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10 Eine Einführung in die
Sozialpsychologie

Nilüfer Aydin

10.1 Definition und Gegenstand der
Sozialpsychologie

Die Sozialpsychologie ist eine Subdisziplin innerhalb der Psycholo-
gie, die sich mit zwischenmenschlichen Interaktionen beschäftigt und
dabei insbesondere den sozialen Einfluss anderer Personen auf unser
Erleben (z. B. auf Gefühle und Meinungen) und auf unser Verhalten
zum Forschungsgegenstand hat. Auch wenn wir uns dessen nicht
immer bewusst sind, sind Menschen in ihrem Alltag der ständigen
Beeinflussung durch ihre soziale Umwelt ausgesetzt. Beispielsweise
können wir beobachten, dass sich Jugendliche freiwillig risikoreich
und gesundheitsgefährdend verhalten, z. B. große Mengen an Alkohol
in der Gruppe konsumieren, um nicht in die Rolle eines Außenseiters
zu geraten. Auch sehen wir, dass Menschen für ihre Einstellungen und
Ideale auf die Straße gehen und demonstrieren, mit dem Ziel, durch
ihr Verhalten andere Menschen auf ihre Sache aufmerksam zu machen
und im Idealfall in ihrem Sinne zu beeinflussen. Wir kennen aber auch
die Situation, dass allein der Gedanke an andere Menschen genügt, um
uns zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen oder auch davon ab-
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zuhalten (denken Sie an die besorgten Worte Ihrer Mutter, zu Fremden
nicht zu vertrauensselig zu sein). Daraus wird deutlich, dass nicht nur
anwesende Personen, sondern auch allein der Gedanke an bestimmte Per-
sonen unser Verhalten beeinflussen kann. So definierte schon Gordon
W. Allport, ein amerikanischer Persönlichkeits- und Sozialpsychologe,
die Sozialpsychologie als eine Wissenschaft, die versucht zu verstehen,
wie Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen von Individuen durch
tatsächlich anwesende oder aber auch nur vorgestellte andere Perso-
nen beeinflusst werden (Allport, 1968). Anhand dieser Definition wird
ersichtlich, dass die Sozialpsychologie eine breite Vielfalt an Themen-
gebieten umfasst, die sich mit dem Einfluss der sozialen Umwelt auf
menschliches Denken, Fühlen und Verhalten auseinandersetzt. Die So-
zialpsychologie belässt es aber nicht dabei, soziale Phänomene nur zu
beschreiben: Sie kann vor allem als Wissenschaft verstanden werden,
die Ursachen und Wirkungen zwischenmenschlicher Interaktionen
erklärt. Die Sozialpsychologie beantwortet daher Forschungsfragen
zu Ursachen und Wirkungen von Fremd- und Selbstwahrnehmung,
Bewertungs- und Entscheidungsprozessen, Einstellung und Einstel-
lungsänderung, Gruppenprozessen, sozialen Vergleichsprozessen, ag-
gressivem und prosozialem Verhalten, aber auch Stereotypisierung,
Vorurteilen und Diskriminierung.

Da die Sozialpsychologie das Phänomen des sozialen Einflusses in das
Zentrum ihres Erkenntnisinteresses setzt, spielt aus ihrer Perspektive
die Situation, d. h. der situative Kontext, eine weitaus stärkere Rolle
im Zustandekommen von menschlichem Verhalten als die Disposition
(ein Persönlichkeitsmerkmal, das sich am ehesten mit „Geneigtheit“
übersetzen lässt). Mit diesem Selbstverständnis grenzt sich die Sozi-
alpsychologie gegen andere psychologische Teildisziplinen, wie z. B.
die Persönlichkeitspsychologie, ab. Letztere liefert zwar auch Erklä-
rungsansätze für menschliches Sozialverhalten, geht hierbei aber von
angeborenen oder erlernten Persönlichkeitsunterschieden aus. Die
Sozialpsychologie hingegen betont die Rolle situativer Gegebenheiten
im Zustandekommen von Verhalten, sodass diese besser erklären bzw.
vorhersagen können, weshalb Menschen sich in bestimmten Situatio-
nen so verhalten wie sie sich verhalten. Ein Beispiel für den starken
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Einfluss der Situation auf menschliches Verhalten stellt das legen-
däre „Stanford Prison Experiment“ aus dem Jahre 1971 von Philipp
Zimbardo dar (Haney, Banks & Zimbardo, 1973). Dieses Experiment
hatte zu seiner Zeit großes Interesse und Aufsehen in der Fachwelt
erregt und auch heute noch zählt diese Studie zu einer der wichtigs-
ten und einflussreichsten Studien in der Sozialpsychologie. Dieses
Experiment zeigt in spektakulärer und gleichzeitig tragischer Wei-
se, dass unmenschliches Verhalten (z. B. demütigendes oder sadisti-
sches Verhalten) nicht zwangsläufig mit Persönlichkeitsmerkmalen
der Täter zusammenhängen muss, sondern zu einem großen Teil auf
Gruppenprozesse und Rollenerwartung in der jeweiligen Situation
zurückzuführen ist.

Das Stanford Prison Experiment von Zimbardo (1971)
In dieser Studie wurde eine Gefängnissituation simuliert.
Psychisch gesunde männliche Studenten, die sich freiwil-
lig für das Experiment gemeldet hatten, wurden zufällig
in die Rolle des „Wärters“ oder des „Häftlings“ eingeteilt.
Den Studenten wurde durch den Versuchsleiter mitgeteilt,
dass sie in ihren jeweiligen Rollen zwei Wochen bleiben
sollten. Der Keller des Universitätsgebäudes diente für
dieses Experiment als ein behelfsmäßiges Gefängnis. Die
„Wärter“ wurden mit Uniformen, verspiegelten Sonnen-
brillen und Schlagstöcken ausgestattet; die „Häftlinge“
hingegen wurden nicht mehr mit ihrem Vornamen ange-
sprochen, sondern ihnen wurde eine Nummer zugewiesen.
Auch wurden sie gezwungen Gefängniskleidung zu tragen.
Es zeigte sich, dass die „Wärter“ in kürzester Zeit began-
nen, sich sadistisch und brutal gegen die „Häftlinge“ zu
verhalten. Nach nur sechs Tagen musste das Experiment ab-
gebrochen werden, da die Weiterführung des Experiments
ethisch nicht mehr vertretbar gewesen wäre: Der Großteil
der „Wärter“ hatte sich zu Sadisten verwandelt, die die
„Häftlinge“ quälten, wohingegen die „Häftlinge“ starke
Anzeichen von Depressivität, Resignation und emotionaler
Hilflosigkeit zeigten.
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Dieses Experiment veranschaulicht, wie stark situative Kräfte das
menschliche Denken und Verhalten beeinflussen – in manchen Fällen
so stark, dass gegen Prinzipien der Menschlichkeit gehandelt wird. Die
„Wärter“ hatten sich gemäß den Erwartungen an ihre Rolle verhalten
(z. B. Regeln und Vorschriften strikt eingehalten und dafür gesorgt,
dass der Gefängnisbetrieb „läuft“) und sich dabei aber in ihrer Rolle
vollkommen verloren. Das brutale Vorgehen gegen die „Häftlinge“
wurde so gerechtfertigt, dass die Rolle es so verlange (nach dem Motto
„Ich mache hier nur meinen Job und gehe meinen Pflichten nach“).

