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Einführung

Die Sozialpsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie und Soziolo-
gie, das die Auswirkungen der tatsächlichen, vorgestellten oder impli-
zierten Gegenwart anderer Menschen auf das Erleben und Verhalten 
des Individuums zu verstehen und erklären versucht (Allport, 1968, 
3). Sie versucht die Zusammenhänge zwischen Mensch und Gesell-
schaft, also zwischen Einzelnen und ihrer Gruppe, darzustellen. Das 
„Soziale“ wird in der Sozialpsychologie „psychologisch“ betrachtet, 
somit liegt der Fokus beim Einzelnen und seinen Gedanken, Emotio-
nen und seinem Verhalten (Bräutigam, 2018, 94). Menschen verar-
beiten Einflussreize aktiv und reagieren darauf individuell. Durch ihr 
Handeln und ihre Reaktionen nehmen Personen wiederum Einfluss 

Das Wichtigste in Kürze: 

Ein wesentlicher Aspekt in der Sozialen Arbeit ist die 
Begleitung von Gruppen. Gruppen tragen nicht nur zu 
sozialer Identität bei, sondern haben auch einen nor-
mativen und informativen Einfluss auf ihre Mitglieder. 
In ihnen finden gruppendynamische Prozesse statt, die 
von pädagogisch Tätigen berücksichtigt werden sollten. 
Ein weiteres wesentliches Thema in der Sozialen Arbeit 
sind Einstellungen zu anderen Menschen, Gruppen oder 
gesellschaftlichen Normen und Anforderungen, zu denen 
auch Vorurteile und Stereotypen zählen. Sie haben wich-
tige systemsteuernde Funktionen, können sich aber auch 
einengend und diskriminierend auswirken.  
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auf ihre soziale Umgebung. Fischer et al. definieren den sozialen Ein-
fluss wie folgt: 

Zu den Themengebieten der Sozialpsychologie gehört z. B. die so-
ziale Wahrnehmung, d. h. die Wahrnehmung und Interpretation des 
Verhaltens oder der Äußerungen anderer Personen, die wiederum 
Einfluss auf eigenes Erleben und Verhalten hat. Weiterhin geht es um 
soziale Kognitionen, bei denen erfasst wird, wie eine Person über sich 
oder andere denkt, sowie um Einstellungen und Gruppentheorien, 
die sich mit dem Verhalten von Menschen in Gruppen und deren Ein-
fluss auf die eigene Identität beschäftigen. 

Gruppen

Grundlagen und Merkmale

Jeder Mensch gehört von Geburt an verschiedenen Gruppen an. Dazu 
gehören z. B.: die Familie, in der erste entscheidende emotionale Bin-
dungen aufgebaut werden; die Schulklassen, denen der Einzelne an-
gehört; Vereinsgruppen oder religiöse Gemeinschaften, denen man 
im späteren Lebensverlauf beitritt. Gruppen stellen eine besondere 
Form von Interaktionskonstellationen dar. 

Die gegenseitige Beeinflussung ist durch Ziele und Bedürfnisse 
derjenigen gekennzeichnet, die der Gruppe angehören. So haben z. B. 
Säuglinge ein gesteigertes Bedürfnis nach Bindung. Bezugspersonen 
sind bestrebt, ihnen die für sie notwendige Unterstützung zukommen 
zu lassen. Für diese Bezugspersonen kann die eigene Gruppenzuge-

hörigkeit zur Familie emotional bedeutsam 
sein, während das Verlassen dieser Gruppe 
starke innere Konflikte hervorrufen könnte. 
Aus Sicht des Säuglings ist seine Gruppen-
zugehörigkeit lebensnotwendig. Andere 
Gruppen bilden sich, um gemeinsame Ziele 

Sozialer Einfluss: „Unter sozialem Einfluss versteht man die Wirkung einer Person 
oder Personengruppe auf die Gefühle, Gedanken und das Verhalten“ anderer Perso-
nen, wobei „die Wirkungsquelle eine tatsächlich anwesende, eine implizit anwesen-
de oder nur eine vorgestellte Person sein“ kann (Fischer, Asal & Krueger, 2018, 164).

Definition

Themengebiete

Zielsetzungen

5.2 |
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Gruppen: Gruppen bestehen aus zwei oder mehr 
Personen, die miteinander interagieren und sich 
gegenseitig beeinflussen (vgl. Aronson, Wilson & 
Akert, 2014, 311).

