermeiden, sondern zeigten in dieser
Hinsicht auch eine stärkere Motivation als Homose-
xuelle in weniger engagierten Gemeinschaften
(Fishbein et al., 1993). In ähnlicher Weise ergab eine
kürzlich durchgeführte Studie mit heterosexuellen
Paaren, die sich gerade kennengelernt hatten
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8.3  Normativer sozialer Einfluss: Das Bedürfnis, akzeptiert zu werden

(gewöhnlich eine Beziehung mit ausgeprägter Stärke
und Unmittelbarkeit), dass sich die eigene Neigung
einer Person, sich auf starken Alkoholgenuss ein-
zulassen, in signifikanter Weise durch die Norm
vorhersagen lässt, die durch die Trinkneigung des
Partners festgelegt wird (Mushquash et al., 2011).

Wir wollen uns nun genauer ansehen, was die
Social-Impact-Theorie über die Bedingungen sagt,
unter denen Menschen normativem sozialem Druck
nachgeben.

Wenn die Gruppengröße anwächst
Ab welchem Punkt hat die Gruppengröße keinen
Einfluss mehr auf Konformität? Asch (1955) und
nach ihm andere Forscher stellten fest, dass Konfor-
mität mit zunehmender Anzahl der Gruppenmitglie-
der zunächst wächst, jedoch kaum mehr zunimmt,
sobald deren Zahl vier oder fünf überschreitet
(Bond, 2005; Campbell & Fairey, 1989; Gerard et al.,
1968) – genau wie es die Social-Impact-Theorie
nahelegt (siehe Abbildung 8.6). Kurz gesagt, die
Gruppe muss nicht extrem groß sein, um normati-
ven sozialen Einfluss auszuüben; aber je größer die
Gruppe ist, desto stärker ist der soziale Druck.

Abbildung 8.6: Einfluss der Gruppengröße auf Konformität.
Asch variierte die Größe der einhelligen Mehrheit und fand heraus,
dass es ab einer Mehrheit von vier Personen wenig Einfluss auf die
Konformität hatte, wenn noch weitere Personen hinzukamen. (Nach
Asch, 1955)

Wenn die Gruppe wichtig ist

Ein weiterer Lehrsatz der Social-Impact-Theorie
lautet, dass die Stärke der Gruppe – das heißt die
Bedeutung der Gruppe für den Einzelnen – eine
Auswirkung hat. Normativer Druck ist viel stärker,
wenn er von Menschen kommt, deren Freund-

schaft, Liebe und Respekt wir zu schätzen wissen;
denn es ist mit hohen Kosten verbunden, wenn wir
diese Liebe und diesen Respekt verlieren (Abrams
et al., 1990; Guimond, 1999; Hogg, 1992; Nowak et
al., 1990; Wolf, 1985). Eine Konsequenz aus dieser
Schlussfolgerung lautet, dass es gefährlich sein
kein, wenn eine Gruppe mit starken Bindungen der
Mitglieder untereinander Entscheidungen trifft,
weil es diesen mehr darum geht, es einander recht
zu machen und Konflikte zu vermeiden, als zur ver-
nünftigsten, logischsten Entscheidung zu gelangen.
In Kapitel 9 werden wir mehreren Beispielen für
dieses Phänomen begegnen.

Wir sollten jedoch noch folgende Anmerkung
anfügen: Der bloße Akt, dass man sich die meiste
Zeit gegenüber einer wichtigen Gruppe normativ
konform zeigt, kann das Recht einbringen, gelegent-
lich ohne schwere Konsequenzen von der Gruppe
abzuweichen. Diese interessante Beobachtung
machte Edwin Hollander (1960, 1985), der Folgen-
des behauptete: Wenn man sich gegenüber einer
Gruppe als konform erweist, erlangt man mit der
Zeit einen Idiosynkrasiekredit, ganz so, als lege
man Geld auf einer Bank an, um für die künftige
Nutzung zu sparen. Es ist so, als würde Ihre Kon-
formität in der Vergangenheit es Ihnen erlauben, an
irgendeinem Punkt in der Zukunft von der Gruppe
abzuweichen (»Abhebungen zu machen«), ohne
allzu viele Schwierigkeiten zu bekommen. Sagen
wir beispielsweise, all Ihre Freunde sind einer
Meinung, dass sie chinesisch essen gehen wollen.
Sie mögen jedoch an diesem Abend lieber mexikani-
sches Essen; und statt sich einfach dem Konsens in
der Gruppe zu beugen, beschließen Sie, nicht locker
zu lassen und für Burritos zu werben. Wenn Sie sich
in der Vergangenheit normalerweise eher an die
Freundschaftsnormen gehalten haben, werden sich
ihre Freunde wahrscheinlich wegen Ihres momenta-
nen Nonkonformismus weniger aufregen. Denn Sie
haben das Recht erworben, gelegentlich von ihren
normativen Regeln in diesem Bereich abzuweichen.

Wenn man keine Verbündeten in der Gruppe hat
Normativer sozialer Einfluss ist am deutlichsten
spürbar, wenn alle Gruppenmitglieder dasselbe
sagen oder glauben – wenn zum Beispiel Ihre
Freunde einhellig der Meinung sind, dass Der Herr
der Ringe der beste Filmtrilogie aller Zeiten ist. Sich
einem solchen sozialen Einfluss zu widersetzen ist
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Konformität: Die Beeinflussung des Verhaltens8

schwierig oder sogar unmöglich, es sei denn, man
hat einen Verbündeten. Wenn eine weitere Person
eine andere Meinung vertritt als die Gruppe – etwa,
dass die ursprünglichen Versionen von Star Wars der
beste Trilogie aller Zeiten ist –, wird es Ihnen leichter
fallen, ebenfalls gegen den Strom zu schwimmen.