Zimbardo (2007) hat die Befunde dieser Studie auf Misshandlungen
von Gefangenen in realen Gefängnissen übertragen (z. B. im Fall der
Folterungen von Gefangenen im Militärgefängnis Abu Ghraib durch
US-amerikanische Soldaten): Er erklärt derartiges Verhalten nicht
damit, dass die Täterinnen und Täter menschliche „Ungeheuer“ gewe-
sen sind, sondern, dass ein entsprechendes (politisches oder militäri-
sches) System, das bestimmte Rollenmuster vorgibt, unter bestimmten
Voraussetzungen das Individuum pervertieren kann (der sogenannte
„Luzifereffekt“, Zimbardo, 2007)1.

Wie dieses Experiment auf eindrucksvolle Weise zeigt, sind wir emp-
fänglich und anfällig für den situativen Einfluss durch unsere soziale
Umwelt. Wir leben nicht in einem sozial luftleeren Raum, sondern
stehen in ständiger Interaktion mit anderen Menschen. Dabei ist es
uns wichtig, dass wir mit anderen Menschen positiv interagieren und
kommunizieren und mit ihnen positive Beziehungen aufbauen. Kurz:
Wir möchten von anderen Menschen positiv wahrgenommen, wertgeschätzt
und akzeptiert werden. Dieses Bedürfnis kann sogar so weit gehen, dass
wir aufpassen, nicht negativ aufzufallen, anzuecken oder uns gegen
die Gruppe zu stellen. Wenn Menschen ihre Meinungen und/oder

1 Diese stark situationistische Perspektive wurde durch Zimbardo (2007) zwar auch
relativiert (so hätten nicht alle „Wärter“ sadistische Verhaltensweisen gezeigt und
nicht alle „Häftlinge“ Anzeichen von Depressivität und Hilflosigkeit, sodass die
einzelne Person stets mit ihren Persönlichkeitsmerkmalen in der Wechselwirkung
mit der Situation zu betrachten sei). Dennoch habe seiner Ansicht nach die Si-
tuation in einem weitaus stärkeren Maße zu den Vorkommnissen beigetragen als
Persönlichkeitseigenschaften der Teilnehmer.
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ihr Verhalten der Mehrheit (z. B. einer relevanten Gruppe) anpassen,
wird von Konformität gesprochen. Auf diesen Begriff soll im Folgenden
näher Bezug genommen werden.

10.2 Normativer Einfluss und Konformität

Wie wir bereits festgestellt haben, kann die tatsächliche oder nur vor-
gestellte Anwesenheit anderer Personen unser Verhalten nachhaltig
beeinflussen. Da es uns sehr wichtig ist, von anderen Menschen akzep-
tiert und angenommen zu werden, verwundert es nicht, dass wir uns
sehr häufig konform verhalten. Das heißt, dass wir unsere Meinungen
und unser Verhalten oft dem Verhalten anderer Personen, in der Regel
der Mehrheit, anpassen, um nicht unangenehm aufzufallen.

Nehmen wir noch einmal das Beispiel des exzessiven Alkoholtrinkens
unter Jugendlichen (dem sogenannten binge drinking – dabei werden
große Mengen an Alkohol in kürzester Zeit konsumiert)2: Warum
verhalten sich viele Jugendliche so risikoreich in der Gruppe und ge-
fährden damit ihre Gesundheit und im schlimmsten Fall ihr Leben?
Würden die Jugendlichen derartige Mengen an Alkohol konsumieren,
wenn sie alleine wären? Wohl eher nicht. Denn ein wichtiger Erklä-
rungspunkt für dieses Verhalten ist das Bedürfnis nach Akzeptanz
durch die Clique und Gleichaltrige (sogenannte Peers), das in der
Jugendzeit besonders stark ausgeprägt ist (M. Gardner & Steinberg,
2005). Wenn nun in der Peergroup oder im unmittelbaren Freun-
deskreis die Gruppennorm gilt „Alkohol trinken bis zum Umfallen
ist cool!“, dann werden Jugendliche sich an diese Norm halten und
konform mit der Gruppe gehen, mit dem Ziel, einen positiven Ein-
druck bei den anderen zu hinterlassen. Normen stellen implizite oder
explizite Regeln oder „ungeschriebene Gesetze“ einer Gruppe dar,
deren Nichteinhaltung zu negativen Folgen und Sanktionen führen
kann (z. B. ausgeschlossen zu werden). Je wichtiger einer Person die

2 Natürlich ist das binge drinking kein Phänomen, das sich nur auf die Gruppe Jugend-
licher beschränkt, sondern auch unter Erwachsenen aus allen sozialen Schichten
praktiziert wird.
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Gruppe ist, desto eher wird sie sich auch an die Gruppennorm halten.
In diesem Fall wird auch von normativem sozialem Einfluss gespro-
chen. Wie der Begriff normativ schon nahelegt, ist die Orientierung an
der Gruppennorm zentral. Normativer Einfluss führt sehr häufig zur
Angleichung an die Mehrheitsmeinung. Interessant ist jedoch, dass
dies nicht zwangsläufig mit einer inneren Überzeugung einhergehen
muss: Sicherlich wird nicht jeder Jugendliche, der sich an die Grup-
pennorm des „Komasaufens“ hält, innerlich die Meinung vertreten,
dass Rauschtrinken auch etwas Positives und Erstrebenswertes sei.
Dennoch wird der Großteil der Jugendlichen eine gruppenkonforme
Meinung nach außen hin vertreten und höchstwahrscheinlich ihr Ver-
halten der Mehrheit der Gruppe anpassen, um nicht als Außenseiter
dazustehen. In diesem Fall wird auch von sogenannter Compliance
(öffentliche Zustimmung ohne private Akzeptanz) gesprochen: Es wird
öffentlich Konformität gezeigt, wobei eine innere Überzeugung bzw.
eine private Akzeptanz der Meinungen und Verhaltensweisen nicht
gegeben sein muss. Der Gegenspieler hierzu ist die sogenannte Konver-
sion (öffentliche Zustimmung mit privater Akzeptanz): Diese besagt, dass
Personen Konformität zeigen (z. B. ihre Meinung und/oder ihr Verhal-
ten der Mehrheit anpassen), und auch innerlich davon überzeugt sind,
dass diese Meinung bzw. dieses Verhalten in Ordnung ist. Dieser Pro-
zess tritt vor allem in solchen Situationen auf, in welchen Individuen
sich unsicher fühlen und Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung
als Informationsquelle heranziehen. Denken Sie an Ihren ersten Tag
an der Universität: Da Sie noch unsicher sind und die Räumlichkeiten
nicht kennen, werden Sie sich an Ihren Kommilitonen orientieren und
ihnen gegebenenfalls nachlaufen. Ihre Mitstudenten dienen in diesem
Fall als Informationsquelle – es wird auch vom informativen sozialen
Einfluss gesprochen.