Definition
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anzusteuern. Ein solches Ziel kann das Erreichen eines Bildungszerti-
fikats sein, z. B. des Bachelor der Sozialen Arbeit. Kleinere Gruppen 
innerhalb der Studiengruppe dienen dem Informationsaustausch, 
der Klärung von Fragen oder der Fundierung von Wissen.  

Menschen gehören nicht nur einer, sondern in aller Regel einer 
Vielzahl größerer und kleinerer Gruppen an. In diesem Zusammen-
hang wird auch von personalen Netzwerken gesprochen. Bei der 
psychologischen Betrachtung werden Einzelne in den Mittelpunkt 
gestellt und das Beziehungssystem in ihrem sozialen Umfeld aus in-
dividueller Sicht betrachtet (Jürgens, 2015, 135). Einzelne sind Teil 
verschiedener Gruppen, die jeweils unterschiedliche Ausrichtungen 
und Zielsetzungen haben. So gibt es z. B. affektive Netzwerke, Unter-
stützungsnetzwerke oder unverbindlichere Kontaktnetzwerke (vgl. 
S. 137). Affektive Netzwerke geben zuvorderst emotionale Unterstüt-
zung. Durch gesellschaftliche Anpassungsanforderungen differen-
zieren sich Familien und Freundesgruppen zunehmend als affek-
tives Netzwerk aus, während Funktionen wie Lernen, Arbeit etc. in 
gesonderte Systeme ausgelagert werden. Lern- und Arbeitsgruppen 
unterstützen sich demgegenüber bei der Erreichung klar definierter 
gemeinsamer Ziele und sind häufig auf kürzere Dauer angelegt. Es 
geht dabei um den Austausch von Erfahrungen, Materialien und In-
formationen.

Gruppen als soziale Netzwerke unterscheiden sich in Bezug auf 
ihre Strukturen, Interaktionen und Funktionen. Deutlich wird dies 
z. B. an folgenden Merkmalen von Gruppen (vgl. S. 138): 

 ▶  Kontakthäufigkeit. Während es in Familien in der Regel tägliche 
Interaktionen gibt, trifft sich eine Lerngruppe in festgelegten In-
tervallen oder eine lose Freundschaftsgruppe sporadisch. 

 ▶  Dauerhaftigkeit. Es gibt Gruppen, deren unterschiedliche Dau-
er bereits zu Beginn festgelegt lang ist, wie Freizeitgruppen oder 
Schulklassen. Mögliches Ziel kann das Erreichen eines Schulab-
schlusses sein, nach dem sich die Gruppe dann auflösen wird. An-
dere Gruppen entwickeln sich dynamischer, wenn z. B. Freundes-
treffen häufiger oder seltener werden. 

 ▶  Rollen. Vor allem im beruflichen Umfeld sind Rollen oft festge-
legt. Dazu gehört auch die hierarchische Verortung Einzelner. In 
Freundesgruppen gibt es demgegenüber relativ geringe Status-
unterschiede. Rollen differenzieren sich auf gleicher Ebene aus. 

Arten von Gruppen

Unterscheidungs- 
kriterien
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 ▶  Soziale Unterstützung. Die Unterstützung in einer Gruppe kann 
sachbezogen sein oder sich auf kollegiale Hilfestellung bei der Er-
ledigung von Aufgaben durch Informationen beziehen. Im Fami-
lien- oder Freundeskreis spielt die emotionale Unterstützung der 
Mitglieder eine übergeordnete Rolle. 

Aus Sicht der Einzelnen werden Gruppen und die eigene Zugehörig-
keit zu diesen Gruppen unterschiedlich bewertet. Zu den Bewer-
tungskriterien gehören das Ausmaß der Zufriedenheit und die Er-
füllung von Erwartungen durch eine Gruppenmitgliedschaft (ebd.). 
Hat z. B. ein Mitglied einer Lerngruppe die Erwartung, eigene Leis-
tungsergebnisse durch die Gruppenzugehörigkeit zu verbessern, wird 
sich bei ihm je nach persönlicher Relevanz des Ziels und erreichtem 
Resultat Zufriedenheit oder Frustration einstellen. 

