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1.1 Einleitung
Kurt Lewin – der einen wichtigen Einfluss auf die Sozialpsychologie hatte – sagte einmal "There's nothing
so useful as a good theory" – "Es gibt nichts, was nützlicher wäre, als eine gute Theorie"; und so lange man
nicht die Realität aus den Augen verliert, ist dies durchaus zutreffend.
Wenn jemand Definitionen sucht, muss ich warnen, denn Psychologen einigen sich selten auf Definitionen.
Doch wir können übereinkommen, dass Psychologie das Studium von Verhalten und Erfahrung bedeutet,
Sozialpsychologie ist dann das Studium sozialen Verhaltens und sozialer Erfahrung; oder anders: das
Studium unseres Verhaltens und unserer Erfahrung im sozialen Kontext.
Zwar einigen sich Sozialpsychologen (und Psychologen generell) selten auf eine allgemein anerkannte
Theorie, doch um den Lesern einen Leitfaden an die Hand zu geben, welcher grundlegende Ideen der
Sozialpsychologie zusammenfasst, habe ich eine "vorübergehende Theorie" zusammengestellt.

1.2 Interaktion
Im Grunde nimmt diese Theorie die menschliche Erfahrung als Interaktion zwischen Welt und Selbst in den
Blick. Ganz schlicht ausgedrückt, bietet uns die Welt Ereignisse und wir geben wiederum diesen Ereignissen
einen Sinn, indem wir sie interpretieren und darauf reagieren.
Darin liegen bereits einige interessante Details: Erlebnisqualität (als Input bzw. Reiz seitens der Welt) und
Handlungen (als Output bzw. Reaktion auf die Welt).
Es gab eine Zeit als Psychologen der Auffassung waren, dies sei bereits genug. Inzwischen wissen wir mehr
und fügen zwei weitere Details hinzu, die ich Antizipation und Anpassung nenne.

Antizipation ist nicht leicht zu erklären. Wir haben zunächst einmal ein bestimmtes Wissen von der Welt,
ein "Modell" der Welt. Dieses umschließt alles vom kleinsten Detail – wie etwa welchen Schuh man zuerst
anzieht – bis hin zu komplexen Zusammenhängen – etwa wie man sich selbst und dem eigenen Leben
gegenübersteht. Wir nutzen dieses Modell um antizipieren – erwarten, voraus ahnen – zu können, was im
nächsten Moment oder in den nächsten zehn Jahren geschehen wird.
Wenn ich meine Augen schließe erwarte ich, dass der Raum noch da sein wird, wenn ich sie öffne.
Anderenfalls wäre ich ernstlich überrascht. Wenn ich meine Augen schließe und mich auf diese Antizipation
konzentriere, kann ich mir vorstellen, was ich zuvor noch sehen konnte. Wir können Bilder und Gedanken
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also als Vorahnungen verstehen, die vorübergehend aus dem Strom der Ereignisse herausgelöst sind!
Wir antizipieren zudem auch auf längere Sicht hin: Wir haben Vorahnungen darüber, was das College uns
bringt oder nicht, darüber, dass die Liebe ewig währt, dass die Sonne aufgeht und so fort.
Anpassung ist gleichfalls nicht leicht zu erklären. Gelegentlich treffen unsere Erwartungen nicht zu. Zum
Beispiel glaubt man, einen Freund von Weitem auf sich zukommen zu sehen, man bereitet sich darauf vor,
ihm ein freundliches "Hallo!" entgegen zu rufen, doch gerade als man den Arm hebt, um ihm zuzuwinken
und den Mund öffnet, um zu rufen, stellt man fest, dass es sich um eine fremde Person handelt.
Immer dann, wenn man Fehler macht, ist man veranlasst, herauszufinden, was schief gelaufen ist, was man
dagegen tun könnte und wie man dem Fehler einen Sinn abgewinnen könnte. Während man das tut,
verbessern man sein Verständnis der Welt sowie die eigene Beziehung zur Welt; das bedeutet, dass man sein
"Modell" verbessert. Das bezeichnet man als Anpassung. Für unser Beispiel heißt das, dass man nun ein Bild
von der Welt entwickelt hat, das Verwechslungen und peinliche Fehler einschließt, ebenso wie eine Neigung,
mit überschwänglichen Hallos aus der Ferne in Zukunft vorsichtiger umzugehen. Anpassung bedeutet
Lernen.
Diese zusätzliche Dimension der Interaktion von Antizipation und Anpassung ist entscheidend: Es bedeutet,
dass unser Verhalten und unsere Erfahrungen nicht bloß eine Funktion allgemeiner Realität sind. Wir selbst,
unser Verständnis der Realität, sind notwendiger und intrinsischer Teil unseres Verhaltens und unserer
Erfahrungen. Ohne ein "Selbst" wäre die Realität bedeutungslos.
[...] Um also die Erfahrungen und Verhaltensweisen der Menschen zu verstehen, vorauszuahnen und zu
kontrollieren, muss man verstehen, welche Bedeutung sie der Realität zuschreiben. Kein einfacher Trick.

soziale Interaktion
All das Vorhergehende war ziemlich allgemein und nicht ausgesprochen sozial. Doch zu den Ereignissen,
denen wir Bedeutung zuschreiben, zählen auch andere Menschen – sehr bedeutsame Ereignisse.
Oft behandeln wir Menschen ebenso wie andere Ereignisse: wir missbrauchen sie, ignorieren sie, setzen sie
als selbstverständlich voraus ... jeder von uns kennt das Gefühl: behandelt zu werden wie eine Sache, nicht
wie eine Person. Doch häufiger behandeln wir Menschen als etwas mehr: Wir behandeln sie als sinngebende
Geschöpfe wie uns selbst, als Menschen. Das ist soziale Interaktion.
Denken wir nach, was das bedeutet: Ich muss nicht nur in meinem eigenen "Sinnsystem" arbeiten, sondern
auch in anderen, und andere müssen in meinem arbeiten. Um mit anderen umgehen zu können, muss ich
etwas über ihre Gedanken wissen und sie über meine.
Einen Aspekt muss ich zur Definition von Sozialpsychologie noch hinzufügen: Da wir der Welt Sinn geben,
können wir ihr auch sozialen Sinn geben wenn es uns gefällt. Das aber bedeutet, dass wir in Abwesenheit
anderer Menschen in soziale Interaktion treten können! Wir halten mitten in der Nacht auf unbefahrener
Straße Verkehrssignale ein (zumindest einige von uns); wir lachen oder weinen mit Charakteren in Büchern
oder Schauspielern im Film; wir reagieren auf die Werke von Künstlern, die schon Hunderte, ja Tausende
Jahre tot sind...
Mit anderen Worten, soziale Interaktion umschließt unser Verhalten und unsere Erfahrung in implizierter
oder symbolischer Gegenwart anderer Menschen ebenso wie in ihrer tatsächlichen Gegenwart.

6 | 106
Copyright 1999, C. George Boeree

Dr. C. George Boeree: Grundlagen der Sozialpsychologie

1.3 Affekt
Bis hierher ist unsere Theorie eher kalt und mechanisch. Was ist mit den Gefühlen? Nun, sie sind, in
gewissem Maße, an jeder Interaktion beteiligt.
Stellen wir uns folgendes vor: Mitten in der Nacht kommt der kleine Heißhunger. Also steht man auf und
geht zum Kühlschrank. Es ist sehr dunkel, da man sich aber in der Wohnung bestens auskennt, kommt man
auch ohne Licht zurecht. Der Esstisch steht mitten im Raum, man erwartet, dass er dort steht und manövriert
um ihn herum. Vielleicht streckt man die Hand aus, um die Tischkante zu berühren und die Erwartung zu
bestätigen. Man ist so gut wie am Ziel – ein paar Meter noch bis zum Kühlschrank – und RUMS! Man prallt
gegen ein riesiges ... Etwas: das Unerwartete!
Was empfindet man in einem solchen Moment? Vielleicht Furcht, Überraschung, vielleicht schiere Panik.
Egal, was es ist, es wird recht unangenehm sein. Nennen wir das Gefühl Kummer.
Gleichzeitig "erstellt man Erwartungen" – man versucht zu bestimmen, welche Art von Monster es sein
könnte, man handelt so, dass einige Ängste beruhigt werden, indem man etwa panisch nach dem
Lichtschalter greift. Das Licht geht an ... man erwartet einen sexbesessenen Psychokiller ...
Und siehe da, es ist der Kühlschrank. Zum ersten Mal seit dreißig Jahren hat man ihn hervorgezogen und
hinterm Kühlschrank sauber gemacht und er steht noch so da. Nun, wie fühlt sich das an?
Vielleicht empfindet man Erleichterung, ein Gefühl angenehmer Auflösung. Man seufzt auf, vielleicht muss
man lachten. Die Dinge machen wieder einen Sinn. Das Leben läuft wieder rund. Nennen wir das Gefühl
Freude.
(Hinweis: Man empfindet vielleicht noch immer einige negative Emotionen, sobald die erste Erleichterung
abgeklungen ist – etwa Ärger über die eigene Dummheit. Dieses Problem muss später noch gelöst werden!)
Ein anderes Beispiel: Schauen wir uns die Leute an, die auf einer solchen Super-Duper-Achterbahn gefahren
sind. Man beachte ihr gequältes Lächeln. Das ist ihre Art zu sagen "Jawohl, ich hab's überlebt!"
Genauer gesagt: Wenn eine Interaktion problematisch ist, empfindet man Kummer. Beispielsweise wenn
man (1) nicht mit etwas gerechnet hat – wie bei der Sache mit dem Kühlschrank – dann ist man betrübt.
Man empfindet auch Kummer, wenn man (2) mehr als ein Ding zugleich erwartet: widerstreitende
Erwartungen. Welcher meiner Mitbewohner ist eigentlich der Kettensägenkiller? Wann immer man allein
mit einem der Mitbewohner ist, ist man unsicher, ob man sich wohl fühlen oder um sein Leben rennen soll.
Und man empfindet Kummer, wenn man (3) mit allgemeiner Unsicherheit konfrontiert ist: Wohin wird sich
die Kakerlake, oder die Ratte, oder die Schlange als nächstes bewegen? Dies ist vielleicht die Wurzel unserer
verbreiteten Phobien vor diesen entzückenden Geschöpfen.
Kummer kann milde ausfallen, als Irritation oder Ärgernis: Wenn der Kuli den Geist aufgibt, während man
gerade an der Supermarktkasse den Scheck unterschreibt.
Kummer kann auch intensiver ausfallen: Der Frust, wenn das Auto liegen bleibt; die blanke Angst, wenn
man auf der Autobahn die Kontrolle über das Fahrzeug verliert; der Ekel, wenn man herausfindet, dass der
Liebste lebenden Hühnern die Köpfchen abbeißt.
Freude ist die Auflösung unserer leidvollen Probleme. Eigentlich findet die Entwicklung oder der Ausbau
unseres Weltverständnisses statt, wenn wir Freude empfinden. Freude ist die emotionale Seite der
Anpassung, des Lernens (ob man's glaubt, oder nicht!).
Auch die Freude kann milde sein: Das angenehme Gefühl, ein Kreuzworträtsel gelöst oder ein Spiel oder
einen sportlichen Wettkampf gewonnen zu haben. Oder sie kann etwas intensiver ausfallen, etwa die
Erleichterung darüber, dass es einem nur so vorkam, als würde der Achterbahnwagen gleich aus den
Schienen springen; oder die Freude einer wissenschaftlichen Entdeckung, einer künstlerischen Schöpfung
oder einer mystischen Erfahrung.
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Hinweis: Probleme zu lösen setzt voraus, dass Probleme bestehen, Freude hängt von Kummer ab. Selbst
physische Freude funktioniert auf diese Weise: Man hat mehr Spaß daran, wenn man einige Zeit ohne
auskommen musste, sei es Essen, Trinken oder Sex! Zu viel davon, und die Befriedigung will sich nicht
recht einstellen. (Hinweis: Wir reagieren oftmals darauf, indem wir es noch viel mehr forcieren! Daher
einige unserer neurotischen Neigungen im Bezug auf Sex, Essen, Glücksspiel, Aufmerksamkeit ...)
Ist man mit Problemen konfrontiert, ist dies nicht die Ursache des Kummers – es ist Kummer. Kummer ist
bloß die gefühlsmäßige Seite der Situation. Das gilt auch für Freude. Sie entsteht nicht beim Problemlösen,
sie ist Problemlösung. Und Kummer und Freude bringen uns nicht dazu, eine Lösung zu suchen; sie stellen
keine "motivierenden Kräfte" dar.
Zweifelsfrei wird man in Zukunft betrübliche Situationen eher meiden. Oder falls sie in Freude mündeten,
wird man sie in Zukunft suchen. Die motivierende Instanz ist die Erwartung von Kummer oder Freude.
Angst ist die leidvolle Erwartung von Leid. Aus Erfahrung erwartet man, dass die Situation unangenehm sein
wird. Diese Erwartung selbst ist unangenehm: sie widerstrebt unserem Bedürfnis, ein glückliches
unbeschwertes Individuum zu sein. Dann wird man die Situation oft zu vermeiden suchen. Hoffnung ist die
freudige Erwartung von Freude. Aus der Erfahrung erwartet man, dass das aktuelle Problem gelöst werden
wird, und das ist ein froher Gedanke. Je nach den Einzelheiten könnte man hier von Eifer oder sogar
Sehnsucht sprechen wie etwa "Ich sehne mich danach, endlich loszulegen!"
Nun, "grundsätzlicher" Kummer oder grundsätzliche Freude finden gewöhnlich nicht zeitgleich statt – denn
eines ist das Problem und das andere ist die Lösung. Doch erwarteter Kummer und erwartete Freude – also
Angst und Hoffnung – finden häufig gleichzeitig statt: Dies bezeichnen wir als "gemischte Gefühle".
Surft man auf kleinen Stöcken bei 30 mph über tiefes Wasser, kann das nervös machen; Wasserski hingegen
klingt nach einer Menge Spaß. Man empfindet sowohl Angst als auch Eifer. Ob man es ausprobiert,
entscheidet sich daran, in welchem Verhältnis die beiden Faktoren für ein Individuum zueinander stehen.
Allerdings weise ich darauf hin, dass diese Entscheidung eine sehr subjektive ist, sie basiert darauf, was ein
Individuum ängstlich und eifrig werden lässt.
Mit Hilfe der Erwartung können wir auch anderen Emotionen wie etwa der Wut Sinn abgewinnen: Wut ist
Kummer durch die Erwartung einer äußeren Veränderung. Das Problem liegt "da draußen" und Wut ist die
aufgebaute Energie, die zur Lösung des Problems erforderlich ist. Man kann einfach versuchen, ein Baby
vom Krabbeln abzuhalten – was passiert wohl?
Traurigkeit ist Kummer durch die Erwartung einer innerlichen Veränderung. Das Problem ist "hier drinnen".
Ich stelle fest, dass ich mich daran anpassen muss. Trauer ist das deutlichste Beispiel: Man kann sie nicht
zurückbekommen; man kann nur lernen, mit der Abwesenheit der Verstorbenen zurecht zu kommen. Bei
vielen unserer größten Lernprozesse geht es um Traurigkeit, wenn man etwa die eigenen Grenzen und
Möglichkeiten verstehen lernt oder beispielsweise die Grenzen geliebter Menschen.
Hinweis: Wut ist etwas hoffnungsvoller; Traurigkeit ist etwas schwerer zu ertragen. Die Menschen neigen
dazu, auf Dinge wütend zu sein, bevor sie sich ergeben und akzeptieren, was sich nicht ändern lässt. Das
wiederum sagt uns etwas wichtiges: Wir widerstehen größeren Veränderungen des Selbst, wenn wir können,
wir versuchen, die Welt unseren Erwartungen anzupassen.
Manchmal verbleiben Menschen in diesen Gefühlszuständen. Jemanden, der immerzu versucht, die Welt –
und besonders andere Menschen – seinen Erwartungen anzupassen, bezeichnen wir als aggressiv und seinen
Gefühlszustand als feindselig. Oft muss sich derjenige selbst unbedingt ändern, sich anpassen. Doch aus
irgendwelchen Gründen – Kultur beispielsweise – ist das Einlenken ein Tabu. Es ist wie bei den leiblichen
Freuden, wenn es nicht richtig funktioniert, tun wir, was wir immer tun, nur noch viel mehr!
Entsprechend bezeichnen wir eine Person, die immerzu versucht, sich der Welt anzupassen – und besonders
den Erwartungen anderer gerecht zu werden – als unterwürfig, den Gefühlszustand bezeichnen wir allgemein
als depressiv. Diese Person versucht ständig, sich anderen anzupassen, obwohl er unbedingt einmal wütend
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werden müsste.
Am verbreitetsten ist die Vermeidung: Wenn wir ein Problem auf uns zukommen sehen, geben wir unserer
Angst nach und laufen davon, physisch ebenso wie psychisch. Vermeidung ist der Versuch, wirklich aus
einer emotionalen Situation weg zu kommen, zurück in einen friedlichen Zustand.
Unglücklicherweise muss man auch auf die freudigen Problemlösungen verzichten, wenn man Probleme und
den damit verbundenen Kummer meidet. Denken wir an einige gängige "psychologische" Arten,
Lebensproblemen aus dem Weg zu gehen: Alkohol, Drogen, Fernsehen. Das Ziel der Vermeidung ist es,
bewusstlos zu sein oder doch zumindest kein Bewusstsein der Probleme mehr zu haben.
Diese drei "Typen" – aggressiv, unterwürfig und vermeidend – sind so gängig, dass sich gleich von mehreren
Theoretikern unabhängig voneinander behandelt wurden (Adler, Horney, Fromm und andere). Vielleicht
haben diese drei Typen sogar eine genetische Komponente, so dass einige Menschen dazu neigen, aggressiv
auf Probleme zu reagieren, andere reagieren unterwürfig und wieder andere reagieren mit Vermeidung.
Reifere Menschen neigen dazu, Probleme im Hinblick auf ihre Lösung anzugehen: Sie stellen sich Kummer
und Angst mit Hoffnung und Eifer. Dazu braucht es allerdings einiges – die Fähigkeit, sich auf die eigenen
Ziele zu konzentrieren und die Schmerzen zu ignorieren, die es bedarf, um dorthin zu gelangen. Dies hat
man als Willenskraft, Selbstdisziplin, als Bedürfnis nach Erfolg, Aufschub der Belohnung und emotionale
Intelligenz bezeichnet. Ich nenne es einfach Wille.
Zu diesem Gedanken kehren wir später noch einmal zurück.

1.4 Motivation
Nun geht es weiter von Fragen über das, was wir fühlen, zu Fragen über das, was wir wollen. Wie ich zuvor
schon erwähnte, verleiht das "Selbst" den Dingen ihre Bedeutung. Einige Philosophen und Psychologen
meinen, was einen Menschen (oder jede lebendige Kreatur) von einer Maschine unterscheidet, sei, dass der
Mensch den Dingen Bedeutung zuschreibt.
Wir geben den Dingen eine Bedeutung, weil wir Wünsche haben. Wegen der Wünsche, sind uns einige
Dinge wertvoll, andere nicht; einige sind für uns relevant, andere nicht; und Wert oder Relevanz ist nur eine
andere Art, von Bedeutung zu sprechen.
Behavioristen und andere Theoretiker mit ziemlich biologischer Herangehensweise an die Psychologie gehen
davon aus, dass unsere Wünsche allesamt auf den Überlebenstrieb zurückgehen. Also sind unsere
fundamentalsten Bedürfnisse Nahrung, Wasser, Ruhe und die Vermeidung von Schmerzen. Komplexere
Motivationen hält man für Derivate, die durch Lernen gewonnen werden.
Freudianer haben eine ähnliche Sichtweise, sie bezeichnen die Wünsche als Libido. Doch sie konzentrieren
sich mehr auf den Wunsch, durch Reproduktion über die Lebensspanne des Individuums hinaus zu
überleben. Da das Überleben aller Bedürfnisse und der Instinkte, die ihnen dienen, im Grunde von der
Reproduktion abhängt, ist es ziemlich vernünftig, Sex zum Grundbedürfnis zu erheben! Was diesen Punkt
betrifft, stimmen die Soziobiologen mit den Freudianern überein.
Humanisten verwenden den Begriff der Verwirklichung, das bedeutet, "der Wunsch, das Selbst zu erhalten
und zu verbessern". Also schließt "Erhaltung" das Überleben sicherlich mit ein, so lange man versteht, dass
es hier um das Überleben des psychologischen Selbst und des physiologischen Selbst geht. Und
"Verbesserung" bedeutet, dass wir mehr tun, als nur zu versuchen, das Überleben zu sichern.
Beispielsweise reagieren die meisten "niederen" Tiere auf Probleme und lernen aus ihren Fehlern. Doch
"höhere" Tiere haben gewisse Extrawünsche – wie etwa Neugierde und Spielbedürfnis – die sie ermutigen,
etwas über potentielle Probleme zu lernen bevor ernste Fehler überhaupt passieren. Jungen Kätzchen und
Hundewelpen und kleine Kinder sind bekannt für diese Form der "Verbesserung". Man bezeichnet es auch
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als Kompetenz-Motivation.
Soziale Lebewesen wie wir selbst verlassen sich auf einander, wenn es um "Erhaltung und Verbesserung"
geht. Was wir brauchen, besonders am Beginn unseres Lebens, ist positive Zuwendung, also
Aufmerksamkeit, Zuneigung etc. Zuerst ist das eine Frage physischen Überlebens; später dann ist es das
Zeichen dafür, dass wir von unserer Umwelt unterstützt werden.
Menschen gehen noch einen Schritt weiter: Weil wir (dank Erwartung etc.) ein innerliches geistiges Leben
haben, können wir sowohl das Bedürfnis nach positiver Zuwendung als auch dessen Befriedigung oder
Nicht-Befriedigung internalisieren. Anders ausgedrückt haben wir den Wunsch und das Bedürfnis nach
positiver Selbstachtung, auch Selbstrespekt oder Selbstwert genannt.
Geringe Selbstachtung – der Minderwertigkeitskomplex – ist eine der gängigsten Quellen psychologischer
Probleme, die einem Therapeuten begegnen. Die meisten von uns haben in dieser oder jener Hinsicht einen
solchen Komplex: das Aussehen, Intelligenz, Stärke, soziale Fähigkeiten etc. Sogar der Kraftprotz, die
Schönheitskönigin und der Prahler – also Menschen mit Überlegenheitskomplexen – können als Menschen
mit geringem Selbstwertgefühl verstanden werden, die dies allerdings auf andere Menschen übertragen!
Ich möchte vorschlagen, dass all diese Motivationen real und zum Verständnis der Menschen relevant sind.
Und wir können unterschiedlicher Auffassung darüber sein, was jeden einzelnen von uns motiviert: Einige
"leben um zu essen"; andere sind "Sexfans"; andere sind unangemessen neugierig; und andere sind vom Ego
getrieben und so weiter.

Trägheit
Ein anderer Aspekt der Motivation, der kaum zu überschätzen ist, ist die "Trägheit". Wenn man darüber
nachdenkt, geht es bei fast allem, über das wir bislang gesprochen haben, um die Rückkehr zu einem
stresslosen Zustand. Wenn wir beispielsweise von physischen Bedürfnissen sprechen, geht es oft um die
Homöostase: wie ein Thermostat, das einen Ofen reguliert, wir essen, wenn uns Nahrung fehlt, wir hören
auf, wenn wir genug gegessen haben.
Das gilt auch für psychologische Phänomene: Wenn unser Verständnis der Dinge unvollständig ist und wir
keine präzisen Erwartungen haben, beeilen wir uns, unser Wissen zu verbessern; haben wir erst einmal
verstanden und unsere Erwartungen sind zielgenau, sind wir zufrieden. Tatsächlich ist es offenbar so, dass
wir unser ganzes Leben lang versuchen, unbewusst zu sein! Letztlich empfinden wir Kummer, wenn die
Dinge schief laufen und Freude, wenn es bergauf geht, doch keines von beiden, wenn die Dinge einfach nur
richtig laufen.
Gewohnheiten sind so gründlich erlernt, sie laufen so reibungslos ab, mit so wenig Kummer oder Freude,
dass sie unbewusst sind.
Wenn es um Gewohnheiten im Sozialverhalten geht, bezeichnen wir sie als Rituale. Krönungszeremonien,
Hochzeitszeremonien, Bestattungen, Schlangestehen, das abwechselnde "Hallo, wie geht’s", ob man nun will
oder nicht – allesamt Beispiele für Rituale.
Es gibt auch Denk- und Wahrnehmungsweisen, die so gründlich erlernt sind, dass wir uns ihrer eher nicht
bewusst sind: Einstellungen, Geisteshaltungen, Normen, Vorurteile, Rechtfertigungen uns so weiter.
Der Schlüssel zur Identifizierung von Gewohnheiten und Ritualen ist, dass die Handlungen essenziell
emotionslos und unbewusst ablaufen. Duschen zum Beispiel: Es ist recht wahrscheinlich, dass man sich
jeden Tag auf die gleiche Weise wäscht, so als spulte man ein Computerprogramm ab. Allerdings können die
Dinge "um ein solches Ritual herum" emotional sein (z.B. bei einer Beerdigung!), doch die Abläufe sind
eher automatisch – wie das Autofahren, wenn man es erst einmal kann – bis es irgendwann schief geht!
Wenn das geschieht, erlebt man eine Art von Kummer. Man könnte losgehen und jemandem, der "Hallo, wie
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geht’s dir" sagt, einfach alles darüber erzählen, wie es einem gerade geht! Oder man stellt sich falsch in
einen Aufzug. Oder man unterbricht den Ablauf im Restaurant (z.B. indem man die Bestellung anderer Gäste
aufnimmt, um zu "helfen"). Das wird als "Garfinkling" bezeichnet, benannt nach dem Urheber Harold
Garfinkle. Ein solches Experiment wird Verhaltensregeln enthüllen, die so ritualisiert sind, dass wir ihre
Existenz vergessen haben.
Jedenfalls ist es eine extrem machtvolle Motivation, die Dinge so zu erhalten, wie sie sind, also "Recht und
Ordnung" auf sozialer Ebene aufrecht zu erhalten. In der positivsten Form ist dies unser Bedürfnis nach
Frieden und Ruhe. In der negativsten Form ist es unsere Abwehr gegen alles, was neu oder anders ist.

höhere Motivationen
Am anderen Ende des Spektrums liegt das, was wir die höheren Motivationen nennen würden, also
beispielsweise Kreativität und Mitgefühl.
Es gibt Zeiten, da ist man für einen Moment "außerhalb seiner Selbst transportiert" oder um es anders zu
sagen, man fühlt sich in etwas aufgehen, das größer ist als man selbst. Viele Leute erleben diese Momente,
wenn sie zum ersten Mal am Rande des Grand Canyon stehen oder zum ersten mal eine der großen
europäischen Kathedralen betreten. Der Ozean, die Akropolis, ein Mammutbaum, Kolibris, Musik, sogar ein
großartiges Buch oder ein guter Film können diesen Effekt hervorrufen. Wir könnten es als einen Gipfel
bezeichnen, als spirituelle oder mystische Erfahrung, oder wir nennen es einfach Ehrfurcht.
Dies geschieht auch bei bestimmten Verhaltensweisen. Bergsteiger sprechen von der "flow experience"
(Czentimihalyi), wenn ihr Geist sich vollkommen auf das Bergsteigen konzentriert und sie "eins werden mit
dem Berg". Tänzer, Schauspieler, Musiker und Athleten erzählen von ähnlichen Erfahrungen.
Kreative Aktivitäten können uns auch derartige Gefühle bescheren. Künstler, Musiker, Schriftsteller,
Wissenschaftler und Handwerker sprechen von einem Punkt, an welchem sie von ihrer Schöpfung geführt
werden, statt umgekehrt.
Und wir empfinden es, wenn wir jemanden wirklich lieben, wenn der andere Mensch wichtiger wird als man
selbst. Albert Schweitzer sagte, dass nur die, die anderen dienen, wahrhaft glücklich sein können. Dies
bezeichnet man als Mitgefühl.
In all diesen Beispielen sehen wir nicht nur "Erhaltung und Verbesserung des Selbst", sondern eine
Transzendenz des Selbst, ein Verlust des Selbst, das paradoxer Weise zu einer Erweiterung des Selbst führt.
Die meisten Religionen und Philosophien machen diese zu ihren höchsten Werten.

Freiheit
Es ist etwas sehr eigentümliches an den Menschen: Während es von außen betrachtet so scheinen könnte, als
wären unsere Verhaltensweisen vollständig von den verschiedenen Kräften bestimmt, die auf uns einwirken
– Genetik, die physische Welt, gesellschaftlicher Druck – scheinen wir doch in der Lage, uns dann und wann
für ein, zwei Momente vom Fluss der Geschehnisse "zurückzuziehen". Wir können eine Pause einlegen, um
zu reflektieren. Und wir können uns Dinge vorstellen und über Dinge nachdenken, die nicht unmittelbar
gegenwärtig sind.
Zum Beispiel verlangt ein Teil von uns – etwa unsere ererbte Physiologie – nach sexueller Befriedigung und
zwar umgehend. Ein anderer Teil von uns – etwa unsere soziale Erziehung – verlangt nach Respekt,
Sicherheit, Tugend, Zuwendung und so weiter. Wären wir vollkommen festgelegt, müssten wir schlicht der
stärksten Kraft nachgeben und das Leben wäre einfach. Statt dessen haben wir die Fähigkeit, die Kräfte
abzuwägen.
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Manchmal ist dies ein nicht ganz bewusster Prozess. Wir können zwei Kräfte im Hinblick auf Emotion, die
relative Angst und Eifer abwägen. Doch wir können auch ein wenig Abstand gewinnen und bestimmte
rationale Überlegungen hinzuziehen, etwa die Bedeutung der Sünde, die Möglichkeit, gefasst zu werden oder
ob der Drang sich legt, wenn wir ihn ignorieren. Derartiges Nachdenken kann zwar unangenehm sein, ist
aber ein Hinweis auf unsere Freiheit, eine Wahl zu treffen!
Wir können auch neue Auswahlmöglichkeiten schaffen. Nur Menschen können mit Möglichkeiten ebenso
umgehen, wie mit Realitäten! Wenn ein Problem sich als entweder-oder-Entscheidung darstellt – im Sinne
von "wie man’s macht, macht man’s falsch" – , können wir eine Pause machen, reflektieren und eine dritte
oder vierte oder fünfte Möglichkeit entwickeln ... – freie Wahl.
Auch wenn keine Alternativen in Sicht zu sein scheinen, bleibt dennoch eine gewisse Freiheit. Der
Schriftsteller und Philosoph Jean-Paul Sartre entdeckte nach seinen Erfahrungen als Folteropfer der Gestapo,
dass er immer nein sagen konnte! Zumindest haben wir die Wahl der Einstellung, die wir dem Leiden
gegenüber einnehmen, auch wenn es hart ist.
All das ist sehr frustrierend für jeden, der aus der Psychologie eine "harte Wissenschaft" machen will wie
etwa die Chemie oder die Physik. Es ist wahr, meist sind wir so festgelegt wie ein Stein im freien Fall. Doch
im besten Falle folgen wir nicht den "Gesetzen menschlichen Verhaltens" – wir erschaffen uns selbst!
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Kapitel 2
Personenwahrnehmung
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2.1 geistige Strukturen
Die grundlegenden Sinnbausteine können wir als Kontraste bezeichnen: wir stückeln die Welt in kleine
Teile, trennen dies von jenem, nehmen Differenzierungen vor. Andere Bezeichnungen hierfür sind
Konstrukte, Konzepte, Perzepte, Kategorien, Dimensionen und so fort jeweils mit einer etwas anderer
Bedeutung. Doch letztendlich beziehen sie sich alle auf den Prozess, bei dem wir aus einem zwei machen:
mehr oder weniger; es ist dies oder das; es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt; entweder die oder
wir; entweder das eine oder das andere; schwarz oder weiß; bitte antworten Sie mit Ja oder Nein.
Meist verwenden wir immer das eine oder das andere Ende des Kontrastes. Diese Enden werden als
Charakteristika bezeichnet, oder, besonders im Bezug auf menschliche Charakteristika, als Charakterzüge.
Doch das andere Ende ist immer präsent, es lauert quasi im Hintergrund. Das eine ohne das andere gibt es
nicht – gut ohne schlecht, hinauf ohne hinunter, dick ohne dünn ...
Wichtig ist, dass diese Kontraste nicht sprachlicher Natur sein müssen: Meine Katze kennt den Unterschied
zwischen dem teuren Katzenfutter und der billigen Version, kann aber nicht darüber sprechen; ein Kind
unterscheidet zwischen Mama und Nicht-Mama; wild lebende Tiere unterscheiden zwischen Gefahrenzonen
und sicheren Gegenden, etc. Auch erwachsene Menschen "wissen" gelegentlich etwas ganz einfach, ohne
dass sie es erklären könnten – unbewusste Kontraste, könnte man sagen: Was genau an dieser Person gefällt
oder missfällt mir?
Dennoch sind Kontraste nicht völlig frei. Wir verbinden und organisieren sie. Wir können zum Beispiel
folgende Kategorie definieren: "Frauen sind erwachsene menschliche Wesen". Oder wir gehen noch einen
Schritt weiter und ordnen Dinge taxonomisch, wie etwa bei den wurzelförmigen Strukturen, die wir aus der
Biologie kennen: Eine Siamkatze ist eine Katzenart, eine Katze ist ein Fleischfresser, ein Fleischfresser ist
ein Säugetier, ein Säugetier ist ein Wirbeltier ....
Oder wir binden Kontraste wie Regeln in zeitliche Strukturen ein. Diese werden häufig als Schema oder
Skript bezeichnet. Ausführliche Beispiele finden sich in Büchern über Kartenspiele, Etikette oder
Grammatik; jeder Mensch kennt eine ganze Reihe solcher Regelsysteme, auch wenn sie meist so
automatisiert sind, dass sie uns nicht bewusst sind!
Nicht alle Ordnungssysteme für Kontraste sind so streng strukturiert. Wir können etwas beschreiben wie:
"Frauen sind zart." Das Beispiel legt nahe, dass Beschreibungen, anders als Definitionen, nicht der Wahrheit
entsprechen müssen! Annahmen sind ähnlich wenn auch lockerer als Taxonomien. Während Vögel definitiv
(d.h. per definitionem) Wirbeltiere sind und Federn haben, ist es nur meine Annahme, dass sie alle fliegen
können – ich könnte mich auch irren! Stereotype sind Beispiele für derartige Annahmen; ebenso Meinungen.
Doch mancher Glaube ist so starr, dass er definitiv erscheint.
Es gibt zudem Erzählungen – die Geschichten, die wir im Kopf haben. Sie sind zeitlich, wie Regeln, und
doch erstaunlich flexibel. Sie können aus Erinnerungen an persönlich Erlebtes bestehen, aus auswendig
gelernter Geschichte oder auch aus purer Fiktion. Ich habe den Verdacht, dass sie einen immensen Beitrag zu
unserer Identität leisten, hinzu kommt, dass Tiere nicht in demselben Maße darüber verfügen wie wir.

Generativität
Eine wunderschöne Sache, die wir mit sprachlichen Kontrasten und Charakteristika tun können ist,
jemandem eine Person zu beschreiben – zum Beispiel eine Liste von Charaktereigenschaften aufzählen. In
dem Fall setzen wir uns bereits sozial mit einer Person auseinander, die wir noch nie getroffen haben!
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Diese Person könnte schon lange verstorben sein, und doch können wir sie in gewisser Weise kennen lernen.
Jedes Wort und jeder Ausdruck, den wir erhalten oder liefern, begrenzt die Reichweite möglicher
Erwartungen ein wenig mehr.
Er ist männlich? Er ist männlich, in den Vierzigern, pummelig, ein Professor der Psychologie ... Oh, ich
verstehe, wen du meinst. Je mehr gesagt wird, desto präziser die Erwartungen.
In der Sprachwissenschaft heißt es, Sprache sei generativ. Das bedeutet, dass mit einer kleinen Auswahl von
Worten und wenigen grammatikalischen Regeln eine potentiell unendliche Anzahl von sinnvollen Sätzen
gebildet (generiert) werden kann. Eben diese Generativität ist charakteristisch für menschliche Aktivität.
Was wiederum bedeutet, dass egal wie viele Kontraste sich auf den pummeligen Professor anwenden lassen,
immer eine unendliche Anzahl möglicher Charakteristiken oder Verhaltensweisen bleibt, die der Professor in
den Vierzigern hervorbringen kann. Mit anderen Worten, dieser Professor kann immer noch überraschen!
Wir versuchen, andere einzuschätzen, indem wir uns selbst in unsere Annahmen hineindenken! Dabei gehen
wir davon aus, dass die anderen sich so verhalten, wie wir selbst es in ihrer Lage täten. Ich bezeichne dies als
"die Annahme emphatischen Verstehens".
Dies wiederum scheint eine so starke menschliche Tendenz zu sein, dass wir selbst bei nicht-menschlichen
Geschöpfen und Dingen oft so vorgehen. Zum Beispiel im Umgang mit Tieren tendieren wir dazu,
anthropomorph zu denken. Ich tendiere dazu, meine Katze als manipulativ, machiavellistisch, ja sogar
soziopathisch zu betrachten, obwohl sie im Grunde nicht den IQ einer Bohnensprosse hat. Wir sprechen
sogar nicht-lebenden Dingen "Seelen" zu, was als Animismus bezeichnet wird. So versuchten etwa unsere
Vorfahren, wütende Vulkane zu besänftigen oder sich für die Großzügigkeit der Erde zu bedanken.
Wenn alles andere fehlschlägt, erwarten wir, dass die anderen so sind wie wir.

Interaktion der Charakterzüge
Manches Vorausgegangene lässt die Menschen geradezu computerartig wirken – alles fein säuberlich
geordnet.
Bei genauerem Hinsehen aber ist nichts an unseren Charakterzügen mehr nett und ordentlich. Die Bedeutung
der Charaktereigenschaften variiert nicht unerheblich je nach dem Kontext in welchem sie – und wir –
gerade stehen. In Gegenwart anderer Charaktereigenschaften variieren sie beträchtlich.
Als hierzu Forschungen angestellt wurden, hat man Testpersonen eine Liste von Adjektiven vorgelegt, die
eine Person beschreiben, in etwa wie bei einem Blind-Date: "Er ist hübsch, hat einen guten Charakter,
arbeitet in einem Einkaufscenter ..."
Versuchen wir uns diese Person vorzustellen:
kalt, gut aussehend, intelligent, besorgt.
Vergleichen wir unser Bild mit dieser Person:
warm, gut aussehend, intelligent, besorgt.
Die Detailvorstellungen der Leser fallen vielleicht so ähnlich aus wie meine: Nummer eins ist ein Arzt, sieht
James Bond ähnlich und ist besorgt über die Entsorgung atomarer Abfälle; Nummer zwei ist Psychologe,
seine Schönheit geht eher in Richtung "niedlich", und er sorgt sich um das emotionale Wohlergehen kleiner
Kinder.
Einige Eigenschaften – die so genannten "central traits" – haben mehr Gewicht als andere, sie bewirken

größere Umgewichtung anderer Charaktereigenschaften während sie selbst relativ unveränderlich
sind. Warm-kalt ist ein Beispiel. Oder wir versuchen uns diese Person vorzustellen:
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stark, robust, kalt, athletisch und … weiblich.
Was ist passiert? Tja, wir kennen alle starke, robuste, kalte, athletische Frauen; aber männlich-weiblich ist
ein sehr starker Kontrast, der unsere Interpretation anderer Eigenschaften dramatisch beeinflusst. Es scheint
zudem als seien die ersten Eigenschaften, die wir hören, von größter Bedeutung. Versuchen wir dieses
Beispiel:
beliebt, freundlich, warm, hässlich.
Verglichen mit:
hässlich, warm freundlich, beliebt.
Im zweiten Beispiel konnten wir die folgenden Worte leicht dem ersten (hässlich) anpassen, während im
ersten Beispiel unser Stereotyp dazu führt, dass wir uns eine ziemlich attraktive Person vorstellen.
Doch derartiges geschieht nicht nur dann, wenn wir jemanden mit einer Liste von Adjektiven beschreiben,
sondern auch, wenn wir unsere Eindrücke von einer Person zusammenfügen, die uns direkt gegenüber sitzt!
Somit ist das letzte Beispiel oben auch ein Hinweis darauf, wie so genannte "erste Eindrücke" zustande
kommen. Und tatsächlich haben erste Eindrücke bedeutsame Auswirkungen.
Geben wir erste Eindrücke mit dem gewichtigsten Kontrast von allen – gut/schlecht – zusammen, und wir
erhalten den so genannten Halo-Effekt: Wenn wir eine Person schnell als gut bewerten, wird alles, was folgt,
von einem "Glorienschein" umgeben sein ... diese Person kann nichts Schlechtes tun! Betrachten wir sie als
schlecht, verwandelt sich der Glorienschein in Hörner, Hufe und Pferdeschweif, und sogar mögliche positive
Charakterzüge werden negativ interpretiert!

Schlussfolgerungen
Wie ich zuvor schon sagte, bewegen sich Kontraste nicht im luftleeren Raum. Zu einem gewissen Grad sind
sie organisiert. Das aber bedeutet, dass wir von einem Charakteristikum auf ein anderes schließen können.
Für gewöhnlich heißt das, dass wir von einem ziemlich offensichtlichen Charakteristikum auf ein
"abstrakteres", verborgenes oder unsicheres schließen.
Wenn wir zum Beispiel jemanden im Laborkittel mit einem Stethoskop um den Hals und einer bestimmten
Art von Diplom an der Wand sehen, werden wir darauf schließen, dass es sich um einen Arzt handelt. Oder
wenn wir beobachten, wie sich eine Person gegenüber einer anderen sehr unhöflich verhält, schließen wir
vielleicht darauf, dass diese Person widerwärtig ist, also einen inneren Charakterzug hat, der sie dazu bringt,
auch in anderen Situationen so unhöflich zu reagieren, und der vielleicht auch andere Verhaltensweisen
hervorrufen kann.
Wir halten fest, dass manche Rückschlüsse mehr mit Definitionen zu tun haben, andere mit Annahmen.
Bestimmte Universitätsabschlüsse legen eindeutig fest, wer ein Arzt ist und wer nicht; die jeweilige Art sich
zu kleiden mag wichtig sein, aber nicht notwendig.
Für unsere Rückschlüsse gibt es einige unterschiedliche Grundlagen:
(1) Ein Lächeln ist für gewöhnlich ein untrügliches Anzeichen für Fröhlichkeit, da das Lächeln
Bestandteil unserer Biologie ist. Es gibt keine Kultur auf der Welt, die ein Lächeln nicht richtig
deuten würde, obwohl einige dieses Verständnis missbrauchen und pervertieren.
(2) Der "Stinkefinger" steht in unserer Kultur für Verächtlichkeit, weil es Bestandteil unseres
kulturellen Kommunikationssystems ist. Sprache, Gestik, Kleidung, soziale Rituale, Beruf und vieles
in unserer Körpersprache sind kulturell geprägt.
(3) In unserer Kultur hält sich traditionell die Annahme, dass eine Frau über geringe mechanische
Fähigkeiten verfügt. Diese Annahme führte natürlich dazu, dass Eltern die mechanische Ausbildung
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ihrer Töchter nicht besonders unterstützten: Warum auch? Die Schlussfolgerung ist somit eine "SelfFulfilling Prophecy". Die Erwartung erschafft sich selbst!
(4) Schließlich funktionieren einige unserer Schlussfolgerungen überhaupt nicht. Sie setzen sich fort,
weil wir Widersprüche oft ignorieren oder negieren – möglicherweise sind sie bedrohlich für uns –
oder die Widersprüche werden nicht offensichtlich, wenn wir mit einer bestimmten Kategorie von
Menschen nur wenig Kontakt haben. Dies könnte man als abergläubische Schlussfolgerung
bezeichnen.

2.2 Das Aussehen
Die einfachsten Schlussfolgerungen, die wir anstellen können, beginnen mit dem Aussehen der Person vor
uns. Wie wir sehen, liegt hier ein großes Stück Aberglauben, doch auch andere Schlussfolgerungen, die sehr
wohl in der Biologie verankert sind.
emotionaler Gesichtsausdruck
Als erstes leiten wir Gefühle vom Gesichtsausdruck ab. Charles Darwin beobachtete, dass Tiere ebenso wie
Menschen mittels des Gesichtsausdrucks kommunizieren und er erkannte, dass unter Menschen bestimmte
Ausdrucksformen offenbar universale Geltung haben: Das Lächeln ist ein Zeichen für Fröhlichkeit und
Wärme; Weinen ist ein Zeichen für Traurigkeit; Stirnrunzeln mit zusammengezogenen Augenbrauen ein
Zeichen für Ärger.
Ebenso ist das Lachen universal, wenn auch komplexer: Es kann Fröhlichkeit bedeuten, doch wenn jemand
uns lachend begrüßte, würden wir das als seltsam empfinden – Lachen kann sehr feindselig gemeint sein,
wenn wir zum Beispiel das Unglück anderer amüsant finden. Mit anderen Worten steht das Lachen mit
zwischenmenschlicher Anspannung und deren Entspannung im Zusammenhang.
Anthropologen haben diese und andere Ausdrucksformen sogar in Kulturen finden können, die nie zuvor
Kontakt mit dem Mainstream der Weltkulturen hatten.
Nicht nur die Ausdrucksformen, sondern auch die Schlüsse, die wir daraus ziehen, sind möglicherweise
angeboren. Wir lächeln zurück, wenn wir angelächelt werden, oder weinen, wenn andere weinen. Sogar
Babys verhalten sich so! Dies wird als "soziale Ansteckung" bezeichnet und trägt unter anderem dazu bei,
das oft furchterregende Verhalten so genannter Mobs zu erklären.
Doch wir müssen beachten, dass manche Ausdrucksformen kulturell gebunden sind, wenn zum Beispiel eine
einzelne Augenbraue hochgezogen wird (in unserer Kultur ein Anzeichen für gezwungenes Amüsement)
oder wenn die Zunge von innen gegen die Wange gedrückt wird (in Lateinamerika ein Zeichen für sexuelles
Interesse).
Des weiteren können wir unsere natürlichen Ausdrucksformen manipulieren. Alle europäischen Kulturen
kennen einen absichtsvollen und übertriebenen Umgang mit Gesichtsausdrücken. Andere Kulturen,
bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die japanische Kultur, unterdrücken einige Ausdrucksformen
und verwenden stereotypisierte Versionen anderer Ausdrücke. Nur wenige Kulturen, wie etwa die
Polynesier, tendieren dazu, ihre Gefühle ziemlich direkt und aufrichtig auszudrücken.
Letztlich können wir natürlich mit unserem Gesichtsausdruck lügen, ganz ungeachtet unserer natürlichen
Empfindung oder kulturellen Anpassung. Man braucht schon ein gut geschultes Auge, um die feinen
Unterschiede zwischen einer gut gespielten Emotion und einer echten zu erkennen!
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Gesichtsstruktur
Möglicherweise ist es die biologische Grundlage der Gesichtsausdrücke, die uns dazu führt, weitergehende
Rückschlüsse aufgrund der Gesichtsstruktur anzustellen: Ein Sturkopf ist ehrlich aber dumm, ein schwaches
Kinn steht für eine schwache Persönlichkeit, eine hohe Stirn steht für große Intelligenz, eine niedrige für
groben oder vulgären Geschmack, kleine Augen weisen auf ein kriecherisches Wesen hin und so weiter.
Das meiste davon ist abergläubig oder sogar bigott: manche sind aus Charakteristika gewonnen, die gewissen
ethnischen Gruppen unterstellt werden – abgeleitet von ihrer angenommenen Ähnlichkeit mit bestimmten
Tieren.