Es lässt sich somit festhalten, dass wir unter normativem Einfluss den
Einfluss anderer Menschen verstehen, der dazu führt, dass wir Konfor-
mität zeigen (bzgl. Meinungen und/oder Verhalten) mit dem Ziel, von
anderen Menschen akzeptiert zu werden. Die Rolle des normativen
Einflusses wurde in einer Reihe bekannter klassischer Experimente
von Solomon Asch in den 1950er-Jahren untersucht (Asch, 1951, 1956).

202



10 Sozialpsychologie

Diese Experimente demonstrieren auf beeindruckende Art und Weise,
wie stark sich Individuen in ihrem Urteil von einem offensichtlich
falschen Urteil der Mehrheit beeinflussen lassen.

Das Linienexperiment von Asch (1951)
Versuchspersonen nahmen an einer vermeintlichen „Wahr-
nehmungsaufgabe“ teil. Sie sahen Dias mit verschiedenen
Linien, die sich hinsichtlich ihrer Längen eindeutig unter-
schieden. Es gab eine Referenzlinie (X) und drei Vergleichs-
linien (A, B, C), wobei eine der Vergleichslinien deutlich
erkennbar die gleiche Länge wie die Referenzlinie aufwies
(siehe Abbildung 10.1). Die Aufgabe für die Versuchsper-
sonen bestand nun darin, die Länge der Referenzlinie mit
den anderen drei Linien zu vergleichen. Der Versuch wur-
de in einer Gruppe mit acht Personen durchgeführt, wovon
jedoch sieben Personen sogenannte Konföderierte (d. h. Ver-
bündete des Versuchsleiters) waren. Insgesamt wurden 18
Durchgänge durchgeführt; davon gaben in 12 Durchgän-
gen die Konföderierten eine offensichtlich falsche Antwort,
bevor die eigentliche Versuchsperson ihre Antwort äußerte.
Als Ergebnis zeigte sich der Gruppenkonformitätseffekt:
75 % der tatsächlichen Versuchspersonen folgten dem Ur-
teil der Gruppe und schlossen sich mindestens einmal dem
falschen Urteil der Mehrheit an.

Wie konnte es sein, dass so viele Versuchsteilnehmer mit der Gruppe
konform gingen, auch wenn ihnen klar war, dass sie ein offensichtlich
falsches Urteil öffentlich abgaben? Nach Asch spielte der normative so-
ziale Einfluss in der Gruppe eine entscheidende Rolle: Auch wenn die
Versuchsteilnehmer die anderen Teilnehmer nicht kannten, wollten
sie es vermeiden, sich negativ von der Gruppe abzuheben und somit
negativ aufzufallen. Nun könnte natürlich kritisch angeführt werden,
dass die Versuchspersonen deshalb falsch urteilten, weil sie dachten,
dass die anderen Gruppenteilnehmer einfach besser im Einschätzen
der Linienlängen waren und somit tatsächlich korrekt in ihren Ein-
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Abbildung 10.1: Das Linienexperiment von Asch (1951): Referenzlinie und
Vergleichslinien

schätzungen lagen. Es zeigte sich aber in einer Nachfolgestudie, dass
die Fehlerrate erstaunlich sank, wenn die Antworten durch die Ver-
suchspersonen nicht laut, sondern schriftlich abgegeben wurden. In
diesem Fall wirkte kein normativer Einfluss der Gruppe, da die ande-
ren Gruppenmitglieder die Antworten ja nicht erfuhren. Auch zeigte
sich in späteren Interviews mit den Versuchspersonen, dass viele den
anderen Gruppenmitgliedern nicht geglaubt hatten, aber sie dennoch
der Gruppe in ihrem Urteil folgten, um nicht ausgelacht zu werden
(siehe: öffentliche Compliance ohne private Zustimmung). Die Befun-
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de aus Aschs Experimenten sind auch deshalb so spektakulär, weil
es sich bei der Gruppe um völlig fremde Personen handelte, bei de-
nen eine soziale Missbilligung oder ein sozialer Ausschluss eigentlich
nicht weiter wichtig gewesen wäre. Die Forschung zeigt aber eindeutig,
dass wahrgenommene Zurückweisung von fremden Personen, die wir
sogar als unsympathisch empfinden können, als ähnlich stressreich
und schmerzhaft empfunden wird, wie Zurückweisung durch uns
bekannte Personen (z. B. Gonsalkorale & Williams, 2007). Interessan-
terweise war die hohe Konformitätsrate unter den Versuchspersonen
auch der Tatsache geschuldet, dass sich die anderen Gruppenmitglie-
der in ihren (falschen) Urteilen stets einig gewesen sind. In einer
Variation seiner Studie konnte Asch aber zeigen, dass Uneinstimmig-
keit bzw. Dissens in der Gruppe den normativen sozialen Einfluss auf
die Gruppe abschwächte: Wenn ein Konföderierter die richtige Linie
wählte, reduzierte sich die Konformität unter den Versuchspersonen
dramatisch (siehe Allen & Levine, 1971). Auch konnte gezeigt werden,
dass die Konformität unter den Versuchspersonen mit abnehmender
Gruppengröße sank.