Ein weiteres Merkmal von Gruppen ist das Vorhandensein von 
sozialen Normen. Diese sind in der Regel in jeder Gruppe präsent. 
Zu diesen Erwartungen an die Gruppenmitglieder gehören akzep-
tierte und weniger akzeptierte Verhaltensweisen, die je nach Gruppe 
variieren. Von Mitarbeitenden wird oft erwartet, dass sie ihre Ein-
richtung nach außen hin repräsentieren und sich mit dieser identi-
fizieren. Diese Normen können klar artikuliert oder aber, was eher 
die Regel ist, unausgesprochen sein. Missachtung kann die Beziehung 
zur Gruppe beeinträchtigen und im Extremfall die Ausgrenzung zur 
Folge haben. Neben den genannten sozialen Normen, die für alle 
Gruppenmitglieder gleichermaßen gelten, werden soziale Rollen als 
bedeutsam für Gruppenprozesse beschrieben. Darunter sind Verhal-
tenserwartungen zu verstehen, die für die einzelnen Mitglieder, an 
die sie sich richten, unterschiedlich sind. Soziale Rollen geben den 
Gruppenmitgliedern Sicherheit. Sie wissen, was sie voneinander er-
warten können (Aronson et al., 2014, 312). Es gibt z. B. Rollenträger, 
die kreative Ideen einbringen, und andere, die kritisch durchdenken, 
planen oder stabilisieren. Die Kehrseite der Sicherheit durch soziale 
Rollen ist, dass persönliche Identität verlorengehen kann, wenn sich 
die Rollen der Einzelnen als unflexibel darstellen und diese daraus re-
sultierend primär als Rollenträger gesehen werden. Beispielhaft lässt 
sich dies insbesondere in beruflichen Kontexten beobachten. 

Soziale Normen

Soziale Rollen
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Gruppe und soziale Identität

Die Sozialwissenschaft versucht zu hinterfragen, wie es zu Effekten 
von Intergruppendiskriminierung kommt. Eine solche Diskrimi-
nierung findet statt, wenn die eigene Gruppe aufgewertet und eine 
andere Gruppe abgewertet wird, wodurch z. B. Formen von Fremden-
feindlichkeit erklärbar werden.  

Eine mögliche Erklärung gibt die Theorie der sozialen Identi-
tät von Henri Tajfel und John C. Turner. In einem Experiment wiesen 
sie Schulkinder „anhand bedeutungsloser Kriterien“ verschiedenen 
Gruppen zu (Fischer et al., 2018, 142). Die Kinder hatten nun die Auf-
gabe, der Eigengruppe und der Fremdgruppe Punkte anhand eines 
komplizierten Systems zuzuweisen. Die erhaltenen Punkte wurden 
später in reales Geld umgewandelt. Gaben sie der Eigengruppe eine 
bestimmte Punktzahl, wiesen sie automatisch auch der Fremdgruppe 
eine variierende Punktzahl zu. Bei der Punktzuweisung fiel auf, dass 
die Kinder nicht nur der eigenen Gruppe grundsätzlich mehr Punk-
te zuwiesen als der Fremdgruppe, sondern dass sie darüber hinaus 
bereit waren, „ein ‚Weniger‘ an Profit in Kauf“ zu nehmen, um den 
Abstand gegenüber der anderen Gruppe zu vergrößern (S. 143). Es 
ging ihnen also nicht darum, möglichst viele Punkte für die eigene 
Gruppe zu erreichen, sondern eine maximale Differenz gegenüber 
der konkurrierenden Gruppe zu schaffen und sich so positiv 
abzuheben. Dieses Phänomen wird damit erklärt, dass sie, basierend 
auf ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einen Selbstwert ableiten, 
der dann gesteigert wird, wenn ihre Gruppe vergleichsweise gut da-
steht (S. 144). Grundannahmen der Theorie der sozialen Identität, 
die durch das Experiment gestützt wird, sind:

 ▶  Menschen haben ein innewohnendes Streben nach einem ho-
hem Selbstwert; 

 ▶  sie bewerten ihre Mitgliedschaft in einer Gruppe positiv oder 
negativ; 

 ▶  die Bewertung basiert auf der Wahrnehmung von Differenz, also 
dem Vergleich zu anderen Personen bzw. Gruppen (vgl. S. 146). 

Die eigene Identität und der eigene Selbstwert ist der Theorie zufolge 
aus einer persönlichen und sozialen Identität abgeleitet. Zur per-
sönlichen Identität gehören Wissen, Vorlieben, Fähigkeiten oder Cha-
rakterzüge. Auf Gruppenebene werden z. B. Macht oder Status einer 

Intergruppen- 
diskriminierung

Persönliche und  
soziale Identität

Experiment der
Theorie der sozialen 
Identität

Grundannahmen der
Theorie der sozialen 
Identität

| 5.2.2
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Gruppe verglichen (ebd.). Bei einem Vergleich von Gruppen, werden 
sowohl die Eigengruppe als auch die Fremdgruppe als „relativ homo-
gen“ angesehen. Diese relative Homogenität hat zur Folge, dass sich 
das Individuum nicht durch individuelle Merkmale definiert, sondern 
als Teil der Eigengruppe, als „austauschbares Exemplar“, versteht 
(S. 145). Diese Austauschbarkeit und Reduzierung des Individuums 
auf seine Eigenschaft als Gruppenmitglied wird auch als Depersona-
lisierung bezeichnet. Das Individuum ist deutlich stärker auf gemein-
same als auf individuelle Merkmale fokussiert. Menschen der Fremd-
gruppe werden gleichzeitig als relativ homogen wahrgenommen, was 
z. B. zu Stereotypenbildung oder Vorurteilen führt. 