Um herauszufinden, wie wichtig es ist, einen Ver-
bündeten zu haben, führte Asch (1955) eine andere
Version seines Konformitätsexperiments durch. Er
ließ bei jedem Versuchsdurchgang sechs oder sieben
Konfidenten die falsche Antwort geben, während
ein Konfident bei jedem Versuchsdurchgang die
richtige Antwort gab. Jetzt bekam der Untersu-
chungsteilnehmer Unterstützung. Obwohl er noch
immer anderer Meinung war als die Mehrheit der
Gruppe, half ihm das Vorhandensein eines Verbün-
deten, sich dem normativen Druck zu widersetzen.
Die Teilnehmer an diesen Studien verhielten sich im
Schnitt nur bei sechs Prozent der Versuchsdurch-
gänge mit der Gruppe konform, während dies, als
alle Konfidenten die falsche Antwort gegeben hat-
ten, bei 32 Prozent der Versuchsdurchgänge der Fall
gewesen war. In mehreren anderen Studien zeigte
sich, dass es den Menschen ermutigt, normativem
sozialem Einfluss zu widerstehen, wenn er dieses
Verhalten bei anderen beobachtet (Allen & Levine,
1969; Morris & Miller, 1975; Nemeth & Chiles, 1988).

Wie schwierig es ist, der einsame Abweichler zu
sein, macht auch der Oberste Gerichtshof der Ver-
einigten Staaten deutlich. Nach der Anhörung eines
Falls ermitteln die neun Richter zunächst, ob sie
sich in ihrer Entscheidung einig sind oder nicht.
Einige Richter schreiben dann Urteilsentwürfe, die
anderen entscheiden, für welchen sie stimmen wer-
den. Es gibt Beeinflussungsversuche, bis schließlich
alle eine Entscheidung fällen. Eine Inhaltsanalyse
aller Urteile des Obersten Gerichtshofs von 1953 bis
2001 (4178 Urteile, an denen 29 unterschiedliche
Richter beteiligt waren) zeigte, dass die einstimmige
Entscheidung (9:0) die häufigste war (in 35 Prozent
aller Fälle). Die unüblichste Entscheidung (8:1), bei
der nur einer der Richter die Meinung seiner Kolle-
gen nicht teilt, machte über 48 Jahre hinweg nur
zehn Prozent der Entscheidungen  aus (Granberg &
Bartels, 2005).
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13.3  Wie entstehen Vorurteile?

13.3.4 Vorurteile und wirtschaftliche 
Konkurrenz: Die Theorie des 
realistischen Gruppenkonflikts

Eine der offensichtlichsten Quellen für Konflikte und
Vorurteile ist schließlich Konkurrenz – um knappe
Ressourcen, politische Macht und sozialen Status.
Welche Probleme auch immer aus dem Phänomen
Eigengruppe versus Fremdgruppe erwachsen, sie
werden noch durch den tatsächlichen wirtschaft-
lichen und politischen Wettbewerb und durch Status-
konkurrenz verstärkt. Die Theorie des realistischen
Gruppenkonflikts besagt, dass begrenzte Ressourcen
zu einem Konflikt zwischen Gruppen sowie zu Vor-
urteilen und Diskriminierung führen (J. W. Jackson,
1993; Sherif 1966; White, 1977).

Wirtschaftliche und politische Konkurrenz
Mit seiner klassischen Vorurteilsstudie, die John
Dollard (1938) in einer kleinen amerikanischen
Industriestadt durchführte, dokumentierte der
Forscher als einer der Ersten den Zusammenhang
zwischen Diskriminierung und wirtschaftlicher
Konkurrenz. Zunächst gab es keine erkennbare
Feindseligkeit gegenüber den neuen Immigranten
aus Deutschland, die in die Stadt gekommen waren.
Doch mit der Verknappung der Arbeitsplätze ver-
mehrten sich die Vorurteile: Ortsansässige Weiße
wurden feindselig und aggressiv gegenüber den Neu-
ankömmlingen. Sie fingen an, sich verächtlich und
abwertend über diese Deutschen zu äußern, denen
sich die ortsansässigen Weißen überlegen fühlten.
»Der Hauptgrund für diese Aggressionen gegenüber
den Deutschen«, schrieb Dollard, »war die Rivalität
um Arbeitsplätze und Status in den örtlichen Holz-
fabriken.«

In ähnlicher Weise kam es im 19. Jahrhundert in
den USA infolge des Wandels in Bezug auf wirt-
schaftliche Konkurrenz immer wieder verstärkt zu
Vorurteilen gegenüber chinesischen Immigranten, zu
Gewalt gegen sie und zu deren negativer Stereo-
typisierung. Chinesen, die sich während des Gold-
rauschs in Kalifornien an der Goldsuche beteiligten
und direkt mit weißen Goldgräbern konkurrierten,