Wir haben festgestellt, dass Menschen aus Angst vor sozialer Miss-
billigung konformes Verhalten zeigen. Wie wir aber wissen, ist nicht
jede Interaktion mit einer anderen Person positiv und obwohl wir uns
bemühen, gelingt es nicht immer, positive und harmonische Bezie-
hungen mit anderen Menschen aufzubauen. Dies kann zum einen
an interpersonellen Konflikten liegen, aber auch einfach daran, dass
Personen Zielscheibe von Vorurteilen sind, die zu Ausgrenzung und
Diskriminierung führen können. Die bisherige Forschung zu diesem
Bereich zeigt eindeutig, dass Menschen sozialen Ausschluss als sehr
negativ, ja bedrohlich empfinden (Williams, 2007). Doch warum ist
das so? Warum möchten wir, dass andere uns akzeptieren und wir
nicht isoliert sind?
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10.3 Motive sozialen Anschlusses und
interpersoneller Akzeptanz

Zunächst ist einmal festzuhalten, dass wir sozialen Anschluss und
Akzeptanz in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens su-
chen, z. B. in einer Liebesbeziehung, bei Gleichaltrigen, in der Familie,
aber auch in der Schule oder am Arbeitsplatz. Das liegt daran, dass
Menschen soziale Wesen sind und ein angeborenes Bedürfnis haben,
sich mit anderen Menschen zu affiliieren (d. h. den Kontakt mit an-
deren Menschen zu suchen; siehe Bowlby, 1969). Aus evolutionärer
Sicht macht es auch Sinn, dass wir eine starke Motivation verspüren,
Einsamkeit und Isolation zu vermeiden und die Nähe anderer Men-
schen zu suchen. Soziale Beziehungen haben evolutionsbedingt als
eine Art Überlebens- und Reproduktionsgarantie fungiert – wir waren
einfach abhängig von anderen Gruppenmitgliedern. Unsere Vorfahren
hätten kaum eine Chance gehabt, sich alleine Nahrung zu beschaffen
oder gegen Fressfeinde zu verteidigen, wenn sie aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen worden wären. Auch wäre unter sozialer Isolation der
Zugang zu potenziellen Geschlechtspartnern unmöglich gewesen. Die
damaligen Menschen konnten somit in ihrer lebensfeindlichen Um-
welt nur überleben, weil sie in Gruppen zusammenlebten und sich
gegenseitig unterstützten (z. B. im Ackerbau, bei der Jagd und bei der
Versorgung des Nachwuchses; z. B. Buss, 2004)3. Da Gruppenzugehö-
rigkeit die Überlebens- und Reproduktionswahrscheinlichkeit erhöht,
hat die Evolution dafür gesorgt, dass wir uns in der Gesellschaft ande-
rer psychisch und körperlich gut und zufrieden fühlen und unter Iso-
lation unsicher und schlecht (siehe Cacioppo & Patrick, 2008). Daraus

3 Es stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage, weshalb unsere Vorfahren über-
haupt andere Mitglieder der Gruppe ausgegrenzt haben, wenn dies die Wahrschein-
lichkeit eines früheren Todes erhöht hat. Sozialer Ausschluss diente (wie auch
heute noch) dazu, Gruppenmitglieder zu bestrafen oder zu sanktionieren, die sich
nicht an die Gruppennorm hielten oder versuchten, die Gruppe auszunutzen und
durch ihr Verhalten das Fortbestehen der Gruppe gefährdeten. Auch wurden Trä-
ger einer ansteckenden Krankheit ausgeschlossen, um den Fortbestand und den
Reproduktionserfolg der Gruppe zu sichern (Kurzban & Leary, 2001).
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entwickelte sich das fundamentale Bedürfnis, mit anderen Menschen
zu affiliieren und Mitglied in sozialen Gruppen zu sein. Wir sprechen
nach Baumeister und Leary (1995) auch von dem sogenannten „need
to belong“ (Bedürfnis nach Zugehörigkeit). Evolutionspsychologen ar-
gumentieren, dass dieses Bedürfnis universal ist, d. h. angeboren und
kulturübergreifend: So sind Menschen in allen Gesellschaften bestrebt,
positive und im Idealfall langfristige Beziehungen mit anderen Men-
schen aufzubauen. Gleichzeitig empfinden Menschen die Auflösung
von (positiven) Beziehungen kulturübergreifend als stressreich und
negativ. Auch John Bowlby, Entwicklungspsychologe und Begründer
der Bindungstheorie, hatte schon die Theorie aufgestellt, dass das Be-
dürfnis nach Bindung biologisch angelegt, d. h. angeboren sei (Bowlby,
1969). Nach Bowlby würden schon Säuglinge die Nähe und die enge
Bindung zu anderen (vertrauten) Personen suchen, da, evolutionär
betrachtet, die Bindung an eine oder mehrere Bezugspersonen ihr
Überleben sichern würde.

Jetzt könnte natürlich die Behauptung aufgestellt werden, dass sich
dieses Bedürfnis sicherlich von Mensch zu Mensch unterscheidet: Viel-
leicht gehören Sie ja auch zu diesen Personen, die gerne alleine sind
und nicht ständig die Gesellschaft anderer Menschen suchen. Die
Forschung bestätigt, dass Menschen sich in der Stärke ihres Bedürfnis-
ses nach sozialer Einbindung unterscheiden – so empfinden manche
Menschen einen vergleichsweise geringeren Wunsch nach sozialer Ein-
bindung und dementsprechend auch weniger Stress bei fehlendem
Anschluss. Andere Personen hingegen weisen hohe Werte in ihrem
„need-to-belong“ auf, sodass sie ständigen Kontakt zu ihrer Umwelt
suchen und mehr Stress empfinden, wenn ihr Bedürfnis nach Zuge-
hörigkeit nicht (ausreichend) befriedigt wird. Es besteht demnach
ein individueller Bedarf an sozialer Einbindung – das Bedürfnis nach
Zugehörigkeit ist demnach sehr subjektiv und individuell verschieden.
Dennoch lässt sich festhalten, dass alle Menschen ein Mindestmaß an
sozialer Einbindung brauchen – unabhängig davon, ob Personen ein
hohes oder niedriges Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben (für einen
Überblick siehe Cacioppo & Patrick, 2008).
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10.4 Sozialer Ausschluss und seine Folgen

Wie bereits erläutert wurde, brauchen Menschen das Gefühl sozialer
Einbettung und Akzeptanz. Auch wenn in unserer heutigen Zeit nie-
mand mehr behaupten würde, dass Menschen sterben müssen, wenn
sie durch ihre soziale Umwelt ausgegrenzt werden, wird dennoch in
der Literatur vom sogenannten „sozialen Tod“ (social death; Williams,
2007), gesprochen, denn anhaltende Ausgrenzung oder Gefühle von
Einsamkeit kommen einem psychischen Tod sehr nahe. Im folgen-
den Kapitel soll daher auf Formen und Folgen sozialer Ausgrenzung
eingegangen werden.