Wollen Menschen in eine von ihnen höher bewertete Statusgrup-
pe wechseln, z. B. in einen anderen Freundeskreis, ist dies mit Barrie-
ren verbunden. Die Möglichkeit des Wechsels von Gruppen wird auch 
als soziale Mobilität bezeichnet. Insbesondere Gruppen mit als hoch 
wahrgenommenem Status tendieren dazu, den Wechsel in ihre Grup-
pe zu erschweren, während der Wechsel in statusniedrigere Gruppen 
einfacher möglich ist. Ist der Wechsel in andere Gruppen erwünscht, 
aber nicht möglich, helfen kognitive Umstrukturierungsprozesse 
den Einzelnen, ihre  bestehenden Gruppenzugehörigkeiten zu ak-
zeptieren. Positive Aspekte des Verbleibs in der Eigengruppe werden 
betont und die Zugehörigkeit anders bewertet (Fischer et al., 2018, 
146). So kann z. B. der statusniedrigeren Eigengruppe besseres So-
zialverhalten und Hilfsbereitschaft zugeschrieben werden, während 
die statushöhere Fremdgruppe als egoistisch abgewertet wird. 

Normativer und informativer Einfluss

Gruppenpsychologie beschäftigt sich auch mit normativen und in-
formativen Einflüssen von Gruppen. So spielen normative Einflüs-
se eine Rolle bei der Meinungsbildung. Das ist z. B. dann der Fall, 
wenn Jugendliche ihren Mode- oder Musikgeschmack einer Norm 
anpassen, um in ihrer sozialen Umgebung Akzeptanz zu finden. Die 
Basis des normativen Einflusses bildet zum einen das Bedürfnis des 
Menschen, Akzeptanz in der eigenen Gruppe zu finden und in soziale 
Gemeinschaften eingebunden zu sein, zum anderen die Eigenschaft 
von Gruppen, grundsätzlich bestimmte Erwartungshaltungen an ihre 
Mitglieder richten (Aronson et al., 2014, 269). 

Soziale Mobilität 

Depersonalisierung

Normativer Einfluss

Kognitive  
Umstrukturierung
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Solche Verhaltensnormen sind ein zen-
trales Merkmal von Gruppen. Auch wenn 
Abweichungen bis zu einem gewissen Grad 
akzeptiert sind, gelten Mitglieder, die der 
Gruppennorm nicht entsprechen und kön-
nen, als schwierig und werden ggf. aus der 
Gruppe ausgeschlossen. Eine Norm für 
Schulkinder ist es z. B., regelmäßig den Un-
terricht zu besuchen und ein Mindestmaß 
an Leistungen zu erbringen. Entsprechen 
sie dieser Norm nur teilweise, kann dies 
Sanktionen zur Folge haben. Ist das Maß an 
Fehlzeiten deutlich überschritten und sind 
die Leistungen ungenügend, werden mög-
licherweise der Lernort und Verbleib in der 
Klasse in Frage gestellt oder das Schulkind 
wird einer anderen Institution zugewiesen. 
Beugt sich der Einzelne bestehenden Nor-
men nicht, ist seine Gruppenzugehörigkeit 
letztlich gefährdet. Der normative Einfluss 
ist beim Einzelnen besonders ausgeprägt, 
wenn ihm die eigene Gruppenzugehörig-
keit besonders wichtig ist. 

Zum normativen Einfluss führte So-
lomon Asch in den 1950er Jahren Experimente durch. In seinen 
Studien demonstriert Asch, dass Versuchspersonen „offensichtliche 
Fehlurteile“ abgeben, nachdem andere vermeintliche Versuchsper-
sonen ebenfalls eine Situation fehlerhaft beurteilt haben (Fischer et 
al., 2018, 165). In verschiedenen Variationen des Experiments stellte 
sich heraus, dass der „Effekt des Gruppendrucks“ stärker war, wenn: 

 ▶ die Gruppe der echten Versuchsperson wichtig war;
 ▶ andere Personen unmittelbar anwesend waren;
 ▶  die Anzahl der weiteren anwesenden Personen größer war 

(S. 166). 