Körper, Kleidung, Attraktivität
Der Körper
Und wenn das Gesicht etwas über dich verrät, warum nicht der Körper? William Sheldon entwickelte sogar
eine Theorie (mit ein wenig stützender Forschung), die Körpertypen mit Persönlichkeitstypen verband:
Sheldon ging davon aus, dass tatsächlich eine biologische oder vielmehr eine embryologische Verbindung
bestehe.
Doch hier kann auch die Self-fulfilling Prophecy mit hinein spielen: Der breitschultrige Junge wird von
seinem übereifrigen Vater ermutigt, American Football zu spielen.
Kleidung
Glücklicherweise bedecken wir unseren Körper mit Kleidung. (Ich habe FKK-Strände besucht, es war kein
schöner Anblick!) Und darin liegen weitere Möglichkeiten, Rückschlüsse zu ziehen. Offenbar ist dies ein
nicht-biologischer Bereich. Zunächst ist Kleidung eine großartige Möglichkeit, sich selbst darzustellen,
bewusst sowie unbewusst. Es ist ein Weg, das Selbst zum Ausdruck zu bringen.
Manchmal ist diese Art der Kommunikation sehr direkt, wie bei einem T-Shirt mit einem aufgedrucktem
politischen Spruch oder dem Namen der Lieblingsband, oder man trägt ein Kreuz oder einen Davidstern, ein
Yin-Yang- oder Peace-Zeichen.
Im Allgemeinen aber müssen wir bei der Kommunikation auf die Stereotypen unserer Kultur zurückgreifen.
Anderenfalls kann kaum jemand nachvollziehen, welche Aussage wir machen möchten. Dies ist somit ein
weiteres Beispiel für den Effekt von Kontexten auf unsere Wahrnehmung der Menschen. Wenn sich zum
Beispiel jemand nachlässig kleidet (in Relation zu den Normen der jeweiligen Gesellschaft), könnte das für
die Umwelt ein Zeichen dafür sein, dass jemand faul ist. In einer anderen Kultur aber kann es bedeuten, dass
eine solche Person sich für Höheres interessiert, in einer dritten Kultur kann es einfach darauf hinweisen,
dass die Person entspannt und locker ist.
Innerhalb der selben Kultur kann nachlässige Kleidung beim Familien-Barbecue angemessen sein, aber nicht
anlässlich der Beerdigung eines Familienmitglieds!
Interessant ist, dass die Menschen jemandem mehr vertrauen, wenn er sich "konventionell" (angemessen an
Zeitpunkt und Ort) kleidet! Abweichung in Kleidungskonventionen weist auf Abweichungen in anderen
Bereichen hin.
Eigentlich muss man nicht einmal die Kultur wechseln, innerhalb einer Kultur ändern sich die Konventionen
mit der Zeit: Der Stil verändert sich. In den 50er Jahren bedeutete Lippenstift, dass jemand liberal eingestellt
war, in den 60ern bedeutete es bereits, dass jemand konservativ eingestellt war. Was es heute bedeutet ... ich
weiß es nicht. Eine Brille verriet Intelligenz, Verlässlichkeit, Geschäftigkeit (häufiges Lesen könnte zu
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diesem Stereotyp beigetragen haben!); heute gibt es Kontaktlinsen, und eine Brille zu tragen ist einfach eine
Option.
Halten wir fest, dass wir mit der Kleidung noch viel leichter lügen können als mit dem Gesichtsausdruck
("dress for success").
Daneben müssen die Rückschlüsse nicht notwendigerweise vom Offensichtlichen zum weniger
Offensichtlichen vollzogen werden – andersherum geht es ebenso. Wie schaut zum Beispiel ein Bibliothekar
aus? Verzeihen Sie mir meine Stereotypen, aber ich stelle mir darunter eine Frau vor (trotz der zahlreichen
männlichen Bibliothekare, die ich getroffen habe), etwas älter, sie trägt ein konservatives Kostüm (vielleicht
sogar Tweed), dunkle Strümpfe, weiche Schuhe, das Haar zu einem Dutt gebunden und eine Brille mit dieser
kleinen Goldkette. Ich schäme mich, aber selbst hier ist die Self-fulfilling Prophecy am Werk: Denn jemand,
der Bibliothekar werden will und sich mit dem Berufsstand identifiziert, könnte dazu neigen, im Bezug auf
die Kleidung das Stereotyp aufrecht zu erhalten und es somit verbreiten!
Attraktivität
Den stärksten Effekt im Zusammenspiel von Gesicht und Körper hat zweifellos die Attraktivität. Wir neigen
dazu, gut aussehende Menschen für netter, klüger und sogar moralisch besser zu halten – wir mögen sie gern.
Forschungen bestätigen dies: zum Beispiel fanden Psychologen heraus, dass Lehrer hübsche Kinder
bevorzugten und mehr von ihnen erwarteten, als von den unattraktiven Kindern. Sie finden sogar
Entschuldigungen, wenn attraktive Schüler diesen Erwartungen nicht gerecht wurden!
Hinzu kommt, je länger wir jemanden kennen, desto weniger wichtig wird dessen Attraktivität. Außerdem
gibt es genügend Ausnahmen für Regeln, die auf Rückschlüsse aufgrund der Attraktivität gemacht werden,
wie etwa bei dem Stereotyp "blond und blöd". Letztlich dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass
Schönheit im Auge des Betrachters liegt – es ist also eine höchst subjektive und nicht messbare
Wahrnehmung!

Das Sprechen
Neben dem Aussehen können wir auch recht akkurate Rückschlüsse aufgrund dessen ziehen, wie sich
jemand anhört.
So lässt sich zum Beispiel die soziale Schicht ableiten, oder die Herkunft. [...]
Worte unterscheiden sich je nach Dialekt: Stadtdialekte sind locker, offen und schnell. Ländliche Dialekte
sind langsam und langgezogen. Die Dialekte der Oberschicht wirken gespannter und präziser – erstaunlicher
Weise bestehen diese Grundmuster transkulturell!
Manche Dialekte enthalten sogar unterschiedliche Sprachmuster für Männer und Frauen! Im Japanischen
gibt es verschiedene Formen der Aussprache, grammatikalische Strukturen und sogar spezielle Worte je nach
Geschlecht. Doch im Prinzip kennen wir das auch: Haben Sie nie festgestellt, dass bestimmte (unanständige)
Worte viel häufiger von Männern benutzt werden? Oder dass Frauen zart fühlender, weniger konfrontierend
sprechen?
Von der Stimmlage leiten wir recht präzise Gefühle ab, zum Beispiel Angst; aber auch von den Fülllauten
wie (ähm, und hmm, also...), oder von stotterndem Sprechen lassen sich Gefühle ableiten. Wenn sich die
Stimmlage hoch schraubt, liegt es nahe, dass jemand lügt! Eine laute Person wird im Allgemeinen für
extrovertiert, eine stille für introvertiert gehalten.
Schließlich werden manche Stereotype auch durch Filme aufrecht erhalten: eine piepsige Stimme wird einem
kleinen lieben Wesen zugeordnet; eine tiefe Stimme aber weist darauf hin, dass es sich um eine große, böse
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Person handelt.

2.3 Das Handeln
Obgleich Gesichtsausdrücke für gewöhnlich als flüchtiger Ausdruck betrachtet werden, als etwas, das sich
nur in einem Foto festhalten lässt, so brauchen sie doch viel Zeit, um sich zu entwickeln. Forschungen
kamen zu dem Schluss, dass wir nicht sehr gut darin sind, Gesichtsausdrücke zu interpretieren, doch in den
Experimenten wurden nur Fotos verwendet. Inzwischen wissen wir jedoch, dass sich in der
Sozialpsychologie alles um den Kontext dreht.
Eine Reihe unserer Rückschlüsse beginnen mit Handlungen.
Gesten
Gesten sind die vielleicht offensichtlichsten Signale, in der Sozialpsychologie auch als Embleme bezeichnet.
Es handelt sich zumeist um kulturelle Ausdrucksformen, die ungefähr so funktionieren wie Worte.
Die einfachsten sind Bewegungen der Intention, die ersten Anzeichen einer Handlung, welche für die
Gesamthandlung stehen – wenn unsere Verabredung sich zum Beispiel immerzu in Richtung Tür bewegt.
Beispiele gibt es viele: Wenn wir jemanden mit ausgestreckten Armen begrüßen, ist das ein Zeichen dafür,
dass wir ihn umarmen wollen. Wenn wir jemandem mit geballter Faust entgegenkommen, heißt das sicher
etwas anderes. Halten wir unsere Hände oder Arme vor dem Kopf, weist das auf Selbstschutzmechanismen
hin, es kann darauf hinweisen, dass wir genug haben, nicht mehr mehr ertragen.
Auf etwas zu zeigen ist eine universale Bewegung der Intention, abgeleitet von der Handlung des Greifens.
In einigen Kulturen zeigt man nicht nur mit einem Finger, sondern mit der ganzen Hand, mit dem Kinn oder
sogar mit der Zunge.
Während Bewegungen wie das Zeigen relativ universal sind, gibt es andere Bewegungen, die kulturspezifisch sind: sich die Handflächen an die Wangen zu legen, um Aufregung zu zeigen, zum Beispiel, oder
die gefalteten Hände unter das Kinn zu halten, um Schläfrigkeit anzudeuten. Die meisten Gesten erscheinen
willkürlich wie zum Beispiel die Geste "Daumen hoch", sie bedeutet Zustimmung, kommt aber aus der
Kultur des antiken Roms.
Weitere Gesten der Zustimmung sind in vielen Kulturen bekannt: Klatschen, Fingerschnippen oder Stampfen
werden als Applaus verstanden. Eine berühmte europäische Geste der Zustimmung ist die so genannte
"pursed hand" – alle Finger einer Hand werden zusammengebracht und zeigen nach oben. Manche meinen,
dies hänge mit dem Prüfen von Materialien auf dem Markt zusammen. Diese Geste wird auch angewandt,
um zu unterstreichen, dass etwas sehr fein, klein oder präzise ist, man unterstreicht damit Aussagen wie "Hör
zu, das ist genau das, was ich sagen will". Wir können dabei unsere Fingerspitzen küssen und "magnifique!"
sagen. Wenn wir Daumen und Zeigefinger zusammenbringen, heißt das "Okay!", doch Vorsicht, diese Geste
kann in anderem Kontext auch Null heißen oder eine bestimmte Körperöffnung symbolisieren!
Wir sind abergläubische Menschen und kennen zahlreiche Schutzgesten: Wir kreuzen die Finger (ein Kreuz?
Oder ein frühes Symbol für Liebende?); wir zeigen mit dem Zeigefinger auf jemanden, um uns vor dem
bösen Auge zu beschützen; wir halten die Hand vor den Mund, wenn wir gähnen (damit unsere Seele nicht
ausgehaucht wird).
Wir benutzen Gesten auch als eine Art Geheimsprache: Wir ziehen unser unteres Augenlid mit dem
Zeigefinger herunter; formen einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger und halten ihn vors Auge, um
unseren Freunden mitzuteilen, sie sollen achtsam sein. Wir können unser Ohrläppchen berühren oder daran
ziehen, um zu sagen „hör genau hin!“ Wir können unsere Nase antippen oder reiben, um zu sagen "das riecht
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nach Ärger!"
Manche derartigen Gesten gehören in den Bereich des Sexuellen: Der Daumen, der durch Zeige- und
Mittelfinger geschoben wird, symbolisiert das weibliche Genital, und mancherorts wird dieses Symbol
genutzt, um sexuelles Interesse zu bekunden.
Andere Gesten drücken Feindseligkeit aus: Jemandem eine lange Nase zu machen, drückt Ablehnung aus;
sich die Hosen auszuziehen und jemandem den nackten Hintern entgegen zu halten, erfreut sich neuerdings
wieder wachsender Beliebtheit.
Die hier aufgezählten Beispiele sind europäischen Ursprungs, daneben gibt es "gestische Sprachen" für jede
Region der Welt. In islamischen Ländern zum Beispiel ist es der Hauptausdruck der Verachtung, jemandem
die Fußsohle zu zeigen. Amerikaner, die gewohnt sind, die Beine übereinanderzuschlagen, beleidigen damit
ihre islamischen Gastgeber.
Für Psychologen ist besonders eine Gruppe von Gesten von Interesse: Gesten sexueller Feindseligkeit. Das
bekannteste Beispiel ist mit Sicherheit der "Stinkefinger". Der erhobene Mittelfinger repräsentiert den Penis
und enthält die Botschaft "ich wünsche sexuelle Aggression auf dich herab". Wir können diese Geste
verstärken, indem der Unterarm miteinbezogen wird (beliebt in Italien), oder indem zwei statt nur ein Finger
benutzt werden (beliebt in England). In Australien ist der empor gehobene Daumen ein verbreiteter Ersatz.
Es gibt Gesten zur Begrüßung, Gesten, die Liebe und Freundschaft ausdrücken: Küssen und Umarmen sind
die universalsten Gesten. Doch gibt es unzählige Variationen mit kulturell unterschiedlicher Bedeutung.
Küsst man den Gastgeber oder die Gastgeberin auf die Hand, die Wange oder den Mund? Wenn auf die
Wange – links oder rechts? Küsst man jede Wange einmal oder sollen es drei Küsschen sein? Oder berührt
man die Wange gar nicht dabei? Gibt es unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen?
Einige Kulturen machen keinen Gebrauch von Küssen zur Begrüßung. Asiatische Kulturen vermeiden
gewöhnlich den Körperkontakt. Eskimos reiben stattdessen die Nasen aneinander und Maoris pressen ihre
Nasen aneinander.
Sogar bei Umarmungen gibt es Unterschiede. Amerikanische Männer (und auch viele Frauen) scheinen ein
kleines Problem mit Umarmungen zu haben: Statt sich "bloß" zu umarmen, klopfen sie sich gegenseitig
fortlaufend auf den Rücken.
Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich zu begrüßen. In einigen Regionen ist es sehr verbreitet, die Hand
zum Gruß zu heben. Dies mag darin seinen Ursprung haben, dass man früher die Hände hob, um von
Weitem anzuzeigen, dass man unbewaffnet ist. Die Chinesen schütteln sich selbst die Hand und Indianer
heben die Hände in einer gebetsartigen Geste.
Hinweis: Wir reichen immer die rechte Hand, und nicht die linke. Die Linke wird nämlich sowohl von
europäischen als auch von muslimischen Kulturen als unrein betrachtet. Es ist die Badezimmer-Hand – in
Zeiten von Blättern, Steinen und Sand war es gleichfalls die Hand, mit der man sich nach der Toilette
abwischte. In vielen Ländern ist es zum Beispiel aus diesen Gründen tabu, mit der linken Hand zu essen.
Eine weitere Begrüßungsgeste ist die Verbeugung. Es ist ein Symbol der Unterwerfung, vielleicht ist es
daher im Westen nie so populär gewesen wie im Osten. In Japan weist die Tiefe der Verbeugung auf den
Status hin. Ist man sich des Status der zu begrüßenden Person unsicher, kann man mehrere Verbeugungen
machen, bis die angemessene Beziehung hergestellt ist. In der extremsten Form wirft man sich zur
Verbeugung auf den Boden.
Die Verbeugung ist allerdings von Dominanz herstellenden Gesten zu unterscheiden, also von jenen Gesten,
mit denen man sich über andere erhebt, indem man sich auf ein Podest stellt oder den Kopf in den Nacken
legt, um die anderen von oben herab anzuschauen. Ich kann auch Dominanz herstellen, indem ich es mir
bequem mache, den anderen die gleiche Bequemlichkeit aber nicht erlaube – daher soll man in der
Gegenwart königlicher Häupter nicht sitzen.
Seltsamerweise sind das Kopfnicken "ja" und das Kopfschütteln "nein" nahezu universale Gesten. Nach
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Erwin Straus Theorie ist das bestätigende Kopfnicken eine abgekürzte Form der unterwürfigen Verbeugung
im Sinne von "du hast Recht und ich beuge mich deinem Willen". Das Kopfschütteln hingegen sieht kein
Verbeugen vor, man bleibt aufrecht als verteidige man seinen Standpunkt und wendet dabei den Kopf wie
ein Baby, das das Essen verweigert.
Seine Theorie festigt sich, wenn wir uns den Ausnahmen zuwenden: In Süditalien und Griechenland werfen
manche den Kopf in den Nacken, um "nein" zu sagen. Zwar wirkt dies ein wenig wie die "ja"-Geste,
tatsächlich aber wird hier die aufrechte "nein"-Haltung noch unterstrichen. Andererseits sagen in manchen
Teilen Indiens die Menschen "ja", indem sie ihren Kopf um eine imaginäre Achse zwischen Nase und
Hinterkopf drehen. Auch hier wirkt die Geste auf den ersten Blick wie ein "nein". Tatsächlich aber neigt sich
dabei die aufrechte Pose seitlich wie zu einer Verbeugung. Diese außergewöhnliche "ja"-Geste hat sich bei
manchen Indern zu einer nahezu kontinuierlich fortgesetzten Körperbewegung entwickelt.
Körpersprache, Blickkontakt
Damit ist der thematische Übergang zur Körpersprache gegeben. Körpersprache ist weniger bewusst,
weniger sprachlich als die Geste. Und wir verwenden und lesen Körpersprache weit mehr als wir uns dessen
bewusst sind.
Ein Beispiel: eine angespannt geschlossene Körperhaltung (die Arme liegen eng am Körper an, vielleicht vor
dem Körper verschränkt; die Beine aneinander gepresst, im Sitzen evtl. übereinander geschlagen; die
Muskeln sind angespannt) weist auf Stress hin, und wir lesen die Zeichen auch in dieser Weise. Eine lockere
Körperhaltung zeigt dementsprechend Entspannung an. Natürlich können wir diese Hinweise auch
absichtlich erzeugen, um unsere tatsächliche emotionale Lage zu verbergen.
Während die Kommunikation von Stress eindeutig biologischen Mustern folgt, ist unsere Körpersprache
größtenteils kulturell geprägt, wenn auch gewöhnlich unbewusster als im Falle der Gesten, von denen wir
zuvor sprachen. Hier liegt ein interessantes Feld vor uns, in dem wir kulturelle Unterschiede aufspüren
können – zum Beispiel im Bereich der Bewegungen, die wir während einer Konversation machen. Einige
Kulturen sind ausgesprochen expressionistisch, beziehen die Arme stark in die Konversation ein. Italiener
neigen zu ausladenden Armbewegungen; Chassiddische Juden hingegen bewegen die Arme näher am Körper
auf und ab; Franzosen neigen dazu, vor dem Körper mit den Armen zu gestikulieren.
Andere Kulturen sind weniger überschwänglich. Im fernen Osten ist man mit Arm- und Handbewegungen
wesentlich zurückhaltender; in der russischen Kultur spricht man eher direkt, Auge in Auge, die Arme
hängen locker herunter; Amerikaner neigen dazu, den Kopf ein wenig abzuwenden und sich seitlich zu
wiegen, ruhelos von einem Fuß auf den anderen zu treten; wenn die Hände und Arme überhaupt einbezogen
werden, dann nur auf Hüfthöhe.
Ein weiterer Aspekt der Körpersprache ist die Positionierung des Körpers: Es gilt als Zeichen von Interesse,
wenn wir jemandem das Gesicht zuwenden. Wenden wir das Gesicht ein wenig ab, deutet dies bereits
beginnendes Desinteresse an. Und wenn wir uns mitten im Gespräch umdrehen und entschlossen weggehen
....
Wichtig ist zudem, dass Desinteresse und die entsprechende Körpersprache einen wesentlichen Bestandteil
des "Coolseins" ausmacht, so wird relative Macht demonstriert. Teilweise ist dies die Ursache dafür, dass
Teenager oft so gelangweilt wirken wollen.
Blickkontakt
Im Allgemeinen steht Blickkontakt für Interesse, doch auch hier gibt es kulturelle Unterschiede. Die
bekannteste Variation besteht darin, dass Menschen mit niedrigem Status den Blick gesenkt halten, das gilt
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in manchen Kulturen besonders für Frauen. In zahlreichen Kulturen – unsere eigene eingeschlossen – gilt es
als Zeichen von Weiblichkeit, den Blick gesenkt zu halten! Natürlich handelt es sich hier um erlerntes
Verhalten; und einige Menschen müssen dies erst wieder verlernen, um sich behaupten zu können.
Jemanden anzustarren ist in einigen Ländern zu viel des Guten. Man kann das Gewicht des
Angestarrtwerdens geradezu fühlen. Es gibt jedoch Kulturen, in denen es als angemessen gilt, den
Gesprächspartner anzustarren, denn damit zeigt man, dass man dessen Worte in sich aufnimmt. In der Türkei
zum Beispiel ist es üblich, dass Männer Frauen anstarren, um ihr sexuelles Interesse zu bekunden. Zwischen
Männern ist das Anstarren häufig ein Zeichen für aggressive Intentionen, eine Herausforderung zum
Machtvergleich.
Ein biologischer Aspekt des Blickkontakts liegt darin begründet, dass sich die Pupillen erweitern, wenn wir
etwas interessantes sehen. Die Pupillen erweitern sich auch bei Erregung! Diese Eigenart macht sich die
Werbebranche zunutze: Models werden vor dem Foto-Shooting Augentropfen verabreicht, damit ihre
Pupillen auf den Werbefotos erweitert sind. Doch auch wenn wir wütend sind, haben wir erweiterte Pupillen,
wir können also nicht allein aufgrund dieses Merkmals auf sexuelles Interesse schließen.

2.4 Zeit und Raum
persönlicher Raum
Es gibt kulturell geprägte Distanzräume für bestimmte Interaktionen – gewöhnlich wird zwischen
öffentlicher Ansprache, alltäglicher Konversation und intimem Gespräch unterschieden. In unserer Kultur
beginnt die öffentliche Distanz bei etwa drei Metern – zum Teil ist dies der Grund warum wir im
Klassenraum nicht gerne in der ersten Reihe sitzen möchten. Bei alltäglichen Gesprächen beträgt die Distanz
etwa achtzig Zentimeter, bei intimen Gesprächen sind es nur wenige Zentimeter.
Hierzu gibt es ein kleines Experiment, den Parkplatz-Walzer. Wir befinden uns auf einem großen freien
Platz, etwa einem leeren Parkplatz, und ich verwickle jemanden in ein Gespräch, in dessen Verlauf ich ihm
zu nahe rücke. Dies wird ihm irgendwie unangenehm sein, so dass er unwillkürlich zurückweicht. Wenn ich
mich erneut nähere, wird er weiter zurückweichen – und indem ich mich von verschiedenen Winkeln nähere,
kann ich einen Walzer quer über den Parkplatz vollführen. Probieren Sie es aus, es funktioniert. Jeder wird
selbst feststellen, dass man zu nahe ist, weil es auch jedem selbst unangenehm sein wird. Das Experiment
geht allerdings schief, falls dieser Jemand meine "Annäherung" als Anmache missversteht und entweder
wegläuft oder mich verprügelt.
Umgekehrt geht es auch – wenn auch nicht so gut. Wir erinnern uns: sich weg zu bewegen wird als Zeichen
für verloren gegangenes Interesse verstanden, als Abbruch der Unterhaltung, so dass die andere Person sich
wahrscheinlich verabschieden und weggehen wird. Doch natürlich gibt es auch Menschen, die diese Zeichen
nicht richtig verstehen und auch dann noch weiter reden, wenn Sie sich schon abgewandt haben und zügig
weggegangen sind!
Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Distanzen je nach Kultur verschieden ausfallen. Deutsche haben im
alltäglichen Gespräch größere Distanzen – etwa bis zu einem Meter. Bei Arabern ist die Distanz hingegen
geringer und liegt zwischen 30 und 50 Zentimetern. Es wird als angenehm empfunden, die Körperwärme und
den feuchten Atem der anderen Person zu spüren und deren Geruch wahrzunehmen. Amerikaner fühlen sich
im Gespräch mit Arabern häufig unwohl und weichen zurück, was von den Arabern wiederum als kühles und
unhöfliches Verhalten gedeutet wird. Schon so manches internationales Geschäft ist an Fragen der
persönlichen Distanz gescheitert!
Selbstverständlich dehnt sich unsere persönliche Distanz nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten und
zu den Seiten hin aus. Wir haben etwas wie einen persönlichen Radius. An einer nicht besonders überfüllten
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Bushaltestelle werden sich die Wartenden so positionieren, dass sie sich wohl fühlen. Auch der persönliche
Radius ist kulturell und geschlechtsspezifisch verschieden. Doch der situative Kontext spielt jedes Mal eine
entscheidende Rolle: Beobachtet man die Verteilung der Gäste auf einer Party, wird man zwischen rein
männlichen, rein weiblichen und gemischten Grüppchen Unterschiede erkennen. Oder man beobachtet, wie
sich Menschen durch ein Gedränge schieben: Wendet man den Personen, an denen man sich vorbei schiebt,
das Gesicht oder den Rücken zu? Es ist sehr interessant.
Die jeweilige Situation verändert auch unseren Radius. Wenn in New York City um drei Uhr früh jemand
hinter uns hergeht, macht es uns nervös – sogar wenn diese Person einen Block weit von uns entfernt ist.
Doch während der Rush-Hour in einer Unterführung können wir wie Sardinen zusammengepfercht sein,
ohne die sexuellen oder aggressiven Botschaften des verletzten persönlichen Radius als solche
wahrzunehmen, dennoch fühlen wir uns in dieser Situation nicht wohl!
Zwei markante Beispiele für das Zusammenspiel von Situation und Radius, die man vielleicht erforschen
könnte, ist zum einen die Positionierung der Menschen in einem Aufzug und zum anderen der Effekt der
Nähe in öffentlichen Toiletten.
Persönliche Erfahrungen wirken sich unter Umständen sehr spezifisch auf den persönlichen Radius aus.
Einer meiner Freunde, ein Vietnamveteran, gerät völlig außer sich, wenn jemand plötzlich und unerwartet
hinter ihm auftaucht. Wissenschaftler fanden zudem heraus, dass Kriminelle häufig einen ausgeprägten
persönlichen Radius haben. Da stellt sich dann die Frage, ob sie in die Kriminalität abrutschten, weil ständig
jemand ihren persönlichen Radius verletzte, oder entwickelten sie diesen ausgeprägten Radius, weil sie sich
beständig in Gefahrensituationen begaben?
Zeit
Der Anthropologe E. T. Hall unterscheidet zwei grundlegende Zeitkonzepte: monochron und polychron.
"M-Zeit" ist typisch für moderne, industrialisierte westliche Kulturen – wie etwa unsere eigene. "P-Zeit" ist
typisch für traditionellere Kulturen wie wir sie etwa in Lateinamerika und dem Mittleren Osten finden. MZeit ist planartig strukturiert: Zeit wird hier verstanden als ein Band oder eine Straße, und sie ist in Stücke
gehackt, die jeweils einen bestimmten Zweck repräsentieren. Für jedes Stück sind Anfang und Ende fest
definiert: Pünktlichkeit zählt, Unpünktlichkeit ist ein unerwünschter Wesenszug, wenn nicht sogar eine
Sünde. Zeit ist eine Art Gegenstand: Sie kann gespart oder verschwendet, verloren oder aufgeholt werden ...
und gelegentlich läuft Ihre Zeit einfach ab. Wir haben Uhren und Kalender, die wir benutzen – oder
vielmehr: sie benutzen uns.
M-Zeit ist eher willkürlich (warum Schulstunden a 45 Minuten? 40 Wochenstunden Arbeitszeit? Semester a
15 Wochen?). Wir müssen lernen, all diese Zeitpläne einzuhalten: anders als Tag, Jahr und Jahreszeit sind
diese Zeiteinheiten keine natürlichen. Außerdem ist sogar die Art, wie wir mit Menschen umgehen, in
gewisser Weise durch M-Zeit geprägt: nur eine Person (oder wenige) zur gleichen Zeit, in zeitlicher
Ordnung, getrennt ... Das Leben ist segmentiert; das soziale Leben ist segmentiert.
P-Zeit hingegen macht Amerikaner wahnsinnig: Was uns zuerst umhaut, ist das mangelnde Pflichtgefühl,
was Verabredungen betrifft. So schlimm ist es doch nicht, jemanden eine Stunde warten zu lassen – wenn
wir uns beschweren, erklären P-Zeit-Menschen zum Beispiel, dass sie stattdessen mit einer wichtigen Person
sprechen mussten – und wir würden natürlich nicht wollen, dass sie nur wegen der Verabredung eine
wichtige Person sitzen lassen! Ein anderes Beispiel: Ein Amt verfügt über einen Warteraum, in dem
Dutzende von Menschen auf ihren Termin warten, einige "wichtige" Leute mischen sich unter die
Wartenden, statt sich für 15 Minuten anzustellen wie jeder andere auch. Wenn sie ignoriert werden und ewig
warten müssen – tja, dann war ihr Anliegen wohl nicht wichtig genug, sonst hätten sie etwas unternommen,
um schneller an die Reihe zu kommen!
P-Zeit orientiert sich am Menschen, an den anstehenden Aufgaben und zu einem wesentlichen Teil auch an
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Traditionen: Wie etwa der Priester, der den Termin nicht wahrnehmen kann, weil ihn jemand braucht, oder
der Künstler, der auf Ihr Anliegen zurückkommen wird, wenn die erste Wucht der Inspiration abgeebbt ist,
der Augenblick ist das allerwichtigste. "3:15 Uhr am 28. Oktober" hingegen ist ein Abstraktum, das in der PZeit keinen Wert hat.
Das ist natürlich fürchterlich ineffizient!
Im Kontrast hierzu verplanen wir M-Zeit Menschen nicht nur unsere Arbeits- sondern auch unsere Freizeit:
Abendessen um acht, ein Wochenende in NY, zwei Wochen Urlaub, Roseanne um 9:00 (für exakt eine halbe
Stunde), John hat die Kinder samstags und verbringt ein wenig "Qualitätszeit" mit ihnen, Sex freitags um 22
Uhr ....
M-Zeit ist effizient, und womöglich hätten wir ohne sie nie unsere High-Tech-Gesellschaft entwickeln
können. Doch es ist auch ein befremdendes Zeit-Konzept. Es macht uns genau den Maschinen ähnlich, mit
denen wir arbeiten: Armbanduhren, Stechuhren, Zeitsignale einer Fabrik, Computer.

2.5 Attribution
Stellen wir uns vor, man schlendert die Fifth Avenue in New York City entlang, als plötzlich ein
Jugendlicher aus einer Seitenstrasse auf uns zu läuft, uns zu Boden wirft und Brieftasche oder Geldbörse
stielt – mit dem gesamten Urlaubsgeld. Man zeigt den Raub bei der Polizei an und – ein Wunder! – sie
nehmen den Jugendlichen fest. Jetzt würde man den Typen am liebsten aufhängen, nicht?
Die Attributionstheorie, die sich mit Schuldzuweisungen beschäftigt, würde die derzeitige Einstellung als
internale Attribution von Kausalität bezeichnen – das bedeutet, dass man dem Jugendlichen die
Verantwortung für das Geschehene zuordnet. Die Ursache liegt irgendwie in seiner Person: er ist ein
Mistkerl.
Gehen wir einmal davon aus, dass die Polizei den kleinen Mistkerl festnimmt. Doch es wird uns mitgeteilt,
dass der Raub Teil eines Initiationsritus ist, den eine New Yorker Gang neuen Mitgliedern abverlangt. Und
wenn ein Kind aus der Nachbarschaft nicht mitmacht, hat sowohl das Kind als auch die gesamte Familie mit
schlimmen Folgen zu rechnen. Und das Kind ist zwölf Jahre alt!
Jetzt würde die Attributionstheorie davon ausgehen, dass man nunmehr eine externale Attribution von
Kausalität vornehmen wird. Man ist nach wie vor stinkwütend, aber nicht mehr so sehr auf das Kind. Jetzt ist
man eher auf die verkommene Umgebung New York City, den Zustand der Welt oder was auch immer
wütend. Man hat das Kind immer noch im Blick, doch die Gründe für sein Verhalten werden als ihm
external betrachtet.
Harold Kelley, der Begründer der Attributionstheorie, ging davon aus, dass wir unsere Attributionen ebenso
vornehmen wie ein Wissenschaftler (oder ein Detektiv): indem wir Fragen stellen.

Attributionstheorie
Nehmen wir einmal die Frage der Verantwortung in den Blick: "Warum ist Georges Quiche so flüssig
geworden?" In der Terminologie der Attributionstheorie ist George die Person; die Quiche ist die Einheit; die
Beziehung zwischen beiden ist "es so flüssig werden lassen". Wir beantworten die Frage der Verantwortung,
indem wir noch ein paar Fragen stellen:
1. Spezifität: Lässt George auch andere Einheiten (Eier, Soufflees, Apfelkuchen,...) flüssig oder eben hart
werden? Wenn nicht, ist das vorliegende Ereignis höchst spezifisch – es passiert George selten. Wenn ja, ist
das Ereignis wenig spezifisch – es ist normal für George.
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2. Konsens: Lassen andere Menschen die Quiche flüssig werden oder verderben sie anderweitig? Gibt es
einen "Konsens" bei dieser Problematik? Wenn nicht, hat das Ereignis einen geringen Konsenswert – wenige
Menschen haben ein solches Problem mit der Quiche wie George. Wenn ja, liegt ein hoher Konsens vor –
geradezu jeder verdirbt seine/ihre Quiche.
3. Konsistenz: Wird Georges Quiche immer flüssig? Wenn nicht, hat die Beziehung eine geringe Konsistenz
– Georges Quiche ist gewöhnlich top. Wenn ja, liegt eine hohe Konsistenz vor – George hat offenbar
Schwierigkeiten mit Quiches.
Quiche
(Einheit)
Ist diese Einheit spezifisch?
Ist es bei anderen Einheiten
ähnlich?

George
(Person)
Gibt es einen Konsens?
Passiert es auch anderen
Menschen?

verderben
(Beziehung)
Ist dieses Muster konsistent?
Passiert es auch bei anderen
Gelegenheiten?

Indem wir diese Fragen beantworten, können wir mehr als nur die einfachen "internal" oder "external"
Attributionen vornehmen:
1. Wenn wir antworten, dass George alles zu flüssig werden lässt, die meisten Menschen aber keine
Probleme mit einer Quiche haben und Georges Quiche außerdem immer zu flüssig wird, können wir eine
Personen-Attribution vornehmen: George kann nicht kochen. Das entspricht der internalen Attribution.
2. Wenn wir antworten, dass George dieses Problem bei anderen Speisen nicht hat, andere Menschen ihre
Quiche aber auch verderben, und George darüber hinaus oftmals ein Problem mit seiner Quiche hat, dann
nehmen wir eine Art von externaler Attribution vor, die als "Einheitsattribution" bezeichnet wird: Quiches
sind eine Qual.
3. Wenn wir antworten, dass George alles verdirbt, jeder Schwierigkeiten mit einer Quiche hat, und George
dieses Problem nicht zum ersten mal hat, können wir eine "Person-Einheit-Attribution" vornehmen (sowohl
als auch): George kann nicht kochen und Quiches sind eine Qual.
4. Wenn wir antworten, dass George nicht alles flüssig werden lässt, die meisten Menschen keine
Schwierigkeiten mit Quiches haben, George in der Tat aber fortlaufend Schwierigkeiten mit Quiches hat,
können wir eine andere Version der "Person-Einheit-Attribution" vornehmen, in der beide entscheidend sind
– ich möchte es als "Beziehungs-Attribution" bezeichnen: George und Quiches gehen einfach nicht
zusammen.
5. Doch wenn die Antworten lauten, dass George nie das Problem hat, dass etwas zu flüssig wird, andere
Menschen auch kein solches Problem mit Quiches haben und George dieses Problem auch nicht immer bei
Quiches hat, nehmen wir eine Umstände-Attribution vor: Es war ein Zufall, ein Unfall, ein schlechter Tag.
All dies erfordert einiges an Informationen – was X in anderen Situationen tut, was andere tun, vergangene
Erfahrungen, die X mit der Situation gesammelt hat und so fort. Häufig haben wir es mit einmaligen
Vorkommnissen zu tun. Dann bleibt uns nichts andres übrig, als uns umzusehen und aus dem etwas zu
machen, was uns zur Verfügung steht:
1. Das Discounting-Prinzip: Je mehr Dinge wir sehen, die etwas unvermeidlich machen, desto weniger
zählen die einzelnen Komponenten – die Person, die wir betrachten, eingeschlossen. In einem solchen Fall
ist eine externale Attribution wahrscheinlich.
Das Discounting kann auch die Hochachtung, die wir jemandem für eine Leistung zollen, reduzieren: John
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hat das Autorennen der Fakultät gewonnen! Wow! Er fährt einen Ferrari. Oh.
2. Das verstärkende Prinzip: Je mehr Faktoren ein Geschehen unwahrscheinlicher machen, desto wichtiger
erscheinen die Gründe dafür, dass es geschieht – besonders auf die Person bezogen. Eine internale
Attribution wird wahrscheinlich. Er hat den Triathlon gewonnen? Gut. Er ist behindert? Großartig! Er ist
siebzig Jahre alt? Unglaubliche Leistung! Er ist seit einer Woche tot? Was für ein Mann!! Je mehr Gründe
für das Versagen, desto mehr Hochachtung zollen wir der Person.
Verstärkung kann auch die Schuldzuschreibung erhöhen: John hatte plötzlich kein Benzin mehr. Sehr übel.
Ich hab ihn erst letzte Woche gewarnt, dass der Tank fast leer war. John ist so unglaublich nachlässig.

Voreingenommenheit
Bislang sind wir noch davon ausgegangen, dass wir eine eher rationale Sicht von uns selbst haben.
Tatsächlich aber sind wir nicht ganz so rational – wir sind voreingenommen.
1. Der fundamentale Attributionsfehler. Wir halten andere für internal motiviert und somit für ihr
Verhalten verantwortlich. Das mag daran liegen, dass die andere Person uns vor allem als Person ins Auge
sticht, wenn wir sie betrachten; oder es kann sein, dass wir nicht genügend detaillierte Informationen darüber
haben, was ihr jeweiliges Verhalten ausgelöst hat. Doch einige Sozialpsychologen sind der Auffassung, dass
Menschen für ihr Verhalten weit mehr verantwortlich sind, als die Wissenschaftler, die den fundamentalen
Attributionsfehler erforschen, glauben. Anders ausgedrückt, ist es denkbar, dass vielmehr die
Wissenschaftler voreingenommen sind!
Das vielleicht traurigste Beispiel für unsere Tendenz, internale Attributionen vorzunehmen, egal ob sie
vernünftig erscheinen oder nicht, ist die Schuldzuweisung an das Opfer (blaming the victim). Wenn es uns
dissonant erscheint, jemandem unsere Sympathie zu geben oder den wirklichen Missetäter als solchen zu
betrachten, kann es dazu kommen, dass wir statt dessen das Opfer für seinen/ihren Schmerz und sein/ihr
Leiden verantwortlich machen. "Er wusste doch, dass es so kommen würde" und "sie hat’s nicht anders
gewollt" sind wirklich sehr verbreitete Phrasen!
2. Der Handelnder-Beobachtender-Effekt. Auf der anderen Seite halten wir uns selbst für mehr external
motiviert. Kinder sagen, er hat es absichtlich gemacht, ich konnte nichts dagegen tun. Das kann auch ein
Hervorstechen einer bestimmten Wahrnehmung sein – wenn ich mein eigenes Verhalten in den Blick nehme,
sehe ich nur dessen Ursachen in der Umwelt; möglicherweise haben wir einfach mehr Informationen über
unser eigenes Verhalten.
Mit dem Gedanken, dass bestimmte Faktoren in unserer Wahrnehmung hervorstechen, können wir spielen:
Wenn wir zum Beispiel während einer Diskussion neben jemandem sitzen, neigen wir dazu, "die Dinge aus
seiner Perspektive zu sehen", die Person gegenüber hingegen nehmen wir eher als feindlich und aggressiv
wahr – also auch "internaler". Wenn uns jemand sympathisch ist, neigen wir dazu, externale Ursachen für
sein/ihr Verhalten verantwortlich zu machen – "Euer Ehren, mein Bruder konnte nichts dafür!" Und manche
Therapeuten machen sich Videoaufnahmen ihrer Klienten zunutze, um ihnen nahe zu bringen, dass sie für ihr
Verhalten die Verantwortung übernehmen. Betrunkene haben zum Beispiel selten eine realistische
Vorstellung von ihrem eigenen Verhalten, sie neigen dazu, sich für kontrolliert zu halten; eine
Videoaufnahme, die sie zeigt, wie sie umher taumeln und sich unmöglich aufführen, kann da hilfreich sein.
3. Die Voreingenommenheit zu unserem Nutzen. Um die Verwirrung perfekt zu machen, neigen wir
außerdem dazu, uns selbst für die Ursache unserer Erfolge zu halten, währen externale Geschehnisse unser
Scheitern verursachen. Wenn es funktioniert, hab ich’s geschafft, wenn nicht, war es Gottes Wille, dass ich
scheitere. Mit Sicherheit sind wir bestens über unsere Motivationen informiert; wir werden es nur nicht
wahrhaben wollen.
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Eine Ausnahme dieser Voreingenommenheit zu unserem Nutzen findet man in der Einstellung der Menschen
gegenüber komplizierten Geräten, wie zum Beispiel Computern. Wenn nichts funktioniert, neigen wir dazu,
uns selbst die Schuld zu geben – "Ich muss da irgendetwas falsch gemacht haben!" Tatsächlich aber liegt das
Problem häufig in schlechter Installation und miesem Softwaredesign!
4. Die gerechte-Welt-Hypothese. Das ist die Idee, dass für den Besten auch alles glatt geht: Wenn wir gut
sind, wird uns auch Gutes geschehen; wenn wir schlecht sind, geschieht uns Schlechtes. Allerdings ist diese
Hypothese nicht wirklich realistisch, doch wir treiben es noch weiter: wir kehren die Logik um und glauben,
dass wir es verdient haben, wenn uns Gutes widerfährt, und wenn uns Schlechtes widerfährt, haben wir das
ebenso verdient!
Dies führt zu allerlei wirren Annahmen, Menschen fühlen sich schuldig, wenn ihnen schlimme Dinge
geschehen, die sie nicht beeinflussen konnten; oder man geht davon aus, dass die Opfer von
Naturkatastrophen oder Kriminalität weniger Wert haben als andere und die Erfahrung daher verdienen! Und
wir neigen dazu, Glückspilze zu mögen, wir sind der Auffassung, die Reichtümer zu verdienen, die wir
plötzlich erben und so fort.
Wie wir später noch im Einzelnen sehen werden, denken wir nicht gerade logisch, wenn wir persönlich
involviert sind. Es gibt weitere Voreingenommenheiten der Attribution, einschließlich der Härte der
Konsequenzen, wie sich diese Konsequenzen auf uns auswirken und ob wir Anzeichen für Intentionen
erkennen oder nicht. Mit der Zeit werden wir noch mehr entdecken.
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Kapitel 3
Selbstverteidigung
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3.1 Balance
Wir erinnern uns, dass Kummer verschiedene Grundlagen haben kann:
1. falsche Antizipation, wenn man zum Beispiel jemandem die Hand schütteln will – und die eigene
Hand durch seine hindurch greift!
2. unsichere Antizipation und
3. konflikthafte Antizipation, wenn man zwei oder mehr Dinge zugleich erwartet.
Die ersten beiden sind in Problemen mit der Relation von "Geist und Welt" begründet, also zwischen
unserem Verständnis der Realität und unserer Wahrnehmung dessen. Doch letzteres schließt Relationen
innerhalb des Geistes ein und kann auch ohne aktive Anteilnahme an der Welt vorkommen. Wenn man
konflikthafte Antizipationen hat, spielt es nahezu keine Rolle, was die Welt dazu sagt, so dass der daraus
hervorgehende Kummer eine sehr internale, persönliche Angelegenheit sein kann.
Obwohl wir tendenziell annehmen Anpassung bedeute, neue Wege im Umgang mit schwieriger Realität zu
erlernen oder zumindest zu lernen, die Realität so zu akzeptieren, wie sie ist, so ist sie doch relativ
unbegreiflich. Ungeachtet der Quelle des Kummers wird Anpassung die Verneinung oder Verzerrung der
Realität umfassen, ebenso wie Aktionen, die das betreffende Problem auf Distanz halten, statt es zu lösen.
Mit anderen Worten, Anpassung kann auch dazu dienen, uns von der Realität zu trennen.
Ich bezeichne dies als psychologische Selbstverteidigung. Wir belügen uns selbst, und genau wie bei der
physischen Selbstverteidigung muss es nicht etwa um jeden Preis vermieden werden: In diesem schwierigen
Leben müssen wir uns oft vor unvermeidlicher Verwirrung schützen. Behalten wir das im Kopf.
Balancetheorie
Fritz Heider, ein Sozialpsychologe mit gestaltpsychologischem Hintergrund, entwickelte hierzu eine Theorie,
bekannt als Balancetheorie oder "P-O-X" Theorie.
Gehen wir einmal davon aus, Sie sind Mutter oder Vater eines kleinen Kindes. Das Kind kehrt eines Tages
vom Kindergarten zurück und bringt ein Geschenk mit. Sie reißen das Geschenkpapier auf und finden –
Überraschung! – einen Aschenbecher aus Ton. Es ist das hässlichste Ding im ganzen Universum, und Sie
rauchen nicht einmal. Doch der kleine Künstler steht mit einem breiten Lächeln und leuchtenden Augen vor
Ihnen – voller Stolz.
Sie sagen etwas wie "Oh vielen Dank; es ist so wunderschön; du bist ein richtiger Künstler; es gefällt mir
sehr, sehr gut, wir stellen es gleich hier in die Vitrine zu der Sammlung antiker Kristallgläser!" Was
Menschen, die dergleichen nie erlebt haben, nicht verstehen ist, dass Sie jedes Wort ernst gemeint haben.
Fritz Heider sieht dies folgendermaßen: Sie sind die Person (P); das Kind ist die andere Person (O); der
Aschenbecher ist das dritte Element des Dreiecks (X). Zwischen den dreien bestehen verschiedene
Beziehungen:
Innerhalb des Dreiecks gibt es zwei Arten von Beziehungen:
1. Beziehungseinheiten: Dinge und Menschen, die "zusammengehören", die in
gewisser Weise eine gute Gestalt ausmachen. Vielleicht erinnert sich jemand an
einige Ideen über Wahrnehmung – wir tendieren dazu, Dinge aufgrund ihrer
Ähnlichkeit, Nähe, gemeinsamem Schicksal und so weiter zu "gruppieren".
Also, zwei Colliehunde, die Seite an Seite in die selbe Richtung laufen, sind
eher eine Einheit (Gestalt) als eine Ente und eine Kuh, 100 Kilometer
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voneinander entfernt, die in unterschiedlicher Richtung laufen.
Im Bezug zu Menschen, verstehen wir sie als zusammen gehörend, wenn sie sich im Bezug auf Nationalität,
Religion, Sozialstatus, Familienzugehörigkeit etc. gleichen – wenn sie also in einem sozialen Konstrukt
zusammengefasst werden können. Für uns gehören Dinge zu einem Menschen, wenn es sich dabei um
Besitz, Handlungen oder Eigentum handelt.
2. Gefühlsbeziehungen: unsere Evaluation von Dingen und Menschen: lieben, hassen, akzeptieren,
zurückweisen, verehren, verteufeln etc. Heider vereinfacht dies, indem er Empfindungen auf Mögen und
Nichtmögen beschränkt.
In unserem Beispiel geht es um eine positive Gefühlsbeziehung zum
Kind, und das Kind hat eine positive Beziehungseinheit zum
Aschenbecher. Fehlt also noch die untere Seite des Dreiecks, unsere
Gefühlsbeziehung zum Aschenbecher. Hier trifft Heider die Voraussage,
dass sie positiv sein wird.