Sozialpsychologie, Pearson Deutschland GmbH, 2014. ProQuest Ebook Central, 
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Vorurteile – Ursachen, Folgen und Maßnahmen dagegen13

wurden als »verkommen und bösartig«, als »ordi-
näre Vielfraße« und als »blutgierig und unmensch-
lich« beschrieben (Jacobs & Landau, 1971/1975,
S. 71). Als die Chinesen nur wenige Jahre später
gewillt waren, sich als Arbeiter beim Bau der trans-
kontinentalen Eisenbahn zu verdingen – eine Arbeit,
zu der nur wenige weiße Amerikaner bereit waren –,
galten sie als besonnen, fleißig und gesetzestreu. Sie
waren tatsächlich so hoch angesehen, dass Charles
Crocker, einer der großen Magnaten, die die Eisen-
bahn finanzierten, schrieb: »Sie sind den besten wei-
ßen Männern ebenbürtig … Sie sind sehr vertrauens-
würdig, sehr intelligent und erfüllen ihre Verträge«
(S. 81). Nach dem Ende des Bürgerkriegs drängten
viele ehemalige Soldaten auf einen bereits engen
Arbeitsmarkt. Dieser Zulauf an Arbeitskräften führte
sofort dazu, dass negative Einstellungen gegenüber
Chinesen zunahmen. Das Stereotyp lautete nun:
kriminell, hinterhältig, ausgekocht und dumm.

Die Chinesen von heute sind die Mexikaner, vor
allem die Arbeitsmigranten, deren Arbeit in vielen
amerikanischen Bundesstaaten gebraucht wird, die
jedoch so wahrgenommen werden, als gefährdeten
sie die Arbeitsplätze der amerikanischen Arbeiter.
Als es mit der amerikanischen Wirtschaft bergab
ging, nahm die Gewalt gegenüber Lateinamerika-
nern um 40 Prozent zu; und vor allem auf die Mexi-
kaner konzentrierte sich der Wut über die illegale
Einwanderung. Diese Veränderung im Hinblick
darauf, worauf sich die Wut der Mehrgruppe richtet,
legt nahe, dass sich Mitglieder der Eigengruppe in
schwierigen Zeiten, in denen die Ressourcen knapp
sind, durch Mitglieder der Fremdgruppe stärker
bedroht fühlen, und dass Vorfälle mit Vorurteilen,
Diskriminierung und Gewalt gegenüber Mitgliedern
der Fremdgruppe zunehmen. 

In einem klassischen Experiment testeten Muzafer
Sherif und seine Kollegen (1961) die Theorie des
Gruppenkonflikts in der natürlichen Umgebung
eines Pfadfinderlagers. Die Teilnehmer des Lagers
waren gesunde, angepasste 12-jährige Jungen, die
nach dem Zufallsprinzip einer von zwei Gruppen
zugeteilt wurden, den Adlern oder den Klapper-
schlangen. Jede Gruppe hatte ihre eigene Hütte, und
die beiden Hütten lagen ein ganzes Stück voneinan-
der entfernt, um den Kontakt zwischen den beiden
Gruppen zu erschweren. Durch angenehme Aktivi-
täten wie Wandern und Schwimmen, die gemein-
same Arbeit an verschiedenen Bauprojekten, die

Vorbereitung von Gruppenmahlzeiten und so weiter
sollte das Zusammengehörigkeitsgefühl der Grup-
penmitglieder gestärkt werden.

Nachdem sich innerhalb der beiden Gruppen tat-
sächlich solche Gefühle entwickelt hatten, veran-
stalteten die Forscher eine Reihe von Wettbewerben,
bei denen die beiden Gruppen gegeneinander antra-
ten – zum Beispiel im Football, Baseball und Tauzie-
hen, wobei das siegreiche Team einen Preis erhielt.
Diese Spiele führten zu Konflikten und Spannungen
zwischen den beiden Gruppen. Die Forscher schu-
fen andere Situationen, um den Konflikt zu fördern:
Sie organisierten eine Lagerparty, teilten den Grup-
pen aber unterschiedliche Anfangszeiten mit, um
sicherzustellen, dass die Adler geraume Zeit vor den
Klapperschlangen eintreffen würden. Auch waren
die Snacks, die bei dieser Party angeboten wurden,
von zweierlei Art. Die eine Hälfte war frisch und
appetitanregend, die andere Hälfte zermatscht und
unappetitlich. Wie zu erwarten, stürzten sich die
Adler, die früh eingetroffen waren, zufrieden auf die
leckeren Snacks, während die zu spät gekommenen
Klapperschlangen mit dem, was sie vorfanden, nicht
glücklich waren. Sie begannen, die Adler dafür zu
beschimpfen, dass sie gierig seien. Da die Adler
glaubten, verdient zu haben, was sie bekommen hat-
ten (wer zuerst kommt, mahlt zuerst), ärgerten sie
sich über die Beschimpfungen und zahlten es den
Klapperschlangen in gleicher Münze heim. Schon
bald beschimpften sich die Gruppen nicht nur, son-
dern bewarfen sich auch mit Lebensmitteln; schließ-
lich kam es zu einer ausgewachsenen Schlägerei.

Und achten Sie darauf, dass Sie die Schuld da suchen, wo sie am ehesten
etwas Gutes anrichtet.
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13.4  Wie können Vorurteile abgebaut werden?