Ein Teil der Versuchspersonen war von der Gruppenmeinung über-
zeugt und äußerte darum eine dazu passende eigene Meinung. Die 
Gruppe hatte also tatsächlich einen Einfluss auf die Wahrnehmung 
dieser Personen. Andere Personen passten sich allerdings nur äußer-

Normativer Einfluss: „Von normativem sozialen 
Einfluss sprechen wir […], wenn der Einfluss ande-
rer uns zu konformem Verhalten verleitet, weil wir 
gemocht oder akzeptiert werden möchten.“ (Aron-
son et al., 2014, 269)

Definition

Asch-Experimente

Öffentliche Compliance

Videoclip

Asch-Experiment: Den Versuchspersonen einer 
Kontrollgruppe wurden in 18 Durchgängen Linien 
gezeigt, die mit drei weiteren Linien verglichen 
werden sollten. Dabei antworteten sie nur in 
0,7% der Fälle falsch. Den Versuchspersonen der 
Experimentalgruppe waren mit sieben weiteren 
Personen zusammen, die die Anweisung hatten, 
in 12 von 18 Durchgängen falsche Urteile ab-
zugeben. Die Versuchsperson kam als vorletzte 
Person an die Reihe, um ein Urteil abzugeben 
und ging davon aus, dass die anderen Personen 
ebenfalls Versuchsperson seien. Die Fehlerquote 
stieg durch die Anwesenheit und die falschen 
Antworten der weiteren Personen auf 37% 
(Fischer et al., 2018, 166). 

Experiment
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lich an die Gruppe an, um nicht aufzufallen. Dieser normative Ein-
fluss der äußeren Anpassung wird auch als öffentliche Compliance 
bezeichnet (S. 167). 

Neben dem normativen wird auch ein sogenannter informati-
ven Einfluss beschrieben, der vor allem dann zum Tragen kommt, 
wenn sich Menschen unzureichend informiert und orientierungslos 
fühlen. Möchte z.  B. ein Konsument ein ihm wichtiges Konsumgut 

wie ein Auto kaufen und kennt sich selbst 
nicht aus, wird dieser möglicherweise den 
Einstellungen im Freundeskreis ein großes 
Gewicht bei der eigenen Meinungsbildung 
geben. Die Einstellung wird nicht nur äu-
ßerlich übernommen, sondern zur eigenen 
Überzeugung. 

Der informative Einfluss wurde eindrücklich in einem Experi-
ment von Muzafer Sherif untersucht. Sherif zeigte Versuchspersonen 
in einem dunklen Raum einen leuchtenden Punkt. Durch das fehlen-
de Licht und fehlende Referenzpunkte erschien ihnen der leuchten-
de Punkt als bewegt. Im Anschluss an das Experiment wurden sie 
gebeten einzuschätzen, wie stark die Bewegung war. Anschließend 
folgte eine Gruppendiskussion über das vermeintliche Ausmaß der 
Bewegung mit der Instruktion, eine gemeinsame Einschätzung abzu-
geben. Im letzten Schritt wurden die Personen noch einmal einzeln 
nach ihren Einschätzungen befragt. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass sich ihre individuellen Einschätzungen tatsächlich an die Grup-
peneinschätzung anglichen. Aus diesem Experiment wurde gefolgert, 
dass Menschen gerade bei großen Unsicherheiten andere Personen 
als Informationsquelle nutzen. Sie verinnerlichen Gruppennormen. 
In diesem Zusammenhang wird auch von einer privaten Akzeptanz 
gesprochen (S. 168). 

Gruppendynamik und Deindividuation

In Gruppen entwickeln Einzelne gemeinsame Bewegungen, die als 
Gruppendynamik bezeichnet werden. Anschaulich verdeutlicht wird 
diese Gruppendynamik im Stanford-Prison-Experiment von Philip 
Zimbardo et al. In diesem Experiment wurden gesunde und „durch-
schnittliche“ Studierende per Zeitungsannonce angeworben und will-
kürlich in Wärter und Häftlinge des experimentellen Gefängnisses im 

Informativer Einfluss

Informativer Einfluss: Von informativem sozialem 
Einfluss sprechen wir, wenn Menschen auf der Suche 
nach Orientierung sich auf Informationen anderer 
verlassen und sich deren Meinungen tatsächlich zu 
eigen machen.  

Definition

Sherif-Experiment

Private Akzeptanz

Gruppendynamik
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