Heider stellt fest, dass unser Verstand in solchen Situationen eine Balance herzustellen versucht, so dass die
Beziehungen zwischen Person, dem Anderen und dem Ding "harmonisch" sind. Drei positive Beziehungen
sind harmonisch. Ebenso sind zwei negative Beziehungen und eine positive harmonisch:
"Ich mag John nicht. | John hat einen Hund. | Ich mag auch den Hund nicht."
Diese Art von Dreieck ist weniger glücklich, aber deswegen nicht weniger balanciert.
Andererseits versuchen wir tendenziell, unbalancierte Zustände zu vermeiden. Zwei positive Beziehungen
und eine negative ergeben einen unbalancierten Zustand:
"Ich liebe mein Kind. | Sie hat diesen Aschenbecher gemacht. | Ich mag den Aschenbecher nicht."
In derartigen Dreiecken wollen wir die Beziehungen ändern. Wir würden uns anzupassen versuchen, indem
wir uns einreden, dass eine der Beziehungen anders wäre, als sie ist. Man könnte sich einreden, dass nicht
wirklich das eigene Kind den Aschenbecher gemacht hat, dass man das Kind nicht wirklich so sehr mag;
oder aber man entscheidet, dass man den Aschenbecher mag. Eltern balancieren das Dreieck aus, indem sie
den Aschenbecher "verlieren", sie teilen ihre Enttäuschung mit oder sie versuchen das Kind dazu zu bringen,
so zu sein, wie sie es haben wollen.
Es gibt auch das unbalancierte Dreieck mit drei Negativa:
"Ich mag John nicht; | Ich mag keine Hunde; | John mag keine Hunde."
Manchmal wollen wir mit jemandem, den wir nicht mögen, nicht einmal negative Empfindungen gemeinsam
haben; doch dies ist eine schwächere Form, als die vorangegangene. Heider fand heraus, dass Negativa
generell schwächer ausfallen als Positiva.
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Heider hat die Balancetheorie nicht auf Dreieckskonstellationen beschränkt. Wenn wir uns eine Person und
ein Ding im Hinblick auf Beziehungseinheit und Gefühlsbeziehungen anschauen, können wir diese auch
bezüglich Harmonie oder Stress auf Veränderungen hin betrachten. "Das ist mein Buch und es gefällt mir"
ist ebenso in Balance, wie "das ist nicht mein Buch und ich mag es nicht". Andererseits ist "das ist nicht
mein Buch und ich mag es" unbalanciert, wir könnten das Buch kaufen, ausleihen oder stehlen. "Das ist mein
Buch und ich hasse es" ist gleichfalls unbalanciert, wir könnten es verkaufen, verschenken oder verbrennen.
Zurück zum p-o-x Dreieck: stellen wir uns folgende unbalancierte Situation vor: John mag ein Bild, das eine
Frau gemalt hat, die er nicht mag. Er könnte nun entscheiden, dass er das Bild nicht so gerne mag, wie er
dachte. Er könnte auch entscheiden, dass er die Frau doch nicht so sehr hasst, wie er dachte. Er könnte
schließlich auf die Idee kommen, dass die Frau das Bild gar nicht gemalt hat. Wie Sie sehen, sind all diese
Möglichkeiten Verzerrungen oder Verneinungen der Wirklichkeit.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Er könnte versuchen, die mangelnde Balance durch Differenzierung
auszugleichen, indem ein neuer Kontrast entwickelt wird! Das bedeutet, John könnte zu dem Schluss
kommen, dass die Frau eine gute Künstlerin ist, aber eine scheußliche Persönlichkeit hat. Hier liegt nur ein
Kontrast vor: gutes versus schlechtes Bild und gute versus schlechte Persönlichkeit, guten Menschen kann es
also an Talent mangeln und unangenehme Menschen können talentiert sein. Hierdurch erweitert John sein
System von Konstrukten, er lockert seine stereotype Denkweise. Heider meint, dies werde nicht so oft
genutzt wie defensive Techniken!

3.2 Dissonanztheorie
Eine ähnliche Theorie, die aber andere Belange in den Blick nimmt, ist Leon Festingers kognitive
Dissonanztheorie. Diese folgt einem simplen zentralen Prinzip: "Ein Individuum strebt nach Konsonanz und
nach der Vermeidung von Dissonanz."
Wir erfahren Dissonanz, wenn wir uns bewusst werden, dass unser Handeln bestimmten Annahmen über uns
selbst zuwider läuft. Konsonanz, wie man sich sicher denken kann, ist das als friedlich empfundene Fehlen
von Dissonanz, in Heiders Worten "Harmonie."
Wenn ich mich selbst für einen ehrlichen Menschen halte, bedeutet diese Annahme, dass ich nicht lüge. Und
dann ertappe ich mich mitten in einer Lügengeschichte. Dies ist dissonant. Oder ich weiß, dass ich meine
Eltern liebe. Das bedeutet, dass ich ihnen mindestens einmal pro Jahr schreibe. Doch ich schreibe wirklich
nicht öfter als einmal pro Jahr. Auch dies ist dissonant. Oder: ich füge mir selbst nicht absichtlich Schaden
zu. Zigaretten sind schlecht für meine Gesundheit. Und just in diesem Augenblick, ziehe ich an einer
Zigarette.
Dissonanz, ebenso wie Unbalanciertheit, verlangt nach Veränderung. Ich könnte zum Beispiel mein
Verhalten ändern und das Rauchen aufgeben. Ich könnte auch meine Annahme revidieren, dass ich mir selbst
keinen Schaden zufüge, was zumindest aufrichtig wäre. Doch das schwächste Verbindungsglied in diesem
Beispiel ist die Verbindung zwischen beiden: der Gedanke, dass Zigaretten schlecht für meine Gesundheit
sind. Ich persönlich rede mir solche Argumente ein wie "es hilft mir, mein Gewicht zu halten", "Panik bringt
mich eher um als eine Zigarette", "die darauf bezogene Forschung hatte auch ihre Schwachstellen,"
"Zigaretten sind nichts als ein Sündenbock für die Folgen der industriellen Luftverschmutzung", "es wird
bestimmt bald ein Heilmittel dagegen entdeckt", "ich rauche doch nur ein paar Päckchen täglich", und "mir
wird es ohnehin nicht passieren."
Auf die eine oder andere Weise neigen wir dazu, unsere Überzeugung zu ändern – sie zu "reparieren" – mit
dem Ziel, die Dissonanz zu mildern: Wir belügen uns selbst.
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Ein Großteil der Forschung zum Bereich Dissonanz beinhaltet unangemessene Rechtfertigung, dass also die
Gründe, aus denen wir etwas tun, einfach nicht ausreichen: Ich habe meinen Freund angelogen. Eigentlich ist
das dissonant zu meiner Überzeugung, dass ich als guter Freund nicht lüge – es sei denn, ich habe "wirklich
einen guten Grund" (eine angemessene Rechtfertigung), etwa, dass ich ihm so das Leben rette oder seine
Gefühle schone. Wenn es keinen "wirklich guten Grund" gibt, haben wir es mit unangemessener
Rechtfertigung zu tun.

unzureichende Belohnungen
Das offensichtlichste Beispiel für unangemessene Rechtfertigung ist die unzureichende Belohnung –
Gegenstand des bekanntesten Experiments zum Thema kognitive Dissonanz:
Festinger und Carlsmith hatten für dieses Experiment einige Freiwillige, die eine elendig langweilige
Aufgabe erhielten (etwa Zahlenreihen zu addieren oder irgendetwas aufzustapeln) und zwar stundenlang.
Bevor die Testpersonen gehen durften, wurden sie aufgefordert, ihren Nachfolgern zu erzählen, dass die
Aufgabe wirklich Spaß mache; dafür wurde ihnen Geld angeboten. Einigen wurde ein Dollar angeboten,
anderen zwanzig Dollar. Nachdem sie die schmutzige Tat begangen hatten, lief der Leiter des Experiments
hinter ihnen her, um ihnen zu sagen, er habe vergessen, dass sie noch ein Formular ausfüllen müssen. Dieses
Formular enthielt unter anderem die Frage, wie ihnen die Aufgabe gefallen habe.
Wenn die Testperson den nachfolgenden Freiwilligen für zwanzig Dollar angelogen hatte, gaben sie im
Formular an, es sei höllisch langweilig gewesen. Hatten sie für nur einen Dollar gelogen, gaben sie im
Formular an, die Aufgabe sei gar nicht so schlimm gewesen! Mit anderen Worten, die Belohnung, die sie
erhalten hatten, reichte nicht aus, um die Lüge zu rechtfertigen. Folglich reparierten sie die Dissonanz, indem
sie sich selbst etwas vorlogen!
Die Moral dieser Geschichte ist, dass man die Überzeugungen einer Person am effektivsten ändert, wenn
man so wenig Belohnung wie möglich aufwendet. Gibst du ihnen zu viel, wissen sie, wofür sie es getan
haben: wegen der Belohnung. Erhalten sie gerade so viel, dass sie die Aufgabe übernehmen, müssen sie sich
selbst davon überzeugen, dass sie einen anderen guten Grund hatten – sie hatten vielleicht wirklich Lust
dazu. Die Menschen sind seltsam.
Also gehen wir mal aufs Ganze: Wenn ich jemanden ohne Gegenleistung dazu bringen kann, etwas zu tun,
müssten die Menschen einiges auf sich nehmen, um sich selbst davon zu überzeugen, dass die Dinge
überhaupt nicht dissonant sind.
Deci ließ Testpersonen spät abends stundenlang Puzzle legen. Einigen war gesagt worden, dass sie bezahlt
würden, andere hielten sich für Freiwillige. Er gab ihnen Pausen, die sie entweder zur Entspannung nutzen
konnten, oder sie konnten natürlich weiter puzzeln. Die Teilnehmer, die mit einer Bezahlung rechnen
konnten, nutzten die Pausen überwiegend zur Entspannung; die anderen aber zogen es vor, weiter zu
puzzeln. Sie hatten sich selbst davon überzeugt, dass sie die Aufgabe gern erledigten.
Doch es gibt auch eine alternative Interpretation: Puzzle machen Spaß, zumindest ein wenig. Kann es nicht
auch sein, dass die zu entlohnenden Testteilnehmer eine Dissonanz-Reparatur vorgenommen hatten? Sie
könnten sich davon überzeugt haben, dass die Aufgabe im Grunde mit Arbeit gleichzusetzen ist, weil sie
schließlich dafür bezahlt werden, folglich können sie das Puzzeln auch nicht genießen und müssen bei der
ersten Gelegenheit gleich eine Pause einlegen?
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Diese zweite Interpretation lässt Schlimmes befürchten. Denken wir vor dem Hintergrund des Experiments
nur einmal daran, wie wir Kinder mit Goldsternen, Smilie-Stempeln und Noten fürs Lernen belohnen.
Denken wir daran, wie wir einen Job mittels höherer Löhne attraktiver machen. Ist es möglich, dass die
natürlichen inneren Belohnungen umso geringer ausfallen, je höher wir die äußeren Belohnungen ansetzen?
Ist Ihnen der Unterschied zwischen dem Spaß beim Lesen eines frei gewählten Buches und einer
Pflichtlektüre geläufig? Wir werden diesen Gedanken später wieder aufgreifen.

unzureichende Drohung
Eine weitere Variante unangemessener Rechtfertigung ist die unzureichende Drohung. – Wenn wir etwas
trotz schwacher Drohung nicht tun, obwohl wir Lust dazu haben, werden wir glauben, dass wir von Anfang
an nicht wirklich Lust dazu hatten – das "saurer Apfel" Syndrom.
Wenn wir infolge einer Drohung etwas nicht tun, zu dem wir eigentlich große Lust hätten, werden wir ganz
natürlich Dissonanz empfinden. Doch je stärker die Drohung, desto schwächer die Dissonanz; je schwächer
die Drohung, desto stärker die Dissonanz. Für hundert Dollar etwas Unanständiges zu tun, macht Sinn; das
gilt auch dann, wenn wir gegen unsere Wünsche handeln, weil wir mit schweren Strafen zu rechnen haben.
Hier ist ein Experiment dazu:
Freedman ließ eine Gruppe kleiner Kinder mit einem hübschen, glänzenden, absolut unwiderstehlichen
Spielzeugroboter allein. Einige wurden zart darauf hingewiesen, ihn nicht zu berühren. Anderen wurde sehr
ernst verboten, ihn zu berühren. Später gab ein anderer Erwachsener den Kindern die Erlaubnis, den Roboter
zu berühren.
Die Kinder, die nur davor gewarnt worden waren, ließen den Roboter auch jetzt noch unberührt; die zuvor
ein ernstes Verbot erhalten hatten, gingen sofort auf das Spielzeug zu. Andere Experimente zeigen, dass die
Kinder, die nur gewarnt worden waren, den Roboter infolgedessen weniger verlockend einstufen. Auch hier
gibt es eine alternative Interpretation im Kontext der Kognitiven Dissonanz, dass nämlich die Drohung den
Wert des Roboters steigert: das "verbotene Frucht" Syndrom.

Schuld
Dissonanz hilft uns zu verstehen, welche Verstellungen wir durchmachen, wenn wir uns schuldig fühlen:
(1) Ich bin lieb;
(2) Ich mache x;
(3) x ist nicht lieb.
Bin ich folglich nicht mehr wirklich lieb? Oder habe ich x gar nicht wirklich getan? Nein: x ist nicht so
schlimm, das heißt, wir rationalisieren.
Davis und Jones ließen Testpersonen einzeln ein Live-Interview ansehen und baten dann einige, dem
Interviewten mitzuteilen, dass er keine gute Figur gemacht habe. Die Forscher fanden heraus, dass diese
Testpersonen ihr "Opfer" als allgemein weniger attraktiv bewerteten.
Seit Jahrhunderten wird Soldaten beigebracht, ihre Feinde zu entwerten – sie als Müll zu betrachten, der
nicht einmal die Stufe des Menschseins erreicht hat, und den man straf frei vernichten kann. Für die meisten
Menschen ist es einfach zu schmerzlich, sich vorzustellen, dass man selbst nette Menschen tötet!
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Glass forderte Testpersonen dazu auf, andere Testpersonen zu schockieren (aus den üblichen, frei erfundenen
"guten Gründen"), und fand heraus, dass diejenigen, die sich selbst für gut hielten, ihre Opfer mit größerer
Wahrscheinlichkeit "fertig machten". Hüte dich vor den Selbstgerechten!
Bersheid ging von der selben Grundsituation aus und erzählte einigen Testpersonen, dass sie anschließend
mit der Testperson die Rollen tauschen würden, die sie zunächst zu schockieren haben. Vermutlich ist dies
ein weniger dissonantes Dilemma, es gibt folglich auch weniger zu reparieren, und der "Partner" wurde
weniger "fertig gemacht". Soldaten wird auch oft beigebracht, den Feind zu respektieren.
Friedrich Nietzsche, ein Philosoph des 19. Jahrhunderts sagte "Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis, das
kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz, und endlich gibt mein Gedächtnis nach."

Versuchung
Die Kehrseite der Schuld ist die Versuchung: Etwas nicht zu tun, trotz der Aussicht auf eine schöne
Belohnung. Wir sahen bereits, wenn jemand uns verleitet, etwas Dissonantes zu tun – besonders etwas
Unmoralisches – und wir darauf eingehen, ist die Dissonanz umso geringer, je höher die Belohnung ausfällt
und umgekehrt.
Was aber, wenn wir die Belohnung ausschlagen, der Versuchung widerstehen? Wir würden doch davon
ausgehen, dass die Dissonanz dann umso größer ist, je höher die Belohnung angesetzt war.
Judson Mills führte das entsprechende Experiment zum Thema Versuchung durch. Er baute ein Spiel für
Kinder auf, bei dem es sehr leicht – und äußerst hilfreich – ist, zu betrügen. Einigen Kindern wurden schöne
Preise versprochen, anderen nur ein kleiner Preis. Natürlich tricksten in jeder der beiden Gruppen einige
Kinder, und andere eben nicht.
Im Vorfeld des Experiments hatte Mills die Kinder einzeln nach ihrer Einstellung zu verschiedenen Dingen
gefragt – unter anderem auch zum Betrügen beim Spielen. Erwartungsgemäß hatten die meisten der Kinder
eine negative Einstellung zum Betrügen, doch nur leicht negativ. Nach dem Spiel befragte er sie erneut nach
ihrer Einstellung.
Die Kinder, die wegen des in Aussicht stehenden großen Preises betrogen hatten, veränderten ihre
Einstellung zum Betrügen nicht. Die Kinder, die für einen kleinen Preis nicht beim Spiel betrogen hatten,
änderten ihre ursprüngliche Einstellung auch nicht. Aber die Kinder, die betrogen hatten, um den kleinen
Preis zu bekommen, zeigten nach dem Spiel eine weniger strikte Einstellung als zuvor. Und diejenigen, die
trotz des in Aussicht stehenden großen Preises nicht betrogen hatten, zeigten sich anschließend strikter als
vor dem Spiel.
betrogen – großer Preis – keine Veränderung der Einstellung
nicht betrogen – kleiner Preis – keine Veränderung der Einstellung
betrogen – kleiner Preis – weniger strikte Einstellung (Schuld!)
nicht betrogen – großer Preis – striktere Einstellung (Versuchung!)
Die Moral von der Geschichte ist, dass diejenigen, die heftig in Versuchung gerieten, am wahrscheinlichsten
an genau dem "zerbrechen", das sie so heftig in Versuchung führte! Dies wiederum führt zu interessanten
Hypothesen über Neunmalkluge, Recht-und-Ordnung-Extremisten und Gegner der Homosexuellen.

übermäßige Anstrengung
Ein weiterer Weg wie "unangemessene Rechtfertigungen" zustande kommen, ist durch übermäßige
Anstrengung:
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Je härter wir für etwas gearbeitet haben, das sich letztlich als dissonant herausstellt, desto stärker empfinden
wir die Dissonanz, und folglich werden wir uns umso mehr bemühen, die Dissonanz zu "reparieren".

"Ich habe hart für X gearbeitet";
"X ist wertlos";
"Ich mache keine wertlosen Sachen";
"folglich kann X nicht wertlos sein".
Ein

Experiment von Yaryan und Festinger verlief ungefähr folgendermaßen:
Testpersonen nahmen freiwillig an einem Experiment zu "Techniken des Studierens" teil. Sie wurden
aufgefordert, für einen IQ-Test eine Liste von Definitionen zu studieren und es wurde ihnen mitgeteilt, dass
nur die Hälfte der Gruppe letztlich am Test teilnehmen würde.
Einem Teil der Gruppe wurde gesagt, dass sie die Liste nur zu überfliegen brauchten, da sie ihnen während
des Tests zur Verfügung stünde; der anderen Gruppe wurde hingegen gesagt, sie sollen die Liste auswendig
lernen, weil sie im Test nicht zur Verfügung stünde.
Nachdem die Testpersonen die Liste also entweder überflogen oder auswendig gelernt hatten, wurden sie
aufgefordert zu schätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie jeweils diejenigen wären, die tatsächlich am
Test teilnehmen würden.
Diejenigen, die die Liste überfliegen sollten, schätzten die Wahrscheinlichkeit auf 50% – wie es
angekündigt worden war. Diejenigen aber, die die Liste auswendig lernen sollten, schätzten die
Wahrscheinlichkeit größer ein – angesichts der Aussicht, dass die ganze Mühe anderenfalls umsonst
gewesen wäre – obwohl man ihnen eingangs erklärt hatte, die Chancen stünden 50:50!
In der nicht-experimentellen Welt wird diese Idee dazu verwendet, die Loyalität zu erhöhen: Bruderschaften,
militärische Organisationen und primitive Stämme schicken neue Mitglieder und pubertierende Jungen durch
die Hölle. Wer würde wohl anschließend sagen "Ich bin durch die Hölle gegangen, und es war die Qualen
gar nicht wert?"
Ein eigenartiges Beispiel in diesem Zusammenhang dürfte allen Schülern und Studenten bekannt
vorkommen: Wir erinnern unsere härtesten Lehrer oftmals in einem sehr positiven Licht – egal, ob ihre Härte
tatsächlich zu unserem Fortkommen beigetragen hat oder nicht!
Umgekehrt geht es auch: Wenn etwas zu leicht ist, erscheint uns das Ziel weniger wertvoll. Zum Beispiel
belegen wir einen Kurs, von dem wir wissen, dass es einfach sein wird, eine Eins zu bekommen, und
anschließend sagen wir, der Kurs sei wertlos gewesen – das muss nicht notwendiger Weise so sein!

Dissonanz intensivieren
Ein Faktor, der die Dissonanzerfahrung intensivieren kann, ist Unwiederbringlichkeit. Wenn etwas erst
einmal geschehen ist, und wir es nicht zurücknehmen können, ist es besser, sich mit den Resultaten zu
arrangieren, auch wenn wir dazu die Realität ein wenig verbiegen müssen.
Knox und Inkster baten Menschen beim Pferderennen, die Gewinnchancen ihres Favoriten einzuschätzen.
Einige der Leute warteten darauf, ihre Wetten abzugeben; andere hatten gerade gewettet. Vor dem
Wetteinsatz gaben die Leute die Gewinnchancen in etwa so an wie auf den Aushängen; nachdem sie
gewettet hatten, waren sie erheblich zuversichtlicher.
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Um Missverständnisse zu vermeiden, muss ich folgendes hinzufügen: Ich gehe davon aus, dass es einige
Menschen gibt, die ebenso wie ich genau wissen, dass sie das Falsche getan haben, sobald sie eine
Entscheidung getroffen haben; Menschen, die Schwierigkeiten haben, Dissonanzen zu reparieren oder
erhöhte Unsicherheit entwickeln. Ich zum Beispiel weiß genau, dass ich das falsche Paar Schuhe gekauft
habe, sobald ich die ersten Meter darin zurückgelegt habe! Auf dieses Thema kommen wir später noch
zurück.
Ein anderer Faktor, der Dissonanzen intensiviert, ist die Auswahlmöglichkeit: Wenn wir aus einer großen
Anzahl von Möglichkeiten wählen können, scheint es wahrscheinlicher, dass wir mit unserer Wahl zufrieden
sind, als würden wir nur wenige Alternativen haben. Habe ich wenige Alternativen, stehen mir nur wenige
Variationen offen; ich kann keine völlige Zufriedenheit erwarten, weil ich buchstäblich keine große Wahl
hatte. Hätte ich mehr Alternativen zur Auswahl gehabt, hätte ich eine befriedigendere Wahl treffen können.
Wenn jemand ein Auto aus einer umfangreichen Ausstellung auswählt, wird er seine Wahl mit mehr Inbrunst
verteidigen, als jemand, der aus einer kleinen Ausstellung wählt.
Es gibt zwei kleine Kniffe, die die Dissonanz auf ein Minimum begrenzen: selektive Aufmerksamkeit und
selektives Gedächtnis. Wir verwenden mehr Aufmerksamkeit auf Informationen, die unsere Wahl stärken
oder erinnern derartige Informationen besser. Zumindest ist dies eine hilfreiche Fähigkeit.
Ein Experiment nahm Leute in den Blick, die sich gerade entschieden hatten, ein bestimmtes Auto zu kaufen.
Es wurde ihnen gesagt, sie müssten einige Minuten warten, bis der Papierkram vorbereitet ist,
währenddessen könnten sie einen Katalog mit Autowerbung durchsehen. Was ihnen nicht gesagt wurde, war
dass sie beim Warten gefilmt wurden, und später stoppte jemand die Zeit, wie lange sie welche Werbung
angeschaut hatten. Die Forscher fanden heraus, dass die Testpersonen sich die Werbung für das Auto am
längsten anschauten, für welches sie sich entschieden hatten, und ähnliche Autos schauten sie am wenigsten
lange an. Mit anderen Worten, sie wollten ihre Wahl bestätigen und andere Möglichkeiten ignorieren.
Die Ausnahmen
Ich erwähnte bereits, dass manche Menschen Dissonanz nicht reparieren können und die Dinge für sich
selbst nur noch komplizierter machen.
In Hans Eysencks Theorie geht er davon aus, dass es sich hier um introvertierte Menschen handelt, weil sie
traumatische Ereignisse nicht abstreiten oder auf andere Weise ignorieren können – sie verfügen nicht über
die netten kleinen schützenden Mechanismen, wie extrovertierte Menschen sie verwenden. Wenn ein
extrovertierter Mensch auf einer Party die Hose auszieht, wird er am nächsten Tag, wenn man ihn darauf
anspricht, sagen "Ach ja? Kein Witz?" Wäre dies einem introvertierten Menschen passiert, würde er sich
daran erinnern, es wieder durchleben, noch Jahrzehnte später. Also ich schlage vor, dass introvertierte
Menschen die Ausnahme zu Phänomenen des Dissonanz-Reparierens bilden, jedoch keine Ausnahme, was
die Dissonanz an sich betrifft.
Eysenck verwendet eine zweite Dimension von Temperament, welche er als Neurotizismus bezeichnet. Er
versteht dies als "sympathische Hyperaktivität" also als emotionale Überreaktion. Im traditionellen
Verständnis von Neurosen geht es immer um große Ängstlichkeit.
Ängstlichkeit, die belastende Erwartung von Kummer, ist der Dissonanz nicht unähnlich. Meiner Meinung
nach ist hoher Neurotizismus im Muster der introvertierten (ebenso wie der extrovertierten) Menschen
übertrieben, bezogen auf Dissonanz und das Reparieren der Dissonanz. Seltsamerweise passt das zu
gewissen Psychopathologien und auch zu gewissen Freudianischen Interpretationen dieser
Psychopathologien. Vielleicht möchte jemand eine Dissertation dazu verfassen!
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3.3 Abwehrmechanismen
Forscher, die sich mit kognitiver Dissonanz beschäftigen, unterstreichen, dass die bedeutsamste Dissonanz
auftritt, wenn eine Inkongruenz zwischen unserem Selbstkonzept (oder Selbstbild) und unserem
tatsächlichen Verhalten entsteht. Dies wird von Therapie-Theoretikern wie Karen Horney, Carl Rogers,
George Kelly, Albert Bandura, Viktor Raimy und zahlreichen anderen bestätigt.
Eine gelegentliche Lüge, um unser Ego zu stärken, mag nicht so gravierend sein. Doch Lügen bringen Lügen
hervor: "Oh what a tangled web we weave when first we practice to deceive!" Und eh man sich versieht, sind
Selbstkonzept und tatsächliches Verhalten so weit von einander entfernt, dass man nichts als Probleme hat.
Carl Rogers würde sagen, je größer die Inkongruenz zwischen dem, wofür man sich hält und dem, was man
wirklich ist, desto eher sieht man bedrohlichen Situationen ins Auge, die uns wiederum dazu verleiten, die
Dinge ein wenig mehr zu verzerren....
Freud hat sich ausgiebig damit beschäftigt:
Das bedauerliche "Ich" ist umgeben von den häufig konflikthaften
Ansprüchen der drei mächtigen Einheiten: Realität, Es (das unsere
biologischen Triebe repräsentiert) und Über-Ich (das die Ansprüche der
Eltern – also der Gesellschaft – repräsentiert).
Beispiel: Ein Mann ist so wütend, dass er seine Kinder am liebsten
verprügeln würde. Doch das ist nicht richtig, er ist kein solcher Vater, und
zudem würde seine Frau sofort die Kinder nehmen und ihn verlassen....
Wenn der Druck von allen Seiten zu stark wird, fühlt sich das Ich überfordert, als ob es im nächsten Moment
einfach weg gewaschen wird. Wir haben dann das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, den Verstand zu
verlieren, verrückt zu werden, zu sterben....
Das ist Angst, sie unterscheidet sich nicht so sehr von starker Dissonanz. Um damit zurecht zu kommen,
errichtet das Ich Barrieren gegen Realität, Es und Über-Ich; diese werden als die Abwehrmechanismen des
Ego bezeichnet oder kurz als Abwehr.
Freud, seine Tochter Anna Freud und später die Freudianer beschreiben zwei Dutzend Abwehrmechanismen.
Doch das ist Gegenstand von Seminaren zur Persönlichkeitstheorie. Stattdessen konzentrieren wir uns auf
zwei Abwehrmechanismen, die Carl Rogers beschreibt:
Ablehnung – ein Begriff, der auch von den Freudianern verwendet wird – ist
die Weigerung, sich gewissen Phänomenen zu stellen, sie werden in den
Hintergrund geschoben, um zu vermeiden, dass sie zu Gegenständen
werden.
Manche Studenten holen zum Beispiel nie ihre Tests ab. Oder eine Witwe
deckt den Tisch für ihren verstorbenen Ehemann und unterhält sich mit ihm.
Ablehnung & Repression
Bei Rogers ist das, was die Freudianer Repression nennen, in der Ablehnung inbegriffen – Repression im
Sinne der "Ablehnung" von Erinnerungen. Als Kind sind Sie fast ertrunken, aber Sie können sich nicht daran
erinnern. (Doch Sie fürchten sich vor offenem Wasser – Sie können die Realität also niemals vollständig
ablehnen!)
Wir sprechen hier erneut von selektiver Aufmerksamkeit und selektiver
Erinnerung! Es ist primitiv, schwierig und doch nahe an der "Oberfläche"
des Bewusstseins. Verzerrung ist etwas kultivierter, automatisierter und
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schwieriger festzulegen. Wir "schleichen um das bedrohliche Phänomen herum" – Wahrnehmungen oder
Erinnerungen – mit Hilfe kleiner Lügen, fehlerhafter Wahrnehmungen....
Verzerrung
Diese Vorgänge sind auch als Rationalisierung bekannt. Wenn Studenten einen Test nicht bestehen, erklären
sie gelegentlich lang und breit die Gründe für ihr Scheitern: der schlechte Prof, irreführende Fragen, das
komisches Buch, die Party der vorangegangenen Nacht – alles andere als die Gründe, die ihren Selbstwert
gefährden könnten (Dummheit, Faulheit, Alkoholismus ...). Manchmal sind die Ausflüchte die Gründe –
manchmal ist des der Professor! Das macht die Verzerrung leichter und auf lange Sicht gefährlicher!
Gelegentlich basteln wir die Gründe wie eine Self-fulfilling Prophecy. Beispiel: ein Student betrinkt sich in
der Nacht vor dem Examen. Wenn er durchfällt, kann er sich einreden, der Kater sei schuld, nicht seine
Dummheit.
Therapeuten haben es schwer mit Menschen, die die Realität stark verzerren, wie etwa im Falle von
Paranoiden, und histrionischen Persönlichkeiten. Manchmal wird das Lügennetz so komplex, dass auch der
Therapeut darin verwoben wird!
Im Extrem wird die Verzerrung zu dem, was Existentialisten Konventionalität
oder "busy-ness" nennen. Wir nehmen die Probleme nicht wahr, weil wir so sehr
mit unseren kleinen konventionellen Leben beschäftigt sind. Krieg? Hunger?
Umweltverschmutzung? Unmenschlichkeiten?
Einen Moment bitte ... jetzt ist gerade Glücksrad-Zeit!
Konventionalität
Bei Konventionalität braucht niemand Erfahrungen mehr ängstlich abzuwehren oder Rationalisierungen zu
erfinden. Die Schwierigkeiten bleiben unbewusst (werden ignoriert), weil sie Bestandteil des sozialen
Hintergrunds geworden sind. Immer wenn wir den Eindruck haben, dass etwas genau so sein muss, wie es
ist, oder dass die Zustände nur natürlich oder rational sind, wenn wir sagen, dass es selbstverständlich Kriege
oder Reiche und Arme geben muss, oder wenn wir feststellen dass eine bestimmte Sache ganz klar verboten
und eine andere ebenso klar erforderlich ist, kann es sein, dass wir es mit einer gesamtgesellschaftlichen
Abwehr zu tun haben!

3.4 soziale Dissonanz
Wir sprachen davon, dass das Reparieren von Dissonanzen meist eine subtile Angelegenheit ist oder die
grundlegende Veränderung des Selbst erfordert – etwa unserer Annahmen, Empfindungen und so fort. Wir
können die Dissonanzerfahrung auch dadurch verringern, dass wir die Dinge "dort draußen" ändern. Zum
Beispiel: "Ich bin eine reinliche Person; eine reinliche Person hat eine saubere Wohnung; meine Wohnung
schaut aus wie ein Schweinestall." Diese Art der Dissonanz kann ausgeglichen werden, indem die Wohnung
gereinigt wird.
Doch was ist hiermit: "Ich verdiene es, dass mir mein Ehepartner sklavenhaft Aufmerksamkeit schenkt; mein
Ehepartner will mir diese Art von Aufmerksamkeit nicht geben." Angenommen die Einstellung ändert sich
nicht, mag es erforderlich erscheinen, den Ehepartner zu ändern! Wir könnten in dem Fall versuchen, den
Ehepartner los zu werden und einen anderen auszuprobieren (und noch einen und noch einen...). Oder wir
können den gegenwärtigen Ehepartner manipulieren, ihm oder ihr Schuldgefühle verursachen, unter Druck
setzen, verprügeln, was auch immer erforderlich erscheint. Ich bezeichne es als soziale Dissonanz und deren
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Reparieren.
Jemand, der darüber detaillierte Studien erstellt hat, ist der Sozialpsychiater Eric Berne, er hat die
Transaktionsanalyse entwickelt und unter anderem das Buch “Games People Play“ geschrieben. Berne hat
einen Freudianischen Hintergrund und verwendet die Freudianische Terminologie.
Er erläutert das Ich, indem er ihm drei "Ich-Zustände" zuordnet, welche mit den drei
Kräften korrespondieren, mit denen es sich auseinanderzusetzen hat:
Der Ich-Aspekt, der der Realität am nächsten kommt, ist der Erwachsene, der Aspekt, der
dem Es am nächsten kommt, ist das Kind, und der Aspekt, der dem Über-Ich am nächsten
kommt, ist der Vater/die Mutter. Die Stärke des Erwachsenen liegt in der Vernunft; die
des Kindes ist das Spiel, das sich zu hedonistischer Vernachlässigung entwickeln kann;
und die Stärke der Eltern ist die Moralität, die sich in Selbstgerechtigkeit verwandeln
kann.

Wenn wir zwei Ich nebeneinander stellen, erhalten wir ein Diagramm sozialer
Interaktionen, die Berne als Transaktionen bezeichnet. Es gibt komplementäre
Transaktionen wie die rechts abgebildete. Sie könnten Transaktionen
repräsentieren wie zum Beispiel:
"Sind Kinder nicht schrecklich?" "Natürlich
"Lass uns spielen!" "Oh fein!" (b)
und "George, räum auf!" "Ja, mein Herzchen!" (c).

sind

sie

das!"

(a),

Manchmal sind wir uns nicht einig, welche
Transaktion wir erbringen, in dem Fall haben wir eine
gekreuzte Transaktion wie die links abgebildete.
"Also Martha, wir müssen über unsere Finanzen
reden." "Schätzchen, wollen wir kuscheln?" (a), und
"Also Martha, lass uns einen Blick auf unsere
Finanzen werfen." "Na schön. Als erstes wirst du eines
deiner dämlichen Hobbys aufgeben!" (b) sind
Beispiele.
Hierbei handelt es sich sicher nicht um glückliche
Transaktionen, derartiges finden wir oft in schwierigen
Beziehungen.
Doch es gibt noch eine Variante: Verborgen hinter einer regulären
komplementären Transaktion kann es eine gleichzeitige verheimlichte
Transaktion geben (Abbildung rechts).
Ein Cowboy sagt zu einer Besucherin "Komm ich zeig dir die Scheune",
woraufhin sie antwortet "Oh ja gern! Seit meiner Kindheit hab ich Scheunen
immer toll gefunden!" Obwohl erkennbar ist, dass beide eine bizarre Faszination
für Scheunen teilen, ist es wahrscheinlicher, dass sie wie verrückt flirten. Unter
dem Deckmantel Erwachsener-Erwachsener spielen sie Kind-Kind. In Bernes
Terminologie spielen sie ein Spiel.
Berne und seine Studenten haben Hunderte derartiger Spiele entdeckt. Um Ihnen einen Vorgeschmack zu
geben, hier einige Szenarien, die die Vermeidung von Verantwortung beinhalten, ein sehr verbreitetes Thema
für Spiele ...
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"alles nur deinetwegen"
Mr. und Mrs. White spielen ein kleines Vorspiel. Wenn die Situation ein wenig aufgewärmt ist, sagt Mrs.
White plötzlich "Ich hoffe, der kleine Jonny schläft." Mr. White geht das Temperament durch und er schreit
los "Jetzt hast du's geschafft! Du hast die Stimmung versaut! Ich kann genau so gut schlafen gehen!"
Im Grunde ist das ein Spiel, das Mr. und Mrs. White regelmäßig spielen, meint Berne. So entgeht Mrs.
White dem Sex, bei dem sie sich nie wirklich wohlgefühlt hatte, und Mr. White entgeht dem demütigenden
Versagen, das er eventuell durchlebt, und keiner von beiden muss irgendetwas zugeben!
Bei mir ist es so, dass ich immer an meinem großartigen Buch arbeite, nur habe ich nie genug Zeit und dann
die dauernden Unterbrechungen.... Wenn man den eigenen Fähigkeiten nicht vertraut, ist es toll die
Störungen durch andere dafür verantwortlich zu machen!
"Wenn du nicht wärst..."
Eine Frau klagt über ihr ergebnisloses, aufopferungsvolles Leben als Hausfrau. "Wenn du nicht wärst...",
sagt sie zu ihrem traditionell eingestellten autoritären Ehemann, "dann hätte ich zur Schule gehen und etwas
aus mir machen können!"
In Wirklichkeit aber, hat sie keine Mühen gescheut, diesen Joker zu finden, damit sie nie das tun muss, was
sie am meisten fürchtet: zur Schule gehen und sich mit der Arbeitswelt auseinander setzen. Er spielt natürlich
sein eigenes kleines Spiel: Indem er den "bad guy" spielt, bekommt auch er das, was er will.
Spiele sind gewöhnlich kleine soziale Kontrakte zwischen den Spielenden. Sie haben sich gegenseitig so
manipuliert, dass sie den Status quo erhalten und Dissonanz (Angst, Schuld) vermeiden. Es fällt leichter, in
Rollen zu schlüpfen, als sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen.
Goffman
Der Soziologe Erving Goffman verlagert den gesamten Komplex der Dissonanz und ihrer Reparatur in die
soziale Interaktion, außerhalb der einzelnen Person. Er versteht die Menschen als Schauspieler, die
bestimmte Rollen in einem Stück spielen. Diese Metapher ist die Basis des dramaturgischen Zugangs zur
Sozialpsychologie.
Zum Beispiel sollte niemand bei einer sozialen Zusammenkunft sein Gesicht verlieren. Wenn John Mary
beleidigt, wird die Gruppe es wie eine Dissonanz empfinden, dass Mary ihr Gesicht verliert. Mary oder ein
anderes Gruppenmitglied muss John sofort herausfordern: "Was hast du gesagt?", "Das meinst du nicht so,
richtig?" etc.
Wenn John nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden will, muss er Veränderungen vornehmen ("die
Dissonanz reparieren"): "War nur ein Scherz, das wisst ihr doch!", "Ah Mary, du bist echt ein Kumpel!" oder
ein einfaches "Es tut mir Leid!" Mary akzeptiert die Entschuldigung (hoffentlich) und vergibt ihm, John
bedankt sich (hoffentlich) bei ihr und das Leben geht weiter.
Dieses Muster – Beleidigung, Herausforderung, Veränderungen, Akzeptieren, Dank – es ist real: Versuchen
Sie einmal, das Spiel nicht zu spielen!
Natürlich gibt es eine Vielzahl von Variationen:
Der Beleidigende kann sich selbst "herausfordern", Veränderungen können wiederholt werden, jemand
anderer kann die Veränderungen vornehmen, sogar der Beleidiger; und so weiter. Beleidigungen können
ignoriert werden, für die Person, die selbstsicher genug ist, das zu tun, bedeutet das einen erheblichen
Gewinn. Doch wenn die Situation nicht verändert wird, wird die Gruppe entweder zerbrechen, oder den
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Beleidiger ausstoßen (oder sogar verletzen).
Allerdings können auch die Regeln manipuliert werden.
Es spielt zum Beispiel keine Rolle, wer die Beleidigung ausspricht – es muss repariert werden. Folglich
können Sie sich auch selbst beleidigen! Eine wirklich hässliche Person sagt "Ich bin so hässlich!", und jeder
muss natürlich sagen "Ach was!", "Schönheit liegt im Auge des Betrachters" und "Du hast eine wundervolle
Persönlichkeit!"
Oder eine wirklich dumme Person sagt "Ich bin so dumm" und jeder muss sagen "Quatsch!", "Du kannst gut
mit deinen Händen umgehen" und "Wer braucht schon einen IQ!"
Die Gruppe muss die Ehre der betreffenden Person wiederherstellen.
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Kapitel 4
Vorurteil
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4.1 Stereotype
Ein oftmals dramatisches Beispiel für unseren Gebrauch kontrastierender Antizipation finden wir in unserer
Neigung, Stereotype zu verwenden. Ein Stereotyp ist eine relativ simple und unflexible Zusammenstellung
von Eigenschaften, die immer auf eine bestimmte Gruppe von Menschen angewandt wird: Männer sind
aggressiv und denken ständig an Sex; Frauen sind schwach und redselig; dicke Menschen sind lustig,
gesellig und faul.
Stereotypisierungen vorzunehmen, ist eine normale Funktion – indem wir die Dinge ein wenig vereinfachen,
kommen wir mit den Komplexitäten des sozialen Lebens besser zurecht. Dagegen ist auch nichts
einzuwenden, solange der Bezug zur Realität nicht verloren geht. Doch häufig ist es anders. Hier sind einige
der potentiellen Fallstricke:
1. weitreichende Generalisierung: Man überträgt die Eigenschaften einer Gruppe auf ein Individuum, das
dieser Gruppe angehört. Ein Mitglied der Gruppe aber muss nicht notwendigerweise die Eigenschaften
aufweisen, die mit der Gruppe assoziiert werden, selbst wenn die Eigenschaften durchaus auf die Gruppe
zutreffen. Man muss sich nicht an Normen klammern; Gemeinplätze sind Fiktion. Der Autor dieses Textes
ist eine pummlige Person, lassen Sie mich also das Beispiel der "dicken Menschen" aufgreifen: Wir könnten
gute Gründe haben, anzunehmen, dass dicke Menschen langsam sind. Doch ich habe Dicke kennen gelernt,
die eine dünne Person auf dem Tennisplatz fertig machen! Wie würde es Ihnen wohl gefallen, wenn Ihnen
ein Job versagt bleibt, weil Ihr Aussehen dem Arbeitgeber signalisiert, dass Sie nicht effizient arbeiten
können?
2. übereilte Generalisierung: Man nimmt an, dass die Eigenschaften eines Individuums sich auf alle
Mitglieder der Gruppe übertragen lassen. Oft gründen unsere Stereotype auf den fadenscheinigsten
Annahmen:
Informationen aus zweiter Hand: Viele, wenn nicht die meisten Stereotype bauen auf dem auf, was andere
uns erzählen – unsere Familie, Lehrer, Freunde, Medien etc. – und die wiederum könnten ihre Informationen
von jemand anderem haben. Wie kommt man zum Beispiel zu diesem Stereotyp über Araber? Haben Sie
jemals eine arabische Person kennen gelernt? Wie gut haben Sie diese Person kennen gelernt, wenn
überhaupt?
Veraltete Information: Selbst wenn die Information aus zweiter Hand einen gewissen Wahrheitsgehalt hat,
mag sie dennoch auf uralten Erfahrungen basieren. Leben Araber noch immer in Zelten – oder haben sie
überhaupt je in Zelten gelebt? Oder haben wir so etwas nur in alten Filmen gesehen? Viele Stereotype
wurzeln im Hunderte von Jahren alten Hass gegen Immigrantengruppen.
Begrenzte Beispiele: Ob das Stereotyp nun aus zweiter Hand stammt oder aus eigener Erfahrung, es kann
dennoch auf einer begrenzten Erfahrung mit der betreffenden Gruppe gründen. Wenn man tatsächlich einige
Araber kennen gelernt hat, dann stellt sich immer noch die Frage, wie viele man kennen gelernt hat, und ob
diese Auswahl repräsentativ ist.
Oder nehmen wir als Beispiel italienisches Essen: Die meisten Amerikaner denken, dass italienisches Essen
immer aus Pasta, Olivenöl und Tomatensauce besteht; tatsächlich aber spielen in der italienischen Küche
Brot, Fisch, Butter und weiße Soßen eine wesentliche Rolle. Die meisten Immigranten, die aus Italien in die
USA kamen, stammten aus dem Süden Italiens, und so entstand das begrenzte "Beispiel" der italienischen
Küche, mit dem wir vertraut sind!
Lebhaftigkeit: Das, was uns an einer Gruppe am bemerkenswertesten erscheint, das, was sie besonders von
uns oder anderen Gruppen unterscheidet, wird häufig fälschlicherweise als "normal" angenommen. Die
Araber haben viel Öl, die Dänen tragen Holzschuhe, amerikanische Indianer tragen Federschmuck auf dem
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Kopf... alle drei Beispiele sind Ausnahmen, doch weil es sich um hervorstechende Merkmale handelt,
bleiben diese Eigenarten in unserem Gedächtnis lebendig.
Polynesier sind sinnlich, Japaner extrem höflich... auch wenn die Charakteristika ein Körnchen Wahrheit
enthalten, verbergen sie doch häufig andere ebenso wahre Charakteristika. Die Polynesier zum Beispiel
haben einige wirklich strikte Regeln der Bescheidenheit, und Japaner können ausgesprochen direkt, sogar
grausam im Umgang mit Außenseitern sein.
3. Ungerechtfertigte Rückschlüsse: Wir fügen auch Informationen hinzu, die nicht vorhanden sind und es
sogar nie waren. Rückschlüsse, die wir vor dem Hintergrund unserer eigenen Gesellschaft ziehen können,
sind im Zusammenhang einer anderen Gesellschaft möglicherweise völlig irrelevant. In unserer Gesellschaft
zum Beispiel, gilt es als schmutzig, nur einmal wöchentlich zu baden, und schmutzig zu sein gilt wiederum
als asozial, asozial zu sein, ist wirklich sehr, sehr schlecht. Aber haben wir denn das Recht, solche
Folgerungen zu ziehen? Ist Schmutz wirklich schlecht? Es gibt Kulturen, die uns vielmehr für schmutzig
halten: Die Japaner zum Beispiel waschen sich komplett, bevor sie baden. Ein anderes Beispiel ist, dass
zerrissene Kleidung in den Vororten einer Stadt als Hinweis auf psychische Krankheit verstanden wird,
anderenorts hingegen ist es schlicht ein Zeichen für Armut.
Die Wurzel des Ganzen liegt häufig in unserem begrenzten Verständnis: Selten haben wir alle erforderlichen
Informationen, die es uns ermöglichen würden, eine andere Gruppe von Menschen zu verstehen. Es gibt
möglicherweise Gründe für ihr "bizarres" Verhalten, die dieses Verhalten weniger bizarr erscheinen ließen.
In manchen Ländern ist Wasser beispielsweise nicht so selbstverständlich verfügbar. In armen Ländern mag
es kaum gereinigtes Trinkwasser oder kein funktionierendes Leitungssystem geben. In Ländern mit extrem
kaltem Klima kann das Baden geradezu gefährlich sein. Wir vergessen zudem, dass selbst unsere Großeltern
höchstens einmal wöchentlich badeten. Hinzu kommt, dass Körpergerüche mancherorts nicht als peinlich
empfunden werden – man kann auch sauber sein, ohne keimfrei zu sein.
Es kann sich aber auch um eine Self-Fulfilling Prophecy handeln: Oftmals werden die Menschen das, was
wir von ihnen erwarten. "Lustig und gesellig" zu sein, kann für eine dicke Person zum Beispiel Akzeptanz
bedeuten. Im Kontakt mit anderen ethnischen Gruppen zeigt man seinen Stolz, indem man die eigene
"Ethnizität" übertrieben zur Schau stellt. Amerikanische Indianer verschiedener Stämme, haben gegenseitig
die Kleidung, Rituale und Kunst der anderen Stämme übernommen. Und Amerikaner dänischen Ursprungs
hängen Holzpantoffeln an ihre Haustüren!
Angesichts all dieser Fallstricke im Kontext der Stereotype ist es kein Wunder, dass wir Schwierigkeiten
haben!