10.4.1 Formen sozialer Ausgrenzung

Wir brauchen den sozialen Anschluss, um psychisch und physisch ge-
sund zu bleiben. Die Forschung in diesem Bereich zeigt eindrucksvoll,
dass Personen, die sich ausgegrenzt (oder auch einsam und alleine) füh-
len, nachweislich häufiger psychisch und physisch krank sind, mehr
negative Emotionen empfinden und unter Stress leiden (Williams
& Nida, 2011). Soziale Ausgrenzung kann hierbei unterschiedliche
Formen annehmen. Personen können explizit ausgeschlossen werden,
sodass (meist öffentlich) kommuniziert wird, dass eine Person nicht
gewollt ist bzw. nicht akzeptiert wird (z. B. durch andere Gruppen-
mitglieder). Es gibt aber auch subtilere Formen sozialer Ausgrenzung,
wie etwa das Ignoriert-Werden. Kipling Williams, einer der bekanntes-
ten Forscher in diesem Bereich, spricht auch von „silent treatment“:
Personen werden nicht beachtet, es wird nicht mit ihnen gesprochen
oder sie werden nicht angeschaut – sie werden sozusagen wie „Luft
behandelt“ (Williams, Shore & Grahe, 1998). Durch diese Verhaltens-
weisen wird signalisiert, dass kein Kontakt zum Gegenüber gewünscht
wird oder, dass schlicht kein großes Interesse an dieser Person besteht.
Diese Form der Ausgrenzung wird als sehr schmerzhaft empfunden –
zum Teil berichten Betroffene, dass der Akt des bewussten und unbe-
wussten Ignorierens aversiver wahrgenommen wird als der explizite
Ausschluss, da kaum eine Möglichkeit gesehen wird, Einfluss auf den
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oder die Täter auszuüben. Wenn die eigene Person als „nicht-existent“
wahrgenommen wird, kann dies zu Gefühlen von Hilflosigkeit, Ent-
fremdung und Depressivität führen (Williams, 2007).

Es bestehen nicht nur unterschiedliche Formen sozialer Ausgren-
zung; Ausgrenzung kann auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden.
Beispielsweise können wir uns durch unsere Freunde, Familie oder
Arbeitskollegen ausgeschlossen fühlen, also von Menschen, die wir
mögen oder die uns nahestehen. Wenn Sie einmal konkret darüber
nachdenken, werden Ihnen sicherlich Episoden in Ihrer Biographie
einfallen, in welchen Sie selbst ausgegrenzt wurden oder als Aus-
grenzer, d. h. als Täter oder Täterin, aktiv waren. Die Gründe für den
Ausschluss können hierbei sehr unterschiedlich sein: Diese können
beispielsweise zurückgeführt werden auf interpersonelle Konflikte,
Machtungleichheiten zwischen Personen, Bestrafung, Manipulation,
oder aber auch einfach nur, weil Personen (feindselige) Vorurteile ge-
genüber anderen Menschen haben. Das bedeutet, dass Formen sozialer
Ausgrenzung auch gesellschaftlich und kulturell bedingt sind, denn
in jeder Gesellschaft existieren Vorurteile gegenüber Mitgliedern un-
terschiedlichster Gruppierungen, die von Kultur zu Kultur variieren.
Laut einer Studie von Zick, Küpper und Hövermann (2011) unterschei-
den sich beispielsweise europäische Länder stark in ihrem Ausmaß
an Rassismus (Ablehnung von Menschen aufgrund ihrer äußerlichen
ethnischen Merkmale), Sexismus (Vorstellung der Ungleichwertigkeit
der Geschlechter) oder Homophobie (Abwertung von Menschen mit
gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung; siehe Zick et al., 2011).
Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, wie es eigentlich dazu
kommt, dass bestimmte Personengruppen Opfer von Vorurteilen und
Diskriminierung werden? Und was genau versteht die Sozialpsycholo-
gie eigentlich unter einem Vorurteil?

10.4.2 Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung

Als Vorurteil wird die negative Bewertung bzw. die ablehnende bzw.
feindselige Haltung gegenüber Gruppen oder Personen allein auf-
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grund der angenommenen Gruppenzugehörigkeit (Allport, 1954) be-
zeichnet4. Abzugrenzen von dem Begriff Vorurteil ist der Begriff des
Stereotyps, der sehr häufig im Zusammenhang mit Vorurteilen fällt:
Unter Stereotypen verstehen wir verallgemeinernde Zuschreibungen
bestimmter Eigenschaften auf alle Mitglieder einer Gruppe. Diese
Zuschreibungen müssen nicht zwangsläufig negativ konnotiert sein,
sondern können auch neutral oder positiv sein. Ein Beispiel für ein
positives Stereotyp wäre „Alle Afroamerikaner sind sportlich“, ein
negatives hingegen „Dicke Menschen sind faul.“ Es kann auch gesagt
werden, dass bei einem Stereotyp allen Mitgliedern einer Gruppe be-
stimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, die positiv, neutral oder
negativ sein können, ohne dabei die Variation innerhalb der Gruppe zu
beachten (natürlich sind nicht alle Afroamerikaner sportlich und nicht
alle dickleibigen Menschen faul). Unter Stereotyp verstehen wir somit
eine verallgemeinernde Annahme über eine Gruppe von Menschen – Ste-
reotypisierung stellt somit einen kognitiven Prozess dar und muss nicht
zwangsläufig zu einer Kränkung oder gar Diskriminierung führen.
Vorurteile hingegen beinhalten eine emotionale Komponente, d. h. sie
sind in den meisten Fällen emotional negativ aufgeladen. Ein Beispiel
für ein negatives Vorurteil wäre in diesem Fall „Ich bin der Überzeu-
gung, dass dicke Menschen faul sind (und dadurch am Arbeitsplatz
weniger leisten).“ Diese negative Emotionalität, die Vorurteilen eigen
ist, macht es so schwer, sie zu entkräften oder aus der Welt zu schaffen
(schon Albert Einstein hatte festgestellt, dass es leichter sei, ein Atom
zu zertrümmern als ein Vorurteil!).