Nach diesem Vorfall versuchten die Forscher, die
Feindseligkeit, die sie gefördert hatten, wieder
abzubauen. Sie veranstalteten keine Wettbewerbe
mehr, aber dadurch wurde die Feindseligkeit, die
zuvor genährt worden war, nicht beseitigt. Tatsäch-
lich eskalierten die Feindseligkeiten auch weiter-
hin, selbst wenn die Gruppen sich nur gemeinsam
einen Film ansahen. Schließlich gelang es den For-
schern jedoch, die Feindseligkeit zwischen ihnen
zu verringern. Wie sie dies erreichten, werden Sie
am Ende dieses Kapitels erfahren.

Die Rolle des Sündenbocks
Um eine spezielle Konsequenz aus dem Konflikt,
der sich durch die Konkurrenz ergibt, handelt es
sich, wenn man sich einen Sündenbock ausdenkt
(Allport, 1954/1971; Gemmill, 1989; Miller & Bugel-
ski, 1948). Die Menschen neigen dazu, gegen Mit-
glieder einer Fremdgruppe zu wettern, mit denen sie
im direkten Wettbewerb um knappe Ressourcen
stehen, aber manchmal gibt es keinen klaren logi-
schen Konkurrenten. Nach der Niederlage Deutsch-
lands im Ersten Weltkrieg wurde das Land von einer
galoppierenden Inflation geplagt, und die Menschen
waren arm, demoralisiert und ohne Hoffnung. Als
die Nationalsozialisten in den 1930er-Jahren an die
Macht kamen, gelang es ihnen, die Frustration der
deutschen Bevölkerung gegen die Juden zu schüren
– eine leicht identifizierbare, machtlose Fremd-
gruppe. Die Juden waren nicht für die schlechte
Wirtschaftslage verantwortlich, aber wer war es
dann? Es ist schwer, gegen Weltereignisse oder die
eigene Regierung anzukämpfen, vor allem wenn die
Regierung die Verantwortung ablehnt, indem sie
jemand anderem die Schuld in die Schuhe schiebt.
Die Nazis schufen die Illusion, dass sich alle Prob-
leme der Deutschen in Luft auflösen würden, wenn
die Juden bestraft, ihrer staatsbürgerlichen Rechte
beraubt und schließlich ausgelöscht werden könn-
ten. Die Juden dienten als praktischer Sündenbock,
weil sie leicht zu identifizieren und nicht in der
Lage waren, sich zu wehren oder zurückzuschlagen
(Berkowitz, 1962).

Forschungen zum Sündenbockmechanismus zei-
gen, dass der Mensch, wenn er frustriert oder
unglücklich ist, dazu neigt, seine Aggressionen gegen
Gruppen zu richten, die unbeliebt, leicht sichtbar
und relativ machtlos sind (Fein & Spencer, 1997). Die
Form, die die Aggression annimmt, hängt davon ab,
was die jeweilige Eigengruppe erlaubt oder gutheißt.

Im antiken Rom waren die Christen der Sündenbock.
In den Vereinigten Staaten wurde das Lynchen von
Afroamerikanern und Progrome gegen Juden früher
einmal toleriert, wenn nicht sogar gesetzlich erlaubt.
Aber diese Art von Übergriffen ist praktisch beendet
worden, weil die herrschende Kultur sie nicht mehr
billigt. In vielen osteuropäischen Ländern, die 1991
nach dem Niedergang der ehemaligen Sowjetunion
entstanden sind, ging die neue Freiheit mit einem
zunehmenden Nationalismus einher (»wir gegen
sie«), der wiederum Gefühle der Bitterkeit sowie
Vorurteile gegenüber Fremdgruppen stärker werden
ließ. In den baltischen Staaten und auf dem Balkan
hat der zunehmende Nationalismus zum Ausbruch
von Feindseligkeiten und sogar zum Krieg zwischen
Serben, Muslimen und Kroaten, Aserbaidschanern
und Armeniern sowie anderen Gruppen geführt. In
diesen und vielen anderen Fällen suchten sich
schwache Regierungen einen externen Sündenbock,
um ihre Bevölkerung zu einigen und die Schuld-
suche nach außen zu lenken (Pettigrew et al., 1998;
Staub, 1999). 2011 wurde schließlich der serbische
General Ratko Mladic verhaftet und angeklagt,
Kriegsverbrechen und einen Völkermord begangen
zu haben; dazu gehörte auch die Erschießung von
7000 Muslimen in Srebenica während des serbi-
schen Kriegs in den 1990er-Jahren. Mladic machte
die Muslime zu Sündenböcken. Hier handelt es sich
um eine Methode, um Serbien zu einigen und seine
Macht zu festigen.

Wie können Vorurteile 
abgebaut werden? 13.4
Ob fast unmerklich oder völlig unverhohlen, Vor-
urteile sind in der Tat allgegenwärtig. Auf die gute
Botschaft vom zurückgehen vorurteilsbehafteter
Einstellungen, von der größeren Toleranz und dem
Ende der gesetzlich erlaubten Diskriminierung
scheinen immer Ausbrüche von Feindseligkeit,
Konflikt und Hass gegenüber der momentanen Ziel-
gruppe zu folgen. Bedeutet dies, dass sie ein
wesentlicher Aspekt der sozialen Interaktion sind
und deswegen immer vorhanden sein werden? Wir
Sozialpsychologen teilen diese negative Ansicht
nicht, sondern stimmen der Aussage von Thoreau
zu, dass »es nie zu spät ist, Vorurteile aufzugeben«.
Menschen können sich ändern. Aber wie? Was kön-
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Vorurteile – Ursachen, Folgen und Maßnahmen dagegen13

nen wir tun, um diesen schädlichen Aspekt des
menschlichen Sozialverhaltens zu beseitigen oder
zumindest seine Bedeutung zu verringern?