4.2 Vorurteile als Dissonanz
Nur für sich gesehen können Stereotypisierungen mit Sicherheit zu Problemen wie Diskriminierung führen.
Doch zur Erklärung der Aggression, des Ärgers, den wir oft bei vorurteilsbehafteten Menschen feststellen,
reichen die Stereotype sicher nicht aus. Vorurteile gehen zumeist mit starken negativen Gefühlen einher –
wo kommen diese Gefühle her?
Wir erinnern uns, Kummer entsteht, wenn wir eine Situation falsch einschätzen – sie entsteht aus
Inkongruenzen und Dissonanzen. Wir schauen uns einmal einige Inkongruenzen an, die zu Hass führen
können:
Unterbrechung der täglichen Routine: Menschen, die "anders" sind, können unser Leben durcheinander
bringen. Im ländlichen Bereich Englands gibt es beispielsweise eine starke Abneigung gegen Zigeuner. Sie
ziehen mit ihren Wohnwagen in diese malerischen stillen Orte ein, parken an der Landstraße, leben rund um
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ihre Wagen, sie machen Musik und tanzen, sie verkaufen ihre Dienste, sagen die Zukunft voraus, sie
stehlen... und für gewöhnlich bringen sie das ganze Dorf in helle Aufruhr!
Das einfachste Beispiel: "Psychisch Kranke" machen uns nervös. Ihr Verhalten ist unvorhersehbar!

Bedrohung der Sicherheit einer Gruppe
Wir halten fest: während einige dieser Befürchtungen auf unbegründeten Stereotypen basieren, sind manche
Sorgen gerechtfertigt. Dass wir unsere eigene Gruppe an die erste Stelle setzen, bedeutet zunächst, dass wir
das Leben der Gruppenmitglieder sichern und möglichst einfach und vorhersehbar gestalten wollen. Und
Außenseiter könnten die soziale Ordnung der Gruppe gefährden.
Gefährdung der Brieftasche: Wirtschaftliches Wohlergehen ist für die meisten Menschen ein zentrales
Anliegen. Wem wirtschaftliches Wohlergehen wichtig ist und wer es durch Außenseiter bedroht findet, wird
wahrscheinlich wütend reagieren. Historisch finden wir ...
alteingesessene Gruppen gegen neue Gruppen;
ältere Gruppen von Immigranten gegen neuere Gruppen;
arme Weiße im Süden der USA versus arme Schwarze;
irische Bahnarbeiter versus chinesische Bahnarbeiter;
texanische Shrimper versus vietnamesische Shrimper;
arme Arbeiter versus Sozialhilfeempfänger;
alteingesessene Einwohner versus Gastarbeiter...
Es geht also meist darum, dass eine arme Gruppe mit niedrigem Status sich über eine andere arme Gruppe
mit niedrigerem Status aufregt, weil diese ihren Platz einnehmen könnte.
Bedrohung der Gruppenintegrität oder -identität: Eine ethnische Gruppe kann auf vielerlei Weise definiert
sein... Hautfarbe, religiöse Praxis, Sprache, politische Ansichten, Kleidung, Feste.... Wenn das, was die
Gruppe ausmacht, irgendwie zu verschwinden droht, so dass die Zukunft der Gruppe in Gefahr gerät, dann
werden die Menschen "nervös".
Die Zukunft einer Gruppe liegt bei den Kindern, es ist also zu erwarten, dass sich unsere Besorgnis auf
diesen Bereich konzentriert: Was, wenn unsere Kinder sich so benehmen wie die Außenseiter? sich kleiden
wollen wie sie? sprechen wir sie? an das glauben, woran die glauben? wenn sie Kontakte knüpfen? wenn sie
einen von denen heiraten?
Wenn das eigene Kind jemanden heiratet, der eine andere Religionszugehörigkeit hat und die in der Ehe
entstehenden Kinder in der anderen Religion erzogen werden, ist es, als hätte man die Enkelkinder
"verloren". Als hätte man keine Kinder gehabt! Oder, was, wenn der eigene Sohn eine Deutsche heiratet und
nach Deutschland zieht. Er und ihre Kinder sind keine Amerikaner mehr. Die eigenen Nachkommen sind
Fremde! Oder wenn die Enkelkinder in spanischer Sprache erzogen werden... (Man sagt, die beste Art,
jemandem seine Kultur wegzunehmen, ist ihm seine Sprache wegzunehmen.)
Wenn das eigene Kind jemanden mit einer anderen Hautfarbe heiratet, was sind dann die Enkelkinder?
Schwarz oder Weiß? Gemäß der alten Tradition waren sie in jedem Fall Schwarze, das "Blut" der Gruppe
mit dem so genannten höheren Status war "befleckt" vom Blut der niedrig stehenden Gruppe. Heute
bezeichnen sich Kinder aus gemischten Ehen vielmehr als "biracial", mit Sicherheit eine einleuchtendere
Einstellung. Doch man stelle sich die Schwierigkeiten vor, die entstehen, wenn diese Kinder in einer
Gesellschaft leben, die die Menschen in eine der beiden Gruppen einordnet!
Vielleicht werden wir uns eines Tages alle schlicht für Menschen halten.
Die Hauptauslöser für diese Wut sind im Grunde eher vernünftig. Wir versuchen so, Probleme zu bearbeiten.
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Aber es gibt noch eine andere Quelle für Inkongruenzen, die weit weniger vernünftig ist: der
Minderwertigkeitskomplex.
Etwas stimmt nicht mit mir – und du erinnerst mich daran! Meine Armut oder Unwissenheit oder Dummheit
oder Erfolglosigkeit oder mein Unglück, meine Unsicherheit, sexuelle Frustration oder meine
Schwierigkeiten in der Ehe oder was auch immer ... das ist deine Schuld. Doch bevor du aufgetaucht bist,
hatte ich diese Schwierigkeiten nicht – oder ich hab sie zumindest nicht so deutlich wahrgenommen. Oder,
ich weiß irgendwie nicht, was mich so wütend macht – ich selbst bin es wohl sicher nicht, also musst du
schuld sein!
Zudem versuchen gerade schwache oder frustrierte Menschen, ihre eigene peinlich kleine Identität in der
Gruppenidentität aufzuwerten. Meine Gruppe ist toll, also färbt vielleicht etwas von der Großartigkeit auf
mich ab. Und wenn man andere hasst, trägt das dazu bei, die Intensität der Gruppenidentität aufrecht zu
erhalten, genau so wird auch unser Eifer für unser Lieblingsteam umso stärker, je intensiver der Wettkampf
wird!
Das Ziel unseres Ärgers könnte eine Gruppe sein, die uns wirkliche Unannehmlichkeiten bereitet, wie etwa
durch wirtschaftlichen Wettbewerb oder durch einen anderen der oben genannten Gründe. Oder es handelt
sich einfach um einen traditionelles, sozial sanktioniertes Ziel für Wut (ein Sündenbock). In jedem Fall ist
mir seit meiner Kindheit gesagt worden – von Mama, Papa, meinen Freunden, meinen Lehrern, meinen
Priestern, meinem Fernseher – dass wir besser sind als sie und folglich bin ich besser als du.
Aber da gibt es diesen Schwarzen mit seinem Lincoln Continental – woher hat er das Geld? Und diese Frau,
sie ist Anwältin – ich frage mich, wie sie durchs Examen gekommen ist? Und der Puertoricaner, der alle
Mädchen bekommt – was finden die bloß an dem Typen?
Man sagt, unter jedem Größenwahn verbirgt sich ein Minderwertigkeitskomplex.

Bigotterie
So manche Scheinheiligkeit dient dazu, den Status quo aufrecht zu erhalten: Wir sind ganz oben – lass uns
also diesen Zustand beibehalten.
Doch in dem Maße, in dem unsere Wahrnehmung anderer verzerrt ist, werden wir mit Widersprüchlichkeiten
konfrontiert werden. Wenn wir uns diese so genannten anderen wirklich ansehen, finden wir Hinweise auf
deren Menschlichkeit, ihre Bedürfnisse, Talente, ihre Gutmütigkeit, die Gründe für ihr Verhalten, für ihre
Fähigkeit, uns als Subjekte entgegenzutreten ... und wir müssen uns gegen diese konflikthaften
Informationen verteidigen.
Und zudem verletzen so nette Leute wie wir andere nette Leute nicht einfach so! (Erinnern Sie sich?) Das
einfachste, was wir tun können, ist leugnen: Die Informationen müssen noch eindeutiger sein, um zu uns
durchzudringen. Zum Beispiel kann eine Frau zu der Überzeugung gelangen, dass sie doppelt so hart
arbeiten muss, damit ihre Arbeit Anerkennung findet.
Oder wir verdrehen die Realität; wir können sie als "die große Ausnahme" verstehen: "Ab und zu schafft es
jemand." Dies geht gewöhnlich mit einer Erklärung einher: "Seine Mutter ist weiß" oder "Sie ist unglaublich
maskulin, vielleicht eine Lesbe."
Wir können die Realität auch verzerren, indem wir die Mittel in Frage stellen, die jemandem zu Erfolg
verholfen haben: "Alle erfolgreichen Italiener sind nur wegen ihrer guten Verbindungen so weit gekommen"
oder "Sie hat sich nach oben geschlafen."
Und wenn man die Fähigkeiten einer Person nicht in Frage stellen kann, kann man zumindest ihre Motive in
Zweifel ziehen: "Sie werden nur des Geldes wegen Ärzte..." Einige Air Force Offiziere sagten einmal allen
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Ernstes zu mir, "Es gibt drei Sorten Frauen in der Air Force: Lesben, Nymphomaninnen und die, die nur
nach einem Ehemann Ausschau halten." Mit anderen Worten, sie sind vielleicht fähige Soldaten, aber mit
Sicherheit verfolgen sie keine ehrenhaften Ziele.
Doch es gibt noch schlimmere Arten, Dissonanzen zu reparieren:
Diskriminierung: Offensichtliche Bereiche für Diskriminierung sind der Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Ein
weniger offensichtlicher Bereich ist die "institutionalisierte Diskriminierung" – auf den ersten Blick
erscheinen die Vorgänge vernünftig, letztlich aber handelt es sich um Diskriminierung: bevor man zur Wahl
gehen darf, wird überprüft, ob man lesen und schreiben kann; um bei der Polizei arbeiten zu dürfen, muss
man eine bestimmte Mindestkörpergröße haben.... Und vergessen wir nicht die Macht der Self-Fulfilling
Prophecy: Wenn wir beispielsweise manchen Menschen Bildung verwehren, erscheinen sie uns so
unwissend, dass wir uns um ihre Erziehung nicht mehr kümmern brauchen; wenn wir ihnen handwerkliche
Arbeit zuteilen, ist das vielleicht alles, was sie schaffen können; wenn wir ihnen keine vernünftigen
Wohnungen zugänglich machen, kann es sein, dass sie einfach nur gerne in heruntergekommenen Gegenden
wohnen....
Und letztlich können wir sie noch bedrohen (z.B. die brennenden Kreuze des Klans), aus der Gesellschaft
entfernen (z.B. Menschen in Reservate oder Konzentrationslager verfrachten), sie versklaven (z.B. ihnen
Arbeit aufzwingen, sie ökonomisch versklaven oder sie der ursprünglichen Sklaverei unterwerfen) oder wir
können sie einfach zerstören (was die Nazis zum Beispiel mit Juden, Zigeunern, Homosexuellen und anderen
Gruppen taten).
Halten wir fest, dass es einfach ist zu sagen, all diese teuflischen Dinge seien einer Nazi-Mentalität
entsprungen oder die Folge einer Geistesschwäche bei Weißen oder Europäern oder Männern oder was auch
immer. Doch der Blick in die Geschichte zeigt, dass es sich dabei um ein Vorurteil in sich handelt: Keine
ethnische Gruppe, Rasse, Religion, Regierung... ist jemals über diese Dinge erhaben gewesen. Wenn eine
Gruppe Macht über eine andere Gruppe erlangt, so scheint diese Macht – unvermeidlicherweise vielleicht? –
missbraucht zu werden. Ein pessimistischer Schluss, wie mir scheint.
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Kapitel 5
soziale Erwartung
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5.1 Normen
Zuvor sprachen wir über Kontraste, Annahmen, Regeln und so weiter. Wir haben uns näher mit
Charaktereigenschaften beschäftigt, mit den Rückschlüssen, die wir aufgrund der Eigenschaften eines
Menschen ziehen. In diesem Kapitel wird es um eine andere Gruppe von Kontrasten und die damit
einhergehenden Rückschlüsse gehen. Ich bezeichne diese als soziokulturelle oder geteilte Erwartungen,
zentrale Themen sind in diesem Zusammenhang Normen, Rollen und Status.
Es ist eines der größten Mysterien der Welt, dass die Gesetze der Natur (wie die Schwerkraft) uns einerseits
beherrschen und einschränken, ihre Konsistenz, Ordnung und Vorhersagbarkeit es aber ermöglicht, dass wir
sie für unsere Zwecke nutzen. Weil wir die Gesetze der Schwerkraft und der Aerodynamik kennen, ist es uns
erst möglich, Flugzeuge zu bauen, die uns (in gewisser Weise) von diesen Gesetzen "befreien"! Unsere
Macht entsteht durch unsere Kenntnis der Hintergründe dieser Ordnung der Welt.
Die soziale Welt ist ebenfalls geordnet. Die soziale Ordnung ist nicht so unverrückbar wie die physikalische
Ordnung, und wenn auch die Macht der Gesetze oder Gewohnheiten groß ist, so haben wir immer noch die
Wahl, ob wir uns dem unterwerfen oder nicht. "Du kannst nicht mit deiner Mutter Sex haben" ist eine
machtvolle Anordnung, doch nicht so machtvoll wie "Du kannst nicht durch eine Mauer gehen." (Kelvin, S.
21)
Dennoch brauchen wir in der sozialen Welt ebenso wie in der physischen Welt ein wenig Ordnung. Die
soziale Ordnung basiert auf geteilten Erwartungen (Annahmen, Regeln, Werten) die wir als Normen
bezeichnen.
Normen sind Standards, mit denen wir feststellen, ob Verhalten, Wahrnehmungen, Annahmen und sogar
Empfindungen innerhalb der sozialen Gruppe, für die die Normen relevant sind, angemessen sind. "Soziale
Gruppe" kann auf eine ganze Kultur oder Gesellschaft bezogen sein, eine Subkultur oder eine ethnische
Gruppe, eine Organisation oder Gemeinschaft, oder sogar auf einen Klub oder eine Gang.
Das Wort Norm hat dieselbe Wurzel wie "normal" und der einfachste Weg, Normen in einer Gruppe oder
Gesellschaft zu finden, ist nachzuforschen, was die Menschen als normal ansehen. Normal (wenn Sie sich an
Ihre Statistikkurse erinnern) meint "das, was am wahrscheinlichsten ist" – und man könnte verschiedene
Verhaltensweisen auflisten und die Menschen bitten, sie zu bewerten. (Derartige Bewertungen werden als
subjektive Wahrscheinlichkeiten bezeichnet.)
Wie oft putzen Sie sich die Zähne? Nie? Einmal jährlich? Einmal monatlich? Einmal täglich? Zweimal
täglich? Dreimal täglich? Stündlich? Ständig?
In unserer Gesellschaft, nehme ich an, wird wohl ein- bis zweimaliges Zähneputzen täglich als normal
angesehen. Ein Kind kann vielleicht einmal einen Tag auslassen; ein Zahnhygieniker putzt sich die Zähne
vielleicht nach jedem Essen und jedem Snack..
Aber halten wir fest: Eine Norm ist nicht notwendiger Weise das, was jeder für richtig oder gut hält!
Vermutlich sollten wir alle die Zähne drei mal täglich putzen und Zahnseide benutzen, doch das tun wir nicht
– das würde nicht als "normal" betrachtet werden. Kriminelle sind vielleicht anormal, doch das gilt auch für
Heilige!
Andererseits ist die Norm nicht immer das, was die meisten Menschen tun. Es ist interessant, das, was die
Menschen für normal halten, mit dem zu vergleichen, was (statistisch) in privaten Bereichen wie der
Sexualität, normal ist! Es ist zum Beispiel nicht sehr lange her, da umfassten die Normen der Gesellschaft
noch das Masturbationstabu, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung diese Praktik ausübte!
Normen, ebenso wie Gewohnheiten, scheinen ihre eigene Existenz zu haben: "The behavior 'prescribed' by
an informal norm is prescribed because it is deemed to be valid. This validity itself, however, is inferred
from the frequency of occurrence of the behavior in question." (Kelvin, S. 87) Also putzen wir uns die Zähne
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ein- oder zweimal täglich, weil es normal ist, und es ist normal, weil wir uns die Zähne ein- bis zweimal
täglich putzen.
Überdies ist die verbreitetste Quelle für Informationen über die Häufigkeit, mit der etwas geschieht, die
Tradition. Also ist eine Norm wie "Jungen tragen Hosen; Mädchen tragen Röcke" damit gerechtfertigt, dass
man sagt "Es ist so vorgesehen, dass Jungen Hosen tragen; für Mädchen ist es vorgesehen, dass sie Röcke
tragen", und dies wiederum ist durch nichts gerechtfertigt; "So ist es immer gewesen".
Abgesehen von Gewohnheiten und Traditionen, kann eine Gruppe oder Gesellschaft Normen auch mittels
Sanktionen durchsetzen, also mit Belohnungen und (besonders) mit Strafen. Wenn die Normen und
Sanktionen dann eingebürgert sind, werden sie zu Regeln, Gesetzen, Urteilssystemen, Strafanstalten,
elektrischen Stühlen uns so weiter.
Muzafer Sherif hat die klassische Demonstration normativen Verhaltens erarbeitet. Wenn ich in einem
stockfinsteren Raum einen Lichtpunkt an die Wand werfe, kommt es uns so vor, als bewege er sich – eine
Illusion, die als autokinetischer Effekt bezeichnet wird. Wenn ich Sie fragte, wie weit sich der Lichtpunkt
bewegt hat, könnten Sie schätzen – 5 oder 6 Inches vielleicht. Sherif ließ eine Gruppe von Menschen den
Lichtpunkt sehen und ihre Schätzungen abgeben. Zunächst unterschieden sich die Schätzungen um einige
Inches, doch mit jeder Wiederholung des Experiments kamen die Schätzungen sich näher – man kann sagen,
die Gruppe entwickelte eine "Norm".
Wenn Sherif einen "Stooge" – einen seiner Assistenten – an einer Gruppe teilnehmen ließ, der überhöhte
Schätzungen abgab (14 oder 15 Inches zum Beispiel), dann neigte auch die Gruppe infolge dessen zu
höheren Schätzungen. Wenn der Assistent an seinen hohen Schätzungen festhielt, konnte er die Schätzungen
einer ganzen Gruppe seinen Schätzungen angleichen. Sherif kam sogar zu dem Ergebnis, dass die künstlich
hohen Normen sich über einige "Generationen" von Probanden hinweg hielten: Dazu ersetzte er zunächst
den ersten Assistenten nach mehreren Schätzungen, dann nach und nach auch Mitglieder der ursprünglichen
Gruppe durch neue Teilnehmer. Die hohe Norm verschwand nur langsam.
Auch in der realen Welt haben wir viele Normen, die nicht länger wirklich hilfreich oder relevant sind, und
doch bleiben sie erhalten. Besonders in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen finden wir
zahlreiche Beispiele!

Normkonformität
Wir neigen dazu, Normkonformität als irgendwie schlecht zu empfinden – als ein Zeichen für Schwäche,
Dummheit oder sogar für faschistische Ergebenheit. Doch unser Leben ist erfüllt von Normkonformität,
wobei wir das meiste davon nicht einmal wahrnehmen, eben wegen der Konformität! Im Grunde aber ist
normkonformes Verhalten in erster Linie normal.
Nehmen wir zum Beispiel die Kleidung: Man mag sich selbst für höchst individuell halten und auf die
riesige Variationsbreite von Styles um uns herum hinweisen. Doch wir können stattdessen auch die
Gemeinsamkeiten hervorheben: Wenn Sie sich Ihre Mitstudenten anschauen, tragen sehr viele von ihnen
Jeans und T-Shirts. Was würde passieren, wenn jemand in einem Tuxedo zur Vorlesung käme oder in einem
Abendkleid aus Chiffon, im Bikini, einem Kimono oder einem Sari, wenn jemand etwa die Kleidung des
anderen Geschlechts trüge... naja, das wäre nicht "richtig", oder – vielleicht verstehen wir es als Hinweis auf
eine Geisteskrankheit. Folglich würden wir Rückschlüsse ziehen wie immer, wenn wir eine Person
wahrnehmen.
(Erinnern wir uns: Konventionell gekleidete Menschen
Unkonventionelle Kleidung hingegen legt das Gegenteil nahe.)

erscheinen

uns

vertrauenswürdiger.

Und zweitens: stellen wir uns vor, wie es wäre, wenn jeder ohne Rücksicht auf "Stile", "Traditionen" und
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Normen sprechen, sich kleiden oder handeln würde – ohne auf die Erwartungen der anderen Menschen zu
achten? Wir wären mit einer konstanten und sehr unangenehmen Unvorhersagbarkeit der Dinge konfrontiert.
Wir haben alle schon "ungewöhnliche" Menschen getroffen, Menschen, bei denen man nie so genau weiß,
was man zu erwarten hat: Was, wenn jeder so handelte? Die leichte Irritation würde zu unerträglichen
Ausmaßen anwachsen. Es wäre das, was viele Menschen erleben, wenn sie in einen anderen Teil der Welt
umziehen und nicht mit den dortigen Normen vertraut sind: ein Kulturschock.
Wie wäre eine solche Situation wohl für kleine Kinder, die gerade lernen, das Verhalten der Menschen
vorauszuahnen? Die Kindheit wäre noch schmerzhafter, als sie schon ist. Wir erhalten nicht umsonst eine
gewisse angenehme Regelmäßigkeit zu Hause aufrecht, wir verhalten uns nicht verrückt, wenn Kinder
anwesend sind. Vor entwicklungspsychologischem Hintergrund gesprochen wachsen wir auf der Basis der
Regelmäßigkeit in unsere Individualität hinein.
Es gibt nun verschiedene Wege, Normen zu beschreiben. Am einfachsten ist, vorgeschriebenes und
verbotenes Verhalten zu kontrastieren. Vorgeschriebenes Verhalten umfasst das "Muss", die
Verpflichtungen, die Dinge, die jemanden zum Mitglied der Gruppe machen. Verbotenes Verhalten umfasst
das "das darfst du nicht", die Tabus. Kleine Gruppen werden Sie ausstoßen, wenn Sie diese Dinge tun.
Gesellschaften hingegen stecken Sie ins Gefängnis, exkommunizieren Sie, schicken Sie Exil, oder sie töten
Sie.
Ein anderer Weg bezieht sich auf die Vorstellung von Normalität und Wahrscheinlichkeit, von denen wir
vorhin sprachen: Die horizontale Achse repräsentiert die Varianzbreite des jeweiligen Verhaltens; die
vertikale Achse bildet den Grad der Normalität ab:

Wir müssen nur eines hinzufügen: eine Linie, die das akzeptable von dem unakzeptablen Verhalten trennt:

Nehmen wir als Beispiel für ein Verhalten, das sich so untersuchen lässt "angemessene Kleidung für
Professoren", Tuxedos und Abendkleider finden wir an einem Ende der Kurve und Badekleidung oder
völlige Nacktheit am anderen Ende. Dazwischen mag von Jeans bis zum dreiteiligen Nadelstreifenanzug
alles akzeptabel sein. Und an der "Spitze" des Akzeptablen finden wir vielleicht das, was ich den "ProfessorChick" nenne – für Männer Ellenbogenflicken auf den Jackettarmen ...; und für Frauen Wollröcke, Peter Pan
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Kragen, weiche Schuhe....
Sherif hat noch einen dritten Weg zur Beschreibung von Normen entwickelt, der die graduelle Kurve mit der
Abruptheit von "vorgeschrieben-verboten" verknüpft. Es gibt eine Gruppe von Verhaltensweisen innerhalb
der Bandbreite des akzeptierten Verhaltens, welche für die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft
entscheidend sind; daneben gibt es auch eine Bandbreite abgelehnten Verhaltens, welche all die
Verhaltensweisen einschließt, die die Gruppe nicht akzeptiert; und dazwischen gibt es einen neutralen
Spielraum mit irrelevantem Verhalten:
Ein Lutheraner beispielsweise, mag sich mit episkopalischen und
presbyterianischen Gottesdiensten arrangieren können, einer
katholischen Messe auf der einen und einem methodistischen
Gottesdienst auf der anderen Seite weder ablehnend noch
befürwortend gegenüberstehen; griechisch-orthodoxe Gottesdienste
mag er als geheimnisvoll abwerten und baptistische Gottesdienste
als eher überschwänglich empfinden.
Sherif fand bei seiner Forschung unter anderem heraus, dass je
stärker die "Ich-Beteiligung" (also Leidenschaft) an der betreffenden
Angelegenheit, desto schmaler wird die Bandbreite der Akzeptanz
und desto breiter die Bandbreite der Ablehnung. Ein strenger
Lutheraner mag keinen als den lutheranischen Gottesdienst
akzeptabel finden.
Und Menschen, die an einem der beiden Enden der Bandbreite stehen, haben tendenziell eine stärkere IchBeteiligung. Extreme religiöse Gruppen achten weit mehr auf Dinge, die für andere nur kleine Details sind.
In gewisser Weise ist es psychologisch gesehen einfacher, ein Extremist zu sein: Man muss weniger

nachdenken und sich weniger anstrengen; Menschen mit moderater Einstellung sind tendenziell
toleranter und folglich schneller verwirrt.

Probleme
Damit sind wir bei den Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit Normen auftreten.
Ein Problem liegt in der Uneinigkeit bezüglich der Normen, wie sie entsteht, wenn zwei Gruppen oder
Gesellschaften notwendigerweise interagieren. Ein anderes Problem ist die Uneinigkeit innerhalb einer
Gruppe oder Gesellschaft bezüglich der Normen, der Bandbreiten oder angemessener Sanktionen. Viele
kleine Zankereien und auch einige große Kriege entstehen aus der sozialen Reibung, die entsteht, wenn man
sich nicht auf Normen einigen kann.
Es gab eine Zeit, da lebten wir in kleinen isolierten und recht autoritären Gesellschaften: Die Normen waren
stark, die Tradition war stark, es gab wenige Konflikte und wenig Veränderung. Auch heute noch leben
zahlreiche Völker der Erde in, wie der Entwicklungspsychologe Urie Bronfenbrenner es nennt,
monolithischen Gesellschaften.
Doch heute, dank Kommunikation und Bildung, werden wir zunehmend mit einer riesigen Vielfalt von
Normen konfrontiert – Bronfenbrenner bezeichnet dies als Pluralismus. Das ständige Debattieren, das so
typisch für unsere Gesellschaft ist, kann als Symptom des Pluralismus verstanden werden. Aber ebenso, so
Bronfenbrenner, die Entwicklung höherer Werte!
Es ist schwierig, ein gebildetes Wertesystem zu entwickeln, wenn man nicht mit einer Vielzahl von
Wertesystemen Erfahrungen gesammelt hat.
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In monolithischen Kulturen wird die Bekanntheit der Normen und ihre Befolgung vorausgesetzt. E. T. Hall
bezeichnet dies als "high context": Man muss Millionen feiner Details kennen, um zu wissen, wie man das
Verhalten einer anderen Person zu lesen hat. In einer monolithischen Kultur lernt ein Kind die Regeln mit
der Muttermilch, und diese Regeln werden zumeist unbewusst befolgt. Japan zum Beispiel ist monolithischer
oder eher "high context" als wir.
Auf der einen Seite müssen Normen in pluralistischen Kulturen sehr präzise formuliert werden – Hall nennt
dies "low context". Es gibt weniger Normen, die allerdings bewusst eingehalten werden und nicht selten
explizit unterrichtet werden müssen. Unsere eigene Kultur ist sehr pluralistisch und "low context", besonders
abseits der ländlichen Gegenden oder der Vorstädte.

5.2 Rollen
Normen sind also geteilte Erwartungen. Gewöhnlich verstehen wir diese geteilten Erwartungen im Sinne des
allgemeinen Verhaltens, das von jedem in der Gruppe erwartet wird. Doch wir können auch Erwartungen an
ein besonderes Mitglied der Gruppe haben. Wir erwarten von ihnen – und sie erwarten es von sich selbst –
dass sie eine bestimmte Funktion übernehmen, eine bestimmte Rolle in der Gruppe spielen. Rollen sind
geteilte Erwartungen bezogen auf Funktionen in der Gruppe.
Es gibt viele verschiedene Rollentypen. Zahlreiche Rollen sind zum Beispiel formal. In großen Gruppen
(Organisationen, Gesellschaften) haben diese Rollen Titel und werden dazu verwendet, eine bestimmte
Kategorie von Gruppenmitgliedern zu bezeichnen. "Doktor" beispielsweise ist ein solcher Titel, den wir
bestimmten Menschen geben, und wir erwarten von ihnen, dass sie sich in bestimmten Situationen in
bestimmter Weise verhalten. Und sie selbst erwarten dies ebenso von sich. Halten wir fest, dass Menschen,
die bestimmte Rollen spielen, sich zusammenfinden können, um eine eigene Gruppe zu bilden, z.B: die
American Medical Association.
Es gibt außerdem sehr kleine Rollen, die "low-level implicit positions" genannt werden, sie haben keinen
Titel, sind kurzlebig und bilden sich nur unter sehr spezifischen Umständen, zumeist sind sie sehr flexibel.
Bei einer Hochzeit "die Braut übergeben" ist ein Beispiel: Diese Rolle hat keinen eigenen Titel (wie
"Brautjungfer"); sie findet nur zu einem spezifischen Punkt der Zeremonie statt und dauert wenige Minuten;
zwar wird diese Rolle üblicherweise vom Vater der Braut übernommen, eine andere Person oder sogar
mehrere Personen können diese Rolle jedoch ebenfalls übernehmen – beispielsweise beide Eltern der Braut.
Dann gibt es noch jene Rollen, die so breit angelegt sind, dass man sie mit der Biologie verwechseln könnte.
Was bedeutet "Frau" zum Beispiel? Ein gewisses Chromosomenarrangement? Eine reproduktive Einheit?
Oder ist es eine Rolle, die mit allen möglichen kulturellen Erwartungen überladen ist? Letzteres trifft weit
mehr zu, als es den meisten Menschen bewusst ist.
Eine wichtige Erkenntnis im Bezug auf Rollen ist, dass sie in Paaren auftreten; Rollenbeziehungen sind
immer wechselseitig. Von uns (nicht-Ärzten) wird erwartet, dass wir uns in der Gegenwart von Ärzten in
spezifischen Situationen auf bestimmte Weise verhalten. Die Ärzte erwarten dies von uns; Außenstehende
erwarten es von uns ebenso wie wir selbst. Wir erfüllen die Rolle des Patienten.
Dies führt uns zurück zum Gedanken der Kontraste: Damit jemand Arzt sein kann, muss es Patienten geben;
damit jemand Lehrer sein kann, muss es Schüler geben; Ehemann-Ehefrau; Eltern-Kind..., und jeweils
umgekehrt. Man stelle sich die Peinlichkeiten oder sogar die Pathologie vor, die entstünde, wenn jemand der
falschen Person gegenüber seine Rolle spielte, oder allen Menschen vor dem Hintergrund einer Rolle
entgegenträte.
In meiner Definition erwähnte ich den Begriff der Funktion. Damit Rollen für die Menschen einen Sinn
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haben, müssen sie eine Funktion, einen Zweck, eine Aufgabe in der Gesellschaft oder Gruppe erfüllen;
Rollen beziehen sich nicht auf zufälliges oder unbeständiges Verhalten. Sowohl Arzt als auch Patient
handeln zu einem gewissen Zweck. Die Aufgabe oder die Funktion des Handelns ist die Grundlage, auf der
wir denjenigen bewerten, der eine bestimmte Rolle übernommen hat: Jemand kann ein guter Arzt oder ein
schlechter sein, ein guter oder ein schlechter Patient und so fort.
Doch ich muss darauf hinweisen, dass viele, vielleicht die meisten, Verhaltensweisen, die mit einer Rolle
assoziiert werden, in ihrem Zweck eher symbolisch statt wirklich zweckdienlich sind – obwohl das
Symbolische immer "zweckmäßig" ist, da es uns signalisiert, dass eine Rolle präsent ist. Warum trägt der
Arzt einen Kittel und schreibt unleserlich? Warum trägt ein Bankangestellter einen Anzug oder die Braut ein
Hochzeitskleid?
Ich spreche fortlaufend von Situationen. Rollen kommen typischerweise im Kontext bestimmter Situationen
zum Tragen. Im Krankenhaus, im Untersuchungszimmer, bei einem Notfall ... dies sind Situationen, in denen
sich Arzt-Patient Rollenbeziehungen bilden. Fordert uns jedoch ein Arzt bei einer Cocktailparty auf, die
Kleidung abzulegen, wären wir wohl misstrauisch.
Rollen treten typischerweise in einem bestimmten Handlungszusammenhang auf. Der Arzt hat eine
Untersuchungsroutine, der Bankangestellte hat bestimmten Papierkram zu erledigen, die Braut hat ihre
Hochzeit.... Auch hier stellen wir wieder das Symbolische im Handlungszusammenhang fest, neben der
eigentlichen Aufgabe.
Die Handlung kann jedoch auch mehr als nur symbolisch sein: Sie kann eigene Funktionen haben. Einiges an
dem Ritual im Untersuchungszimmer dient zum Beispiel der Desexualisierung. Die Krankenschwester, die
kühl eingestellte Klimaanlage, die kalte, harte Pritsche mit Papiertuch, das kalte Stethoskop, die
Gummihandschuhe, die Uniformen, die Diplome an den Wänden... all dies trägt dazu bei, die Situation
eindeutig zu definieren.
Ein anderes Beispiel ist die mangelnde Wärme der Chirurgen: Um mit der Realität der Chirurgie zurecht
kommen zu können, erscheint es den meisten Chirurgen erforderlich, sich emotional von den Menschen zu
distanzieren, die sie aufschneiden! Es gibt unter Chirurgen sogar die uralte Regel, niemals
Familienmitglieder zu operieren.
Rollen können gewisse Grundvoraussetzungen haben: Um Arzt zu sein, wird eine gewisse Ausbildung
vorausgesetzt, zusätzlich zu Erfahrung, Lizenz etc. Um eine Braut zu sein, muss man eine Frau mit einem
bestimmte Mindestalter sein, unverheiratet etc. Ebenso können Rollen bestimmte Konsequenzen nach sich
ziehen: Der Dr. med. Abschluss eröffnet gewisse Möglichkeiten; eine Braut zu sein führt zu einer neuen
Rolle, der Rolle der Ehefrau.
Probleme
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Schwierigkeiten im Bereich der Rollen.
Zunächst kann es zwischen den Menschen zu Missverständnissen kommen. Etwa wenn wir uns nicht darüber
im Klaren sind, dass wir eine bestimmte Rolle ausfüllen sollen – wenn der eine Partner denkt, sie seien ein
Liebespaar und der andere Partner denkt das nicht. Oder wir wissen vielleicht nicht, was die uns zugeteilte
Rolle alles umfasst, welches die Regeln sind und was andere von uns erwarten. Oder wir wissen all dies,
stimmen aber nicht damit überein!
Eine andere Quelle für Schwierigkeiten ist, dass wir zumeist verschiedene Rollen in unserem Leben
einnehmen, und diese Rollen können in Konflikt geraten. Ein Mann kann zum Beispiel Vater und Polizist
sein – morgens zärtlich und liebevoll, abends hart und unnachgiebig. Gewöhnlich ist dies noch kein Problem
– die beiden Rollen spielen sich mit je eigenem Personenkreis ab, Situation und Zeit sind unterschiedlich...
Doch was geschieht, wenn der Polizist seinen eigenen Sohn beim Dealen erwischt? Konflikt! Auch eine
einzige Rolle kann mehrere Rollen enthalten, je nach der kontrastierenden Rolle: Ein Arzt verhält sich auf
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eine bestimmte Weise gegenüber seinen Patienten, anders hingegen gegenüber den Krankenschwestern, dem
Krankenhausmanagement oder Arztkollegen. Doch was geschieht, wenn ein Patient zugleich ein Kollege ist?
Oder wenn das Krankenhausmanagement ihn anweist, auf sein Budget zu achten und die Krankenschwestern
ihn auf seine humanitären Pflichten hinweisen? Konflikt!
Letztlich kann ein Individuum auch seine Rollen durcheinander bringen. Was würde im Beispiel des
Polizisten geschehen, wenn er sich jugendlichen Straftätern gegenüber väterlich verhalten würde? Oder wenn
er die Rolle des harten Polizisten auch zu Hause bei Frau und Kindern fortführen würde?
Bekanntermaßen haben viele Menschen das Problem, dass sie Jobangelegenheiten mit ins Privatleben tragen.