Sie sehen, dass Stereotype und Vorurteile in einem engen Zusammen-
hang stehen, sich aber eben dadurch unterscheiden, dass Vorurteile
emotional aufgeladen sind. Nun zeigt sich aber, dass es in vielen Fällen
nicht bei dem Vorhandensein von Vorurteilen gegenüber bestimmten
Personen bzw. Gruppen bleibt: Vorurteile können in ausgrenzendem,
abwertendem oder gar schädigendem Verhalten gegenüber anderen
Personen resultieren, sodass in diesem Fall von Diskriminierung gespro-

4 Im Allgemeinen sind mit dem Begriff „Vorurteil“ negative Einstellungen gegenüber
anderen Menschen gemeint, aber natürlich existieren auch positive Vorurteile.
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chen wird (Dovidio, Hewstone, Glick & Esses, 2010). Die Sozialpsycho-
logie hat es sich u. a. zum Ziel gemacht, die Entstehung und Manifes-
tation von Stereotypen und Vorurteilen in Einstellung und Verhalten
zu erforschen und zu erklären. Insbesondere im US-amerikanischen
Raum gibt es eine lange Forschungstradition zu Rassismus und Ste-
reotypisierung von Afroamerikanern. Neuere Forschungsergebnisse
verdeutlichen, dass negative Stereotype über Afroamerikaner, wie ge-
fährlich, gewaltbereit und kriminell, immer noch in den Köpfen von
weißen amerikanischen Versuchspersonen vorhanden sind. In inter-
essanten Laborexperimenten konnte gezeigt werden, dass sich diese
negativen Stereotype auch auf die Wahrnehmung von Objekten aus-
wirken.

Studie zum Einfluss von Stereotypen
auf die Wahrnehmung (Payne, 2001)
Weiße Versuchsteilnehmer sahen für Sekundenbruchteile
(200 ms) ein weißes oder ein afroamerikanisches Gesicht
auf einem Bildschirm. Danach wurde ihnen am Bildschirm
ein weiterer Stimulus, ein Gegenstand, präsentiert. Die
Aufgabe der Versuchspersonen bestand nun darin zu ent-
scheiden, ob das visuell präsentierte Objekt ein harmloses
Werkzeug oder eine Waffe darstellt. Es wurde hierbei un-
terschieden zwischen einer Gruppe, die unter Zeitdruck
antworten musste (Zeitvorgabe 500 ms) und einer, die kei-
ne zeitliche Einschränkung hatte. Als Ergebnis zeigte sich,
dass insbesondere die Versuchspersonen unter Zeitdruck
ein Objekt als Waffe fehlidentifizierten, wenn das Objekt
zeitlich nach einem afroamerikanischen Gesicht präsen-
tiert worden war. Die Ergebnisse deuten somit darauf hin,
dass afroamerikanische Gesichter automatisch eher mit
Waffen assoziiert wurden als Gesichter von weißen Perso-
nen.

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass mit der Wahrnehmung der schwar-
zen Hautfarbe eines Menschen ein Stereotyp aktiviert wird, welches

211



Nilüfer Aydin

Afroamerikaner mit Gewalt und Gefahr in Verbindung bringt, ins-
besondere dann, wenn Menschen unter Zeitdruck stehen. In der So-
zialpsychologie spricht man in diesen Fällen auch von automatisch
aktivierten Stereotypen oder von impliziten Stereotypen bzw. Einstellun-
gen: Hiermit sind Prozesse gemeint, die ganz automatisch, unbewusst
und damit nicht willentlich ablaufen und somit nicht der kognitiven
Kontrolle der Versuchsperson unterliegen.

Ähnliche Untersuchungen wurden auch im deutschsprachigen Raum
durchgeführt, wobei hier der Fokus auf der Erforschung von Stereo-
typen, Vorurteilen und der Diskriminierung gegenüber Menschen
mit türkischen und arabischen Wurzeln liegt. Beispielsweise konnten
Unkelbach und Kollegen zeigen, dass in einer Computerspielsimu-
lation eher auf Muslime geschossen wurde als auf Nicht-Muslime
(Unkelbach, Forgas & Denson, 2008). In einer Reihe von Feldexperi-
menten konnten Klink und Wagner (1999) zeigen, dass ausländisch
wirkenden Personen, die nach dem Weg fragten, signifikant häufiger
die Auskunft verweigert wurde als Personen mit nicht-ausländischem
Aussehen. Auch wurden Mitfahrangebote in einer Mitfahrzentrale
deutlich seltener angenommen, wenn sie unter ausländischen Namen
angeboten wurden, „verlorene Briefe“ mit ausländischem Absender
seltener in den Briefkasten geworfen und ausländischen Interessen-
ten seltener Angebote für Wohnungsbesichtigungen gemacht wur-
den. Neuere Studien veranschaulichen weiterhin, dass Vorurteile und
diskriminierendes Verhalten die Chancengleichheit auf dem Arbeits-
markt wesentlich behindern. In einer Studie von Kaas und Manger
(2010) erhielten Bewerberinnen und Bewerber mit türkischem Namen
signifikant weniger Rückrufe von Arbeitgebern auf ihre Bewerbung
als Stellenbewerber mit deutschen Namen.

Die aufgeführten Beispiele sind natürlich nicht erschöpfend – nach wie
vor sind sehr viele Menschen Opfer von Vorurteilen und gesellschaft-
licher Benachteiligung nur aufgrund ihrer (zum Teil zugeschriebenen)
Gruppenzugehörigkeit: Beispielsweise sind Frauen in den meisten Ge-
sellschaften immer noch nicht dem Mann gleichgestellt und werden
daher z. B. auch auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Auch Menschen,
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die an einer physischen und psychischen Krankheit erkrankt sind, wie
z. B. HIV oder Schizophrenie, leiden an gesellschaftlicher Stigmati-
sierung, die eine vollständige gesellschaftliche Teilhabe schwierig bis
unmöglich macht.

10.4.3 Folgen sozialer Ausgrenzung

Erst Mitte der 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts hat die Sozialpsycholo-
gie damit begonnen, sich gezielt mit den Auswirkungen sozialer Aus-
grenzung und verwandter Phänomene auseinanderzusetzen (Williams
& Nida, 2011). Mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Studien, die
belegen, dass sozial ausgegrenzte Personen unter hohem Stress und
emotionaler Negativität leiden. Insbesondere dann, wenn die sozia-
le Ausgrenzung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, kann
dies dazu führen, dass sich die negativen Folgen auf die physische
und mentale Gesundheit auswirken. Die Forschung zeigt beispiels-
weise, dass andauernder Stress, welcher durch Ausgrenzung und Ab-
lehnung verursacht wurde (z. B. in der Schule oder am Arbeitsplatz),
zu physiologischen Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems, des
Hormonhaushalts und sogar der Immunabwehr führen kann (z. B.
Maner, Miller, Schmidt & Eckel, 2010). Auch wurden ein erhöhter
Cortisolspiegel und Blutdruckerhöhung bei Personen gemessen, die
sich ausgegrenzt oder isoliert fühlen (z. B. Blackhart, Eckel & Tice,
2007). Diese Veränderungen ebnen wiederum den Weg für spätere
Folgeerkrankungen. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass länger-
fristige Phasen sozialer Ausgrenzung zu Depressionen, Hilflosigkeit,
einem Gefühl von Minderwertigkeit bis hin zum Suizid führen können
(Williams & Nida, 2011).