Ein logischer Schritt könnte darin bestehen, den
Menschen genaue Informationen zu liefern, die ihre
Stereotype widerlegen; doch inzwischen wissen Sie,
dass das nicht so einfach ist. Während des Zweiten
Weltkriegs und danach dachten die meisten Anglo-
amerikaner, die Amerikaner japanischer Herkunft
seien unpatriotisch und potenziell Verräter der alli-
ierten Sache. Tatsächlich entwurzelte die US-ameri-
kanische Regierung die Amerikaner japanischer
Herkunft, die an der Westküste lebten, und schickte
sie für die Dauer des Kriegs in Internierungslager.
Was wäre gewesen, wenn die vorurteilsbehafteten
Amerikaner erfahren hätten, dass die am höchsten
dekorierte amerikanische Kampfeinheit im Zweiten
Weltkrieg nur aus Amerikanern japanischer Her-
kunft bestand? Hätte diese Information ihre Einstel-
lung gegenüber ihren Mitbürgern beeinflusst?

Nicht zwangsläufig. Wie wir zuvor bei der Beschäf-
tigung mit Stereotypen erfahren haben, ändern die
meisten Menschen ihre allgemeine Überzeugung
nicht, wenn man ihnen ein oder zwei Beispiele vor-
legt, die ihr bereits bestehendes Stereotyp wider-
legen. Tatsächlich festigte das bei einem Experiment,
bei dem man einigen Personen diese Art von Gegen-
argumenten vorlegte, ihre stereotype Überzeugung.
Denn das Gegenargument diente als Anreiz dafür,
sich zusätzliche Gründe dafür auszudenken, warum
sie ihr Vorurteil beibehalten sollten (Kunda & Ole-
son, 1997). Wenn man Menschen zwei oder drei
Gegenargumente vorlegt, können sie sie als »Aus-
nahme von der Regel« abtun. Genau deswegen kön-
nen die glühendsten Rassisten oder Antisemiten
sagen: »Aber einige meiner besten Freunde sind ...«.

Da Stereotype und Vorurteile zum Teil auf falschen
Informationen beruhen, glaubten soziale Aktivisten
viele Jahre lang, dass Bildung die Antwort sei: Man
müsse die Menschen nur mit der Wahrheit konfron-
tieren, und ihre Vorurteile würden verschwinden.
Dies hat sich jedoch, wie wir zuvor gesehen haben,
als naive Hoffnung herausgestellt. Aufgrund der mit
Vorurteilen verbundenen emotionalen Aspekte, aber
auch aufgrund einiger kognitiver Probleme, in die
wir geraten (zum Beispiel illusorische Korrelationen,
Attributionsverzerrungen und verzerrte Erwartun-
gen) ist es schwierig, auf Fehlinformationen beru-
hende Vorurteile einfach dadurch abzuschwächen,
dass man die Menschen mit Fakten versorgt. Doch es

gibt Hoffnung. Wie Sie vielleicht selbst erlebt haben,
kann der wiederholte Kontakt zu Mitgliedern einer
Fremdgruppe Stereotype und Vorurteile schwächer
werden lassen (Webber & Crocker, 1983). Doch Kon-
takt als solcher reicht nicht aus; es muss eine beson-
dere Form des Kontakts sein. Was genau ist damit
gemeint?

13.4.1 Die Kontakthypothese

Als der Oberste Gerichtshof der USA im Jahr 1954
die Rassentrennung in Schulen für unrechtmäßig
erklärte, waren die Sozialpsychologen begeistert und
optimistisch. Sie glaubten, die Aufhebung der
Rassentrennung in Schulen – also die Zunahme des
Kontakts zwischen weißen und schwarzen Kindern –
würde das Selbstwertgefühl der Kinder aus der
Minderheit stärken und würde das Ende von Vor-
urteilen einläuten.

Dieser Optimismus war nicht unbegründet, denn
abgesehen davon, dass die Vorstellung theoretisch
einen Sinn ergab, gab es auch empirische Belege
dafür, dass der Kontakt zwischen den Gruppen unter-
schiedlicher Hautfarbe wichtig ist (Van Laar, Levin &
Sidanius, 2008). Schon 1951 untersuchten Morton
Deutsch und Mary Ellen Collins die Einstellungen
weißer Amerikaner gegenüber Afroamerikanern. Dies
geschah im Zusammenhang mit zwei Projekten des
sozialen Wohnungsbaus, die sich darin unterschie-
den, inwieweit eine rassische Integration stattge-
funden hatte. In einem der Projekte waren schwarze
und weiße Familien nach dem Zufall getrennten
Gebäuden zugewiesen worden. Im anderen Projekt
lebten schwarze und weiße Familien im gleichen
Gebäude. Nach mehreren Monaten berichteten die
weißen Bewohner des von beiden Rassen gemeinsam
bewohnten Gebäudes von einem größeren positiven
Wandel ihrer Einstellung gegenüber den schwarzen
Nachbarn als die Bewohner des Projekts mit Rassen-
trennung, obwohl sie sich ursprünglich nicht für das
integrierte Wohnen entschieden hatten. In ähnlicher
Weise nahm bei Weißen aus den Südstaaten der
Rassismus allmählich ab, wenn sie in die US-Armee
kamen – nachdem die Rassentrennung in den Armee-
einheiten während der frühen 1950er-Jahre aufgeho-
ben worden war (Pettigrew, 1958; Watson, 1950).