5.3 Status
Status ist ein äußerst hilfreicher Begriff, der leider in verschiedenen Kontexten anders verwendet wird. Für
unsere Zwecke definieren wir Status als "geteilte Erwartungen bezüglich des Einflusses." Hier eine
umfassendere Definition von Sherif:
"Status is a member's position (rank) in a hierarchy of power relations in a social unit (group
or system) as measured by the relative effectiveness of initiative (a) to control interaction,
decision-making, and activities, and (b) to apply sanctions in cases of non-participation and
non-compliance."
Wow!
Ich habe den Begriff des Einflusses verwendet. Einfluss ist das, was andere Menschen dazu bringt, ihre
Ansichten oder ihr Verhalten an Ansicht oder Verhalten anderer anzupassen. Doch wir wissen zweifellos,
dass es zwei Arten von Einfluss gibt: Zum einen gibt es den Einfluss, der auf Sanktionen zurückgreift,
entweder durch den tatsächlichen Gebrauch von Sanktionen, durch deren Androhung oder durch das bloße
Potential, Sanktionen anzuwenden. Dies wird als Macht bezeichnet.
Macht wiederum hat verschiedene Quellen.
Einerseits kann sie ihren Ursprung in Fähigkeiten oder Wissen haben, das es Ihnen erlaubt, andere zu
beeinflussen. Ein meisterhafter Schachspieler kontrolliert seinen Gegner mithilfe seiner umfassenden
Kenntnisse von Taktik und Strategie; ein meisterhafter Politiker erzielt denselben Effekt mittels
Überredungskunst, Manipulation und seiner Rolle als Führungsperson.
Macht kann auch aus Ressourcen stammen: Wenn Sie Reichtum oder Waffen zur Verfügung haben, haben
Sie zugleich bessere Möglichkeiten, Sanktionen anzuwenden. Eine Pistole erzeugt bei anderen sehr viel
Gehorsam.
Und Macht kann auch über Legitimierung zustande kommen. Die meisten mächtigen Menschen haben nicht
wirklich sehr viel Talent oder viele Ressourcen. Ihnen wird der Status der Mächtigen von anderen zuerkannt,
die selbst über Fähigkeiten, Ressourcen oder Legitimierung verfügen. Wie es einst den englischen Baronen
zweckmäßig erschien, einen König zu haben, erscheint es den Mächtigen zweckmäßig, weitere mächtige
Menschen zu ernennen: Es baut eine Form der sozialen Ordnung auf, in der sich gut arbeiten lässt.
Die zweite Quelle für Einfluss ist Respekt.
Dabei handelt es sich um "Macht", die Ihnen von den Menschen zuerkannt wird, die Sie beeinflussen; statt
sich also aus Angst oder Gier anzupassen, folgen sie Ihnen, weil sie Sie bewundern.
Auch hier gibt es wieder verschiedene Wurzeln: Am stärksten wirkt das vage Konzept der Attraktivität, oft
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als "referent power" bezeichnet. Wir zollen Menschen aus dem irrationalen Empfinden heraus Respekt, dass
sie uns physisch attraktiv erscheinen, oder – etwas rationaler – wegen ihrer persönlichen Attraktivität. Und
wir empfinden sie nicht an sich als attraktiv, sondern immer auf der Grundlage dessen, was diese Menschen
im Bezug zu uns sind – d.h. ihre Ähnlichkeit zu uns. Später mehr dazu.
Eine weitere Quelle für Respekt ist Expertise ("expert power"). Es ist sehr rational, sich von jemandem
beeinflussen zu lassen, der in der betreffenden Angelegenheit über Fähigkeiten und Wissen verfügt.
Und die letzte Basis für Respekt ist Vertrauenswürdigkeit, der Eindruck, dass die betreffende Person ehrlich
ist und nur das Beste für alle Beteiligten im Sinn hat.
Und es gibt noch eine Basis für Status und Einfluss, die nicht klar unter Macht oder Respekt fällt: Tradition.
Status ist so gesehen eindeutig eine Frage der Normen. Warum folgt man dieser Person? Man ist ihr immer
schon gefolgt. Wie sonst ließe sich die britische Monarchie erklären, oder der eiserne Demokrat, der immer
schon die Demokraten gewählt hat, ungeachtet der Angelegenheiten, die zur Wahl standen oder der
Qualifikation des Kandidaten.
Einige Punkte sollten wir im Gedächtnis behalten: Status ist immer Bestandteil einer breiter angelegten
Rolle, so dass alles, was wir über Rollen sagten, zur Anwendung kommt. Die meisten Rollen enthalten
bereits eine Differenzierung bezogen auf den Status (z.B. Eltern und Kind) und einige Rollen sind zu einem
wesentlichen Teil über den Status definiert (z.B. Chef, Vorsitzender, Präsident etc.).
Status schließt zudem immer die Wechselseitigkeit der Rollen ein: Um König zu sein, musst man
Untergebene haben; um eine Fußmatte zu sein, muss es jemanden geben, der sich daran die Schuhe
abwischt....
Probleme
Bezogen auf den Status gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten!
An erster Stelle steht die Unsicherheit bezüglich des relativen Status. Genau wie bei den Rollen, ist der
Status "in den Köpfen" der Menschen und somit äußerst schwierig zu ermessen. Eine Folgeerscheinung
dieser Unsicherheit sind all die Machtkämpfe, die wir täglich überall um uns herum wahrnehmen.
Einige Schwierigkeiten speziell bezogen auf Statusfragen, entstehen aus der Unterscheidung von Status, der
auf Macht aufbaut, und Status, der auf Respekt aufbaut: manchmal haben die Menschen keinen Respekt vor
legitimierter Autorität (nationale und Amtsdiktatoren zum Beispiel); oder wir stellen fest, dass Menschen,
die wir respektieren, nicht die Macht haben, die Dinge durchzusetzen, die wichtig sind.
Allgemein bedeutet niedriger Status auch wenig Freiheit: "The predictability of one's behavior is the sure
test of one's own inferiority": Die Vorhersagbarkeit des Verhaltens eines Menschen ist der sichere Prüfstein
für die eigene Unterlegenheit. (Crozier, 1964, zitiert nach Kelvin, S. 158). Doch Einfluss bedeutet zugleich
Verantwortung.
Folglich kann Status im Grunde sogar eine Einschränkung der Freiheit bedeuten ebenso wie auch
ausgedehntere Freiheit, die wir normalerweise mit hohem Status assoziieren. Wenn Ihr Status auf
Legitimierung aufbaut, müssen Sie all denen entgegenkommen, die Ihren Status legitimieren; basiert Ihr
Status auf Respekt, müssen Sie sich so verhalten, dass dieser Respekt nicht verloren geht; und wenn Ihr
Einfluss nur auf Ihren Fähigkeiten und Kräften aufbaut, können Sie sich keine Pause leisten!
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Kapitel 6
Konformität
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6.1 defensive Konformität
Konformität ist ein eher komplexes Konzept, und es gibt eine Reihe unterschiedlicher Arten von
Konformität:
1. Die Normkonformität, die wir zuvor besprochen hatten, ist zumeist unbewusst. Sie wurde internalisiert
(gut gelernt), wahrscheinlich bereits in der frühen Kindheit. Unsere gesellschaftlichen Normen werden selten
angezweifelt; vielmehr nehmen wir sie als gegeben an, im Sinne von "so sind die Dinge eben." Das gesamte
Leben hindurch wird das Erlernen dieser Normen durch die Gültigkeit der Norm unterstützt – d.h. sie
funktioniert, weil es eben die Norm ist.
2. Doch manchmal entschließen wir uns bewusst zu konformem Verhalten, wenn wir zum Beispiel freiwillig
einer Gruppe beitreten. Wir übernehmen dann verschiedene Normen, weil die Gruppe für uns attraktiv ist
und wir uns mit der Gruppe und ihren Werten und Zielen identifizieren. In dramatischeren Ausmaßen wird
dies dann als Bekehrung bezeichnet.
3. In anderen Fällen verhalten wir uns konform, weil wir dazu gezwungen sind, d.h. wir sind uns des
konformen Verhaltens bewusst, und doch ist es nicht freiwillig. Dies wird häufig als Ergebenheit bezeichnet
– eine vorgehaltene Waffe oder auch eine süße Belohnung können sie herbeiführen. Anders ausgedrückt
handelt es sich um Konformität als Reaktion auf die Sanktionen, die die Gesellschaft oder die Gruppe
ausüben kann.
4. Doch was wir in der Forschungsliteratur meist als Konformität bezeichnen, ist etwas "irgendwie
Bewusstes" und "nicht ganz Freiwilliges". Gewöhnlich wird sie durch soziale Angst herbeigeführt – etwa die
Furcht vor Peinlichkeiten, Irritation durch Verwirrung, ein Minderwertigkeitsgefühl, das Bedürfnis, geliebt
zu werden und so weiter. Ich werde dies als defensive Konformität bezeichnen. Die Grundlagenforschung zu
dieser Art der Konformität wurde von Solomon Asch und seinen Studenten durchgeführt:
Stellen Sie sich vor, Sie haben sich freiwillig für ein psychologisches Experiment gemeldet und tauchen zur
vereinbarten Zeit im Labor auf. Dort finden Sie einen Tisch mit vier Stühlen vor, drei davon sind bereits von
anderen Studenten besetzt. Also setzen Sie sich auf den freien Stuhl und bereiten sich innerlich auf irgendein
bizarres psychologisches Experiment vor. Endlich erscheint der Leiter des Experiments mit zwei Stapeln
großer Pappkarten. Er stellt sich vor, bedankt sich für Ihre freiwillige Mitarbeit und beginnt zu erläutern:
Wie auf der obersten Karte zu sehen ist, enthält der eine Stapel Karten, die je drei Linien abbilden, jede von
unterschiedlicher Länge. Der andere Stapel enthält Karten, die nur je eine Linie abbilden. Die Aufgabe lautet
"Bewerten Sie die Länge der Linien" und scheint sehr einfach zu sein: Sogar aus einiger Distanz ist
eindeutig, welche der drei Linien zu der einzelnen Linie passt.
Es geht also los. Der Leiter des Experiments ruft den ersten Studenten auf. Er schaut sich die Linien an,
grübelt eine Weile... und entscheidet sich für die falsche Kombination! Naja, das kann passieren. Der Leiter
des Experiments nickt weise und fordert den nächsten Studenten zu einer Schätzung heraus. Auch dieser
grübelt ... und tippt falsch! Jetzt fühlen Sie sich doch schon ein wenig seltsam. Der dritte Versuchsteilnehmer
ist an der Reihe – Ihre letzte Chance – und auch er tippt ganz eindeutig daneben. Und nun sind Sie an der
Reihe. Seriös, wie Sie sind, geben Sie die richtige Antwort – alle drei Freiwilligen und auch der Leiter des
Experiments schauen Sie an, als seien Sie vom Mars.
Dann holt der Leiter des Experiments die zweite Karte aus jedem Stapel hervor und beginnt erneut mit der
Befragung. Und wieder geben die anderen Studenten ganz eindeutig die falschen Antworten. Doch diesmal –
was werden Sie tun, wenn Sie an der Reihe sind? Nun, sogar in dieser sozial wenig bedrohlichen Situation
geben die Studenten zu 35% ganz offensichtlich die falschen Antworten. 10% der Testteilnehmer verhielten
sich jedoch niemals konform; unglücklicherweise verhielten sich 10% durchgehend oder zumindest nach
dem ersten Testdurchlauf konform. Und das, obwohl jeder von uns annehmen würde, dass wir zu den ersten
10% gehören – einer der letzten Individualisten – im Grunde denkt das jeder. Sie können nie wissen, wie Sie
sich verhalten werden, bis Sie sich tatsächlich in der Situation befinden!
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(Hinweis: Die anderen Teilnehmer des Experiments waren in das Konzept eingeweiht.) Asch und seine
Studenten führten dieses Experiment in zahlreichen Varianten durch, um herauszufinden, welche Variablen
für das Ausmaß der Konformität bestimmend sind:
1. Der Schwierigkeitsgrad oder die Doppeldeutigkeit der Aufgabe. Zum Beispiel wurde die Länge der
Linien so angepasst, dass sie nicht so leicht zu unterscheiden waren – so war es schwieriger, die Zuordnung
vorzunehmen. Wie zu erwarten, wächst die Konformität unter derartigen Bedingungen. In einem ähnlichen
Experiment von Shaw sollten die Testpersonen das Ticken eines Metronoms zählen. Das Experiment ergab:
je schneller das Ticken, desto größer die Konformität.
Folgendes geschieht: Je schwieriger die Aufgabe, desto größer ist unser Bedürfnis für den Rückhalt durch
die Gruppe. In der ersten Testsituation verhalten wir uns konform, weil wir uns vor Peinlichkeiten fürchten,
in einer doppeldeutigeren Situation verhalten wir uns auch "konform", weil wir unserer selbst nicht sicher
sind und andere für uns zur Quelle der Information werden. Man bezeichnet dies auch als den Wechsel von
normativem Druck zu Informationsdruck.
Besser ist es allerdings, das Geschehen als Überschneidung zweier unterschiedlicher Prozesse zu betrachten:
Einerseits geht es uns darum, unser Bedürfnis nach Anerkennung durch andere (sowie andere soziale
Bedürfnisse) zu befriedigen; andererseits geht es uns um unser Bedürfnis nach korrektem Verständnis der
Dinge, die um uns herum vorgehen.
2. Die relativ empfundene Kompetenz von Subjekt und Gruppe. In einer anderen Variante der
Untersuchung sollten Testpersonen alleine die Länge der Linien zuordnen, und sie erhielten direkt eine
Rückmeldung: "Du machst das wirklich gut" oder "Das scheint nicht gerade dein Ding zu sein, oder?" Diese
Rückmeldung aber war willkürlich, hatte also nichts mit den Tipps der Testperson zu tun. Anders gesagt, der
Leiter des Experiments manipulierte das Selbstbewusstsein der Teilnehmer.
Anschließend nahmen diese Personen an der eigentlichen Gruppen-Testsituation teil. Hatte man sie im
vorherigen Experiment gelobt, fühlten sie sich kompetent und verhielten sich tendenziell weniger
wahrscheinlich konform. War ihnen zuvor der Eindruck vermittelt worden, dass sie die Aufgabe schlecht
bewältigten, fühlten sie sich inkompetent und verhielten sich in der Gruppensituation konformer. Halten wir
fest, dass das Verhalten davon abhängt, wie sehr wir Informationen benötigen: Wenn man in einer Sache
nicht sehr kompetent ist, wendet man sich an andere.
Auch die wahrgenommene Kompetenz der Gruppe kann experimentell beeinflusst werden: Stellen Sie sich
vor, Sie sitzen als Testperson im Experiment (Asch-Situation) drei Typen mit super-dicken Brillengläsern
gegenüber, die sich vor lehnen, unentwegt zwinkern und so weiter. Wenn Sie die anderen Teilnehmer als
inkompetent (bezogen auf die betreffende Aufgabe) einschätzen, werden Sie sich nicht so leicht konform
verhalten. Oder anders: Stellen Sie sich vor, dort sitzen drei Architekturstudenten, die sich mit Linien wohl
wirklich gut auskennen....
3. Der relative wahrgenommene Status der Gruppe und des Subjekts. Wenn der Einfluss der Kompetenz
auf dem rationalen Bedürfnis nach Information aufbaut, so ist der Einfluss des Status weit weniger rational
und stellt ein eindeutiges Beispiel für "defensive" Konformität dar. Wenn wir davon überzeugt sind, dass die
Gruppe einen höheren Status hat (d.h. in unseren Augen), verhalten wir uns eher konform. Aber wenn wir
den Status der Gruppe niedrig einschätzen, passen wir uns nicht so leicht an.
Dies gilt auch für das Verhalten von Gruppen gegenüber Individuen: Wenn wir sehen, wie eine hoch
angesehene Person bei rot über die Kreuzung läuft, würden wir ihr eher folgen, als einer Person mit
niedrigem Status. Und wenn Status mit Kompetenz kombiniert ist, trifft dies noch mehr zu: Von wem lässt
man sich wohl lieber durch den Verkehr auf New Yorks Straßen leiten, von einem aufgeweckten jungen
Angestellten oder einem Bettler, der nach Gin riecht?
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4. Gruppenzusammenhalt. Besteht die Gruppe aus Freunden, passen wir uns mehr an. Zwar haben wir in
einer Gruppe von Freunden die Freiheit "wir selbst" zu sein, doch der gemeinsame Wunsch, eine feste
Gruppe zu bilden, war der Ausgangspunkt der Freundschaft!
Wir müssen aber nicht nur unsere Tendenz betrachten, uns an die Gruppen anzupassen, denen wir bereits
angehören; wir verhalten uns ebenso konform zu Gruppen, zu denen wir nur gehören möchten. Je mehr wir
uns von einer Gruppe angezogen fühlen, desto stärker die Anpassung.
Der vielleicht wichtigste Aspekt für den Gruppenzusammenhalt liegt in den gemeinsamen Zielen. Hat die
Gruppe ein gemeinsames Ziel, ist die Konformität größer. In einem Experiment sagte man den Teilnehmern,
dass die Gruppe, die die korrektesten Antworten gibt, begehrte Theaterkarten erhält. Man würde annehmen,
dass jeder so gut wie möglich zu sein versucht, auch wenn die Gruppe anderer Meinung ist. Statt dessen
fanden die Forscher in diesem Experiment mehr Konformität als je zuvor. Niemand möchte "hervorstechen",
wenn es um etwas so wertvolles für die Gruppe geht. Wie die Japaner sagen, der Nagel, der herausragt, wird
eher getroffen!
5. Zusammensetzung der Gruppe. Wenn Einzelne davon ausgehen, dass die Gruppe aus einer Anzahl
verschiedenster Menschen zusammengesetzt ist, wird das Subjekt sich eher konform verhalten. Wenn Sie
Student/Studentin sind und neben Ihnen sind ein Banker, eine Hausfrau und ein Handwerker – was können
sie alle gemeinsam haben, das sie zu ihrem bizarren Verhalten treibt? Du müssen Sie selbst also falsch liegen
und folglich passen Sie sich an.
6. Gruppengröße. Die am leichtesten zu untersuchende Variable ist die Größe einer Gruppe, doch die
Ergebnisse sind enttäuschend simpel. Konformität tritt bereits sehr stark in Erscheinung, wenn die Gruppe
nur 3 oder 4 eingeweihten Testteilnehmer (Stooges) umfasst; sie steigt bei 6 oder 7 noch ein wenig an; und
sinkt bei 15 oder 16. In der Asch-Situation wächst offensichtlich der soziale Druck nicht proportional zu
Gruppengröße.
Doch kontrastieren wir dies einmal mit den Auswirkungen großer Massen auf unser Verhalten
(Massenverhalten). Wenn man sich Filme über Hitlers Großveranstaltungen anschaut oder riesige religiöse
Revivals, oder wenn man ein Footballspiel besucht, versteht man, dass emotionales Verhalten in großen
Gruppen äußerst anstecken ist. Innerhalb einer Gruppe entsteht das Gefühl der Anonymität oder gar
Depersonalisierung: Sie verlieren Ihren Sinn für Individualität und lassen sich von der Gruppe mitreißen.
7. Übereinstimmung in der Gruppe. In Aschs Untersuchungen ist die Einstimmigkeit innerhalb einer
Gruppe die wohl stärkste Variable. In den ursprünglichen Untersuchungen waren die Testteilnehmer, die in
das Untersuchungskonzept eingeweiht waren, immer einer Meinung. Doch wenn nur einer dieser
Eingeweihten sich nicht konform verhält, ist die Wirkung weg. Dann fällt es leicht, eine andere Meinung zu
vertreten. Das bleibt auch so, wenn der eingeweihte Testteilnehmer, der sich nicht konform verhält, eine
falsche Antwort gibt!
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die meisten Gesellschaften behandeln Individuen, die sich nicht konform
verhalten, sehr streng, weil durch sie die Stabilität der Sozialstruktur gefährdet wird. Wenn die NichtKonformen ihr Verhalten ohne negative Folgen durchsetzen, werden andere ihrem Beispiel folgen. Daher ist
es die "Pflicht" der Gesellschaft, dass nicht-konformes Verhalten nicht ohne negative Folgen bleibt! Wir
halten fest, dass dies sowohl gut als auch schlecht sein kann, je nach Gesellschaft und der Art der NichtKonformität.
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kulturelle Variablen
1. Nationalität. Wenn wir Norweger und Franzosen im Hinblick auf ihre Tendenz zur Konformität
vergleichen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Norweger sich eher konform verhalten, als die
Franzosen. Wer diese Kulturen näher kennt, ist nicht überrascht: Die Norweger betonen traditionell die
soziale Verantwortung (seit Wikingerzeiten!); eine vergleichbar alte Tradition der Franzosen ist ein
besonders bunter Individualismus.
2. Entfremdung. Wie die französische Kultur betont auch die japanische Kultur die Tradition, Kooperation
und Verantwortung; und wie die Norweger tendieren die Japaner eher dazu, sich konform zu verhalten als
zum Beispiel die Amerikaner. Doch als japanische und amerikanische Studenten miteinander verglichen
wurden, kam heraus, dass die japanischen Studenten sich weniger konform verhielten! Vielmehr zeigten sie
die Tendenz zur Antikonformität, d.h. die Tendenz, falsche Antworten zu geben, wenn alle anderen die
richtigen Antworten geben (nur um schwierig zu sein, könnte man sagen).
Das ist die Auswirkung der Entfremdung. Die japanischen Studenten schienen sich ein wenig verloren zu
fühlen, nicht mehr so sehr als Bestandteil der traditionellen japanischen Kultur, und doch nicht wirklich
Bestandteil der westlichen Kultur, die etwa das Universitätsleben und das Studium dominiert. Diesen Effekt
konnten wir in den 60ern auch in der Hippiebewegung beobachten: vornehmlich Studenten der Mittelschicht
fühlten sich nicht mehr als Teil der dominierenden, erfolgsorientierten Kultur sondern definierten sich häufig
nicht mehr im Sinne von "das bin ich", sondern im Sinne von "ich bin nicht du", das heißt im Sinne von
Antikonformität.
3. Der zugesprochene Status. Der zugesprochene Status ist der Status, mit dem man geboren wird, Status,
den Ihnen die Gesellschaft zumisst, ohne auf Ihre Wünsche oder Fähigkeiten zu achten. Der niedrige Status,
der etwa der schwarzen Bevölkerung, Frauen und verschiedenen ethnischen Gruppen zugemessen wurde,
sind eindeutige Beispiele.
In den 50ern fand man heraus, dass zwischen Schwarzen und Weißen keine Unterschiede bezüglich der
Tendenz zu konformem Verhalten bestehen; sowohl schwarze als auch weiße Kinder verhielten sich eher
konform, wenn sie sich in einer Gruppe befanden, die hauptsächlich aus weißen Kindern bestand. Dies ist
auf Zusammenhänge zurückzuführen, die wir schon besprochen haben: der relative wahrgenommene Status
und die relative wahrgenommene Kompetenz im Sinne des niedrigen Selbstwertgefühls, das oft mit einem
niedrigen Status einhergeht.
4. Geschlechterunterschiede. In den 50ern und 60ern zeigte die Forschung fast einmütig, dass Frauen sich
eher konform verhalten als Männer. Die Sozialpsychologen – zumindest die männlichen – waren ekstatisch.
Schließlich gibt es so eindeutige Ergebnisse in der Sozialpsychologie sehr selten! Doch Sistrunk und
McDavid (1971) nahmen sich die Forschungen noch einmal vor und fanden etwas heraus: Die damaligen
Forscher waren allesamt Männer!
Sistrunk und McDavid begannen anschließend mit 100 Statements zu Einstellung und Tatsache, wie zum
Beispiel "Ein Ford ist besser als ein Chevy", "Es ist leichter, einen Kuchen zu backen als eine Pastete" und
"Die Erde dreht sich um die Sonne". Dann baten sie 53 Leute um ihre Einschätzung, ob ein Statement
"maskulin" (z.B. "ein Ford..."), "feminin" (z.B. "Kuchen oder Pastete"), oder "neutral" ("die Erde...") sei. Ein
Statement, das durch die Befragung zu 80% eingeordnet werden konnte, wurde in einen Fragebogen
aufgenommen. Und bei jedem Statement wurde eine (zufällige) gefälschte "Mehrheitsantwort" hinzugefügt
z.B. "Die meisten Amerikaner denken..."
Anschließend legten sie die Fragebögen 270 männlichen und weiblichen Testpersonen vor. Ergebnis: (die
Zahlen stehen für die "Tendenz zur Konformität;" – schauen wir uns also die Ergebnisse auf Unterschiede
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und Gemeinsamkeiten hin an.)

Männer
Frauen

männlich
34.15
42.75

weiblich
43.05
34.55

neutral
39.65
39.10

gesamt
38.95
38.80

Die Zahlen verraten, dass Frauen in der amerikanischen Kultur recht konform sind, wenn es um Sport, Autos
und Dinge geht, bei denen sie sich nicht auskennen oder die sie nicht interessieren; und Männer sind eher
konform bezogen auf Kochen und Mode, sowie Dinge, bei denen sie sich nicht auskennen oder die sie nicht
interessieren. Ansonsten verhalten sie sich gleichmäßig konform. Die früheren Forschungsergebnisse waren
dadurch zustande gekommen, dass die Männer, die die Untersuchung vorbereiteten, Statements verwendet
hatten, die sie selbst interessant fanden – d.h. männliche Statements!

6.2 Gehorsam
Gehorsam ist ein Phänomen, das mit der Konformität verwandt ist. Es wird unterschieden aufgrund der
Betonung, die auf der Bedeutung der Legitimität liegt (im Gegensatz zu anderen Formen sozialen Drucks)
und durch die Tatsache, dass es gewöhnlich eine einzige Person betrifft – die Autorität.
Stanley Milgram hat die berühmte Studie zum Thema Gehorsam durchgeführt. Wir stellen uns vor, wir
befinden uns in folgender Situation: Sie haben sich freiwillig für ein psychologisches Experiment gemeldet
und sitzen eines Abends in Dr. Milgrams Büro. Ein Student ist bereits dort. Dr. Milgram bedankt sich bei
Ihnen beiden, dass sie freiwillig an dem Experiment teilnehmen wollen, und dann erläutert er, dass es bei
diesem Experiment um die Auswirkungen der Bestrafung auf das Lernen geht. Einer von Ihnen wird der
Lehrer und der andere der Lernende sein. Die Rolle wird verlost – das Los entscheidet, dass Sie der Lehrer
sein werden und der andere der Lernende.
Zusammen mit Dr. Milgram bringen Sie den anderen Teilnehmer in einen kleinen Raum nebenan, wo der
Doc ihn an eine Art elektrischen Stuhl anschließt und Sie Elektroden an verschiedenen Körperteilen
anbringen.
Dr. Milgram kehrt mit Ihnen zum Büro zurück, wo Ihnen ein Platz vor einem Mikro zugewiesen wird, direkt
vor einem gefährlich wirkenden elektronischen Gerät mit 30 Schaltern in einer Reihe, die von 30 bis 450
Volt reichen. (Die Schalter am Ende der Reihe sind mit "Vorsicht: Hohe Voltzahl!" gekennzeichnet.) Jetzt
sollen Sie dem Lernenden nebenan per Mikro eine Liste von Nonsense-Worten vorlesen und er soll sie in
korrekter Reihenfolge wiederholen. Wenn er einen Fehler macht, sollen Sie den ersten Schalter betätigen.
Anschließend ist dieser Schalter dann blockiert, so dass Sie den nächsten mit der nächst höheren Voltzahl
nehmen müssen, wenn der Lernende erneut einen Fehler macht.
Sie lesen die Liste vor und natürlich macht der Lernende einige Fehler, so dass Sie den ersten Schalter
betätigen müssen. Dann lesen Sie die Liste wieder vor und er macht wieder Fehler, der nächste Schalter wird
betätigt. Je weiter Sie in der Reihe der Schalter vorangehen, desto mehr beschwert sich der Lernende. Bei 75
Volt stöhnt er ein wenig vor Schmerzen. Bei 150 Volt bittet er bereits darum, dass das Experiment
abgebrochen wird. Vielleicht wenden Sie sich jetzt an Dr. Milgram, der in der Nähe Tests korrigiert, und
fragen ihn, ob das Experiment nicht lieber gestoppt werden sollte. Er aber erinnert Sie daran, dass Sie sich
schließlich beide freiwillig gemeldet haben, weshalb er erwartet, dass Sie beide die Aufgabe zu ende
bringen.
Bei 180 Volt schreit der Lernende, dass er die Schmerzen nicht mehr aushalten kann. Sie sind völlig fertig.
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Bei 300 Volt betätigen Sie den Schalter und hören von nebenan einen erstickten Schrei. Als Sie ihm die Liste
erneut vorlesen, bleibt nebenan alles still. Er ist offenbar bewusstlos geworden! Vielleicht ist er sogar tot! Sie
wenden sich erneut an Dr. Milgram, und er meint: "Keine Antwort gilt als falsche Antwort. Kümmern Sie
sich nicht darum: Er wird keinen dauerhaften neurologischen Schaden davontragen. Bitte fahren Sie fort."
Sie geben dem anderen freiwilligen Teilnehmer also weiter Elektroschocks bis zum Maximum von 450 Volt,
aber Sie wissen nicht, dass das alles nicht echt war – der andere Freiwillige ist in Wirklichkeit ein
Mitarbeiter von Dr. Milgram und hat keinen Elektroschock erhalten!
Bevor Milgram dieses Experiment startete, hat er einige Psychiater nach ihrer Einschätzung gefragt, welcher
Prozentsatz der Probanden wie weit gehen würde. Die Psychiater (von denen wir annehmen, dass sie sich mit
verrücktem Verhalten auskennen) schätzten, dass die meisten Menschen bei 150 Volt stoppen würden (wenn
der Lernende darum bittet, dass das Experiment abgebrochen wird), dass nur vier Prozent bis 300 Volt
weitermachen würden und nur ein Prozent bis zum Maximum gehen würde.
In Milgrams Untersuchung gingen 62 % der Teilnehmer bis zum Maximum.
Das war nun ein wirklicher Schock für die Psychologen (und die übrige Welt!). Dieses Experiment ist von
den Nürnberger Prozessen inspiriert, wo Nazioffiziere oft darauf plädierten, dass sie nur Befehle ausgeführt
hatten. Man ging davon aus, dass die Gräueltaten, die die Nazis verübten, das Ergebnis pervertierter
Persönlichkeiten seien – ermutigt von einer pervertierten Kultur. Amerikanische Männer würden sich
niemals so verhalten. Schließlich sind wir doch alle robuste Individualisten! Milgrams Studie aber brachte
dramatisch zum Ausdruck, dass wir es nicht sind.
Ein wenig historisches Wissen hätte Milgrams Untersuchung unnötig gemacht: Gehorsam gegenüber der
Autorität und die Grausamkeiten, die oft damit einhergehen, sind schon immer Bestandteil der menschlichen
Existenz gewesen. In der jüngeren Vergangenheit haben wir das Beispiel des Nazi Regimes. Idi Amins
Uganda und Pol Pots Kambodscha, und die "ethnische Säuberung" in Bosnien ist erst wenige Jahre her. Und
auch wir Amerikaner haben das Massaker bei Mai Lai in Vietnam auf dem Gewissen, ganz zu schweigen
von der Misshandlung der Ureinwohner des Kontinents, der Afroamerikaner, Immigranten und Arbeiter
während der knapp zweihundert Jahre unserer Existenz.
Doch die 62 % sind schier unglaublich. Angenommen, es handelt sich um eine Übertreibung, nehmen wir an,
es wären nur 10 %. Unsere Bevölkerung umfasst etwa 250 Millionen. 10 % davon sind dann immer noch 25
Millionen, 25 Millionen Menschen, die Anordnungen befolgen würden, auch wenn sie dabei andere
Menschen verletzen oder sogar töten.
Wenn wir nun diese Tendenz zu gehorchen mit Immoralität, mangelndem Mitgefühl oder reinem Sadismus
kombinieren... Vor einigen Jahren inserierte der Staat Texas zwei Jobs für Mitarbeiter, die den
Todeskandidaten die tödliche Spritze verabreichen sollten, das Gehalt sollte $600 pro Tod betragen. Sie
erhielten über 30.000 Bewerbungen!
Genau wie bei Aschs Experiment, wurde auch das Milgram-Experiment verändert, um den Einfluss
verschiedener Variablen herauszustellen. Eine Versuchsreihe untersuchte die Bedeutung der Nähe des
Lernenden. Im ursprünglichen Experiment befand sich der Lernende in einem separaten Raum. Was, wenn er
im selben Raum säße oder gleich neben Ihnen? Oder was wäre, wenn Sie den Lernenden sogar berühren
müssten, um den Elektroschock zu verabreichen? Wie zu erwarten, verringerte das Maß des Gehorsams
enorm: Wenn sie sich im selben Raum befanden, sank der völlige Gehorsam auf 40%; bei Berührung sogar
auf 30%.
Milgrams ursprüngliche Studie fand an einer prestigeträchtigen Universität statt (Yale). Was, wenn das
Experiment in einem heruntergekommenen Büro in Downtown Bridgeport, Connecticut statt fände? Dann
geht der völlige Gehorsam zurück auf 48 %.
In der ursprünglichen Studie, saß PhD Milgram, Professor, Psychologe und Wissenschaftler, die ganze Zeit
dabei, als Personifikation der Autorität. Was, wenn er nicht dabei gesessen hätte? Was, wenn alle
Anweisungen telefonisch durchgegeben worden wären? Die Abwesenheit der Autoritätsperson ließ den Wert
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für völligen Gehorsam auf 21 % sinken, eingeschlossen der herzzerreißenden Bemühungen, das Experiment
zu sabotieren, indem nur vorgegeben wurde, die entsprechenden Schalter zu bedienen. Auch wenn eine
"gewöhnliche" Person die Anweisungen gab, sank der Gehorsam auf 20%.
Die Variable, die das Maß des Gehorsams am deutlichsten reduzierte, war die Gegenwart eines Beispiels für
Aufsässigkeit. In diesem Szenario sehen Sie, wie ein anderer Freiwilliger sich weigert, irgendjemandem
einen Elektroschock zu verabreichen, bevor das Experiment beginnt. Dadurch sinkt der völlige Gehorsam
auf 10 %. Wieder hat die Gegenwart eines "Nicht-Konformen" eine machtvolle Wirkung!
Andere Variablen hatten einen geringen Effekt. Frauen waren ebenso gehorsam wie Männer. Zwischen den
Kulturen ergaben sich auch nur wenige wichtige Unterschiede. Zudem beschränken sich diese Studien nicht
nur auf die vielleicht konformeren 50er: Neuere Studien zeigen, dass heutzutage ein ähnliches oder sogar
größeres Maß an Gehorsam besteht! (Meeus und Raaijmakers 1986, 1987)
Die meisten von uns möchten gerne glauben, dass wir in harten Zeiten als Freiheitskämpfer in den
Untergrund gehen oder an Protestkundgebungen teilnehmen würden – als Menschen mit Prinzipien eben.
Doch Menschen, die schon in dieser Situation waren, berichten, dass man nie weiß, wie man sich verhalten
wird, bis man wirklich in der Situation ist. Für die meisten von uns ist es sehr schwierig, sich Autoritäten und
sozialem Druck gegenüber nicht konform zu verhalten.

6.3 Nicht-Involviertheit
Ein weiteres Forschungsgebiet mit engem Bezug zur Konformität ist die Nicht-Involviertheit, auch als
"Bystander-Interventions-Forschung" bezeichnet.
Ein beliebtes Beispiel für extreme Nicht-Involviertheit ist der Kitty Genovese Mord: Um 3:00 Uhr früh
wurde Kitty Genovese in einem Zeitraum von 30 Minuten drei Mal im Hof ihres Apartmenthauses
angegriffen. Der Mann überfiel sie zuerst, kehrte zurück, um sie zu vergewaltigen, verschwand wieder und
kam schließlich nochmals an den Tatort zurück, um sie zu ermorden. Für diese ganze Tragödie gibt es
Zeugen, ihre Hilfeschreie wurden von 38 Nachbarn gehört – und niemand von ihnen hat sie gerettet oder nur
die Polizei angerufen!
Die Reaktionen der Öffentlichkeit war wie gewöhnlich: "Typisch für New York City", "Hier könnte so etwas
nie passieren" und "Wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es anders verlaufen." Die Sozialpsychologen Bibb
Latane und John Darley sowie einige ihrer Studenten entschlossen sich diese Behauptungen zu überprüfen.
In einer ihrer Studien wurde eine freiwillige Person aufgefordert, in einem Warteraum bis zum Beginn des
Experiments zu warten. Im Raum befanden sich bereits zwei Studenten, die Zeitschriften lasen. Kaum hatte
es sich die Versuchsperson gemütlich gemacht, trat durch einen Spalt in der Wand gleich neben ihm langsam
Rauch ein. Die anderen (die natürlich zum Experiment dazu gehörten) zeigten keine Reaktion. Es wurde
immer mehr Rauch, bis man kaum noch die Hand vor Augen sah. Die ganze Zeit zeigten die anderen
Teilnehmer im Raum keine Reaktion, sie blieben ruhig sitzen und lasen weiter... und die meisten
Versuchspersonen verhielten sich ebenso!
Nur 10% der Versuchspersonen gaben nach 6 Minuten eine Reaktion von sich. Auch wenn drei Eingeweihte
im Raum saßen und nichts taten – zeigten nur 12,5 % der Versuchspersonen eine Reaktion. Waren die
Versuchspersonen allein im Raum, zeigten 75% innerhalb von 6 Minuten eine Reaktion.
Ein anderes Experiment von Bibb Latane und Judith Rodin ist sogar noch dramatischer. Eine weibliche
Versuchsleiterin bittet die freiwillige Person, einen Fragebogen auszufüllen wie es (offenbar) gerade auch
ein anderer Student tut – dann zieht sie sich hinter einem Vorhang in einen Vorratsraum zurück. Während
die Freiwilligen den Fragebogen ausfüllen, ist zu hören, wie die Leiterin des Experiments eine Trittleiter
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hinaufsteigt und sich mit schweren Kartons abmüht. Plötzlich stürzt sie: die Leiter scheppert, sie fällt mit
einem deutlichen Knall zu Boden und schreit auf "Oh mein Gott, mein Fuß... Ich...Ich kann ihn nicht
bewegen!" Das geht noch eine Minute lang so weiter. Der andere Student füllt seelenruhig weiter den
Fragebogen aus. 80% der Versuchsteilnehmer verhalten sich ebenso!
In der Gegenwart einer Person, die nicht auf einen eindeutigen Notfall reagiert, zeigen auch nur 20% von uns
eine Reaktion. Auch wenn wir alleine sind, reagieren nur 70%. Wir müssen uns wirklich einmal fragen, was
mit den anderen 30% los ist! Fürchten sie sich etwa so sehr vor Peinlichkeiten, dass sie nicht einmal
aufstehen können, um nachzusehen, ob es der Versuchsleiterin gut geht?
Nun, es scheint mehr zu sein, als nur die Angst vor Peinlichkeiten – obwohl diese Furcht sicher auch eine
Rolle spielt. Zum einen empfinden die meisten Menschen ein Maß an emphatischer Angst – in kombinierter
Wirkung aus Identifikation mit dem Opfer und der Unsicherheit, was zu tun ist, erstarren die meisten oder sie
verfallen in Panik.
Robert Baron fand heraus, wenn jemand Schmerzen hat und die Versuchsperson den Eindruck hat, die
Schmerzen lindern zu können, dann reagiert die Versuchsperson umso schneller, je mehr Panik das Opfer
zeigt. Doch wenn die Versuchsperson nicht weiß, was sie tun soll, dann reagiert sie umso langsamer, je mehr
Schmerzen das Opfer zu haben scheint.
Wenn wir also etwas nervös und unsicher sind, hoffen wir, dass andere Menschen um uns herum wissen, was
zu tun ist, so dass wir uns erst einmal ruhig verhalten. Je mehr Menschen um uns herum sind, desto geringer
die Wahrscheinlichkeit, dass wir selbst reagieren werden. Genau so scheint es im Fall von Kitty Genovese
gewesen zu sein: Das Gebäude war wie ein U um den Innenhof herum gebaut, so konnten die Bewohner
Licht in den Wohnungen der anderen sehen. Manche nahmen einfach an, dass bereits jemand anderer die
Polizei informiert hatte.
Denkt man darüber nach, ist es durchaus logisch: wenn ich hier alleine bin, habe ich die 100%ige
Verantwortung und muss unbedingt helfen. Ist noch eine andere Person in der Nähe, habe ich nur noch 50%
der Verantwortung. Doch wenn 100 Menschen in Reichweite sind, bin ich nur zu 1% verantwortlich,
weshalb es geradezu anmaßend wäre, wenn ausgerechnet ich versuchen würde, zu helfen (es könnte sich
auch als peinlich herausstellen!). Man bezeichnet dieses Phänomen als Diffusion (Verbreitung) der
Verantwortung.
Und dann gibt es noch selbstsüchtige Gründe dafür, dass wir nicht helfen: Einige Nachbarn der Kitty
Genovese gaben zu, dass sie nichts damit zu tun haben wollten – die Kosten sind zu groß, wenn man sich
einmischt. Wenn Sie hingegangen wären, um zu helfen, hätten Sie selbst verletzt oder umgebracht werden
können (oder Sie geraten in einen Gerichtsprozess hinein, wie es schon Menschen ergangen ist, die sich in
"häusliche Auseinandersetzungen" eingemischt hatten). Auch wenn Sie nur die Polizei informieren, müssen
Sie eine Aussage abgeben, Protokolle bestätigen, bei Gerichtsverhandlungen aussagen ...
(Erinnern wir uns daran, dass wir in einer Welt leben, in der ein Mann, der Selbstmord begehen wollte,
indem er sich vor eine New Yorker U-Bahn warf, anschließend Anklage erhob. Und zwar gegen die Stadt
New York, die U-Bahn Betreiber und den Fahrer, der die Bahn rechtzeitig gestoppt hatte, seine Klage war
erfolgreich (!), und er erstritt einige Millionen Dollar!)
Also eigentlich halten wir uns gerne für nette Menschen, auch wenn wir untätig sind, panisch reagieren, die
Dinge anderen überlassen oder uns selbst an die erste Stelle setzen. Folglich geben wir uns alle Mühe, unsere
Entscheidungen zu rechtfertigen. Am leichtesten geht das, indem wir die Realität verdrehen – dies wird als
Reinterpretation der Situation bezeichnet.
Ein Beispiel: In der Fifth Avenue der New Yorker Innenstadt, brach sich eine Frau namens Eleanor Bradley
während des Shoppings ein Bein. Sie erlitt einen Schock und lag 40 Minuten lang auf der Straße, bis endlich
jemand ihr zur Hilfe kam – Hunderte Menschen liefen an ihr vorbei! Offenbar haben diese Leute sie "weg
interpretiert": Das kann nichts Ernstes sein, bestimmt ist sie betrunken, geistig verwirrt oder sie zieht eine
Show ab – versteckte Kamera oder so was.
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Die Diffusion der Verantwortung, die wir weiter oben besprochen hatten, verschärft die Situation zusätzlich:
Wenn es etwas Ernstes wäre, würden doch nicht so viele Leute einfach an ihr vorbei laufen, oder? Andere
sind für uns eine Informationsquelle, an ihnen orientiert sich unsere Furcht und das Empfinden für
Peinlichkeiten oder Wünsche.
Es erscheint sinnvoll, über Wege nachzudenken, wie wir gegen diese unglücklichen Tendenzen in uns
vorgehen können. Leonard Bickmans Untersuchungen geben uns einige Hinweise. In einer Untersuchung
zum Beispiel sollten Teilnehmer mit einer Gegensprechanlage arbeiten. Dann waren plötzlich ein Knall und
deutliche Schreie über die Sprechanlage zu hören. Die Teilnehmer, die dachten, dass alle übrigen Teilnehmer
des Experiments sich im gleichen Gebäude befanden, blieben tendenziell sitzen; wer dachte, dass nur er
selbst und das schreiende Opfer sich im selben Gebäude befanden, versuchte, Hilfe zu holen.
In einer anderen Untersuchung von Bickman – wieder wurden Gegensprechanlagen verwendet – hörte ein
Drittel der Teilnehmer Schreie über die Anlage, ein weiteres Drittel hörte Schreie sowie einen aufgeregten
Augenzeugen, und das letzte Drittel hörte nach den Schreien, wie jemand die Situation als Notfall definierte.
Die Teilnehmer des ersten Drittels tendierten dazu, eher nicht zu helfen, die im letzten Drittel halfen
durchschnittlich mehr.
Eben wegen der Künstlichkeit der Untersuchungssituation wird offensichtlich, dass die Diffusion der
Verantwortung und die Redefinition der Situation im Grunde "im Kopf des Bystanders" stattfinden. Somit
können wir diesen Tendenzen direkt entgegenwirken, indem wir gewisse Gewohnheiten entwickeln:
Persönlich Verantwortung übernehmen (falls nicht eine eindeutig besser qualifizierte Person in der Nähe ist),
und annehmen, dass es sich um einen Notfall handelt (und zwar so lange, bis sich das Gegenteil herausstellt).
Für das Problem der emphatischen Furcht gibt es auch eine Lösung: Notfallkompetenz entwickeln. In einer
Reihe von Untersuchungen fand man heraus, dass Menschen, die schon etwas über das Vorgehen in
Notfallsituationen wissen, eher helfen, sogar in Situationen, für die sie nicht ausgebildet sind! Wie Profis
verlieren sie in Notfallsituationen nicht den Kopf.
Wieder ist die erleuchtende Wirkung oder "Self-Defeating Prophecy" bedeutsam: Nur weil wir nun wissen,
dass wir dazu neigen, nicht zu helfen, macht es das wahrscheinlicher, dass wir doch helfen werden. Dies mag
dazu führen, dass zukünftige Untersuchungen der Sozialpsychologie beeinflusst werden, aber es kann
möglicherweise für andere wie Kitty Genovese die Rettung bedeuten.