Laborexperimente zeigen weiterhin, dass schon kurzfristige Episoden
sozialer Ausgrenzung genügen, um Personen negativ zu beeinflussen.
Unmittelbar in der Situation des Ausschlusses werden grundlegen-
de menschliche Grundbedürfnisse bedroht, wie z. B. der Selbstwert
(Leary, Tambor, Terdal & Downs, 1995) oder das Bedürfnis nach Kon-
trolle (Williams, 2007). Personen, die ausgegrenzt werden, berichten
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in den allermeisten Fällen, dass sie nicht mehr das Gefühl haben,
die Situation zu kontrollieren, da sie keine Möglichkeit sehen, die
Person oder die Personen, die sie ausgrenzt bzw. ausgrenzen, auf posi-
tive Weise zu beeinflussen. Eine weitere Folge sozialer Ausgrenzung
ist Schmerz. Hirnforscher konnten zeigen, dass ausgegrenzte Perso-
nen regelrecht einen „sozialen Schmerz“ empfinden, da unter sozia-
ler Ausgrenzung dieselben Gehirnareale aktiviert sind, die auch bei
physischen Schmerzen aktiv sind5. Hirnforscher deuten diesen Ge-
hirnbereich als neuronales Alarmsystem, das Alarm schlägt, wenn
Menschen sich in die Gefahr begeben, ausgegrenzt oder isoliert zu
werden: Da körperliche Verletzungen ebenso lebensbedrohlich sein
können wie sozialer Ausschluss oder Isolation, hat die Evolution es
so eingerichtet, dass das Gehirn bei beiden Gefahren Warnsignale in
Form von Schmerzen aussendet. Es ist somit nicht übertrieben, die
Aussage aufzustellen, dass soziale Ausgrenzung im wahrsten Sinne des
Wortes schmerzt. Denken Sie an diesen interessanten Befund, wenn
Sie sich nächstes Mal emotional „getroffen“ fühlen, wenn eine Ihnen
nahestehende Person es verpasst hat, Ihnen zum Geburtstag zu gratu-
lieren oder schlicht vergessen hat, Sie zurückzurufen. Auch scheinbar
relativ triviale Handlungen anderer Personen, die überhaupt nicht als
„Ausgrenzung“ intendiert sein müssen, können in Ihnen Stress und
Schmerzen auslösen.

Wir haben gesehen, dass das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden, sich
sehr negativ auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit auswirkt.
Zeigt sich dieser negative Effekt auch im Verhalten? Wie ändert sich
unser Verhalten, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen?

Viele Experimente machen deutlich, dass soziale Ausgrenzung auch
negative Folgen auf das menschliche Verhalten ausübt. Werden wir
ausgeschlossen, treten nicht nur Gefühle wie Traurigkeit oder Ängst-
lichkeit auf, sondern auch Emotionen wie Ärger und Feindseligkeit.
Das Auftreten dieser Emotionen erhöht natürlich die Wahrschein-
lichkeit aggressiven Verhaltens – nicht nur gegen den oder die Täter,

5 Der sogenannte dACC – dorsaler Anteriorer Cingulärer Cortex; Eisenberger, Lieber-
man & Williams, 2003)
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sondern auch gegen unschuldige Dritte (Twenge, Baumeister, Tice &
Stucke, 2001; Warburton, Williams & Cairns, 2006). Das Auftreten
von Aggression nach sozialer Ausgrenzung wird in der Forschung zum
einen damit erklärt, dass Personen durch ihre Aggressivität wieder
Kontrolle und Einfluss über die Situation herstellen möchten, aber
auch, dass der Wunsch nach Rache und Aufmerksamkeit besteht: Das
Opfer möchte durch sein antisoziales Verhalten Aufmerksamkeit er-
regen – ganz nach der Devise: „Wenn ihr mich sonst nicht beachtet,
dann muss ich eben zu solchen Mitteln greifen“ (Leary, Twenge &
Quinlivan, 2006; Twenge et al., 2001). Sehr tragische und gleichzeitig
extreme Beispiele für aggressives Verhalten nach sozialer Ausgren-
zung sind Amokläufe oder sogenannte „school shootings“, die in den
letzten Jahrzehnten leider immer wieder an amerikanischen, aber auch
europäischen Schulen und Universitäten beobachtet wurden. Leary
und sein Forscherteam haben in einer Fallstudie den Zusammenhang
von sozialer Ausgrenzung und dem Auftreten einer hochaggressiven
Tat, wie einem Amoklauf, untersucht und als Ergebnis festgestellt,
dass in 12 der 15 untersuchten Amokfälle, die in den USA von 1999
bis 2003 stattgefunden hatten, Formen sozialer Ausgrenzung wie Zu-
rückweisung oder Mobbing vorlagen (Leary, Kowalski, Smith & Phil-
lips, 2003). In diesem Zusammenhang ist ein weiterer interessanter
Forschungsbefund zu erwähnen: Insbesondere scheinen sich solche
Menschen nach sozialer Ausgrenzung aggressiv zu verhalten, die be-
sonders hohe Narzissmuswerte aufweisen6. Forscher gehen davon aus,
dass die Wechselwirkung aus sozialer Zurückweisung (z. B. durch
Gleichaltrige) und narzisstischer Persönlichkeit der Opfer, aggressi-
ves bis hochaggressives Verhalten wahrscheinlicher macht (Twenge
& Campbell, 2003). Der Einfluss sozialer Aggression auf aggressives
Verhalten wurde auch in Laborstudien gezeigt und bis dato in vie-
len Experimenten repliziert. So konnten beispielsweise Twenge et al.
(2001) in ihren Studien demonstrieren, dass Versuchspersonen, die

6 Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeit neigen zu Selbstüberschätzung
und Überempfindlichkeit (auch Aggression) gegenüber Kritik. Auch reagieren
sie auf Misserfolg mit Ärger und einer Verminderung ihres an sich schon labilen
Selbstwerts (für einen Überblick siehe Asendorpf, 2004).
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zuvor kurzzeitig ausgegrenzt worden waren, mehr Aggression zeigten
als nicht ausgegrenzte Versuchspersonen. Sie setzten ihnen fremde
Personen unangenehmen Geräuschen aus, ließen Personen scharfe
Chilisauce essen und gaben negative Beurteilungen gegenüber poten-
tiellen Bewerbungskandidaten ab.