Die Kontakthypothese wurde bei vielen Studien
im Labor und in der realen Welt in Bezug auf fol-
gende Bereiche gestützt: die Einstellung junger
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13.4  Wie können Vorurteile abgebaut werden?

Leute gegenüber Älteren; die Einstellung gesunder
Menschen gegenüber psychisch Gestörten; die Ein-
stellung nichtbehinderter Kinder gegenüber Behin-
derten; die Vorurteile Heterosexueller gegenüber
schwulen Männern und lesbischen Frauen (Herek &
Capitanio, 1996; Pettigrew & Tropp, 2006; Wilner,
Walkley & Cook, 1955).

Der heutige Universitätscampus mit seinen vielen
ethnischen Gruppen ist ein lebendiges Labor für die
Kontakthypothese. Weiße Studierende, die Zimmer-
genossen, Freunde und Beziehungen jenseits der
rassischen und ethnischen Trennlinien haben, nei-
gen dazu, weniger vorurteilsbehaftet zu werden und
Gemeinsamkeiten über die Gruppengrenzen hinweg
zu finden (Van Laar et al., 2008). Freundschaften
über die Gruppengrenzen hinweg nutzen den
Minderheiten und bauen auch Vorurteile ab. Stu-
dierende aus einer Minderheit, die einer ethnisch
homogenen studentischen Organisation beitreten,

neigen dazu, mit der Zeit nicht nur eine sogar noch
stärkere ethnische Identität zu entwickeln, sondern
auch ein stärkeres Gefühl, aus ethnischen Gründen
zum Opfer gemacht zu werden. Ebenso wie weiße
Studierende, die in Verbindungen mit weißen
Studierenden zusammenleben, entwickeln sie das
Gefühl, sie hätten weniger mit anderen ethnischen
Gruppen gemeinsam (Sidanius et al., 2004). Doch
bei einer Längsschnittstudie mit schwarzen und
lateinamerikanischen Studierenden an einer über-
wiegend weißen Universität fand man heraus, dass
Freundschaften mit weißen Studierenden bei ihnen
das Zugehörigkeitsgefühl stärker werden und das
Gefühl der Unzufriedenheit mit der Hochschule
abnehmen ließ. Das trifft insbesondere auf Studie-
rende zu, die sich unsicher fühlten und sensibel
darauf reagierten, als Mitglied der Minderheit abge-
lehnt zu werden (Mendoza-Denton & Page-Gould,
2008; siehe Abbildung 13.6).

Abbildung 13.6: Der Einfluss von Freundschaften über ethnische Grenzen hinweg auf das Wohlbefinden von Studierenden
aus einer Minderheit. Bei einer Längsschnittstudie mit Studierenden einer schwarzen Minderheit an einer vorwiegend weißen Universität fühl-
ten sich viele schwarze Studierende zunächst unzufrieden und vom Hochschulleben ausgeschlossen. Doch je mehr weiße Freunde sie hatten, desto
stärker war ihr Zugehörigkeitsgefühl (gelber Balken) und ihre Zufriedenheit mit der Universität (grüner Balken) ausgeprägt. Dieser Befund war bei
Studierenden aus der Minderheit besonders signifikant. Sie hatten am sensibelsten auf Ablehnung reagiert und waren am ängstlichen und am
unsichersten, weil sie an einer weitgehend weißen Hochschule studierten. Die Studie wurde später mit Studierenden aus der lateinamerikanischen
Minderheit repliziert. (Nach Mendoza-Denton & Page-Gould, 2008)

Zwar ist es im Allgemeinen eine gute Sache, wenn
unterschiedliche ethnische Gruppen miteinander in
Kontakt treten (Pettigrew & Tropp, 2003). Doch funk-
tionierte die Aufhebung der Rassentrennung in den
Schulen nicht so reibungslos, wie die meisten Fach-
leute es erwartet hatten. Statt zur erhofften Harmonie
kam es in den Klassenzimmern oft zu Spannungen
und Aufruhr. In seiner sorgfältigen Analyse der For-
schungsarbeiten zum Einfluss der Aufhebung der

Rassentrennung fand Walter Stephan (1978, 1985)
nicht eine einzige Studie, in der eine signifikante
Zunahme des Selbstwertgefühls afroamerikanischer
Kinder festgestellt wurde. Im Gegenteil: 25 Prozent
der Studien zeugten sogar von einer signifikanten
Abnahme des Selbstwertgefühls nach der Aufhebung
der Rassentrennung. Zudem hatten die Vorurteile
nicht abgenommen. Stephan (1978) fand heraus,
dass bei 53 Prozent der Studien sogar eine Zunahme
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Vorurteile – Ursachen, Folgen und Maßnahmen dagegen13

der Vorurteile nachwiesen wurde, bei 34 Prozent der
Studien keinerlei Änderung der Vorurteile. Und
wenn man die Schulhöfe der meisten integrierten
Schulen aus der Luft aufgenommen hätte, hätte man
kaum eine Integration feststellen können: Weiße
Kinder scharten sich in der Regel um weiße Kinder,
schwarze Kinder um schwarze, lateinamerikanische
Kinder um lateinamerikanische und so weiter (Aron-
son, 1978; Aronson & Gonzalez, 1988; Aronson &
Thibodeau, 1992; Schofield, 1986). In diesem Fall
hatte der Kontakt eindeutig nicht zu den Resultaten
geführt, die erwartet worden waren.