6.4 Nonkonformität
Wenn Konformität normal ist, dann ist nicht-konformes Verhalten wohl oder übel anormal oder deviant.
Doch man kann auf verschiedene Weise anormal sein:
psychische Erkrankung
Wenn Menschen sich seltsam verhalten, ist es leicht, sie einfach als Geisteskranke abzuschreiben. Leider
ergeht es manchen Menschen so, weil sie nur ein wenig irritierend sind, andere verärgern oder stören,
besonders dann, wenn diese anderen eine Machtposition inne haben und sie selbst nicht. Die so genannten
"Geisteskranken" tun nicht das, was von ihnen erwartet wird, also schicken wir sie in Therapie oder eine
geschlossene Einrichtung.
Das bedeutet aber nicht, dass es keine psychische Krankheit gäbe. "Wirkliche" Geisteskrankheit bedeutet
gewöhnlich, dass die betreffende Person Verhalten, Erfahrungen, Denken oder Empfinden nicht völlig unter
Kontrolle hat. Exzentrische Menschen, politische Dissidenten oder Kriminelle entscheiden sich bewusst für
ihr Verhalten. Eine psychisch kranke Person hingegen kann sich nicht frei für ihr Verhalten entscheiden und
ist damit nicht in vollem Umfang verantwortlich.
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Gesundheitliche Probleme, die (1) eine eindeutig genetische Ursache haben (wie man es z.B. bei
Schizophrenie annimmt), oder solche, die (2) Schädigungen des Nervensystems, (3) psychologische
Traumata, (4) Langzeit-Konditionierung, oder (5) Abhängigkeit umfassen, gehören eher zu den Faktoren für
psychische Krankheit.
Das aber macht es nicht viel einfacher, psychische Krankheit von anderen Formen nonkonformen Verhaltens
zu unterscheiden: Wir sind zum Beispiel methodisch weit davon entfernt, biologische von psychischen
Ursachen unterscheiden zu können. Viele sind der Meinung, dass das Verhalten Krimineller seine Ursachen
in frühen Traumata und sozialer Konditionierung hat. In der ehemaligen Sowjetunion hielt man Menschen
mit einer abweichenden politischen Auffassung für verrückt, weil die politische Einstellung, zumindest
teilweise, durch Langzeit-Konditionierung zustande kommt. Auch die Kultur an sich ist das Ergebnis einer
Langzeit Konditionierung. Und auch Menschen mit hohen Prinzipien – der heilige Franziskus ist hierfür ein
besonders gutes Beispiel, oder der Student, der vor den Tanks im Tienamen Square stand – verhalten sich
nicht selten in einer Weise, die die meisten von uns als verrückt bezeichnen würden!
Eines muss noch klargestellt werden: Wir sprechen in diesem Abschnitt von der Abweichung von Normen,
nicht von der Abweichung von der Normalität. Zahlreiche ungewöhnliche Dinge werden gar nicht als
abweichend betrachtet (z.B. rotes Haar) und andere werden sogar ausgesprochen geschätzt (Schönheit,
Intelligenz, Stärke...).
Kriminalität
Wenn nonkonformes Verhalten sich auf formale Normen wie etwa Gesetze bezieht, bezeichnen wir es als
Kriminalität. Für gewöhnlich wird davon ausgegangen, dass ein Verbrechen aus freiem Willen verübt wird,
wenn dabei aber geistige Unzurechnungsfähigkeit, fehlende Tatabsicht, Zufall, oder äußere Umstände, die
die Tat rechtfertigen, zum Tragen kommen, verringert es das Maß der Schuld.
Von manchen Kriminellen kann man sagen, dass sie nicht hinreichend sozialisiert sind. Sie haben kein
richtiges Gewissen oder Über-Ich entwickelt, mögliche Gründe sind Vernachlässigung in der Kindheit,
Missbrauch, Armut und Ähnliches mehr. Möglich ist auch, dass ihnen von Anfang an die grundlegende
Fähigkeit des Mitgefühls fehlt, welches viele für die Basis des Gewissens halten.
Man bezeichnet diese Menschen auch als Soziopathen. Früher verwendete man den Begriff Psychopath,
doch heute wird dies nur auf die extremsten Beispiele angewandt. Diese Menschen haben kaum ein
Empfinden für die Gefühle anderer, noch weniger für die Normen und Gesetze der Gesellschaft. Sie sind so
selbstbezogen, dass sie sich einfach nehmen, was sie wollen, und zwar sofort – wenn sie über die
erforderlichen Fähigkeiten verfügen, bekommen sie es auch. Manchmal werden sie als beispielhaft
Unangepasste glorifiziert – Billy the Kid, Bonny und Clyde. Doch allgemein liegen sie für uns an der Grenze
zur Geisteskrankheit – oder weit jenseits dieser Grenze.
Ähnlich ist es mit den Kriminellen, die ein gut entwickeltes Gewissen aber andere entscheidende Bedürfnisse
haben. Drogenabhängige, die stehlen, um so ihre Sucht zu finanzieren, sind ein Beispiel dafür. Jemand, der
stiehlt, weil er Hunger hat, gehört auch in diese Gruppe.
Doch einige Kriminelle sind keine wirklich nonkonformen Menschen. Sie orientieren sich aber an einem
anderen Normverständnis. Sie gehören zu einer kriminellen Subkultur. Wenn Sie z.B. damit aufwachsen,
dass Diebstahl nichts Verwerfliches ist (in Situationen, die die dominierende Kultur als kriminell betrachtet),
oder dass es eine moralische Verpflichtung (und keine Todsünde) ist, jemanden aus Rache zu ermorden,
dann ist vielmehr Ihre starke Konformität das Problem! Beispiele sind Gangster-Familien, Stadt-Gangs und
der Klan.
Daneben gibt es noch die Menschen, die sich selbst negativ definieren – also sie sind das, was die anderen
nicht sind. Auch das gehört in den Bereich der Antikonformität und ist die Grundlage für schlicht
destruktives Verhalten wie etwa Vandalismus. Manche Gruppen erheben Antikonformität zur Norm; so
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kommt es, dass es für manche Menschen "einfach dazugehört", Bierdosen in die Vorgärten anderer zu
werfen, ihren Namen überall hin zu sprühen oder Grabsteine umzuwerfen.
Das Problem, das durch kriminelle Subkulturen und Antikonformität entsteht, kann durch die Entfremdung
zusätzlich verschärft werden, die einige der Beteiligten empfinden. Wenn es z.B. keinen Raum für die
Jugendlichen einer Stadt gibt, in dem sie sich einrichten können, führt ihr Bedürfnis nach Identität und
Zugehörigkeit zu ihrem Engagement in kriminellen Subkulturen und ihr Drang, sich gegen die MainstreamKultur aufzulehnen, verstärkt sich. Zum Beispiel beobachtete man ein Anwachsen der Neonazi- oder
Skinhead-Aktivitäten unter den äußeren Bedingungen der Arbeitslosigkeit und der Zuwanderung von
Immigranten. Besonders gefährlich sind diejenigen Menschen, deren schwache Persönlichkeit sie verzweifelt
nach Zugehörigkeit und Anerkennung suchen lässt, egal aus welcher Quelle!
Die Selbstverwirklicher
Einige Menschen, die anders sind, sind also psychisch krank oder kriminell. Die meisten Andersartigen aber
orientieren sich einfach nur an einem anderen Normkatalog – d.h. sie sind im Grunde gar keine
"nonkonformen" Menschen! Doch wenige Menschen sind tatsächlich unabhängig vom Druck der
Konformität und nutzen diese Freiheit positiv. Man bezeichnet sie daher als "Self-actualizers"
(Selbstverwirklicher).
Abe Maslow war der Auffassung, wenn Sie nicht mehr von rein körperlichen Bedürfnissen umgetrieben
werden, von Ihren (sozialen) Ängsten, oder Ihren Minderwertigkeitsgefühlen, dann sind Sie wirklich frei, das
zu tun, was Sie tun möchten – Sie können "alles sein, was Sie sein wollen". Sie sind ein Self-actualizer.
Maslow schaute sich die Lebensgeschichte einiger Menschen an, von denen er annahm, dass sie Beispiele für
Self-actualizer sein könnten, unter anderem Abraham Lincoln und Eleanor Roosevelt. Schließlich erstellte er
eine Liste mit Charakteristika, die diese Menschen offenbar gemeinsam hatten. Ich werde nicht alle
aufzählen, doch einige Charakteristika sind im Zusammenhang mit Nonkonformität sehr bezeichnend.
Self-actualizer streben nach (1) Autonomie und Unabhängigkeit und sie widersetzen sich (2) einer
Enkulturation, d.h. dem sozialen Druck, dem die meisten von uns nicht widerstehen können. Autorität oder
Moden machen keinen Eindruck auf sie. Stattdessen verlassen sie sich nur auf sich selbst, ihre eigenen
Werte, ihr Gewissen, ihren Verstand und ihre Erfahrung.
Sie haben (3) demokratische Werte d.h. sie sind offen für kulturelle und individuelle Vielfalt. Doch sie sind
mehr als nur tolerant, sie fühlen sich von Vielfalt geradezu angezogen. Und sie bringen anderen und sich
selbst mehr (4) Akzeptanz entgegen.
Subtilere Anzeichen für ihre Nonkonformität sind ihre Vorliebe für (5) Spontaneität, und (6) Einfachheit statt
Künstlichkeit. Sie haben die Fähigkeit, (7) Dinge zu schätzen, die andere für selbstverständlich halten, und
sie haben eine Kapazität für (8) Kreativität, die es ihnen erlaubt, sich über das Profane zu erheben. Das heißt
allerdings nicht, dass es um extravagante Menschen geht oder um radikale Nicht-Konforme: Ihre Vorliebe
für die Einfachheit bedeutet meist, dass sie zunächst recht gewöhnlich wirken; und ihre Fähigkeit, sich selbst
und andere zu akzeptieren, bedeutet oft auch, die soziale Ordnung einfach so hinzunehmen, wie sie ist.
Doch Nonkonformität ist keinesfalls die alleinige Qualität der Self-actualizer: Sie schätzen warme (9)
vertraute Beziehungen mit einigen wenigen Freunden und haben eine große Befähigung für (10)
Gemeinschaftsgefühl. Parallel zu diesem Element der Nonkonformität kennzeichnet ihre Persönlichkeit das
noch viel wichtigere Element des Mitgefühls.
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Kapitel 7
Soziobiologie
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7.1 Instinkt
Ein Bild für unsere Fähigkeit zu lernen ist, dass wir uns als Lehmklumpen vorstellen, der von den
Lebensumständen verändert und geformt wird, so dass wir uns in der Zukunft diesen Umständen anders
nähern. Sind wir zu hart, wie Stein, kann der Organismus keine Veränderungen hinnehmen und auch nicht
lernen; sind wir zu weich, wie Sand, können sich die Veränderungen im Organismus nicht auf die Umwelt
auswirken.
Die Proportion von unveränderlichen zu veränderlichen Aspekten der Organismen – von Sand zu Stein –
wächst, je mehr wir uns dem menschlichen Wesen nähern. Primitivere Lebewesen scheinen die meisten für
sie wichtigen "Kontraste" bereits in sich zu tragen, während höher entwickelte Lebewesen (unter anderem
der Mensch) sich mehr auf ihre Lernfähigkeit stützen.
Doch auch wir besitzen einige bereits "eingebaute" Kontraste – zum Beispiel Reflexe, die Struktur der
Retina und vielleicht sogar einige Instinkte.
Wir wollen zunächst mit einem Beispiel für instinktgeleitetes Verhalten bei Tieren beginnen: Eine
Stichlingsart (three-spined stickleback) ist ein kleiner Fisch, der in den Flüssen und Seen Europas daheim ist.
Im Frühjahr ist Paarungszeit für diese Fische und zugleich auch eine gute Zeit, ihr instinktgeleitetes
Verhalten zu beobachten.
Es finden nun einige Veränderungen in ihrem Aussehen statt: Das normalerweise schlicht gefärbte
Männchen wird oberhalb der Mittellinie rot. Er grenzt sein Territorium ab und verjagt jedes andere
Männchen mit ähnlich roter Färbung, währenddessen baut er aus Schilf ein Nest in einer kleinen Höhle.
Daraus fertigt er einen Tunnel, indem er immer wieder durch das Nest hindurch schwimmt. Dieses Verhalten
ist angeboren. Auch Männchen, die abgesondert von Artgenossen aufwachsen, zeigen dieses Verhalten.
Während der Paarungszeit verjagt das Männchen nicht nur rotgefärbte Artgenossen, sondern jeden roten
Gegenstand, den er in seinem Revier findet (er geht auch auf einen roten Spielzeuglaster los, der sich im
Glas des Aquariums spiegelt).
Zeitgleich verändert sich auch das Weibchen: Normalerweise ist sie ebenso wenig gefärbt wie das Männchen
außerhalb der Paarungszeit, doch nun schwillt ihr Körper durch die vielen Eier an, die sie in sich trägt.
Zusätzlich entwickelt ihre Haut einen silbrigen Schimmer, der auf Männchen geradezu unwiderstehlich
wirkt. Wenn ein Männchen auf ein solches Weibchen trifft, schwimmt er in Zickzack-Linien auf sie zu. Sie
reagiert, indem sie mit hoch erhobenem Kopf auf ihn zuschwimmt. Daraufhin weist das Männchen sie auf
sein Nest und besonders auf dessen Eingang hin. Sie schwimmt in sein Nest hinein, so dass ihr Kopf am
einen und ihre Schwanzflosse am anderen Ende herausragt. Er stupst wiederholt gegen ihr Körperende und
bewirkt damit, dass das Weibchen ihre Eier ausstößt und das Nest wieder verlässt. Das Männchen schwimmt
nun in das Nest hinein und befruchtet die Eier. Anschließend verjagt er das Weibchen und hält nach einer
neuen Partnerin Ausschau.
Was hier vorgeht, ist eine Serie von Zeichen-Reizen und festgelegten Abläufen: Der Zickzack-Tanz des
Männchens ist eine Reaktion auf das Äußere des Weibchens, und wird zugleich zu einem Reiz, welcher das
Weibchen dazu verleitet, ihm in das Nest zu folgen und so weiter. Ist nicht das Balzverhalten des kleinen
Fisches vergleichbar mit einigen menschlichen Flirtritualen?
Ethologen – Wissenschaftler, die das Verhalten von Tieren in ihrer natürlichen Umgebung erforschen –
haben Verhalten wie das der Fische schon mehr als ein Jahrhundert hindurch studiert. Zum einen hat Konrad
Lorenz ein hydraulisches Modell entwickelt, das zeigt, wie ein Instinkt funktioniert. Uns steht ein gewisses
Maß an Energie für jede Art von Instinktsystem zur Verfügung, was im Modell als aktionsspezifisches
Potential dargestellt wird. Es gibt einen vermutlich neurologischen Mechanismus, der es erlaubt, dass ein
Anteil dieser Energie in Gegenwart eines angemessenen Reizes abgegeben werden kann: Abflussventil,
Quelle, Maßstab und Gewicht. Daneben gibt es weitere Mechanismen – neurologische, motorische,
hormonelle – welche die Energie in spezifisch festgelegte Handlungen übersetzen: Der Auffangbehälter und
seine verschiedenen Abflüsse. Heute würden wir dem entgegensetzen, dass Energie eine unglückliche
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Metapher ist und das gesamte System eher als Informationsverarbeitungsprozess verstehen – doch jedes
Zeitalter hat seine eigenen Metaphern. Die ursprüngliche Beschreibung ist dennoch schlüssig.

Ist hiervon etwas auf das Flirt- und Sexualverhalten der Menschen übertragbar? Diese Frage zu
beantworten, überlasse ich Ihnen. Doch was ist mit anderen Beispielen? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Bestimmte Verhaltensmuster finden sich bei den meisten, wenn nicht allen Tieren, zum Beispiel der
Kampf um das eigene Überleben, die Suche nach Status und Macht, deren Inbegriff die Aggression ist. Wir
werden dies als "assertive instinct" bezeichnen.
2. Bei einigen wenigen Spezies gibt es andere Verhaltensmuster, wie zum Beispiel die Sorge um andere, die
in der Sorge der Mutter um ihren Nachwuchs zum Ausdruck kommt. Wir werden dies als "nurtural instinct"
bezeichnen.
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Eine Reihe Biologen haben versucht herauszufinden, wie einige der motivierten Verhaltensweisen zustande
gekommen sind. In der Psychologie suchen wir für gewöhnlich nach den unmittelbaren Ursachen, wir
schauen uns also unmittelbar mit dem Phänomen zusammenhängende Situationen genauer an, vielleicht
Verhaltensweisen und Einstellungen in der jüngeren Vergangenheit oder meist auch der Kindheit eines
Menschen. Soziobiologen aber beziehen die Evolution sozialen Verhaltens in ihre Überlegungen ein.
Die Grundlagen der Evolution sind recht einfach. Zum einen neigen alle Tiere dazu, sehr viele Nachkommen
zu produzieren, einige Arten haben in einer Lebensspanne Tausende Nachkommen. Und doch bleiben die
Populationen der Tiere über Generationen hinweg relativ stabil. Offensichtlich schaffen es einige der
Nachkommen nicht!
Zum anderen gibt es innerhalb einer Spezies eine gewisse Varianzbreite. Diese Varianz basiert weitgehend
auf genetischen Unterschieden und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Zu den
Unterschieden zählen Merkmale, die einigen Individuen das Überleben und die Fortpflanzung erleichtern,
doch ebenso jene Merkmale, die eine Fortentwicklung behindern.
Setzt man nun beide Tendenzen zusammen, erhält man die natürliche Selektion: Die Natur fördert die
Weitergabe positiver (hilfreicher) Merkmale und lässt die negativen aussterben. Die Evolution setzt sich so
lange fort, wie die Merkmalsvielfalt durch sexuelle Rekombination und Mutation immerzu erweitert wird
und die Ressourcen des Überlebens limitiert bleiben.
Ein Soziobiologe namens David Barash schlug eine Leitfrage vor, die es uns erleichtern soll, mögliche
evolutionäre Wurzeln einer Verhaltensweise zu ergründen: "Warum ist Zucker süß”, also warum ist Zucker
für uns so angenehm? Eine Hypothese lautet, dass unsere Vorfahren sich von Früchten ernährten, um ihren
Nährstoffbedarf zu decken. Früchte enthalten die meisten Nährstoffe, wenn sie reif sind. Eine reife Frucht
hat einen hohen Zuckergehalt. Jeder unserer Vorfahren, der gerne Süßes aß, ernährte sich mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit von reifen Früchten. Die daraus resultierende gute Gesundheit geht mit größerer Stärke
und Attraktivität für eventuelle Paarungspartner einher. Diese Individuen hinterlassen auch eher mehr
Nachwuchs, der wiederum die Vorliebe für Süßes erbt. Auch der Nachwuchs wird also mehr reifes Obst
essen und wahrscheinlich eher die sexuelle Reife erreichen usw. Eine allgemeinere Form der Leitfrage wäre
es, nach jeder Form motivierten Verhaltens zu fragen "Inwiefern könnte dieses Verhalten für unsere
Vorfahren bei Überlebenskampf und/oder Reproduktion hilfreich gewesen sein?"
Ein interessanter Punkt im Rahmen dieses Beispiels ist, dass wir heute raffinierten Zucker haben – etwas, das
unseren Vorfahren nicht zur Verfügung stand, doch etwas, das wir entdeckten und an unsere Nachkommen
weitergegeben haben. Klar ist, dass unsere Vorliebe für Zucker heute nicht mehr im Zusammenhang mit
Überlebenskampf oder Fortpflanzung steht. Doch die Kultur entwickelt sich bedeutend schneller als die
Evolution: Es hat Millionen Jahre gedauert, bis wir unsere gesunde Vorliebe für Zucker entwickelten; es hat
nur einige tausend Jahre gedauert, dieses Verhalten wieder zu schwächen.

7.2 Attraktivität
Beginnen wir unsere Untersuchung bei der Auswahl des Fortpflanzungspartners. Es ist offensichtlich, dass
wir uns zu einigen hingezogen fühlen und zu anderen nicht. Soziobiologen haben hierfür dieselbe Erklärung
wie für alles andere, basierend auf der archetypischen Frage "warum ist Zucker süß?" Wir müssten uns also
sexuell zu denen hingezogen fühlen, deren Merkmale unseren eigenen Erfolg genetisch verstärken, d.h.
jemand, der uns viele gesunde und fruchtbare Nachkommen schenken würde.
Demnach müssten wir Gesundheit attraktiv und Krankheit unattraktiv finden. Wir müssten zudem "perfekte"
Merkmale attraktiv finden, Deformationen hingegen unattraktiv. Wir müssten auch Vitalität, Stärke und
Kraft attraktiv finden. "Durchschnittlichkeit" sollte attraktiv auf uns wirken – nicht zu klein, nicht zu groß,
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nicht zu dick, nicht zu dünn.... Quasimodo hatte trotz all seine Anständigkeit Schwierigkeiten, ein Date zu
bekommen.
Wir fühlen uns auch aus weniger "logischen" Beweggründen heraus zu jemandem hingezogen, zum Beispiel
spielt das Maß der jeweiligen männlichen oder weiblichen physischen – und verhaltensbezogenen –
Merkmale eine Rolle. Frauen bevorzugen Männer, die groß sind, breite Schultern und ein breites Kinn
haben.... Männer bevorzugen Frauen, die kleiner sind als sie selbst, weicher und runder....
Dies wird als sexueller Dimorphismus bezeichnet: Geringe funktionale Unterschiede zwischen den
Geschlechtern können über Generationen hinweg zu großen nicht-funktionalen Unterschieden werden. Wenn
Vogelweibchen instinktiv farbenprächtige Männchen bevorzugen – möglicherweise weil farbenprächtige
Männchen früher Raubtiere von den Weibchen und ihre Brut fern halten konnten – würde das bedeuten, dass
ein farbenfroheres Männchen bessere Chancen hat. Und auch das Weibchen, das farbenprächtige Männchen
bevorzugt, hätte bessere Chancen: ihr Nachwuchs würde diese Farben erben ebenso wie die Vorliebe für
Farben usw. ... bis der Punkt erreicht ist, an dem Farben und die Vorliebe dafür kein Pluspunkt mehr sind,
sondern zum Minuspunkt werden. Letztlich können einige Männchen am Ende der Entwicklung wegen all
ihrer Pracht kaum noch fliegen.
Menschliche Wesen sind weniger stark dimorph. Doch wir sind uns des Dimorphismus durchaus bewusst!
Der Dimorphismus kann auch in anderen Verhaltensweisen gefunden werden. David Barash drückt es so
aus: "Männliche Wesen werden eher wegen ihrer Kunst des Verkaufens ausgewählt; weibliche Wesen für
den Widerstand dagegen." Für weibliche Wesen steht bei jedem Zeugungsakt einiges auf dem Spiel: die
begrenzte Anzahl des Nachwuchses, die sie austragen kann, die Gefahren der Schwangerschaft und Geburt,
das erhöhte Bedürfnis nach Nahrung, die Gefahr, die von Raubtieren ausgeht... all dies macht die Wahl eines
Kopulationspartners zu einer wichtigen Überlegung. Männliche Wesen können sich jedoch den
Konsequenzen der Kopulation entziehen.
Aus diesen Gründen bewegt es weibliche Wesen mehr, mit wem sie Beziehungen haben. Sie achten sehr
darauf, welche Merkmale ein männliches Wesen zu ihrem genetischen Überleben beitragen wird. Ein
eindeutiges Beispiel ist die Aufmerksamkeit, die weibliche Tiere der Größe und Stärke der Männchen
widmen, sowie die Entwicklung spezialisierter Wettbewerbe, wie sie etwa bei Tieren mit Fühlern und
Hörnern ausgetragen werden, um diese Stärke zu demonstrieren.
Es gibt auch unauffälligere Hinweise. Bei manchen Tiergruppen müssen die Männchen nicht nur ihre Stärke
beweisen, sondern auch, dass sie für die Familie sorgen können. Dies trifft vor allem auf Arten zu, bei denen
die Männchen während der Trächtigkeit und Stillzeit für das Weibchen sorgt – genau wie beim Menschen!
Soziobiologen meinen, dass Männer Jugend und Äußerlichkeiten am attraktivsten finden, Frauen neigen eher
dazu, nach Anzeichen für Erfolg, Solvenz und Savoir-Faire Ausschau zu halten. Vielleicht ist es mehr als
eine kulturelle Gegebenheit, dass Männer Blumen und Pralinen schenken, im Restaurant die Rechnung
zahlen usw.
Des weiteren meinen die Soziobiologen, dass sich Frauen eher für einen "erwachsenen" Mann interessieren,
weil ein solcher Mann bereits die wichtigen Eigenschaften umsetzen konnte. Und sie interessieren sich
weniger für den "noch nicht erwachsenen" Mann, der ein gewisses Risiko darstellt. Daneben sollen Frauen
auch eher damit einverstanden sein, einen Mann mit mehreren Frauen zu teilen, als umgekehrt ein Mann
bereit wäre, eine Frau mit mehreren Ehemännern zu teilen: Einen eindeutig erfolgreichen Mann zu teilen, ist
in einigen Fällen besser, als allein die ganze Last des Versagens zu tragen. Überdies ist Polygamie noch
stärker verbreitet als Monogamie, während in höchstens zwei Kulturen (eine in Tibet und die andere in
Afrika) ein Frau mehrere Männer hat; in beiden der genannten Kulturen bedeutet dies, dass zwei Brüder sich
eine Ehefrau "teilen", um das Erbe nicht zu splitten.
Betrachtet man die Sache aus einem anderen Blickwinkel, kann man feststellen, dass männliche Wesen
Untreue weit weniger tolerieren: Weibchen "wissen", dass ihre Kinder tatsächlich ihre eigenen sind;
Männchen hingegen können sich da nie so sicher sein. Auch genetisch spielt es nicht so sehr eine Rolle, ob

74 | 106
Copyright 1999, C. George Boeree

Dr. C. George Boeree: Grundlagen der Sozialpsychologie

Männchen sich gelegentlich einen "Fehltritt" leisten, viele Partnerinnen begatten oder untreu sind. Und mit
Sicherheit sind gehen die meisten Kulturen viel härter gegen Frauen vor, wenn es um Ehebruch geht. In den
meisten Kulturen muss die Frau zur Familie des Mannes ziehen (Virilokalität) – wie um sie besser
kontrollieren zu können.
Vor dem Hintergrund der romantischen Vorstellung von Liebe und Ehe ist es interessant festzustellen, dass
eine Ehe geschieden oder annulliert werden kann, wenn es nicht zum Vollzug der Ehe kommt. Auch
Unfruchtbarkeit und Impotenz sind in unserer Kultur häufig der Anlass für eine Scheidung. Offenbar ist die
Reproduktion viel wichtiger, als wir zugeben möchten.
Sicher, es gibt eine Grenze der Übersetzung tierischen Verhaltens auf das menschliche Verhalten (oder auch
generell von einer Spezies zur anderen), und dies trifft insbesondere auf das Sexualverhalten zu. Wir sind
sexy Tiere: Die meisten Tiere beschränken ihre sexuelle Aktivität auf eng begrenzte Zeiträume. Bei den
meisten Spezies gibt es kaum einen Hinweis auf einen weiblichen Orgasmus und auch bei dem Männchen
dauert der Orgasmus nur sehr kurz an, während die Menschen mit viel mehr Enthusiasmus und über einen
längeren Zeitraum hinweg Sex haben. Keine andere Spezies empfindet Sex offenbar als reine Unterhaltung.
Wir können nur spekulieren, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass der menschliche
Nachwuchs so lange nach der Geburt völlig hilflos ist.
Kinder
Damit sind wir beim Thema Kinder und der Anziehung, die sie auf uns Erwachsene und wir auf sie ausüben.
Erwachsene vieler Spezies, uns selbst eingeschlossen, finden den Nachwuchs mit kurzen Armen und Beinen,
flachen Gesichtern, verhältnismäßig großen Köpfen und großen runden Augen... "irgendwie niedlich" –
"süß", sagen die Soziobiologen.
Vom evolutionstheoretischen Standpunkt aus macht es Sinn, dass Tiere, deren Nachwuchs nach der Geburt
noch relativ hilflos ist, ihre Babys anziehend finden.
Auf der anderen Seite finden die Nachkommen auch gewisse Dinge anziehend. Kleine Gänse, das ist
inzwischen bekannt, finden das erstbeste bewegliche Objekt anziehend, das sich ihnen in den ersten zwei
Tagen nach dem Schlüpfen darbietet – für gewöhnlich ist das die Mutter (oder auch Konrad Lorenz oder ein
anderer Verhaltensforscher). Menschliche Babys reagieren auf Augenpaare, weibliche Stimmen und
Berührung.
Die kleinen Gänse folgen dem Auslösereiz, indem sie hinterher laufen.
Soziobiologen gehen so weit zu behaupten, dass sich Mütter mehr um ihre Kinder kümmern als Väter (die
Mütter investieren mehr in die Kinder und können sich sicher sein, dass es tatsächlich ihre Kinder sind); des
weiteren, dass ältere Mütter sich besser kümmern als jüngere (sie haben geringere Aussichten auf weiteren
Nachwuchs); dass wir besorgter um unsere Kinder sind, wenn wir wenige haben (oder nur eines!); dass wir
uns mehr um unsere Kinder sorgen, wenn sie älter werden (weil sie nun bewiesen haben, dass sie überleben
werden); und dass wir unsere Kinder dazu drängen, zu heiraten und eigenen Nachwuchs hervorzubringen.
Helfen
Das Kümmern – Hilfeverhalten – tritt wahrscheinlicher auf, wenn es um unsere Kinder, Eltern, Ehepartner
oder andere nahe Verwandte geht. Es wird zusehends unwahrscheinlicher, wenn es um Kusinen und Kusins
oder Nachbarn geht. Es ist eher unwahrscheinlich, wenn es um Fremde oder Angehörige anderer Kulturen
geht, so unwahrscheinlich, dass wir uns noch nach 2000 Jahren an die Geschichte vom barmherzigen
Samariter erinnern.
Soziobiologen sagen voraus, dass das Hilfeverhalten bei entfernter Verwandtschaft abnimmt. Im Grunde
kommt es demnach nur vor, wenn das Opfer, das wir machen, durch genetische Vorteile aufgewogen wird,
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die uns aus der betreffenden Beziehung entstehen. Der Genetiker J. B. S. Haldane hat es einmal so
ausgedrückt:
"I'd gladly give my life for three of my brothers, five of my nephews, nine of my cousins...."
"Ich würde gern mein Leben hingeben für drei meiner Brüder, fünf meiner Neffen, neun meiner Kusins ..."
Dies wird als "kin selection" bezeichnet: Altruismus, der auf genetischer Selbstsucht fußt!
Eine andere Form "altruistischen" Verhaltens ist das Herdenverhalten. Einige Tiere fühlen sich in enger
Gegenwart anderer wohl, in Gefahrensituationen um so mehr. Das Verhalten macht Sinn: Wenn Sie sich in
einer Herde aufhalten, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie einem Raubtier zum Opfer fallen. Manchmal
findet man sich auch am äußeren Rand der Herde wieder – doch nächstes Mal ist es wahrscheinlich, dass Sie
sich wieder in der Mitte ankuscheln können. Es ist eine Art Tauschgeschäft, welches als wechselseitiger
Altruismus bezeichnet wird. Manche Tiere helfen jedem beliebigen Mitglied der eigenen Spezies, weil sie
instinktiv "verstehen", dass sie selbst irgendwann von diesem Verhalten profitieren könnten, wenn sie selbst
Hilfe benötigen.
Robert Trivers meint, dass Menschen eine subtilere Form wechselseitigen Altruismus zeigen, den sie nur mit
wenigen höher entwickelten Geschöpfen gemeinsam haben. Sie sind bereit, sich für jemanden einzusetzen,
wenn klar ist, dass dieser andere dasselbe für Sie tun oder sich in anderer Form erkenntlich zeigen würde:
"eine Hand wäscht die andere". Es setzt eindeutig voraus, dass man die Individuen der eigenen Spezies
voneinander unterscheiden und Schulden einfordern kann!
Andere Genetiker fanden folgendes heraus: Wenn es eine genetische Basis für wechselseitigen Altruismus
gibt, gibt es auch immer Individuen, die schwindeln, indem sie die Hilfe anderer annehmen, ohne ihnen je in
gleicher Weise entgegen zu kommen. Abhängig von den Vorteilen durch den Mechanismus des
wechselseitigen Altruismus und der Tendenz, dass altruistisch Handelnde wieder auf Schwindler treffen, gibt
es in jeder Population das Phänomen der Schwindler. Weitere Studien zeigen, dass "Soziopathie", also das
schamlose Ignorieren sozialer Normen, in einem erheblichen Teil der Population vorkommt.
Doch es gibt keinen Grund dafür, dass ein Mensch sich zu 100% als Altruist oder als Schwindler verhält. Die
meisten von uns (oder sogar alle?), sind durchaus dazu in der Lage, in der passenden Situation selbst zu
schwindeln, auch wenn uns das Verhalten bei anderen ärgerlich macht. Wir fühlen uns zwar schuldig, klar,
aber wir können andere betrügen. Ein Großteil unserer Psyche scheint sich darum zu kümmern, dass wir bei
solchen schäbigen Manövern unsere Aussichten auf Erfolg oder Misserfolg abwägen.
Doch später mehr dazu.

7.3 Aggression
Wie so viele Konzepte in der Sozialpsychologie gibt es auch für die Aggression viele Definitionen, sogar
mehrere Evaluationen. Manche halten Aggression für eine große Tugend (z.B. "die aggressive Geschäftsperson"), während andere die Aggression als symptomatisch für psychische Krankheit betrachten.
Die Tatsache, dass wir all dies unter demselben Begriff zusammenfassen zeigt, dass es einen gemeinsamen
Kern gibt: sowohl die positive als auch die negative Form der Aggression dienen dazu, das Selbst zu stärken.
In ihrer positiven Ausprägung, die wir als Bestimmtheit (assertiveness) bezeichnen könnten, dient die
Aggression dazu, das Selbst zu stärken, ohne dabei jemanden zu verletzen. In der negativen Ausprägung, die
wir als Gewalt (violence) bezeichnen könnten, geht es eher darum, andere zu schwächen (disenhancement),
um das gleiche Ziel zu erreichen.
Auch wenn das Leben der Tiere uns oft blutrünstig erscheint, müssen wir darauf achten, den Raubtierinstinkt
– andere Tiere als Beute zu jagen und zu töten – nicht mit Aggression zu verwechseln. Der Raubtierinstinkt
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bei fleischfressenden Tieren funktioniert so, als ob die Tiere in der Population der vegetarischen Tiere
weiden, und ist nicht vergleichbar mit Aggression zwischen Mitgliedern derselben Spezies. Schauen wir uns
genau an, wie eine Katze eine Maus jagt: Sie wirkt cool, überhaupt nicht erregt oder wild. Übertragen auf das
menschliche Verhalten zeigt die jagende Katze nicht das emotionale Korrelat der Aggression: Wut. Die
Katze macht nur ihren Job.
Nachdem wir das geklärt haben, bleibt nur noch wenig übrig von der Aggression in der Tierwelt. Und doch
bleibt noch etwas zurück. Wir finden die Aggression noch in dem Kämpfen um eine Ressource. Diese
Ressource muss für den individuellen reproduktiven Erfolg (fitness) bedeutsam sein. Des weiteren muss die
Ressource in ihrer Verfügbarkeit limitiert sein: Zum Beispiel kämpfen Tiere nicht um Luft, sondern eher um
Wasser, Nahrung, Nistplätze und Paarungspartner.
Der letztgenannte Punkt – die Paarungspartner – ist für die meiste Aggression bei Säugetieren
verantwortlich. Zumeist sind es die männlichen Tiere, die hier durch aggressives Verhalten auffallen. Wie
wir schon festgestellt hatten, steht für die Weibchen bei jedem Kopulationsakt so viel auf dem Spiel – die
lange Zeit der Trächtigkeit, der erhöhte Energiebedarf, die Anfälligkeit für Angriffe, die Gefahren der Geburt
und die Verantwortung während des Säugens – dass es für ihre "Fitness" von Vorteil ist, wenn sie ihren
Partner sorgfältig auswählen. Und wenn die Weibchen wählerisch sind, müssen die Männchen eine Show
abziehen: sie müssen beweisen, dass sie die Qualitäten haben, die die "Fitness" des Weibchens fördern, um
so ihre eigene "Fitness" zu erhöhen. Rehe sind hierfür ein gutes Beispiel. Doch das Verhalten muss nicht
notwendiger Weise bewusst oder erlernt sein; zumeist handelt es sich bei Säugetieren um instinktgeleitetes
Verhalten. Auch beim Menschen mag der Instinkt eine Grundlage sein.
Die Aggressivität ist möglicherweise zu einem Großteil von Testosteron gesteuert, also dem "männlichen"
Hormon. Injiziert man zum Beispiel weiblichen Mäusen Testosteron, kann man beobachten, wie die
Hemmschwelle für aggressives Verhalten sinkt. Entzieht man dagegen männlichen Mäusen Testosteron
(indem man sie kastriert), steigt ihre Hemmschwelle für aggressives Verhalten an. Es bleibt anzumerken,
dass Testosteron keinesfalls Aggressivität verursacht, es hat aber einen Einfluss auf das Maß der Aggression.
Bei manchen Spezies können jedoch auch Weibchen ausgesprochen aggressiv sein (wie etwa bei
Meerschweinchen), und die Weibchen jeder Spezies können unter bestimmten Umständen extrem aggressiv
sein (wenn etwa ihr Nachwuchs bedroht wird). In menschlichen Gesellschaften sind die soziologischen
Statistiken eindeutig: Die meisten Gewaltverbrechen werden von Männern verübt. Doch wir erleben gerade,
wie sich diese Statistik verschiebt, seit Frauen ihre Rechte auf volle Teilhabe in der sozialen und
ökonomischen Welt beanspruchen. Die Forschung der Zukunft wird zeigen, in wie weit Testosteron für die
Aggression der Menschen verantwortlich ist.
Trotzdem sind es die Männer, die sich die Köpfe einschlagen. Diese Kämpfe um ein Weibchen enden bei
den meisten Spezies jedoch selten mit dem Tod oder auch nur mit einer ernsten Verletzung des Rivalen. Das
liegt daran, dass es eben nur Wettkämpfe sind. Es geht darum, die eigenen Vorzüge möglichst gut
darzustellen und zum Abschluss dem Gewinner einen Auslösereiz zu vermitteln, dass der Kampf sich für ihn
entschieden hat: Unterwürfigkeitsgesten. Weitergehende Aggressionen wären für keinen der Beteiligten
danach noch sinnvoll. Nicht einmal männliche Klapperschlangen beißen einander!
Territorialverhalten und Dominanzhierarchien – welche früher als maßgebliche Auslöser aggressiven
Verhaltens betrachtet wurden – sind eher weniger bedeutsam. Tiere akzeptieren Territorien und Status, statt
sie anzufechten. Aggression tritt nur dann auf, wenn die natürlichen oder vom Menschen geschaffenen
Umstände ungewöhnlich sind. Auch ein geringes Nahrungsangebot löst keine Aggression aus. Southwick,
der Rhesusaffen im Londoner Zoo studierte, fand heraus, dass ein um 25% reduziertes Nahrungsangebot
keine Auswirkung auf das Maß der Aggression hat, und bei 50% weniger Nahrungsangebot nahm das
aggressive Verhalten sogar ab!
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Aggression beim Menschen
Warum aber gibt es so viel Aggression unter Menschen? Ein möglicher Grund ist, dass uns biologische
Schranken fehlen. Soziobiologen meinen, dass die Tierarten, die nur schlecht für aggressives Verhalten
ausgerüstet sind, auch keine Unterwürfigkeitsgesten entwickeln. Wir hingegen haben Technologien
entwickelt, unter anderem Technologien der Zerstörung, und genau diese Technologien haben sich im
Vergleich zu unserer biologischen Evolution viel zu schnell "entfaltet", als dass wir entsprechend
kompensierende Schranken hätten entwickeln können.
Aus Erfahrung wissen wir, dass Handfeuerwaffen gefährlicher sind als Messer, obwohl beide effektive
Mordinstrumente sind, weil ein Revolver schneller ist und uns weniger Zeit bleibt, unser Handeln rational zu
überdenken – dies wäre die einzige Schranke, die uns noch bleibt.
Ein anderes Problem ist, dass wir Menschen nicht nur in der "realen" Welt leben, sondern zusätzlich noch in
einer symbolischen Welt. Ein Löwe entwickelt Aggressionen wegen einer bestimmten Sache, hier und jetzt.
Menschen jedoch können auf Dinge aggressiv reagieren, die weit in die Vergangenheit zurückreichen, oder
Dinge, von denen sie annehmen, dass sie in Zukunft geschehen werden, aber auch auf Dinge, die sie nur vom
Hörensagen kennen.
Ein Löwe wird wegen schlicht körperlicher Dinge aggressiv. Wenn ihm jemand ein Schimpfwort hinterher
ruft, interessiert ihn das überhaupt nicht.
Ein Löwe wird aggressiv, wenn ihm persönlich etwas angetan wird. Wir hingegen können uns darüber
aufregen, wenn unserem Auto etwas passiert oder dem Haus, der Gemeinschaft, der Nation, religiösen
Einrichtungen und so weiter. Wir haben unser "Ich" weit über unsere eigenen Interessen und die Interessen
jener, die wir lieben, hinaus auf zahlreiche symbolische Dinge ausgedehnt.
Wenn nun die Aggression beim Menschen auf Instinkten basiert, müsste man davon ausgehen, dass es einen
Auslösereiz gibt. Natürlich wäre es nicht so simpel wie bei den Fischmännchen, die sich während der
Paarungszeit feuerrot färben. Kehren wir zu der Idee zurück, dass Wettbewerb ein fruchtbarer Boden für das
Entstehen von Aggression ist – es deutet sich an, dass Frustration ein verwandtes Beispiel ist. Ihr seid zu
zweit und beide wollen dasselbe; wenn einer es sich einfach schnappt, schaut der andere in die Röhre und ist
unglücklich; also nimmt er es dem anderen weg, und jetzt ist der andere unglücklich und so weiter. Das
zielgerichtete Verhalten ist blockiert worden, und das wird als Frustration bezeichnet.
Das Thema kennt unzählige Variationen: Wir können frustriert reagieren, wenn ein andauerndes Verhalten
unterbrochen wird; wenn das Erreichen eines Ziels sich verzögert (drängeln Sie sich mal in der Schlange im
Supermarkt vor jemanden), oder auch wenn gewöhnliche Verhaltensmuster unterbrochen werden (wenn ich
morgens nicht meinen Kaffee bekomme). Wir sind ja so flexibel ...
Doch Achtung: Andere Dinge können ohne Frustration zu Aggression führen (oder arbeiten hoch bezahlte
Boxer nicht vornehmlich mit Aggression?) und Frustration kann auch in nicht-aggressives Verhalten münden
(oder führt soziale Impotenz nicht zu Depression?). Fromm weist darauf hin, dass Frustration (und
Aggression) im Auge des Betrachters liegt. Seiner Einschätzung nach muss der Frustration das Gefühl der
Ungerechtigkeit zugrunde liegen oder etwas muss als Zeichen für Zurückweisung aufgefasst werden, um in
Aggression um zu schlagen.
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Kapitel 8
soziales Lernen
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8.1 soziales Lernen
Was auch an instinktiven Komponenten unser Verhalten bestimmt, so ist doch das Lernen die entscheidende
Komponente in unserem Leben. Das heißt nicht nur, dass wir mehr lernen als die meisten Tiere; wir lernen
auch auf viele unterschiedliche Weisen!
Die einfachste Art des Lernens, die wir mit allen Tieren gemeinsam haben, könnte man als
umweltbestimmtes Lernen bezeichnen: Auf der Grundlage deines aktuellen Verständnisses oder Wissens,
gehen Sie von bestimmten Dingen aus oder verhalten sich in einer bestimmten Weise – doch die Umwelt
entspricht nicht Ihren Erwartungen. Folglich passen Sie sich der Umwelt an, entwickeln ein neues
Verständnis, erarbeiten sich neues Wissen. Dies wird häufig als Konditionierung oder Feedback bezeichnet.
Für ein soziales Tier ist die Quelle dieser Konditionierung oder des Feedbacks zumeist die soziale Umwelt –
d.h. es handelt sich um soziale Konditionierung oder Feedback, Belohnungen und Strafe. Sie müssen sich
also nicht erst überfahren lassen, um zu lernen, dass Sie nicht über die Straße rennen sollen, sondern Sie
lernen, indem Sie bestraft werden, sobald Sie im Begriff sind, über die Straße zu laufen. (Noch effektiver ist
es, wenn Sie bereits bestraft werden, noch bevor Sie überhaupt etwas getan haben, also sobald Sie auch nur
daran denken, etwas verbotenes zu tun. Einige Psychologen sind der Auffassung, dies sei der Ursprung des
Gewissens!) Oder, statt Geschlechterrollen durch Zufall zu erlernen, werden Sie sanft durch Zeichen sozialer
Zustimmung geformt: "Wie hübsch du bist!" oder "Hier ist mein kleiner Mann!"
Eine weitere Fähigkeit sozialer Tiere, ist die Fähigkeit dadurch zu lernen, dass wir andere beobachten. Zum
Beispiel durch indirektes Lernen (vicarious learning): Sie sehen, wie es einem anderen Wesen gut oder
schlecht ergeht, wie es belohnt oder bestraft wird, etc., in vielen Fällen können Sie sich mit diesem anderen
Wesen "identifizieren" und von seinen Erfahrungen lernen.
Wichtiger noch ist die Fähigkeit, die als Imitieren (modeling) bezeichnet wird. Wir lernen nicht nur etwas
über die Konsequenzen des Verhaltens, indem wir andere beobachten (wie beim indirekten Lernen), wir
erlernen so auch die Verhaltensweisen an sich!
Bei sprachbegabten sozialen Lebewesen kann das soziale Lernen noch weiter vom unmittelbaren Feedback
der Umgebung entfernt sein. So können wir zum Beispiel auch durch Warnungen, Empfehlungen,
Drohungen und Versprechen lernen. Auch Wesen, die keine Sprache entwickelt haben, können diese Dinge
untereinander austauschen (durch Brummen, Schnurren, Fauchen usw.). Doch durch die Sprache wird die
Kommunikation zur Kunst.
Wir können auch von Beschreibungen eines Verhaltens lernen, so können wir Verhaltensweisen nachahmen,
als hätten wir sie selbst beobachtet. Dies wird gewöhnlich als symbolisches Lernen bezeichnet. Des weiteren
können wir ganze Komplexe von Verhaltensweisen, Gedankengängen und Empfindungsweisen lernen, wie
zum Beispiel Überzeugungen, Glaubenssysteme, Einstellungen und Werte. Es ist eigenartig, wie viel Zeit
wir in der Psychologie auf die Diskussion von Konditionierung und Nachahmung verwenden, wo wir doch
so viel Zeit unseres Lebens in der Schule verbringen – das heißt, mit symbolischem Lernen!
Kultur
"Culture is a way of thinking, feeling, believing.
It is the group's knowledge stored up
(in memories..., books, and objects) for future use."
(Clyde Kluckhohn, "Mirror for Man", S. 28)
"Kultur ist eine Form des Denkens, Fühlens und Glaubens. Es ist das Wissen der Gruppe, das (in Form von
Erinnerungen..., Büchern und Gegenständen) für die Zukunft aufbewahrt wird."
Also wird Kultur erlernt. Doch wie wir schon gesehen haben, ist das Lernen – zumindest beim Menschen –
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weit mehr als konditionierte Reaktion. Es wäre präziser das Lernen so zu verstehen, dass Menschen die Welt
um sie herum aufsaugen – besonders die soziale Welt. Damit ist die Wirkung der Kultur wesentlich, wenn
nicht sogar fundamental, reicher als die Bedeutung der Gene.
Aus diesem Grund sind viele Psychologen, Soziologen, Anthropologen und andere den Erklärungen der
Soziobiologen gegenüber so misstrauisch – auch wenn deren Erklärungen oftmals sehr überzeugend sind:
Für jede soziobiologische Erklärung gibt es auch eine kulturelle Erklärung. Letztlich funktioniert die Kultur
nach denselben Prinzipien wie die Evolution.
Es gibt viele verschiedene Wege, etwas zu tun; doch je nach physischer Umgebung und je nach kulturellem
Umfeld, funktionieren einige Wege besser als andere. Diese Lösungswege werden von einer Generation zur
anderen "weitergegeben", diesmal durch Lernen.
Um überleben zu können, müssen Kulturen gewisse Ziele erreichen. Sie müssen zum Beispiel die effektive
Nutzung natürlicher Ressourcen gewährleisten, was es unter Umständen erfordert, alle möglichen
territorialen und aggressiven Verhaltensweisen zu erlernen, so wird es auch in soziobiologischen
Erklärungen dargestellt. Und sie muss ein gewisses Maß an Kooperation sicherstellen, dazu kann es
erforderlich sein, altruistische Verhaltensweisen zu erlernen, Regeln für das gemeinsame Nutzen der
Ressourcen sowie für andere soziale Beziehungen, auch dies kommt in den Erklärungen der Soziobiologen
zum Ausdruck. Und die Kultur muss die Kontinuität der Population sichern, dazu sind zum Beispiel
bestimmte Regeln für das Werben und Heiraten eines Partners notwendig, Fütterungsverhalten und so weiter,
genau wie in den soziobiologischen Erklärungsansätzen.
(Hinweis: Keuschheit ist kein positiver soziobiologischer Faktor. Doch wenn eine Organisation andere
Rekrutierungstechniken entwickelt, kann sie dennoch überleben, wie etwa die Tradition des katholischen und
buddhistischen religiösen Lebens.)
Damit eine Gesellschaft überlebt – und jede existierende Gesellschaft hat zumindest bis jetzt überlebt – muss
sie sich um dieselben Dinge kümmern, für die auch die Genetik zuständig ist. Doch da das Lernen bedeutend
flexibler ist als evolutionäre Anpassung, ersetzt die Kultur die Genetik tendenziell. Letztlich macht das auch
in evolutionärer Hinsicht Sinn!
Haben wir also Instinkte? Nein – wenn Instinkte als automatische reflexartige Reaktionen definiert werden.
Doch wenn Instinkte als "starke angeborene Neigungen zu bestimmten Verhaltensweisen in bestimmten
Situationen" definiert werden, – dann ja. Der wichtige Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass wir (anders
als Tiere) zu unseren instinktiven Verhaltensweisen immer Nein sagen können, ebenso wie wir auch zu den
erlernten Nein sagen können!