Wir können somit festhalten, dass soziale Ausgrenzung eine ganze
Reihe negativer Folgen auf den Menschen ausübt: auf seine Gesund-
heit, sein Wohlbefinden und auch auf sein soziales Verhalten. Diese
Befunde legen den Schluss nahe, dass die Folgen sozialer Ausgrenzung
immer negativ sind. Es existiert aber auch eine Reihe von Studien, die
positive bzw. affiliative Reaktionen nach dem Erleben von sozialer
Zurückweisung verzeichnen. Wie ja schon die klassische Studie von
Asch verdeutlich hat, neigen Menschen dazu, sich konform zur ihrer
sozialen Umwelt zu verhalten, um akzeptiert und angenommen zu
werden. So zeigen auch Experimente zu sozialer Ausgrenzung, dass
Personen durchaus bemüht sind, sich der Gruppe bzw. den Menschen
um sich herum anzupassen und durch ihr Verhalten versuchen, beson-
ders sympathisch, attraktiv oder hilfsbereit zu wirken. Beispielsweise
konnte gezeigt werden, dass ausgegrenzte Personen eine erhöhte Spen-
denbereitschaft zeigten (Carter-Sowell, Chen & Williams, 2008) oder
bereit waren, solche Konsumprodukte zu wählen, die ihr Gegenüber
ebenfalls präferierte, auch wenn diese Produkte eigentlich nicht ih-
ren Präferenzen entsprachen (Mead, Baumeister, Stillman, Rawn &
Vohs, 2011)7. Sozial ausgegrenzte Personen bemühen sich dement-
sprechend um mehr Kooperation und soziale Nachahmung mit dem
Ziel, die Wahrscheinlichkeit einer Wiedereingliederung in die Gruppe
zu erhöhen (Carter-Sowell et al., 2008; Maner, DeWall & Baumeister,
2007).

Jetzt stellen Sie sicherlich (berechtigterweise) fest, dass diese Befun-
de ja widersprüchlich zu den zuvor vorgestellten Studienergebnissen
sind: Es wurde ja ein eindeutiger Zusammenhang von sozialer Aus-

7 Sozial ausgegrenzte Personen zeigten in dieser Studie eine Präferenz für Konsum-
güter, die auf den ersten Blick alles andere als attraktiv und appetitlich erscheinen,
z. B. Hühnerfüße.
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grenzung auf aggressives Verhalten gezeigt. Dieser Widerspruch lässt
sich nun folgendermaßen auflösen: Soziale Ausgrenzung führt dann zu
mehr prosozialem (sozial positivem) Verhalten, wenn die ausgegrenzte
Person in irgendeiner Weise noch eine Möglichkeit auf Wiedereinglie-
derung oder Akzeptanz sieht (d. h. wenn sie noch eine Chance sieht,
ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu befriedigen). Studien zeigen,
dass hierbei allein die Erinnerung an soziale Kontakte sowie auch
nur geringste Anzeichen von Akzeptanz (z. B. ein Lächeln) die Ag-
gressionsbereitschaft beträchtlich reduzieren (siehe DeWall, Maner &
Rouby, 2009; Maner et al., 2007). Doch was passiert, wenn die direkte
soziale Interaktion mit einer anderen Person oder anderen Personen
schwierig oder gar unmöglich ist? Hier gibt es spannende Forschungs-
befunde, die zeigen, dass es Strategien gibt, um zumindest kurzfristig
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu befriedigen: Beispielsweise kön-
nen Symbole, die an eine Beziehung erinnern (denken Sie an einen
Ring, einen Brief oder ein Foto eines geliebten Menschen) den Stress
sozialer Ausgrenzung mindern (W. L. Gardner, Pickett & Knowles,
2005).

Weitere Forschung zeigt, dass die Quellen potentieller Akzeptanz
nicht zwangsläufig menschlicher Natur sein müssen: Aydin und Kolle-
gen konnten in einem Laborexperiment zeigen, dass die Anwesenheit
eines Hundes den Stress, der durch soziale Ausgrenzung ausgelöst
wird, eindrucksvoll verringern kann (exkludierte Personen berichte-
ten bei Anwesenheit eines Hundes beispielsweise über eine höhere
Lebenszufriedenheit, ein höheres Selbstwertgefühl und mehr Opti-
mismus). Dieser Effekt wird aber nicht nur über positive Emotionen
erklärt, was bei der Anwesenheit eines Hundes ja als ein plausibler
psychologischer Erklärungsmechanismus erscheint, sondern durch
die Assoziation des Hundes mit Gefühlen der Akzeptanz und des Ein-
gebundenseins (Aydin et al., 2012). In weiteren Experimenten konnte
der aggressionsmindernden Einfluss von religiösen bzw. spirituellen
Einstellungen demonstriert werden: Sozial ausgegrenzte Personen ver-
hielten sich weniger aggressiv gegenüber anderen Personen, wenn
sie zuvor über ihre Beziehung zu Gott (oder einer anderen höheren
Macht) nachgedacht hatten als ausgegrenzte Personen, die nicht ge-

217



Nilüfer Aydin

beten worden waren, über eine derartige Beziehung nachzudenken
(Aydin, Fischer & Frey, 2010).

Es kann damit festgehalten werden, dass Aussicht auf soziale Akzep-
tanz durch andere Menschen den immensen Stress, der durch soziale
Ausgrenzung ausgelöst wird, erfolgreich mindern kann. Gleichzeitig
zeigt aber die Forschung auch, dass sogar nicht-menschliche Quellen
von Akzeptanz zumindest kurzfristig einen positiven Effekt auf aus-
gegrenzte Menschen ausüben können. Diese spannenden Ergebnisse
erweitern den bisherigen Stand der Forschung und tragen damit auch
zur wissenschaftlichen Erkenntnis zum Umgang mit sozialer Ausgren-
zung bei. Dennoch ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der experi-
mentelle Forschungsbereich zu sozialer Ausgrenzung vergleichsweise
jung ist, ja sogar noch in den Kinderschuhen steckt. Es bleibt daher
noch viel Raum für spannende Studien in diesem gesellschaftlich hoch
relevanten Forschungsgebiet.
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