Was lief schief? Warum funktionierte integriertes
Wohnen besser, als es integrierte Schulen taten?
Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Kon-
takthypothese werfen. Natürlich werden nicht durch
jeden Kontakt Vorurteile abgebaut und das Selbst-
wertgefühl gestärkt; manchmal kann ein Kontakt die
Intergruppenbeziehungen feindseliger werden und
sogar Vorurteile zunehmen lassen (Saguy et al., 2011).
Im Süden hatten zum Beispiel Schwarze und Weiße
seit der Ankunft von Afrikanern an den Küsten
Amerikas sehr viel Kontakt miteinander; dennoch
blühten die Vorurteile. Offensichtlich war die Art des
Kontakts – zwischen Herr und Sklave – nicht dazu
angetan, Vorurteile zu verringern.

Gordon Allport (1954/1971) hatte beobachtet,
dass sich Vorurteile durch Kontakt nur abbauen
lassen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Beide
Gruppen haben den gleichen Status; beide Gruppen
haben ein gemeinsames Ziel, das ein Bewusstsein
gemeinsamer Interessen und gemeinsamen Mensch-
seins hervorruft; und ihr Kontakt wird per Gesetz
oder durch örtliche Sitten und Gebräuche (soziale
Normen) unterstützt. Achten Sie bitte darauf, dass
bei der Wohnprojektstudie, aber auch bei den Rek-
ruten der Armee die beiden Gruppen den gleichen
Status und keine offensichtlichen Konflikte mitein-
ander hatten. Jahrzehnte der Forschung haben All-
ports Behauptung bestätigt, dass diese Bedingungen
erfüllt sein müssen, bevor der Kontakt zwischen
Gruppen zu einer Abnahme von Vorurteilen führen
kann; doch in der Zwischenzeit haben die Forscher
drei weitere Bedingungen ausgemacht (Aronson &
Bridgeman, 1979; Cook, 1985; Dovidio, Gaertner &
Validzic, 1998). Lassen Sie uns nun näher auf diese
Bedingungen eingehen.

13.4.2 Wann durch Kontakt Vorurteile 
abgebaut werden: Sechs 
Bedingungen

Erinnern Sie sich an das Experiment von Sherif und
seinen Kollegen (1961) in einem Pfadfinderlager mit
den Adlern und den Klapperschlangen? Als Kon-
flikte und Wettbewerbssituationen in Gang gesetzt
wurden, kam es zu Stereotypisierung und zur Bil-
dung von Vorurteilen. Als Teil ihres Experiments
inszenierten die Forscher auch einige Ereignisse, um
die Vorurteile, die sie künstlich hervorgerufen hat-
ten, wieder abzubauen. Ihre Ergebnisse verraten uns
sehr viel darüber, was Kontakte bewirken können
und was nicht.

Erstens: Waren Feindseligkeit und Misstrauen
entstanden, konnte die Harmonie nicht wiederher-
gestellt werden, indem man die Konflikte und Wett-
bewerbssituationen beseitigte. Es gab sogar eine
Zunahme von Feindseligkeit und Misstrauen, wenn
die beiden Gruppen in neutralen Situationen
zusammengebracht wurden. Die Kinder dieser
Gruppen stritten selbst dann miteinander, wenn sie
sich gemeinsam einen Film ansahen.

Wie gelang es Sherif, die Feindseligkeit der Kinder
abzubauen? Er schuf Situationen, in denen die
Mitglieder der beiden Gruppen eine wechselseitige
Interdependenz erlebten, die Notwendigkeit, sich
aufeinander zu verlassen, um ein Ziel zu erreichen,
das für beide wichtig war. Einmal schufen die
Forscher eine Notfallsituation, indem sie das Wasser-
versorgungssystem beschädigten. Es konnte nur repa-
riert werden, wenn alle Klapperschlangen und Adler
sofort kooperierten. Bei einer anderen Gelegenheit
hatte der Laster, mit dem die Jungen zu einem
Campingausflug unterwegs waren, eine Panne. Um
den Laster wieder flottzumachen, musste er einen
ziemlich steilen Hügel hinaufgezogen werden. Das
ließ sich nur bewerkstelligen, wenn alle Jungen, ob
Adler oder Klapperschlangen, mithalfen. Diese Situa-
tionen führten schließlich zu einer Verringerung der
feindseligen Gefühle und der negativen Stereotypi-
sierung zwischen den beiden Gruppen von Lager-
bewohnern. Tatsächlich stieg die Zahl derjenigen, die
nach diesen Situationen sagten, ihr engster Freund
gehöre der anderen Gruppe an (siehe Abbildung
13.7). Somit erwiesen sich wechselseitige Abhängig-
keit und ein gemeinsames Ziel als die ersten beiden
der zentralen Faktoren für den Erfolg des Kontakts
zwischen Gruppen (Amir, 1969, 1976).
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13.4  Wie können Vorurteile abgebaut werden?