8.2 erlernte Anziehung
Die einflussreichste Variable, die die Anziehung beeinflusst, ist offensichtlich die Attraktivität – Schönheit,
Niedlichkeit und dergleichen. Wenn Sie wollen, dass die anderen Sie mögen, dann sehen Sie zu, dass Sie gut
aussehen! (Blind-Dates: Was ist wohl die wichtigste Variable für ein Wiedersehen? Nicht schwierig zu
erraten.)
Das, was die Attraktivität ausmacht, mag sehr wohl genetische Ursprünge haben. Doch man darf nicht aus
den Augen verlieren, dass Attraktivität von Kultur zu Kultur anders verstanden wird. In unserer Kultur ist
Dünnsein absolut "in". Anders dagegen in der alten hawaiianischen Kultur, dort war fett "in". Auch in der
europäischen Kultur gab es vor einigen hundert Jahren ein ähnliches Schönheitsverständnis: Man schaue sich
nur die Aktbilder von Rembrandt an! So lange Ihre Körpermasse es Ihnen noch erlaubt, zu überleben und
Nachkommen zu zeugen, erlaubt es die Natur, dass die Kultur die Variationen bestimmt.
Oder schauen wir uns an, wie wir uns selbst schmücken. In unserer Kultur, malen sich die Frauen ihr Gesicht
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an. Bei einem Stamm in Äthiopien ist es üblich, dass sich die Männer das Gesicht anmalen. Auch die alten
Kelten (Vorfahren der Iren) und die Indianer bemalten sich die Gesichter, wenn sie in den Kampf zogen. Die
Maoris, die Ainu in Japan, die Ureinwohner des amerikanischen Nordwestpazifik empfanden Gesichtstattoos
als attraktiv, diese Vorliebe findet sich heute auch bei den Mitgliedern bestimmter amerikanischer
Subkulturen wieder. In einigen wenigen Kulturen schmücken die Menschen ihre Gesichter und Körper mit
Narben.
Wir tragen Ohrringe. Viele Frauen in Indien (und auch hier) tragen auch Nasenringe. Einige
südamerikanische Stämme dehnen ihre Ohrläppchen. Die Angehörigen mancher afrikanischer Stämme
tragen Einlagen in der Lippe. Die Chinesen des vergangenen Jahrhunderts waren der Auffassung, dass
reichen Damen verkrüppelte Füße gut standen. Vor hundert Jahren empfand man hierzulande Wespentaillen
und große Turnüren sexy. Aktuell sind Piercings modern – im Nabel, den Brustwarzen, der Zunge und sogar
Piercings der Genitalien.
Wie viel wir anhaben, ist wieder eine andere Sache: Wir erlauben es nicht, dass die Brüste einer Frau in der
Öffentlichkeit gezeigt werden; in anderen Kulturen ist das zwar erlaubt, nackte Oberschenkel aber darf man
dort nicht zeigen; wieder andere Kulturen verbieten es, dass das Gesicht gezeigt wird; und andere verbieten,
dass das Haar der Frauen sichtbar ist. Bei uns ist es verboten, den Penis des Mannes zu zeigen; im späten
Mittelalter trugen Männer hingegen "cod pieces", die den Penis umschlossen und größer wirken ließen; in
Neu Guinea tragen die Männer mancher Stämme Hörner über ihrem Penis. Im antiken Griechenland, waren
die männlichen Athleten unbekleidet (der Begriff "Gymnastik" bedeutet nackt!). Die Liste ließe sich noch
lange fortsetzen.
Zudem liegt die Attraktivität auch im Auge des Betrachters. So glaubt zum Beispiel jeder, das eigene Baby
sei das allerhübscheste! Mit anderen Worten, das Lernen ist zumindest für einen großen Teil dessen
verantwortlich, was wir als attraktiv empfinden.
Was auch die Wurzeln der Attraktivität sein mögen, die Auswirkungen sind gewaltig. Wir sehen über die
Fehler attraktiver Menschen hinweg, vergeben ihnen ihre Macken und schreiben ihnen sogar positive
Eigenschaften zu, die sie gar nicht haben – bessere Ansichten, Motive, mehr Intelligenz etc.
Ein Experiment von Snyder, Tanke und Bersheid gibt uns einen Einblick in die Auswirkungen von
Attraktivität: Männliche Testteilnehmer wurden gebeten, mit einer Frau zu telefonieren, von der sie zuvor
ein Foto gesehen hatten. Die eine Hälfte der Männer sah ein attraktives Foto von ihr; die andere Hälfte ein
eher unattraktives Bild. Diejenigen, die das attraktive Foto gesehen hatten, schätzten die Frau nach dem
Telefonat eher als selbstsicher, humorvoll und sozial gewandt ein.
Die Unterhaltungen wurden aufgezeichnet und die neutralen Zuhörer, die nicht wussten, welches Bild die
Männer gesehen hatten, schätzten daraufhin die Männer, die das attraktive Foto gesehen hatten, auch als eher
selbstsicher, humorvoll und sozial gewandt ein.
Die neutralen Zuhörer schätzten auch die Frau, die mit den Männern gesprochen hatte, denen das attraktive
Foto vorlag, als eher selbstsicher, humorvoll und sozial gewandt ein – und das obwohl weder die neutralen
Zuhörer noch die Frau wussten, welches Bild den Männern jeweils vorlag! Anders ausgedrückt, wenn andere
Menschen davon ausgehen, dass Sie gutaussehend sind, werden Sie sich entsprechend verhalten und sich
selbst für eine nette Person halten: die alte Self-Fulfilling Prophecy. Halten die Menschen Sie hingegen für
hässlich, werden Sie sich eher kratzbürstig geben, was wiederum die Vorurteile bestätigt, die jeder über
hässliche Leute hat.

Konditionierung
Die simpelste Erklärung dafür, dass wir manche Menschen mehr mögen als andere, ist die Konditionierung:
Wir mögen Menschen, die uns belohnen, loben und uns jeden Gefallen tun; wir mögen Menschen, die uns
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ähnlich sind (weil sie uns bestätigen); wir mögen kooperative Menschen (wegen der wechselseitigen
Vorteile). All dies ist durchaus kompatibel mit der soziobiologischen Sichtweise.
Doch dann bemerkt man, dass sich Kosten einschleichen: Wir mögen es nicht immer, wenn mit den
Belohnungen, dem Lob und den Gefallen Verpflichtungen verbunden sind. Wenn andere sich so
einschmeicheln, schränkt uns das in unserer persönlichen Freiheit ein – es hinterlässt gewisse Verpflichtungen. Selbst wenn keine derartigen Absichten dahinter stecken, ("Nein, das ist für dich! Ich möchte
so gerne, dass du es bekommst“) fühlen wir uns dennoch verpflichtet.
Natürlich ist die Bedeutung, die wir Gefälligkeiten und Lob zuschreiben, kontextabhängig. Wie sehr Sie sich
von jemandem angezogen fühlen, der Ihnen Komplimente macht, hängt ganz wesentlich davon ab, was Sie
gewohnt sind. In Elliot Aronsons Gewinn-Verlust-Theorie ist dies einer der zentralen Gedanken:
Erhöht sich die Belohnung, die Ihnen jemand zukommen lässt, wirkt das positiver als ein kontinuierlich
hoher Level von Belohnungen. Ebenso ist die Attraktivität von Menschen, die ihre Zuwendungen
einschränken, geringer, als wäre der Level von Zuwendungen stetig niedrig gewesen.
Das bedeutet, dass ein Kompliment einer fremden Person weit mehr Gewicht hat, als ein Kompliment vom
Ehepartner, der Ihnen schon seit Jahren Komplimente macht. Oder: Was ist schmerzlicher – Kritik von einer
Person, die Sie dauernd kritisiert, oder Kritik von Ihrem besten Freund? Und wen hassen wir mehr, den
nervigen Kollegen oder einen Ex-Ehepartner? Zu dieser kleinen Theorie gibt es gute Grundlagenforschungen.
Neben der simplen Kontrastierung spielt auch die Attribution hier eine Rolle: Wenn jemand immer nett oder
immer gemein ist, nehmen wir eine innere Attribution vor – bezogen auf die jeweilige Persönlichkeit – somit
hat zum Beispiel das Kompliment nur eine geringe informative Bedeutung. Ändert hingegen jemand sein
Verhalten, nehmen wir eine externale Attribution vor: Ich frage mich, warum die mir jetzt ein Kompliment
gemacht haben? Vielleicht weil ich dieses Kompliment tatsächlich verdiene! Ich bin der äußere Anlass.
Natürlich könnte das äußere Motiv für jemanden, der Ihnen gegenüber nett ist, auch darin liegen, dass diese
Person sich einschleimen will – dies wiederum würde den Effekt erheblich schmälern!
Wir müssen in diesem Zusammenhang die Schwierigkeiten mit bedenken, die dadurch in Langzeitbeziehungen entstehen, wie zum Beispiel in einer Ehe: Wenn man immer lieb und nett ist, wird "die fremde
Person" bei Ihrem Ehepartner einen Eindruck hinterlassen; wenn Sie aber versuchen, hin und wieder etwas
gemeiner zu sein, schaden Sie sich damit noch mehr! Statt immer nur lieb und nett zu sein, könnten Sie
Ihrem Ehepartner gegenüber auch total ehrlich sein; somit erhalten Ihre positiven Kommentare mehr
Gewicht, als die der fremden Person. Doch dasselbe gilt auch für Ihre negativen Äußerungen, um also Ihren
Ruf und Ihre Ehrlichkeit aufrecht zu erhalten, müssen Sie sich mit negativen Kommentaren zurückhalten!
Deine einzige Hoffnung ist, dass Sie eine unbedingte Liebe zu Ihrem Partner aufbauen.

8.3 erlernte Aggression
Ungeachtet der instinktiven Aspekte der Aggression, ist es deutlich geworden, dass das Lernen im
Zusammenhang mit Aggression ebenso bedeutsam ist wie bei der Attraktivität.
Ein Weg, sich die Effekte des Lernens im Zusammenhang mit Aggression anzusehen, ist zu fragen "wen,
wo, wie und wie viel?" Nehmen wir einmal den Schläger aus der Schule. Er wird für die angemessenen Ziele
seines Verhaltens belohnt: also Jungs, nicht Mädchen (zumindest war das in meiner Zeit so); für die
"falsche" Rasse, Religion oder ethnische Gruppe; zu dick, zu dünn, Brillenträger etc. Er wird für den
angemessenen Zeitpunkt und die Wahl eines angemessenen Ortes belohnt: Hinterhöfe nach dem Unterricht.
Er wird belohnt für angemessene Techniken: boxen, nicht schlagen oder treten (zumindest zu meiner Zeit).
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Alle Belohnungen werden natürlich dadurch aufgewogen, dass er für unangemessenes Verhalten auch
bestraft wird – die falsche Person, die falsche Zeit, die falsche Technik.
Doch die wichtigste Variable hier ist, wie viel. Wird jemand wiederholt für sein aggressives Verhalten
belohnt und/oder für nicht aggressives Verhalten bestraft, dann häuft sich diese Verhaltensweise! Als ob es
dafür noch Belege geben müsste, gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die dies bestätigen:
Einige männliche College Studenten erhielten Listen mit Worten, die sie vorlesen sollten. Manche Worte
waren aggressiv (boxen), manche helfend (beruhigen) und manche waren neutral (Globus). Einige
Testteilnehmer wurden mit Nicken, Lächeln etc. bestärkt, wenn sie aggressive Worte sagten. Andere wurden
bei helfenden oder neutralen Worten bestärkt. Später erhielten alle die Gelegenheit, andere Menschen verbal
zu schockieren (aus irgendwelchen erfundenen Gründen). Jetzt raten Sie, wer die niederträchtigsten
Schocker waren?
Umgekehrt geht es auch. Lehrer wurden angewiesen, aggressives Verhalten auf dem Schulhof zu ignorieren,
während sie kooperatives Verhalten mit Aufmerksamkeit und Lob bestärken sollten. Innerhalb von zwei
Wochen nahm die Aggression auf dem Schulhof rapide ab.
Die meisten Psychologen halten nichts davon, Aggression zu bestrafen. Es gibt nämlich eine Reihe
kontraproduktiver Ergebnisse:
Bezogen auf das Wen: Displacement. Sie könnteen Ihre Wut an sicheren Objekten auslassen – Puppen,
Kissen, Ihren Kindern, Ihrem Ehepartner, Minderheiten.... Statt Ihren kleinen Bruder zu schlagen, treten Sie
Ihren Hund.
Bezogen auf das Wann und Wo: Unterdrückung. Weil Strafe aggressives Verhalten nur unterdrückt und
nicht aus der Welt schafft, wird dieses Verhalten ausbrechen, sobald niemand mehr in der Nähe ist, der
strafen könnte. Sie lernen, Ihren Bruder unter dem Tisch zu treten.
Bezogen auf das Wie: Indirekte Aggression. Wenn Sie sich nicht direkt auf denjenigen stürzen können, auf
den Sie wütend sind, können Sie andere Sachen machen, die Sie teilweise befriedigen: Schimpfwörter
hinterher rufen, sich beschweren, lästern oder passiv-aggressives Verhalten zeigen. Sie können Ihre Lehrer
nicht schlagen – aber Sie können hinter ihrem Rücken über sie lästern, sie nachäffen oder ihnen das Leben
zur Hölle machen!
Bezogen auf das Wie viel: Frustration. Wenn Sie daran gehindert werden, Ihre Aggression rauszulassen,
werden Sie noch wütender und zwar auf noch mehr Menschen. Auf lange Sicht führt das Bestrafen
aggressiven Verhaltens zu noch mehr Aggression!
Und doch bleibt das Dilemma für Eltern aggressiver Kinder bestehen. Wenn Sie nichts dagegen
unternehmen, dass Johnny seinen kleinen Bruder schlägt, wird Johnny sich vielleicht zu einem richtigen
Schlägertypen entwickeln und der kleine Bruder wird völlig eingeschüchtert sein. Es geht also darum,
aggressives Verhalten präventiv zu unterbinden (zum Beispiel, indem man Johnny nicht in die Nähe seines
kleinen Bruders lässt, wenn dessen Gegenwart ihn so ärgert) und kooperatives Verhalten zu bestärken. Das
Leben ist nicht so leicht.
Nachahmung
Das vielleicht wichtigste Problem bei der Bestrafung aggressiven Verhaltens ist die Nachahmung. Weil das
Strafen der Aggression nun mal sehr ähnlich ist, trägt es dazu bei, dass man lernt, aggressives Verhalten in
gewissen Situationen als angemessen zu betrachten: d.h. wenn man die Macht dazu hat.
Das berühmteste Experiment zur Nachahmung von Aggression ist Albert Banduras Bobo-Doll Experiment.
Bandura drehte einen kleinen Film, in dem eine seiner Assistentinnen eine Bobo-Doll verprügelt (eine
aufblasbare Puppe, die sich immer wieder aufrichtet, wenn man sie schlägt). Die Assistentin verprügelte
diese Puppe, beschimpfte sie grob, trampelte auf ihr herum, schlug mit einem Plastikhammer auf sie ein und
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so weiter. Dann führte er diesen Film Kindern im Kindergartenalter vor. Sie fanden den Film ganz toll.
Anschließend konnten die Kinder wieder ins Spielzimmer zurück, wo sie – welche Überraschung – eine
solche Bobo-Doll (und mehrere Plastikhammer) vorfanden. Beobachter zeichneten das Verhalten der Kinder
auf. Natürlich verprügelten sie die Puppe und wiederholten alle Verhaltensweisen, die sie zuvor im Film
gesehen hatten. Aggressives Verhalten kann ganz eindeutig durch Nachahmung imitiert werden.
Einige Kritiker (offenbar ohne eigene Kinder) waren der Auffassung, dass das Experiment mit einer
lebendigen Person nicht funktionieren würde. Also machte Bandura einen neuen Film, diesmal ging die
Assistentin auf einen lebendigen Clown los. Nachdem die Kinder diesen Film angesehen hatten, stand dieser
Clown dann auch in ihrem Spielzimmer! Und jetzt raten Sie, was geschah?
Andere Variablen, die Bandura näher untersuchte, waren (1) die Frau dafür zu belohnen, dass sie die Puppe
verprügelte, er untersuchte (2) ein Modell mit niedrigem Status versus hohen Status, er erhöhte (3) das Maß,
in dem die Kinder sich mit dem Modell identifizieren konnten, und stellte (4) die Aggression als irgendwie
ethisch gerechtfertigt dar. All das führte dazu, dass das Maß der nachgeahmten Aggression sich erhöhte.
Wir halten fest, dass all diese Variablen in Johnnys Lieblings-Fernsehstar zusammenkommen! Damit sind
wir bei einer sehr wichtigen Frage angekommen: Welche Auswirkungen hat die Gewalt im Fernsehen auf
Kinder?
In mehreren Studien wurden Kinder Videoaufnahmen den Samstag-Morgen-Cartoons "ausgesetzt",
anschließend wurde ihr Verhalten auf dem Spielplatz beobachtet. Im Vergleich zu anderen Kindern, die
diese Cartoons nicht angeschaut hatten, verhielten sich diese Kinder wesentlich aggressiver.
Wie man sich denken kann, ist der Effekt auch bei männlichen College-Schülern derselbe. Setzt man sie
Boxvideos aus und bringt sie anschließend in die Situation, jemanden schockieren zu müssen, so stellt sich
heraus, dass sie heftiger, länger und mehr schockieren als Männer, die zuvor einen friedlichen Film
angeschaut hatten.
Insgesamt weist die Forschung darauf hin, wenn man aggressives Verhalten im Fernsehen sieht, gibt es (1)
eine hohe spezifische Imitation von sogar eher ungewöhnlichem aggressiven Verhalten, (2) ein
allgemeineres "Sinken der Zurückhaltung" und (3) eine größere Toleranz für aggressives Verhalten anderer:
Desensibilisierung (desensitization).
Und es könnte über einen längeren Zeitraum hinweg andauern. Eine Langzeitstudie begleitete Kinder vom
dritten Schuljahr bis zum High School Abschluss. Nachdem alle anderen Faktoren (wie sozioökonomischer
Status, Erziehung etc.) statistisch ausgefiltert worden waren, fand man heraus, dass die Menge an
aggressiven Cartoons, die im dritten Schuljahr angeschaut worden waren, mit der Menge an Ärger
korrelierte, die die Kinder dann in der High School hatten – zumindest die Jungs.
Bei den Mädchen war es anders. Als man nach den Ursachen suchte, fand man heraus, dass die Korrelation
auch nicht auf jene Jungen zutraf, in deren Familien Kooperation betont wurde, d.h. Alternativen für
aggressives Verhalten. Ähnliche Ergebnisse fand man in Japan und Hong Kong: Dort können die Cartoons
sehr viel Gewalt enthalten; doch die Kulturen sind deutlich weniger gewaltbereit als unsere. Wahrscheinlich
hängt das mit der Betonung der Kooperation in diesen Kulturen zusammen.
Man muss sich aber fragen, ob all diese Gewaltdarstellungen sich nicht auch auf die auswirken, die
kooperatives Verhalten lernen. Was, wenn sie sich einer Situation gegenübersehen, in der die
kulturbedingten Kontrollen keinen Halt mehr geben – Krieg zum Beispiel, oder andere soziale Katastrophen?
Und was ist mit ihrer Toleranz für aggressives Verhalten anderer? Ich wäre glücklicher, wenn wir uns etwas
anderes zur Unterhaltung ausdenken, als zuzusehen, wie Menschen einander verletzen.
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Kapitel 9
Sozioökonomie
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9.1 Exchange Theory
Es gibt eine Seite des Lebens, bei der sich alles um kühles und rationales Kalkulieren der Gewinne und
Verluste in sozialer Interaktion dreht. Wir wägen die Alternativen ab, wiegen Furcht und Hoffnungen
gegeneinander ab, überdenken unsere nächsten Züge und so weiter.
Die Grundidee ist alt: Der Britische Philosoph Jeremy Bentham hat dem Ganzen den eigentümlich
ausdrucksvollen Titel "hedonistic calculus" (hedonistisches Kalkül) gegeben. In der moderneren Theorie
findet es häufig Ausdruck in einer Formel: MF = E x V. Das heißt, die motivierende Kraft (Motivating
Force) ist proportional zu Erwartung (Expectation) multipliziert mit dem Wert (Value). Handelt es sich um
komplexes Verhalten, entspricht die motivierende Kraft dem Durchschnitt aus des Summe der Erwartungen
(E) und Werte (V).
Die Erwartung steht für die subjektiv empfundene Wahrscheinlichkeit, dass das gewünschte Ergebnis
zustande kommen wird. Dies schließt das ein, was man als Verhältnis zwischen den eigenen Bemühungen
und den Ergebnissen annimmt: "Wenn ich ein braver Junge bin, bekomme ich auch meinen Keks"; "Wenn
ich hart arbeite, werde ich Erfolg haben"; "Wenn ich die Leute anbrülle, werden sie eifriger für mich
arbeiten" ... zum Beispiel. Allerdings können diese Annahmen falsch sein und die Einschätzung kann total
daneben liegen, doch so lange man sie aufrecht erhält, bleibt sie Bestandteil der persönlichen
Motivationsformel.
Jetzt werden wir die einzelnen Stücke zusammensetzen: Welche Kraft treibt Sie an, hart an Ihrem Studium
zu arbeiten? Erstellen Sie eine Liste möglicher Ergebnisse, der subjektiven Möglichkeiten (0 bis 1.0), jedes
dieser Ziele zu erreichen und der Einschätzung, was jedes der Ergebnisse Ihnen wert ist (-1.0 bis 1.0). Dann
multiplizieren Sie jede einzelne subjektive Möglichkeit mit jedem Wert, den Sie den Ergebnissen
zugemessen haben (E x V). Dann zählen Sie alles zusammen und dividieren durch die Anzahl der
Ergebnisse. Anschließend können Sie die motivierende Kraft, hart an Ihrem Studium zu arbeiten, mit
anderen komplexen Verhaltensweisen vergleichen.
Nun haben wir tatsächlich eine Theorie der Motivation. Doch wir können daraus nicht einfach eine soziale
Theorie machen, indem wir etwa die Werte zweier Menschen betrachten, deren Ergebnisse voneinander
abhängig sind, d.h. indem wir einen Austausch zwischen zwei Menschen betrachten.

Spiele
Ein Großteil der Forschung zur Exchange Theory dreht sich ums Spielen:
Wenn keiner von Ihnen gesteht, sind Sie beide wegen illegalen Waffenbesitzes dran – das hieße mindestens
ein Jahr Gefängnis für jeden.
Wenn einer von Ihnen beiden aber gesteht, kommt er frei, der andere erhält das volle Strafmaß für
bewaffneten Raubüberfall – zehn Jahre.
Gesteht Sie beide, muss er euch beide anklagen, wird sich aber für Sie einsetzen und mildernde Umstände
geltend machen – fünf Jahre für jeden.
Dies halten wir in Form einer Matritze fest:
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Kooperativ wäre es hier, nicht zu gestehen: Sie kooperieren miteinander und nicht mit dem Polizeibeamten,
um für Sie beide das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die kompetitive Wahl wäre, zu gestehen: Sie
versuchen damit für sich selbst das beste Ergebnis zu erzielen, ungeachtet Ihres Komplizen.
Das Ganze wird als "mixed-motive game" bezeichnet, ein Spiel also mit gemischten Motiven, weil Sie
altruistisch oder aggressiv entscheiden können. Die meisten Spiele, für die wir uns interessieren – von
Football und Tennis bis zu Schach und Bridge – sind ausschließlich auf den Wettkampf ausgerichtet. Sie
kooperieren natürlich mit den Teammitgliedern, doch beim Spiel geht es darum, zu gewinnen: "Wenn ich
gewinne, verlierst du; wenn du gewinnst, verliere ich.
Doch "mixed-motive games" sind bessere Modelle für die Realität als reine Wettkampfspiele, auch das
Muster, nach welchem das Dilemma des Häftlingsspiels funktioniert, findet sich überall. Nehmen wir zum
Beispiel internationale Beziehungen:

Oder nehmen wir das alte Spiel (Chicken), bei dem zwei junge Männer in ihren heißen Kisten direkt
aufeinander zu rasen. Wer zuerst ausweicht, verliert seinen Ruf und seinen "pink slip" – den Fahrzeugschein.
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Dieses Spiel ist natürlich sehr subjektiv: Wenn beide ausweichen, erhalten auch beide je einen Punkt. Weicht
einer aus und der andere nicht, verliert der erste und der andere erhält zehn "Machopunkte“, die ihm den
Respekt und die Hochachtung anderer Jungs und Mädchen einbringen. Weicht aber keiner von beiden aus,
kostet es letztlich beide 100 Punkte für die erlittenen Schmerzen.
(Wir halten fest, dass die Punkte in derartigen Spielen eher negativ zur Geltung kommen. Das heißt, es sind
Spiele, die man am besten überhaupt nicht spielen sollte! Es gib andere, weitaus positivere Spiele.)
Da stellt sich die Frage: Wie entscheiden Sie sich? Beim Dilemma des Gefangenen gibt es nur diese eine
Chance, einen Handel mit dem Polizeibeamten abzuschließen, Sie können sich also nur vor dem Hintergrund
der Meinung entscheiden, die Sie vom Charakter Ihres Komplizen haben. Doch bei Chicken und den meisten
Versionen aus dem täglichen Leben können Sie immer wieder spielen, so dass sich Ihre Entscheidung auch
auf Erfahrung oder auf Ihr Wissen über Ihren Gegner gründen kann. Zudem können Sie auch die ExchangeFormel verwenden:
Wenn Ihr Gegner zu 50% ausweicht und zu 50% weiterfährt, was ist dann die MF Ihrer möglichen Züge?
Die MF dafür, dass Sie selbst ausweichen, beträgt 50% mal +1 (die Entspannung, die Sie empfinden, wenn
Sie beide ausweichen) plus 50% mal -10 (Ihre Chicken Punkte), wir erhalten also - 4 1/2.

(50% x +1) + (50% x -10) = - 4 1/2
Der MF-Wert fürs Weiterfahren beträgt 50% mal +10 (deine Machopunkte) plus 50% mal -100
(Punkte für Ihre Schmerzen), was einen Wert von -45 ergibt.
(50% x +10) + (50% x -100) = -45
Jede der beiden Möglichkeiten ist also negativ (das heißt auch, dass Sie besser gar nicht erst am
Spiel teilnehmen sollten), dennoch ist es die bessere Wahl, wenn du ausweichst.
Wenn andererseits Ihr Gegner in 99 von 100 Fällen ausweicht, schaut die Rechnung so aus:
(99% x +1) + (1% x -10) = +.89
(99% x +10) + (1% x -100) = +8.9
In diesem Fall also erscheint es lohnend, wenn Sie sich wie ein Macho verhalten.
Natürlich erwägt auch Ihr Gegner diese Möglichkeiten.
Theoretisch kann man mit Hilfe derartiger Matrizen jede soziale Interaktion abbilden. Stellen Sie sich vor,
Ihre Chefin kommt gerade den Gang entlang auf Sie zu. Sie wollten sie eigentlich um eine Gehaltserhöhung
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bitten. Schließlich haben Sie gerade erst einen Riesenauftrag für sie erledigt. Während Sie also den Gang
entlang auf sie zugehen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie könnten Hallo sagen; Sie könnten sie
um Rat bitten (Sie wissen schon – damit sie sich schlau vorkommt); Sie könnten die Gehaltserhöhung zur
Sprache bringen etc.
Auch Ihre Chefin hat einige Möglichkeiten: Sie könnte Hallo sagen; sie könnte Sie für Ihre Arbeit loben; sie
könnte Sie einfach ignorieren etc. Jede mögliche Kombination ist für Sie beide mit Vor- und Nachteilen
verbunden, und im Grunde ist es gut möglich, dass jeder von Ihnen sich die MFs jeder Situation ausrechnet.

Strategien
Die Menschen vereinfachen ihr Leben gern so weit wie möglich. Sehr viele von uns leben lieber nach
bestimmten Prinzipien, als dass wir uns die ganze Zeit über MFs den Kopf zerbrechen.
Eine Möglichkeit ist, immer die andere Wange hinzuhalten, d.h. man verhält sich durchgehend kooperativ.
Spielen die anderen Menschen rational (statt gemäß den eigenen hohen Prinzipien), werden sich die anderen
immer für den Wettkampf entscheiden, und man selbst wird verlieren, und zwar kräftig.
Entscheidet man sich andererseits dafür, im eigenen Leben aggressiv vorzugehen, wird jeder, der zu
kooperieren versucht, bald merken, was los ist; dann wird auch der andere sich auf den Wettkampf einlassen
und Sie werden beide heftig verlieren. Gibt es eine konsistente Strategie, die besser funktioniert?
Die beste Strategie ist sehr simpel und funktioniert so, dass sowohl der Partner als auch man selbst dazu
ermutigt werden, sich kooperativ zu verhalten. Dies wird als "Contingency Strategy" bezeichnet: Man selbst
beginnt zu kooperieren; von dem Punkt an, tut man genau das, was die Gegner zuvor getan haben.
Einige Sozialpsychologen schlugen sogar vor, dass wir Amerikaner diese Strategie bei der Zusammenarbeit
mit der Sowjetunion bezogen auf die Nukleare Rüstung anwenden. Sie haben das Konzept als GRIT
bezeichnet, "graduated reduction in tension" graduelle Verringerung der Spannung. Wir selbst haben sie nie
angewandt, aber Gorbatschow ist genau so vorgegangen. Das Modell-Spiel menschlicher Interaktion wird
noch viel interessanter, wenn wir ein paar Spieler hinzufügen.

9.2 ökonomische Probleme
Zunächst gibt es Probleme mit der Formel als solcher. Zum Beispiel "optimieren" die Menschen nicht
immer, sondern sie sind eher genügsam. Das heißt, sie haben einen minimalen akzeptablen Ergebnislevel.
Wir warten nicht auf die perfekte Lösung, sondern greifen nach dem erstbesten, das uns "gut genug"
erscheint. Zudem entscheiden sich Menschen häufig im Sinne kurzfristiger Ergebnisse, ohne den
Langzeiteffekt zu bedenken. Wir würden zum Beispiel eine 10%ige variable einer 12%igen festen Hypothek
vorziehen. Und die Menschen neigen dazu, die Dinge sicherer zu machen, ob nun zu ihrem Vorteil oder
nicht. Die meisten würden lieber $80 mit Garantie haben, als $100 mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit,
obwohl letzteres eine größere motivierende Kraft besitzt. Wir fassen zusammen: Wir ziehen befriedigende
kurzfristige Sicherheiten optimalen Langzeitrisiken vor. Daher erzielen die meisten von uns auch so
bescheidene Erfolge an der Börse.
Eine weitere ausschlaggebende Schwierigkeit bei der Anwendung der Exchange Formel zur Voraussage
menschlichen Verhaltens besteht darin, dass die Erwartungen und Werte allesamt subjektiv sind. Sie hängen
zum Beispiel wesentlich von der Persönlichkeit ab: Manche Menschen sind sehr optimistisch und meinen ihr
Leben im Griff zu haben (wir nennen das "internal locus of control" – internaler Ort der Kontrolle); andere
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sind pessimistischer und sehen sich als Opfer ihrer Umwelt, Gesellschaft, Genetik oder was auch immer
("external locus of control" – externaler Ort der Kontrolle).
Des weiteren können wir die Erwartungen stören, womit die Wahrscheinlichkeitsüberlegungen völlig
durcheinander geraten. Sie erzielen zum Beispiel schlechte Ergebnisse in einem Kunstkurs – also reden Sie
sich selbst ein, dass das Material zu blöd ist, um damit etwas anfangen zu können. Oder Sie hören
beispielsweise auf zu lernen – wenn Sie jetzt durchfallen, liegt das ja daran, dass Sie nicht gelernt haben, und
nicht daran, dass Sie den IQ einer Selleriestange haben. Oder Sie definieren den Sinn, an einem Kurs
teilzunehmen einfach um: vorher ging es darum, "zu lernen"; jetzt aber geht es Ihnen nur noch darum, "eine
gute Note zu erzielen". So wird es möglich, dass Sie sich spezieller Techniken wie der des Spickens
bedienen, um Ihr Ziel zu erreichen. Beim letzten Beispiel geht es darum, die Werte zu verändern, um mit
einem Problem der Erwartungen zurecht zu kommen! Wir stellen also fest, dass Erwartungen etwas heikler
sind, als der schöne Buchstabe E uns vermuten ließe.
Und dann gibt es auch Schwierigkeiten mit den Werten. Was Sie wertschätzen, hängt ganz offensichtlich von
Ihren Bedürfnissen ab. Wenn Sie Proteine brauchen, übt das Essen eine hohe motivierende Kraft aus. Doch
Werte hängen auch von internalen Vergleichen ab, das, was Sie zu erhalten gewohnt sind, sowohl bezogen
auf Qualität als auch auf Quantität. Obwohl wir zum Beispiel Protein brauchen, schätzen wir eine nahrhafte
Schüssel Haferschleim nicht gerade.
Das, was die anderen erhalten, hängt auch von externalen Vergleichen ab. Zwar könnte dieser Big Mac Ihren
Proteinbedarf decken, aber wenn alle anderen ringsum ihren Hummer essen...
Im Grunde geht es bei externalen Vergleichen um Fairness: Wenn ich etwa sehe, dass Sie mehr bekommen
als ich, würde ich das für unfair halten. Das ist eine weitere Ausweitung unseres Bedürfnisses nach einer
geordneten Welt, nach einer gerechten Welt. Einige Theoretiker sind sogar der Meinung, dass wir genau aus
diesem Grund ein Leben nach dem Tod erfinden mussten: Die Guten wurden nicht hinreichend belohnt und
die Bösen nicht hinreichend bestraft – in diesem Leben!

Equity Theory
Die Frage der Fairness ist so offensichtlich, dass es hierzu eine komplette Minitheorie gibt, die als Equity
Theory bekannt ist. Im Grunde handelt es sich um eine differenziertere Version des Vergleichs, kombiniert
mit dem Gedanken der Dissonanz: Wir schauen uns die Ratio von Ausgangssituation und Ergebnissen an
und vergleichen sie mit einer anderen Ratio von Inputs und Resultaten. Wenn ich ebenso hart arbeite wie der
andere, erwarte ich auch die selbe Bezahlung; erhält er den selben Lohn wie ich, erwarte ich auch, dass er
ebenso hart arbeitet.

Wenn Ihre Ratio besser ist als meine, werde ich diese Dissonanz in Form von Ärger erleben; ist meine Ratio
besser als Ihre, entwickle ich Schuldgefühle. (Viele von uns werden feststellen, dass wir uns nicht ganz so
schuldig fühlen, wenn wir gut vorankommen; wenn wir nicht gut vorankommen, fühlen wir vergleichsweise
mehr Ärger. Das ist kein Problem für die Theorie: Der Schmerz der Schuldgefühle wird ein wenig gemildert
durch die Tatsache, dass wir belohnt werden, wenn wir gut vorankommen!)
Auch hier sind die Zahlen in der Formel wieder höchst subjektiv, und was in meinen Augen ein Ergebnis
(oder ein Input) ist, kann in Ihren Augen ganz anders erscheinen.
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Am Beispiel von Jobs können wir sagen, dass Ergebnisse Bezahlung einschließen, Versicherung, andere
Vorteile, Status, gute Arbeitszeiten, und Urlaubszeiten, ein schönes Büro, Verantwortung, keine
Verantwortung....
Inputs können zum Beispiel sein: Zeit, Anstrengung, Schweiß, geistigen Schweiß, ein höherer Rang,
Erfahrung, die vorausgesetzt wird, die Bildung, die vorausgesetzt wird, die Notwendigkeit, sich angemessen
zu stylen....
Was also für Sie relevant ist, geht in Ihre Formel ein, und was mir relevant erscheint, geht in meine Formel
ein: Wer sollte zuerst befördert werden – der alte Hase oder der junge Spunt? Das hängt davon ab, wer die
Formel ausfüllt und berechnet.
Natürlich werden Dissonanzen häufig repariert. Vorausgesetzt wir haben ein gewisses Maß an Reife,
könnten wir auch etwas unternehmen, das die Lage wirklich positiv verändert. Genauso wahrscheinlich ist es
aber, dass wir uns defensiv verhalten:
1. Wir können unseren eigenen Input verändern. Wenn wir ärgerlich sind, können wir zum Beispiel weniger
arbeiten, uns häufiger frei nehmen oder sogar unsere Arbeit sabotieren.
2. Wir können unsere Ergebnisse verändern. Wir können unser Spesenkonto polstern, Vorräte klauen, die
Buchhaltung frisieren....
3. Wir können die, mit denen wir uns vergleichen, dazu bringen, dass sich ihre Inputs und Outputs ändern.
Indem wir sie antreiben, härter zu arbeiten, ihre Fehler bei Vorgesetzten anzeigen und ihnen generell das
Leben zur Hölle machen.
4. All diese Dinge können wir auch "mental" tun – d.h. wir verbiegen oder verneinen die Realität. "Die
Bezahlung ist lausig, aber was soll's! Wenigstens habe ich in meinem Büro einen tollen Ausblick. Und ich
habe wenigstens einen Job. Und außerdem ist mir Erfolg nicht so wichtig wie anderen."
5. Und wir können uns raushalten, weggehen, kündigen!
Die Forschung stützt die Theorie. Sogar was den Aspekt "Schuld" betrifft: Versuchsteilnehmer dachten, sie
arbeiten mit einer weiteren Person am Fließband. Ihnen wurde gesagt, dass sie selbst 35% der Arbeit tun und
die andere Person 65%. Dann wurden sie aufgefordert, den Arbeitslohn so untereinander aufzuteilen, wie es
ihnen angemessen erscheint. Erstaunlicherweise, gaben sich die meisten Teilnehmer etwa 35% des
Arbeitsentgelts! In anderen Studien arbeiteten sie härter, wenn sie zu der Überzeugung kamen, dass sie
überbezahlt wurden!
Doch auch bei der Equity Theorie tauchen ähnliche Schwierigkeiten auf wie bei der Exchange Theorie
diskutiert, in einigen Punkten treten die Probleme sogar deutlicher hervor. In ihren Grundzügen besagt die
Equity Theorie, "jedem gemäß seiner Inputs". Wenn wir die Reichtümer des Lebens zu verteilen haben,
würden nur wenige gegen diese Formel sprechen: Wer nicht arbeitet, kann keine Forderungen erheben. Was
ist mit Wahlstimmen?
Und was ist mit Medikamenten? Und mit der grundlegenden Versorgung mit Nahrungsmitteln? Sollen die
Armen ohne auskommen? Oft genug ist dem leider so, auch in unserer Gesellschaft. Die meisten würden
zustimmen, doch in Notsituationen sollte die Regel lauten "jedem gemäß seiner Bedürfnisse". (Danke, Karl
Marx.)
Wenn wir die Formel ändern, so dass sie diesen unterschiedlichen Fällen angepasst ist, wären wir in der
Lage, die Equity Theorie zu retten.
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intrinsisch bewertete Handlungen
Trotz der besprochenen Schwierigkeiten bleibt auch das Austauschmodell sinnvoll, wenn wir uns mit
instrumentellem Verhalten beschäftigen, das bedeutet zielgerichtetes Verhalten. Die Ziele werden als
Zwecke, Werte oder auch als Bedeutungen bezeichnet (weil ohne Ziele das betreffende Verhalten keinen
Sinn macht!).
Und was ist mit Verhalten, das nicht zielgerichtet ist? Handlungen, die innerlich bedeutsam und wertvoll
sind? Offenbar lässt sich die Formel auf derartiges nicht anwenden.
Ein Beispiel ist die Tapferkeit: Wenn Sie in ein brennendes Gebäude laufen, um ein Baby zu retten – dann ist
das mutig! Wenn Ihnen aber jemand eine Million Dollar als Belohnung dafür versprochen hat – dann ist es
einfach nur gierig. Nur wenn Sie es nicht tun, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, handelt es sich um
Tapferkeit.
Oder nehmen wir Großzügigkeit: Wenn Sie selbstlos etwas verschenken, sind Sie großzügig. Wenn Sie
etwas verschenken, weil Sie sich bei jemandem einschmeicheln möchten oder etwas von demjenigen haben
möchten – dann ist es nur Manipulation. Es handelt sich nur um Großzügigkeit, wenn Sie bei Ihrem
Verhalten keine Hintergedanken haben.
Ehrlichkeit: Ist es immer noch Ehrlichkeit, wenn es nur Ihren Zwecken dient?
Liebe: Ist es immer noch Liebe, wenn Sie Bedingungen stellen?
Wir schauen uns jetzt die Tapferkeit etwas genauer an. Es handelt sich nicht mehr um Tapferkeit, wenn Sie
auf eine Belohnung hinarbeiten. Und auch dann nicht, wenn Sie es nur tun, um Anerkennung zu gewinnen
oder in den Himmel zu kommen. Auch wenn Sie die drohende Gefahr nicht kennen oder hypnotisiert sind
oder unter Drogen stehen, handelt es sich nicht um Tapferkeit.... Sie müssen sich frei entscheiden, zu
handeln und Sie müssen die Risiken kennen. Ein tapferer Mensch ist jemand, der es tut, weil er es für das
Richtige hält. Man mag sich intuitiv so verhalten, infolge sozialen Lernens oder moralischer Argumentation,
doch so lange man es einfach nur für das einzig Richtige hält, kann man es als Tapferkeit bezeichnen.
Von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet verhält sich ein Mensch auch tapfer, weil es Teil dessen ist,
wer er oder sie ist.
Tapferkeit ist für die meisten von uns eine einmalige Sache, die nur sehr selten auftritt. Schauen wir uns
etwas an, das uns weit häufiger beschäftigt: Arbeit. Die meisten von uns verbringen rund ein Drittel ihres
Lebens mit der Arbeit oder deren Vorbereitung (d.h. Schule). Es gilt als selbstverständlich, dass wir
instrumentell arbeiten, für Geld also, dies wiederum versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen
sowie hoffentlich auch einigem Luxus. In diesem Zusammenhang können wir Arbeit auch mithilfe des
Exchange Modells ansehen.
Doch einige Aspekte der Arbeit sind auch intrinsisch wertvoll: Fähigkeit, Qualität, Erfindungsgeist,
Entdeckungssinn, Kreativität, Hingabe, Service.... Diese Aspekte befriedigen unser Selbstbewusstsein,
verbessern unser Lebensgefühl und das der anderen und sie verbessern die Welt im Allgemeinen. Mit
anderen Worten, Arbeit kann ein Wert an sich sein, etwas, das unserem Leben Sinn verleiht.
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Kapitel 10
andere überzeugen
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10.1 Überzeugung
Einfluss ist die Kunst und Wissenschaft, Menschen zu verändern. Erinnern wir uns an unsere Diskussion
über die Wurzeln des Status, dort haben wir von zwei Typen des Einflusses gesprochen – ein "natürlicher",
bei dem es um Respekt geht, und ein "instrumenteller", bei dem es um Macht geht.
Macht klingt eher physisch; doch instrumenteller Einfluss kann weitaus subtiler sein, es geht dabei auch um
Überzeugung.
Die traditionelle graphische Darstellung für Überzeugung ist hier abgebildet:

Wir schauen uns erst einmal eins nach dem anderen an:

10.2 Die Quelle
Die Effektivität der Quelle als überzeugender Faktor wird gewöhnlich als Glaubwürdigkeit oder
Glaubhaftigkeit verstanden. Man fand heraus, dass sie auf einer Reihe von Faktoren aufbaut, unter anderem
auf Sachverstand, Vertrauenswürdigkeit und Attraktivität.
Sachverstand. Wenn wir jemanden in einem bestimmten Bereich für einen Experten halten, werden wir ihn
glaubwürdiger finden. Zum Beispiel Werbesendungen für Aspirin von Ärzten oder Menschen, die sich als
Ärzte ausgeben, Kaffee, der von Gastronomen angepriesen wird oder von Leuten, die vorgeben, in der
Branche tätig zu sein und so weiter.
Glaubwürdigkeit. Wenn wir jemanden für einen ehrlichen Menschen halten, werden wir ihm eher glauben.
Verschiedene Dinge beeinflussen diese Wahrnehmung. Wenn wir zum Beispiel Anzeichen für Hintergedanken entdecken, wenn es so scheint, als würde die Quelle einen Vorteil daraus ziehen, dass sie uns
überzeugt, dann verliert die Quelle ihre Glaubwürdigkeit.
Wenn die Quelle uns nicht absichtlich zu beeinflussen scheint, vertrauen wir ihr mehr. Höre ich zufällig, wie
Leute darüber sprechen, wie toll ich bin, glaube ich das eher, als sagte mir das jemand ins Gesicht – im
letzteren Fall könnte es sein, dass mich jemand umgarnen will.
Wenn die Position der Quelle ihrem Eigeninteresse widerspricht, vertrauen wir ihr mehr. In einem
Experiment sollten ein angeblicher Straftäter und ein Staatsanwalt das Für und Wider strengerer Hafturteile
diskutieren. Die Teilnehmer des Experiments glaubten dem angeblichen Kriminellen mehr, wenn er gegen
strengere Urteile eintrat, und dem Staatsanwalt glaubten sie mehr, wenn er sich für strengere Urteile
einsetzte. Natürlich glauben wir Staatsanwälten im Allgemeinen mehr als Kriminellen. Oft schreiben wir
einer ganzen Personengruppe eine allgemeine Tendenz zur Aufrichtigkeit zu – ein Stereotyp. In einer Studie
wurden College Studenten gebeten, die Vertrauenswürdigkeit verschiedener Berufsgruppen zu bewerten: 1
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(volles Vertrauen) bis 4 (überhaupt kein Vertrauen); und hier die Ergebnisse:
Zahnärzte
Geistliche
Ärzte, Psychologen
Psychiater
Richter
Professoren
Lehrer
Klempner
TV-Reporter
Anwälte

1.43
1.55
1.56
1.58
1.60
1.67
1.84
1.94
2.06
2.06

Fernsehtechniker
Polizeibeamte
Kolumnisten
Automechaniker
Generäle der Armee
Union Officials
leitende Angestellte
Politiker
Gebrauchtwarenhändler

2.12
2.24
2.29
2.37
2.60
2.63
2.68
3.18
3.29

Es ist ein auffälliger Punkt, dass gegen Ende der Vertrauensskala die Großen des Militärs, die Chefetagen,
die Großen des Business und der Regierung aufgelistet sind – ein Stereotyp!
Beliebtheit. Attraktivität, wie man inzwischen schon ahnt, übertrifft jede andere Variable, auch
Sachverstand und Vertrauenswürdigkeit. Erstens wird die Quelle überzeugender sein, wenn sie körperlich
attraktiv ist. Experimente zeigen, dass ein attraktiver Student die Zuhörer wesentlich besser beeinflussen
konnte, als ein hässlicher Professor. Ein Glück für den hässlichen Professor: hat er ein wenig Zeit und
bessere Argumente, wird er irgendwann als Sieger hervorgehen. Irgendwann.
Wenn die Quelle uns ähnlich ist, wird man sie mehr mögen und ihr auch eher glauben. Wenn wir sehen, dass
jemand unseren nationalen, ökonomischen, ethnischen oder religiösen Hintergrund teilt, im gleichen Alter
ist, das gleiche Geschlecht hat oder in irgendeiner Form unsere Werte oder Perspektiven teilt, neigen wir
dazu, die Argumente dieser Person als unsere eigenen anzunehmen. Nicht umsonst sagen Politiker so etwas
wie "my fellow Americans..." oder "Freunde, Römer, Landsleute...." Genauso gut funktioniert es, wenn die
Quelle Teil unserer Referenzgruppe ist, wenn sie also das ist, was wir gerne wären....
Man erinnerst sich vielleicht, dass Sachverstand, Vertrauenswürdigkeit und Attraktivität in dem Kapitel über
Status im Zusammenhang mit Respekt als Form des Einflusses genannt wurden. Doch vorhin sagte ich, dass
wir uns hier mit instrumentellem Einfluss beschäftigen werden. Also, wenn jemand unseren Respekt dazu
benutzt, uns zu beeinflussen, ist es kein "natürlicher" Einfluss mehr, oder? Und wenn jemand nur vorgibt, ein
Experte zu sein, oder vertrauenswürdig oder Ihr bester Kumpel...? Im Grunde scheinen die meisten Beispiele
für Überzeugung instrumentell zu sein, sie arbeiten mit der Anwendung von Macht. Später werden wir uns
weitere Beispiele für natürlichen Einfluss ansehen.
10.3 Das Ziel
Die Anfälligkeit einer Zielperson für Überzeugung wird insbesondere mit ihrem Engagement für die aktuelle
Überzeugung, Selbstwert und vorherige Erfahrungen mit dem Argument in Zusammenhang gebracht.
Engagement. Wie wichtig ist es für das Ziel, an seinen aktuellen Überzeugungen festzuhalten und so der
Kommunikation zu widerstehen? Erstens hängt das davon ab, was jemand in seine Überzeugung investiert
hat, wie viel Geld, Zeit, Energie oder Ego er aufgewendet hat. Wenn Sie gerade einen Wagen einer
bestimmten Marke gekauft haben, werden Sie nicht besonders empfänglich dafür sein, wenn ich Ihnen rate,
einen anderen Wagen zu kaufen. Hier spielt kognitive Dissonanz zweifelsfrei eine Rolle.
Doch wichtiger noch, die Einbettung der Überzeugungen macht die Zielperson resistenter gegen
Veränderungen. Ist die Überzeugung, auf die der Versuch der Überzeugung abzielt, in ein ganzes System
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von Überzeugungen eingebettet (eine Weltsicht oder Philosophie), dann müsste auch das gesamte System
durch die Überzeugungsversuche geändert werden. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist die Abtreibungsdiskussion: Für Befürworter der Abtreibung ist das Thema in den übergeordneten Komplex individueller
Freiheit eingebettet; für Abtreibungsgegner (und Befürworter des Lebens) ist die Frage untrennbar mit der
Heiligkeit des Lebens verbunden.
Selbstachtung. Wenn Sie sich selbst nicht respektieren, warum sollten Sie sich mit einer anderen Person
auseinander setzen? Selbstachtung mag in Ihren Augen bedeuten, dass die Zielperson sich selbst als Experten
versteht, sich selbst mag und Vertrauen in sich selbst hat. Doch diese Selbstachtung kann sich ändern, wenn
das Thema der Diskussion geändert wird (ebenso bei einer Änderung der Situationen und sogar der Quellen):
Auch die "Schwächsten" von uns haben ihre Stärken.
Vorherige Erfahrungen. Wenn Sie nie zuvor bestimmte Überzeugungen verteidigen mussten, wird es Ihnen
beim ersten Mal schwer fallen.
Wenn wir dem Ziel ein wenig Unterstützung geben – einige gute Argumente zu seiner Verteidigung – wird
das Ziel gestärkt werden. Oder wenn wir ihm eine kleine Chancen lassen, seine eigene Verteidigung
aufzubauen.... Das wird als "inoculation" (Impfung) bezeichnet, weil es so ähnlich ist, als würde man einem
Menschen etwas von einem Gift geben, um ihn vor der schrecklichen Krankheit zu schützen.
Während der 40er und 50er, bemühten sich viele Eltern und Lehrer, Kinder vor dem Marxismus zu schützen,
indem sie einfach nicht darüber sprachen. Während der 60er und 70er hörten die so beschützten Kinder im
College erstmals Karl Marx überzeugende Argumente – und viele wurden überzeugt. Die meisten sahen
später die Grenzen seiner Vision. Sie waren weitaus widerstandsfähiger gegen Überzeugungsarbeit, wenn sie
mit dem Marxismus bekannt waren – und zwar nicht nur in negativer Weise, sondern auch im Positiven. In
ähnlicher Weise versuchen wir Kinder mit Abschreckungskampagnen von Drogen fernzuhalten. Möglich,
dass wir Kinder auch über die positiven Seiten von Drogen informieren sollten, d.h. warum Menschen
Drogen nehmen. Danach wären sie vielleicht nicht mehr so anfällig für derartige Argumente.
10.4 Die Botschaft
Oft möchten die Leute die Tricks lernen, mit denen man andere überzeugt. Sie wollen zum Beispiel wissen,
ob sie in einer Debatte besser als erste oder als zweite sprechen sollen. Leider lautet die Antwort "es kommt
darauf an...":
Wenn A heute spricht und B morgen, die Abstimmung aber direkt nach dem Vortrag stattfindet, dann ist es
besser, B zu sein. Der Vortrag von B wird den Stimmberechtigten besser im Gedächtnis bleiben, weil er
nicht so lange zurückliegt (recency effect). Wenn aber B direkt nach A seinen Vortrag hält, und die
Abstimmung am folgenden Tag stattfindet, ist es besser, A zu sein. Der Vortrag von A wird die Art und
Weise beeinflussen, wie wir den Vortrag von B aufnehmen und damit am nächsten Tag noch eine größere
Bedeutung haben (primacy effect).
Eine andere Frage: Ist es besser, eine einseitige Argumentation vorzutragen, oder die Argumente der
Gegenpartei mit einzuschließen. Soll ich nun den anderen Standpunkt anschneiden oder nicht einmal den
Namen des anderen nennen? Auch hier kommt es wieder darauf an:
Ist das Publikum intelligent, trägt man besser beide Standpunkte vor (wobei der eigene natürlich
hervorgehoben wird), denn intelligente Zuhörer würden ohnehin beide Standpunkte gegeneinander
aufwiegen, auch wenn man es selbst nicht tut, dann wäre man nicht mehr Herr der Lage. Ist das Publikum
weniger intelligent, legt man lieber nur die eigene Sichtweise dar. Wenn sie aber nicht mit der eigenen
Position übereinstimmen, sollte man dennoch beide Sichtweisen darlegen. Sind die Zuhörer bereits auf Ihrer
Seite, können Sie ausschließlich Ihre Sichtweise forcieren (wie es auch in politischen Diskussionen
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geschieht).
Schauen wir uns jedoch an, wie die jeweilige Kommunikation sich gestaltet, werden die zuvor genannten
Punkte weniger wichtig. Die Quelle kann etwa nur eine Erklärung abgeben: "Hoch lebe die Revolution!" Das
wirkt vielleicht verrückt, aber wenn wir einige Werbebotschaften oder politische Reden auf diese Weise
analysieren, gibt es noch so einiges mehr zu entdecken. Oder die Quelle liefert vielleicht eine gut
strukturierte Argumentation, logisch und gut dargelegt: ein rationales Argument. Ich bin vielleicht zynisch,
aber so etwas geschieht nicht oft (nicht einmal in College-Kursen). Wahrscheinlicher ist, dass die Quelle
(bewusst oder unbewusst) jeden Trick anwenden wird. Tricks, die dazu dienen, Unlogisches logisch
erscheinen zu lassen, werden als Trugschlüsse bezeichnet.
Das Ziel kann zurückschlagen. Es kann zum Beispiel einfach alles zurückweisen: "Nope." Oder es
widerspricht jedem einzelnen Punkt, den die Quelle dargelegt hat mit rasiermesserscharfer Logik und
eleganten Beweisen. Oder es kann ebenso gut die Nachricht verdrehen, indem es dieselben Trugschlüsse
einfließen lässt, die zuvor die Quelle verwendet hatte. Warum machen wir uns Trugschlüsse zunutze? Weil
sie funktionieren. Ebenso wie Stereotype, sind sie bequeme, praktische Abkürzungen, mit denen wir mit der
Welt umgehen. Und genau wie Stereotype können sie furchtbar falsch sein.
Hier einmal eine Liste informeller Trugschlüsse, die S. Morris Engels: "With Good Reason." entnommen
sind. Zunächst die Trugschlüsse der Vermutung:
1. pauschale Verallgemeinerung (sweeping generalization). Wir versuchen, eine allgemeine Regel auf
spezielle Fälle anzuwenden: "Das ist die wohlhabendste Studentinnenvereinigung auf dem ganzen Campus.
Folglich muss Susan, die dort Mitglied ist, auch eine der wohlhabendsten Frauen des Campus sein." Stimmt
das?
2. Übereilte Verallgemeinerung (hasty generalization). Wir machen einen Einzelfall zur Grundlage einer
allgemeinen Regel: "Ich kenne einen Politiker der X-Partei, und er ist ein ekliger Typ. Ich würde keinem von
denen über den Weg trauen." Warum nicht?
3. Aufspaltung in "schwarz" oder "weiß" (bifurcation). Wir nehmen eine entweder-oder-Unterscheidung
vor: "Wir müssen uns zwischen Sicherheit oder Freiheit entscheiden. Und als gute Amerikaner wählen wir
das Risiko der Freiheit." Müssen wir wirklich wählen? Können wir nicht einfach beides haben?
4. Der Frage ausweichen (begging the question, vicious cycle, circular argument). Statt einen brauchbaren
Beweis zu liefern, können wir einfach die Schlussfolgerung wiederholen, zu der wir kommen müssen, und
hoffen, dass die Zuhörer es nicht bemerken: "Government ownership of public utilities is socialism. You've
just been told that it's dangerous because it is what it is." [?Besitzt die Regierung öffentliche Einrichtungen,
so ist das Sozialismus. Sie haben soeben erfahren, dass es gefährlich ist, weil es ist, was es ist.]
5. Beifügungen, die der Frage ausweichen (Schimpfwörter, überladene Ausdrucksweise, emotionale
Sprache, etc.). Wir geben die eigentliche Schlussfolgerung mit "heißen" Worten wieder: "Dieser Kriminelle
wird der übelsten Verbrechen beschuldigt, die die Menschheit je gesehen hat." Beweist das irgendetwas,
oder bringt es nur das Blut in Wallung?
6. Komplexe Frage (überladene Frage, Fangfrage, etc.). Man stellt eine Frage, die dazu führt, dass andere
meinen, eine vorangegangene Frage sei in bestimmter Weise beantwortet worden: "Ja oder nein: Hast du
jemals deine Bosheit aufgegeben?" Wenn man ja sagt, gibt man die eigene Bosheit zu; sagt man nein, gibt
man zu, immer noch boshaft zu sein. Was, wenn man niemals boshaft war?
7. Rechtsverdrehung (special pleading). Wir bringen mit Worten eine Doppelmoral zum Ausdruck: "Die
rücksichtslose Taktik des Feindes, seine fanatischen, selbstmörderischen Angriffe, wurden durch harte
Maßnahmen unserer Befehlshaber und das aufopferungsvolle Verhalten unserer Truppen abgewehrt."
Unterscheiden sich rücksichtslose Taktiken etwa von harten Maßnahmen? Oder fanatische selbstmörderische
Angriffe von aufopferungsvollen Gegenangriffen?
8. Falsche Analogie. Eine Analogie oder Metapher veranschaulicht oder erläutert; sie beweist hingegen
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nichts: "Die Indianer Amerikas mussten der westlichen Zivilisation weichen; schließlich kann man ohne Eier
kein Omelett backen." Kann man etwa das Leben und die Kulturen von Millionen mit Eiern vergleichen?
Und wo ist der Zusammenhang zwischen Omeletts, Geschichte und Moral?
9. Falsche Ursache (post hoc ergo propter hoc). Hier gehen wir von Ursachenzusammenhängen aus, die
zuvor nicht aufgezeigt worden sind. Der lateinische Ausdruck bedeutet "nach diesem, daher wegen diesem".
"Du solltest nach Harvard gehen, weil Harvard-Absolventen mehr Geld verdienen." Oder kann es sein, dass
sie schon wohlhabend waren, bevor sie nach Harvard gingen?
10. Irrelevante These (irrelevante Schlussfolgerung, das Thema ignorieren, diversion, red herring, etc.).
Wir zeigen einen Punkt auf, der gar nicht zur Debatte steht. Entflohene Verbrecher im elisabethanischen
England rieben sich mit verdorbenem (roten) Hering ein, um die Hunde von ihrer Spur abzubringen. "Ich
verstehe nicht, warum man die Jagd als grausam betrachtet, wenn sie doch vielen Menschen unglaubliche
Freude bereitet und sogar Arbeitsplätze schafft." Geht es jetzt also nicht mehr um die Grausamkeit, sondern
um Vergnügen und Arbeit?
Die folgenden Trugschlüsse werden als Trugschlüsse der Relevanz bezeichnet:
11. Persönlicher Angriff (abusive form, circumstantial form, poisoning the well, tu quoque). Bei einem
persönlichen Angriff, wollen wir erreichen, dass die Zuhörer sich nicht auf das Argument, sondern auf
dessen Autor konzentrieren: "Diese Theorie zu einer neuartigen Heilungsmethode für Krebs stammt von
einem Mann, der für seine Sympathie zum Marxismus bekannt ist. Daher sehe ich nicht, warum wir ihm
unsere Aufmerksamkeit schenken sollten." Tu quoque (lateinisch für "schau, wer spricht!") ist besonders
beliebt: "Wenn du das Leben in einer Kommune so toll findest, warum lebst du nicht in einer Kommune?"
12. Aufruf an den Mob (Appell an die Massen). Hierbei geht es um theatralische Appelle an unsere
niedrigsten Instinkte, an die Selbstsucht, Gier, Neid oder Eitelkeit. "Weil ihr alle Studenten seid, kann ich
mit euch ernsthaft über schwierige Zusammenhänge sprechen." Oh, klar, danke!
13. Appell an das Mitleid. Ein Appell an unsere zarten Empfindungen, unser Mitgefühl: Hören Sie sich
beispielsweise Werbespots an, die darauf abzielen, dass Eltern ihrem Kind einen Computer kaufen: "Sie
wollen doch nicht, dass ihr Kind auf der Informations-Super-Autobahn zurückbleibt, oder? Was seid ihr bloß
für Eltern?"
14. Appell an die Autorität. Das ist der Fall, wenn wir uns auf berühmte Leute berufen, auf die
Wissenschaft, Tradition, Religion, Universalität.... "Camel Filterzigaretten. Die sind nicht für jeden"; "Meow
mix. Katzen verlangen danach"; "Sony. Da kannst du jeden fragen" Dazu zählt auch die beliebte Technik des
Snob Appells.
15. Appell an die Unwissenheit. Mein Standpunkt ist richtig, weil es keinen Gegenbeweis gibt: "Es gibt
intelligente Lebensformen im Weltall, weil noch niemand beweisen konnte, dass es nicht so ist." Fakt ist,
dass Sie nicht beweisen können, dass etwas nicht existiert: Egal wie gut Sie nachschauen, ich kann immer
sagen, dass Sie nicht gründlich genug geforscht haben. Also: Beweisen Sie mir, dass es kein Einhorn gibt.
16. Appell an die Furcht. Diskutieren Sie nicht mit mir, das wäre gefährlich: "Wenn ihr diesen Mörder
nicht verurteilt, wird einer von euch vielleicht das nächste Opfer sein." Dieser Trugschluss wird gern in
Werbespots für Deo benutzt.
Zum letzten Punkt gibt es Forschungen. Was ist effektiver, wenn man Einstellungen beeinflussen will –
große Furcht? Ein wenig Furcht? Keine Furcht? Wenn wir die Leute beispielsweise dazu bringen wollen,
sich im Auto anzuschnallen, tun wir das mit freundlichen Warnungen und Jingles im Radio? Oder zeigen wir
ihnen Fotos von schrottreifen Unfallwagen? Oder von zerquetschten Körpern? Es scheint sich wieder um
eine "kommt darauf an" Frage zu handeln:
Im Grunde funktioniert Furcht bei Menschen mit einem gesunden Ich. Doch Menschen, die sich ihrer Selbst
nicht so sicher sind – Neurotiker, jugendliche Straftäter, Kinder – neigen dazu, die Informationen
"abzublocken", statt sich beeinflussen zu lassen. Mit anderen Worten funktioniert Furcht am besten bei den
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Menschen, die man von vernünftigen Ideen ohnehin nicht lange überzeugen muss.

10.5 Werbung
In allen vorangegangenen Beispielen ist der Trugschluss recht explizit. Doch in unserer Überzeugungsarbeit
können wir auch weit subtiler vorgehen – wie zum Beispiel in der Werbung. Die Werbung scheint so
harmlos zu sein, doch wir werden überzeugt, ohne dass wir Verdacht schöpfen, sogar ohne dass wir uns
dessen voll bewusst sind! Das ist furchterregend!
Die Haupttechnik ist das Bild – Assoziationen werden erzeugt: Im Grunde haben Sie Ihr Ziel erreicht, wenn
die Zielperson Ihr Produkt, Ihren Kandidaten oder Ihre Botschaft mit "gut" assoziiert – ohne Argumente!
In einem Werbespot forderte uns United Airlines auf "fly the friendly skies of United." Die Botschaft ist "fly
United" die Assoziation ist "friendly United." Oder nehmen wir die beliebte Marlboro-Man Werbung, mit
den rauen Männern, der Natur, all die Gesundheit und Schönheit.... Es gibt keine Hinweise auf volle
Aschenbecher, zugequalmte Räume, lästigen Husten.... Der Erfolg dieser Werbekampagne misst sich an der
Tatsache, dass Marlboro eine Frauenmarke war!
Eine verbreitete Assoziation zielt auf Erfolg ab: Kaufen Sie unser Produkt, und Sie werden erfolgreich sein.
Die häufigste Assoziation aber ist Sexualität: Benutzen Sie unser Produkt und, naja, Sie wissen schon....
Bierwerbung ist bekannt dafür, dass sie Strandszenen verwendet, die es wiederum möglich machen, viel
nackte Haut auf den Bildschirm zu bringen. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber sehen die
Bierkonsumenten diesen Strandnixen irgendwie ähnlich? In der Werbung kommt keine Bierbauch vor!
Werbung in Zeitschriften enthält oft eine noch betontere sexuelle Note. Es gab einmal eine Werbung für
Harvey's Bristol Cream, bei der ein Mann und eine Frau wegen eines Schneesturms nicht skilaufen konnten.
Sie ertränkten ihre Traurigkeit in Harvey's, räkelten sich auf einer Couch unter einer Decke, direkt vor dem
Feuer. Ich bin gleich losgerannt und hab mir eine Flasche davon gekauft.
Grundlegender noch als das Bild ist der Wiedererkennungsfaktor: Wenn wir die Menschen dazu bringen, in
unsere Richtung zu schauen, haben wir schon den halben Kampf gewonnen. Also nimmt man leuchtende
Farben, simple Logos, eingängige Musik, eindrucksvolle Verpackung und unaufhörliche Wiederholung.
Diese Strategie findet sich auch in der Politik wieder.
Wenn man eine Auswahl treffen muss, neigt man dazu, das bereits Bekannte zu nehmen (Markennamen,
"high visibility" etc.); diese Bekanntheit gründet sich meist einfach nur darauf, dass die Werbung für dieses
Produkt besonders "auffallend" war, sie hängt also davon ab, wie viel Aufmerksamkeit die Werbung erhalten
hat!
Dabei spielt der Kontext wieder eine Rolle: Wenn alles rot, weiß und blau verpackt ist, fallen gelbe und
grüne Verpackungen auf, auch wenn es weniger beliebte Farben sind. Wenn alle futuristische Logos
verwenden, versuchen Sie es besser mit einem altmodischen Logo. Wenn für alle anderen Produkte mit Rock
'n Roll Jingles geworben wird, nehmen Sie besser Vivaldi oder zur Abwechslung mal gar keine Musik.
Eine andere bedenkliche Vorstellung ist, dass Bedürfnisse geschaffen werden: Die Werbung schafft es, dass
Sie etwas "brauchen", an das Sie zuvor nicht mal einen Gedanken verschwendet haben. Hierfür ist besonders
die Modeindustrie bekannt. Indem sie den Saum höher ansetzen, bringen sie die Konsumenten dazu, sich
unmodern zu fühlen; folglich brauchen sie neue Klamotten mit einem höher angesetzten Saum. Früher
machten sich die Leute keine Gedanken über Schweißflecken in der Kleidung – den Schweiß ehrlicher
Arbeit braucht man nicht zu verstecken? Unsere Vorfahren machten sich nicht einmal Gedanken über den
Geruch dieses ehrlichen Schweißes. Doch wenn uns Menschen vorgeführt werden, die sich ihrer
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Schweißflecken schämen, kommen wir zu dem Schluss, dass es manchen Menschen doch etwas ausmacht.
Die Folge ist, dass wir uns Produkte aus Aluminiumabfall in die Poren schmieren.
(Hinweis: Hier wird an die Furcht appelliert, und der Nicht-Gebrauch des Produkts wird mit negativen
Bildern verknüpft! Das Netz wird zusehends verworrener.)
Dies trifft auch auf schmutzige Brillengläser, Kratzer in der Badewanne oder weibliche Frische zu. Wir
fragen uns eher selten, ob wir die angepriesenen Produkte wirklich brauchen oder haben möchten. Was ist so
verkehrt an den Kratzern in der Badewanne – eigentlich bedeuten sie nur, dass wir sie ordentlich geschrubbt
haben! Warum sollten wir nicht wie Menschen riechen, sondern wie Krankenhäuser, Petunien oder nach dem
Drüsensekret irgendwelcher Tiere?
Also, nun haben sie unsere Aufmerksamkeit erregt, die passenden Assoziationen hervorgerufen und uns dazu
gebracht, dass wir es haben wollen, egal, ob man es nun braucht oder nicht. Von diesem Punkt an können sie
sich auf unseren natürlichen Konservatismus verlassen: Markentreue. Wir neigen dazu, das zu kaufen und zu
benutzen, an das wir uns gewöhnt haben. In der Theorie der kognitiven Dissonanz hieße das: Ich benutze es
– also muss es gut sein!
10.6 situative Faktoren
Als wir über die Bedeutung der Bilder in der Werbung sprachen, waren wir den "situativen Faktoren" schon
recht nah: Die Assoziationen der Werbung sind zwar noch in der Botschaft oder Kommunikation eingeschlossen, doch von dort ist es nur ein kleiner Schritt, bis wir die Botschaft unmittelbar mit den dargestellten
"guten Dingen" assoziieren. Das Three-Martini Lunch in einem edlen Restaurant hat schon so manchem
Verkäufer geholfen, seine Botschaft an den Mann oder die Frau zu bringen. Das ist einfach nur positive
Verstärkung.
Es gibt weitere Techniken: Ablenkung kann einer Quelle helfen, die Nachricht rüberzubringen. Sie sollten
versuchen ein Anliegen vorzutragen, während Sie die Zielperson mit hoher Geschwindigkeit durch
Gebirgsstraßen chauffieren. Oder während ihre Aufmerksamkeit sich auf eine attraktive Person konzentriert.
Alles, was die Zuhörer angespannt, nervös, aufgeregt oder neugierig macht, hält ihre Gedanken davon ab,
Ihre Argumente genauer zu prüfen und gegebenenfalls zurückzuweisen.
Auch Angemessenheit kann recht effektiv sein, obgleich dieser Faktor selten mit bedacht wird: Wenn Sie
anlässlich eines Begräbnisses eine Versicherung zu verkaufen versuchen, werden die Leute Sie in den
Hintern treten. Ich nenne das "Vanessa Redgrave" Syndrom (Sie hielt einmal eine politische Rede statt einer
Lobesrede bei einer Preisverleihung, das Publikum war darüber so entrüstet, dass ihre Botschaft völlig
verloren ging).
Oder wir können aus der Situation noch viel mehr herausholen. Das dramatischste Beispiel ist die
Gehirnwäsche. Die Gehirnwäsche ist nicht gerade eine alltägliche Form der Überzeugung. Nicht einmal hoch
offensive Techniken wie das Verhör oder die Indoktrination sind annähernde Beispiele für das, was bei einer
Gehirnwäsche geschieht. Es lohnt sich, wenn wir uns ein wenig mit der Gehirnwäsche beschäftigen:
Teilaspekte lassen sich quasi überall im Leben wiederfinden.

Gehirnwäsche
Der erste Schritt ist der Angriff auf die Identität, das "Brechen" oder "Weichkochen" einer Person. Es gibt
hier verschiedene Techniken:
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1. Physische Erschöpfung. Halten Sie die betreffende Person über einen langen Zeitraum hinweg wach –
eine sehr effektive Technik, die in p.o.w. Camps und auch zur kultischen Indoktrination eingesetzt wird.
Behalten Sie einen Zustand der Angespanntheit, Verkrampfung und Übererregung aufrecht etc.
2. Unsichere Umgebung. Halten Sie sie in einem Zustand der Verwirrung. Lassen Sie sie nie wissen, was
geschieht. Keine Fenster, Uhren oder Kalender. Keine Gewissheit darüber, (ob und) wann sie die nächste
Mahlzeit erhalten oder eine Gelegenheit, sich auszuruhen.
3. Zerstörtes Selbstbild. Geben Sie ihr nur einheitliche Kleidung (z.B. die gestreifte Kleidung für
Gefangene, wie sie früher verwendet wurde – ähnlich auch die Kleidung für Krankenhauspatienten!), oder
gar keine Kleidung. Rasieren Sie ihr den Kopf (wir benutzen unser Haar, um uns Identität und Selbstwert zu
verleihen – mit diesem Wissen hat es zu tun, dass man französischen Prostituierten, die mit Nazis geschlafen
hatten, die Haare schor). Geben Sie ihr eine Nummer oder den Namen einer anderen Person.
4. Selbstbetrug. Bringen Sie die Gefangenen dazu, Freunde, Verwandte oder Mitgefangene "auszuliefern"....
Schuldgefühle sind wie ein Nasenring – haben sie sich erst festgesetzt, können Sie jemanden damit führen,
wohin Sie wollen.
Ein Beispiel: Dr. Vincent, ein europäischer Arzt in Shanghai, wurde eines Tages von fünf bewaffneten
Männern festgenommen und in ein "Umerziehungszentrum" (ein Gefängnis) gebracht, wo er die nächsten
dreieinhalb Jahre verbringen sollte. (J.C.C. Brown hat ein Buch darüber geschrieben.)
Zuerst brachte man ihn in eine kleine Zelle, die er mit acht weiteren Gefangenen teilen musste. Diese waren
in ihrer Umerziehung schon "weiter fortgeschritten" und wollten Vincent nur zu gerne helfen. Er war von
anderen umgeben, die ihn "grillten" – sie sagten ihm unaufhörlich, dass er gestehen müsse, dass die
Regierung keine Unschuldigen einsperrt und so weiter. Das hielt zehn Stunden lang an. Man bezeichnet es
als "the struggles".
Dann brachte man ihn zum Verhör – in einen kleinen Raum mit einer nackten Glühbirne an der Decke,
einem harten Stuhl, einem Verhörleiter, einem Übersetzer und einer Sekretärin. Man erklärte ihm, dass er
Verbrechen gegen die Gesellschaft verübt habe, dass man über all seine Vergehen im Bilde sei, und dass von
ihm nun ein Geständnis erwartet werde. Er ertrug die Befragung zehn Stunden lang.
Anschließend wurde er mit Hand- und Fußfesseln zurück in die Zelle geschickt, wo weitere "struggles" auf
ihn warteten. Man ließ ihm keine Chance zu schlafen, er musste sein Essen auf Knien zu sich nehmen und
selbst beim Toilettengang ließ man ihm keine Privatsphäre. Anders ausgedrückt, man nahm ihm jedes
Ehrgefühl.
In der zweiten Befragung, erfand er ein Geständnis. Natürlich wurde es zurückgewiesen. Selbst wenn es die
Wahrheit gewesen wäre, hätte man es zurückgewiesen – denn sie brauchten gar kein Geständnis! Danach
schickte man ihn wieder zurück in die Zelle.
Im dritten Verhör erzählte er jedes biographische Detail, das ihm in den Sinn kam. Danach sollte er einem
Mitgefangenen in der Zelle alles erneut erzählen.
Insgesamt verbrachte er acht Tage und Nächte damit, diesen Zirkel zu durchlaufen, ohne Schlaf. Während
des folgenden Monats brachte er Stück für Stück eine Art Geständnis zusammen. Gleichzeitig war er nun
bereit, Mitgefangene, Freunde und Verwandte zu "verraten" – somit fühlte er sich schuldig; und es ging nur
noch darum, dieses Schuldgefühl in bestimmte Bahnen zu lenken.
In einem weiteren Schritt ging es dann um die positive und negative Verstärkung – d.h. es wurde alles
besser, wenn er kooperierte und schlimmer, wenn er nicht kooperierte. Oft kommt es vor, dass Gefangene
die Menschen zu lieben beginnen, von denen sie verhört werden, weil die meist die Macht haben, zu
bestimmen, wann die Ketten abgenommen werden, wann das Essen besser wird oder wann der Gefangenen
eine Zigarette bekommt, etc.
Der darauf folgende "Schritt" ist die Neuerziehung: innerhalb der Zellengruppe liest ein "Chef" etwas aus
einer Zeitung oder einem Buch vor und die anderen Gefangenen müssen die Artikel diskutieren sowie sich
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gegenseitig kritisieren. Das heißt "lernen, sich vom Standpunkt anderer aus darzustellen."
Hält man die Ansichten für "irrig", fordert man Sie auf, "in sich hinein zu schauen, wo die Wurzeln Ihres
reaktionären Verhaltens liegen". So lernt man also nicht nur, mit anderen Gefangenen zu diskutieren,
sondern auch mit sich selbst. An diesem Punkt gibt es keine Gewalt, statt dessen läuft alles über
Diskussionen. Im Grunde ist es nicht weit von einer Gruppentherapie entfernt!
Es dauerte ein Jahr lang, darauf folgten weitere Verhöre, was zu einem "veredelten" Geständnis führte.
Vierzehn weitere Monate, danach eine weitere Revision. Letztlich unterzeichnete Victor ein abschließendes
Geständnis, vor Kameras.
Daraufhin wurde er aus China ausgewiesen. Zunächst vermisste er das Gefängnis sehr, und mied
Kapitalisten. Nach und nach erholte er sich. Wenn man ihnen die Chance gibt, erholen sich die meisten
Menschen wieder. Doch den meisten Opfern einer solchen Gehirnwäsche wird eine solche Chance nicht
gewährt. Sie bleiben in ihrem Heimatland, wo die Gehirnwäsche allgemein anerkannt ist. Sie erholen sich
nicht wieder.
10.7 ein anderer Weg
An der Geschichte mit der Überzeugung ist mit Sicherheit auch etwas Negatives – bei der Gehirnwäsche ist
das sogar offensichtlich, und etwas weniger offensichtlich ist es auch in der Werbung enthalten. Es ist alles
manipulativ. Im Grunde ist es einfach instrumental, das heißt, es dient einem gewissen Zweck. Es handelt
sich um Einfluss, der auf Macht aufbaut (manipulative Fähigkeiten, Ressourcen, die dazu verwendet werden
können, zu belohnen oder zu bestrafen, Legitimität) und auch auf dem Vorwand des Respekts (Vertrauen,
Mögen, Expertise).
In der Moralphilosophie gibt es einen Gedanken, der besagt, dass die Menschen etwas besonderes sind und
nie für einen Zweck missbraucht werden dürfen. So etwas zu tun ist amoralisch. Daher halten viele
Menschen das, was wir gerade besprochen haben, für grundsätzlich amoralisch. Wir sollten derartiges nicht
tun!
Und doch gibt es Umstände, unter denen wir andere gerne beeinflussen würden, weil wir uns um sie sorgen,
oder uns für den Planeten oder die Menschheit einsetzen wollen. Wir möchten unseren Kindern beibringen,
wie sie glückliche und produktive Erwachsene werden können. Wir möchten ungebildeten Menschen gerne
etwas beibringen, möchten unglückliche Menschen glücklich machen, rücksichtslose Menschen dazu
bringen, sich um die Dinge zu kümmern....
Die meisten von uns halten das für moralisch richtige Dinge. Gibt es also Wege des Überzeugens, die nicht
instrumentell sind?
Natürlich gibt es auch noch eine andere Art des Überzeugens, eine natürliche Einflussnahme, die wirklich
auf Respekt basiert. Diese Zusammenhänge sind weit weniger gut untersucht worden. Was kann man
anderes erwarten in unserer instrumentellen Gesellschaft, in der wir sogar Bücher lesen, die uns beibringen
wollen, wie man Freunde findet? Doch es gibt einige gute Beispiele, meist aus dem Bereich der Erziehung
und der Therapie.

Erziehung
Es ist erstaunlich, wie gerne Babys und kleine Kinder lernen! Doch wenn wir älter werden, scheint
irgendetwas mit unserer Liebe zum Lernen zu geschehen. Sind wir erst einmal im College, ist das Lernen
wie Kanalarbeit! Lehrer – die im Grunde auch nur Überzeugungsarbeit leisten – würden gerne ein wenig von
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der ursprünglichen Liebe zum Lernen wiederbeleben. Vielleicht könnte man Studenten mit Babyhormonen
impfen oder so ...
Doch nicht der Student hat sich verändert, sondern vielmehr das Lernen. Als kleines Kind hat man gelernt,
was man lernen wollte, also wollte man auch lernen. Es hatte für uns eine Bedeutung, war erstrebenswert,
eine innerlich wertvolle Verhaltensweise.
Später in der Schule aber versucht man die meiste Zeit, das zu lernen, von dem andere wollen, dass man es
lernt: Differentialrechnung, Shakespeare, Chemie, Kunstverständnis.... Manches davon spricht uns an;
anderes langweilt uns zu Tränen. Sie kennen doch den Unterschied zwischen einem Fach, dass Ihnen gefällt
und einem Fach, das Sie hassen. Mit Leichtigkeit lernt und erinnert man einen Stoff, der uns interessiert. Es
ist auch eine ganz andere Sache, ob man ein Buch liest, weil es gelesen werden muss, oder weil man es sich
selbst ausgesucht hat...
Meist läuft es in der Bildung, heute wie früher, nach dem Prinzip "Zuckerbrot und Peitsche" – Belohnungen
und Strafen, Fleißkärtchen, goldene Sternchen, Noten und Universitätsabschlüsse. Was wir viel intensiver
tun sollten ist den Lernenden klar zu machen, inwiefern die jeweiligen Unterrichtsfächer für sie bedeutsam
sind! Dann gäbe es nämlich auch weniger Bedarf nach Noten und anderen "Motivationsspielchen".
Wir können den Unterricht zum Beispiel auch unterhaltsamer gestalten – in Form von Filmen, Witzen etc.
Das ist zwar nett, aber oberflächlich. Die Leute erinnern nachher nur die interessanten Teile des Unterrichts
– die Filme und die Witze....
Besser ist es, den Stoff mit dem Alltagsleben der Schüler in Zusammenhang zu bringen, indem man viele
Beispiele verwendet oder Geschichten erzählt. Eine andere Methode ist, dass die Lernenden sich selbst den
Stoff ein Stück weit erarbeiten, indem sie ihre eigenen Untersuchungen anstellen oder sich in Lerngruppen
zusammenfinden. Wenn jeder einen eigenen Weg des Lernens herausfinden dürfte, wäre das sicher die
optimale Methode... doch noch sind unsere Bildungssysteme weit davon entfernt.
Sinnvolles Unterrichten wird von der Verwaltung einfach nicht gutgeheißen, nicht einmal von vielen
Lehrern: Wenn wir Lehrer nicht dauernd damit beschäftigt sind, den Schülern Fakten einzutrichtern, denken
die Leute womöglich, wir hättest gar nichts zu tun. Und das Benotungssystem darf um Himmels Willen
niemals in Frage gestellt werden!
Witzig ist, dass auch die Lernenden nicht viel vom sinnvollen Unterrichten halten! Sie sind ans System
gewöhnt. Wenn sie nicht stöhnend und zähneknirschend vor einem Buch sitzen müssen, denken sie gleich, es
sei ein "Mickey Mouse" Kurs. Denn: Wenn man etwas auf angenehmem Wege lernt, betrachtet man es nicht
als Arbeit, und wenn es keine Arbeit ist, kann es auch nicht so wichtig sein.

Therapie
Ein anderer Bereich, in dem es um die Verwendung von instrumentellem und nicht-instrumentellem Einfluss
geht, ist die Therapie. Wenn wir jemandem dazu verhelfen möchten, das eigene Leben in Besitz zu nehmen
und die eigenen Potentiale auszuschöpfen, dann macht es wenig Sinn, diese Person durch Manipulation und
Kontrolle dazu zu bringen. Es gibt bessere Wege!
Zum Beispiel George Kellys Fixed-Role Therapy. Hier wird deutlich, inwiefern Respekt gleichbedeutend ist
mit Nicht-Kontrollieren.
Der Therapeut bittet den Klienten, eine Selbstbeschreibung zu schreiben – sich selbst also in der dritten
Person zu beschreiben. Anschließend analysiert der Therapeut diesen Text im Hinblick auf die sozialen
Schlüsselkonstruktionen, die darin verwendet werden.
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Weil es dem Patienten vermutlich nicht sehr gut geht, kann seine Art, sich selbst und andere zu sehen, die
Ursache seines Zustands sein. Ich nehme mich einmal als Beispiel: Früher neigte ich dazu, Konstruktionen
wie Genie-Idiot und Erfolg-Versagen zu verwenden. Wenn ich mir also nicht beweisen konnte, dass ich ein
Genie und erfolgreich war – eine schwierige Aufgabe – dann konnte ich in meinen Augen nur ein Idiot und
Versager sein. Auch auf meine Mitmenschen habe ich diese Schema angewandt!
Dann schreibt der Therapeut eine andere Beschreibung, die Fixed-Role-Sketch genannt wird, wobei er
Konstrukte nimmt, die nicht mit den Originalen zusammenhängen, aber trotzdem das gleiche Gebiet
abdecken. Befähigt/nicht-befähigt und respektiert/nicht-respektiert gehören zum gleichen Gebiet wie
Genie/Idiot und Erfolg/Versagen, hängen aber nicht zusammen. Der Therapeut wird zunächst die positiveren
Pole des neuen Konstrukts verwenden, also befähigt und respektiert.
Anschließend bittet er den Patienten, diese Rolle eine oder zwei Wochen lang zu spielen, den ganzen Tag
hindurch, täglich, mit jedem! Meist fällt das den Patienten leicht, sie empfinden es als Spaß. Manche
erzählen dem Therapeuten dann, dass sie ab jetzt diese neue Person sein möchten. Dann kann der Therapeut
ihnen einen neuen Fixed-Role-Sketch geben, vielleicht sogar einen, der ein paar negative Qualitäten enthält!
Der Grundgedanke ist nicht etwa, dass der Therapeut dem Patienten sagt, was er sein soll. Es geht darum,
dem Patienten zu zeigen, dass es viele Alternativen gibt und dass er selbst frei wählen kann. Man vergleiche
dieses Ziel einmal mit den Zielen der Werbung!

Dialog
Ein weiterer Aspekt der natürlichen Einflussnahme ist der gegenseitige Respekt, der es der "Quelle" und dem
"Ziel" erlaubt, in einen Dialog zu treten. Hier verwischen dann die Grenzen zwischen "Quelle" und "Ziel", so
dass Lehrer und Therapeuten oft feststellen, dass sie genau so viel (oder mehr) aus der Interaktion gelernt
haben, wie die Schüler oder Patienten.
Carl Rogers war zum Beispiel der Auffassung, dass ein Therapeut dem Patienten drei Dinge zeigen muss,
damit es dem Patienten besser gehen kann: Kongruenz, Mitgefühl und unbedingte positive Achtung.
Kongruenz bedeutet Aufrichtigkeit – nicht defensiv und nicht manipulativ zu sein; sich über die eigenen
Empfindungen im Klaren zu sein und sie auch mitzuteilen.
Mitgefühl bedeutet Verständnis, anderen gegenüber offen zu sein, sich zu bemühen, die Dinge von ihrem
Standpunkt aus zu sehen.
Unbedingte positive Achtung bedeutet Respekt, eine Art von Zuneigung oder menschlicher Wärme, egal, ob
die Person uns angenehm oder unangenehm ist.
Natürlich merke ich als Patient, ob jemand kongruent ist oder nicht: Wenn mich jemand anbrüllt "Ich bin
nicht wütend!" weiß ich, dass er wütend ist, aber nicht kongruent. Kongruenz geht mit einer natürlichen
Schlichtheit oder Balance einher. Das kann ich spüren.
Und wenn eine kongruente Person mir aufmerksam zuhört und mich bittet, etwas genauer zu erklären, weil
sie nicht nachvollziehen kann, was ich erzählt habe (Eine kongruente Person schämt sich nicht,
nachzufragen!), dann fühle ich mich verstanden.
Wenn ich erfahre, wie sich jemand bemüht, mich zu verstehen, fühle ich mich ernst genommen und
respektiert.
Fühle ich Kongruenz und Mitgefühl von Seiten des Therapeuten, fühle ich mich auch weniger bedroht, ich
muss nicht mehr defensiv sein. Dann kann ich ehrlicher sein, selbst kongruenter sein – sagen, was ich
wirklich meine, und nicht, was andere beeindrucken könnte.
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Und wenn ich mich kongruenter fühle, kann ich mich besser öffnen. Der Therapeut ist nicht mehr der Feind.
Ich kann ihm jetzt zuhören und mich bemühen, den Therapeuten als einen Mitmenschen zu verstehen. Ich
kann selbst mitfühlender werden.
Während ich also die Dinge langsam mit den Augen des Therapeuten zu sehen beginne, kann ich auch
Respekt für ihn empfinden. Ich kann ihm die selbe positive Achtung zollen, die er mir entgegengebracht hat.
Mit anderen Worten, wir beginnen mit einer kongruenten, mitfühlenden, respektvollen Person und
schließlich haben wir zwei. Die Aufrichtigkeit, das Verständnis und den Respekt, den der Patient nun dem
Therapeuten entgegenbringt, helfen diesem, die eigene Aufrichtigkeit, das eigene Verständnis und den
eigenen Respekt beizubehalten und zu verbessern – d.h. die Therapie hat auch für den Therapeuten
therapeutische Wirkung.
Rogers sagt noch etwas dazu: Dass nämlich die drei Qualitäten erforderlich und ausreichend sind, um zu
helfen. Um anderen zu helfen, musst man diese Qualitäten haben, aber sie sind auch schon alles, was man
braucht. Nichts weiter. Ist man also anderen Menschen gegenüber aufrichtig, verständnisvoll und
respektvoll, hilft man ihnen und auch sich selbst. Mitgefühl bringt Mitgefühl hervor.

Bewusstsein
Noch ein letzter Punkt: Wir können bessere Menschen werden, wenn wir lernen, der Welt um uns herum
offener zu begegnen – besonders anderen Menschen gegenüber.
Oft genug sehen wir nur, was wir sehen wollen, statt zu sehen, was wirklich da ist. Wir haben alle möglichen
Vorannahmen und Vorurteile; unsere natürlich konservative Natur bringt uns dazu, diese zu bestätigen und
gegenteilige Informationen herauszufiltern, wenn diese Vorannahmen einmal nicht zutreffen.
Um also offener zu werden, müssen wir zwei Dinge tun: Zunächst müssen wir herausfinden, wo unsere
Voreingenommenheiten liegen. Wir müssen uns anschauen, welche Vorannahmen wir haben, welche
Vorurteile, von welchen Kleinigkeiten wir uns leiten lassen und so weiter. Wir müssen uns auch unsere
Kultur und Erziehung ansehen: Was hat man uns als die Wahrheit gelehrt, ohne dass dies je bewiesen
worden wäre?
Die zweite Sache, die wir tun müssen, ist die Bandbreite unserer Erfahrungen erweitern. Menschen kennen
lernen, die anders sind als wir selbst. Sich mit Menschen des anderen Geschlechts, mit anderer sexueller
Orientierung, mit jüngeren und älteren Menschen anfreunden, Menschen anderer Kulturen, Nationalitäten
oder sozialer Schichten kennen lernen, Angehörige anderer Religionen oder anderer politischer
Gruppierungen, Menschen aus anderen Teilen des Landes oder anderen Umgebungen kennen lernen.
Literatur und Geschichtsbücher lesen. Fremdsprachen lernen, und die Literatur anderer Kulturen lesen.
Reisen, erkunden, Zeit verbringen.
Wenn man die Begrenzungen des eigenen Weltverständnisses erweitert, auch wenn das manchmal ein wenig
schmerzvoll sein kann, wirst man dafür belohnt werden.
Bewusstheit, Mitgefühl, Freiheit, Bedeutsamkeit – dies alles führt zu einer besseren Lebensqualität, für uns
selbst, die Menschen um uns herum und letztlich für jeden.
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