Die dritte Bedingung ist, wie von Allport vorher-
gesagt, gleicher Status. Im Pfandfinderlager (Sherif
et al., 1961) und im Projekt des sozialen Wohnungs-
baus (Deutsch & Collins, 1951) waren die Gruppen-
mitglieder in Bezug auf ihren Status und ihre Macht
relativ gleichgestellt. Keiner war der Boss und
keiner der weniger einflussreiche Angestellte. Ist
der Status ungleich, können die Interaktionen leicht
stereotypen Mustern folgen. Doch geht es bei den
Kontakten ja gerade darum zu lernen, dass die

Stereotype nicht zutreffen; Kontakt und Interaktion
sollten dazu führen, negative stereotype Vorstellun-
gen zu widerlegen. Ist der Status der Gruppen
jedoch ungleich, wird ihre Interaktion von diesem
Statusunterschied geprägt sein – die Bosse werden
sich wie stereotype Bosse verhalten, die Angestell-
ten wie stereotype Untergebene. Keiner wird neue,
gegenteilige Informationen über die andere Gruppe
erhalten (Pettigrew, 1969; Wilder, 1984).

Abbildung 13.7: Wie Kooperation Intergruppenbeziehungen fördert. Als die Adler und die Klapperschlangen in Konkurrenz miteinander
standen, hatten nur sehr wenige der Jungen in beiden Gruppen Freunde aus der anderen Gruppe. Spannungen zwischen den Gruppen wurden erst
abgebaut, nachdem die Jungen miteinander kooperiert hatten, um gemeinsam Vorrechte zu bekommen, und die Jungen begannen, Freundschaften
über »die feindlichen Linien« hinweg zu schließen. (Nach Sherif et al., 1961)

Die vierte Bedingung ist, dass der Kontakt in einer
freundlichen, zwanglosen Umgebung stattfinden
muss, in der die Mitglieder der Eigengruppe unge-
hindert mit den Mitgliedern der Fremdgruppe inter-
agieren können (Brewer & Miller; 1984; Cook, 1984;
Wilder, 1986). Gruppen in einem Raum zusammen-
zubringen, in dem sie getrennt bleiben können,
wird ihr Verständnis füreinander und ihr Wissen
über die andere Gruppe nicht sonderlich fördern.

Die fünfte Bedingung ist folgende: Man macht die
Erfahrung, dass die Mitglieder der Fremdgruppe, die
man in dieser informellen Situation kennenlernt,
typisch für ihre Gruppe sind. Es müssen also mehrere
Mitglieder der Fremdgruppe vorhanden sein; andern-
falls kann man das Stereotyp aufrechterhalten,
indem man sie als besondere Ausnahmen einstuft
(Wilder, 1984). Wenn zum Beispiel die Diskriminie-

rung von Frauen per Gesetz verboten wird, kommt es
häufig vor, dass eine einzelne (tapfere!) Frau in
einem Bereich eingestellt wird, der ansonsten fast
gänzlich eine männliche Domäne ist. In einer frühen
Studie zum Beispiel, bei der Polizisten in Washing-
ton Partnerinnern zugeteilt bekamen, fand man her-
aus, dass die Männer, obwohl sie mit der Leistung
der Kolleginnen zufrieden waren, dennoch gegen die
Einstellung von Polizistinnen waren. Ihr Stereotyp
von der Fähigkeit der Frau, Polizeiarbeit zu verrich-
ten, hatte sich nicht geändert; tatsächlich entsprach
es weiterhin dem Stereotyp der Polizisten, die lieber
mit männlichen Partnern zusammenarbeiten woll-
ten (Milton, 1971). Warum? Die Männer, denen man
eine Partnerin zugeteilt hatte, betrachteten ihre Part-
nerin schlicht als Ausnahme.
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Vorurteile – Ursachen, Folgen und Maßnahmen dagegen13

Die sechste Bedingung, unter der durch Kontakt Vor-
urteile abgebaut werden, ist gegeben, wenn sozialen 
Normen, die die Gleichheit unter den Gruppen fördern 
und unterstützen, in der jeweiligen Situation Geltung 
zukommt (Allport, 1954/1971; Amir, 1969; Wilder, 
1984). Soziale Normen üben einen großen Einfluss 
aus; hier können sie genutzt werden, um Menschen 
dazu zu motivieren, Mitgliedern der Fremdgruppe die 
Hand zu reichen. Wenn zum Beispiel der Chef am 
Arbeitsplatz oder der Professor im Seminar eine Norm 
der Akzeptanz und Toleranz schafft und sie verstärkt, 
werden die Gruppenmitglieder ihr Verhalten ändern, 
um sich dieser Norm anzupassen.

Fassen wir noch einmal zusammen: Zwei Grup-
pen werden ihre wechselseitigen Stereotype, ihre 
Vorurteile und ihr diskriminierendes Verhalten eher 
ändern, wenn folgende sechs Bedingungen des 
Kontakts erfüllt sind: Beide Parteien müssen gegen-
seitig voneinander abhängig sein; sie haben ein 
gemeinsames Ziel; sie haben den gleichen Status; 
sie haben Möglichkeiten für informellen Kontakt 
miteinander; es gibt mehrere Mitglieder in jeder 
Gruppe; und die umfassenderen sozialen Normen 
fördern die Gleichberechtigung.
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