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Vorwort zur zweiten Auflage

Die Sozialpsychologie erforscht die psychologischen und sozial-
kontextuellen Grundlagen menschlichen Sozialverhaltens. Dieses 
Einführungslehrbuch widmet sich einer komprimierten Darstel-
lung grundlegender sozialpsychologischer Forschungsbefunde 
zum menschlichen Erleben und Verhalten im Kontext sozialer 
 Interaktionen innerhalb und zwischen Gruppen. 

Auf viele (Sozial-)Psychologinnen und Psychologen übt die 
 Erforschung von Gruppenprozessen eine besondere Faszination 
aus, weil sie fundamentale Fragen der menschlichen Natur berührt – 
Fragen, die Denker und Forscherinnen unterschiedlicher wissen-
schaft licher Disziplinen seit Jahrhunderten beschäftigen (z. B.: Ha-
ben Menschen eine „natürliche“ Abneigung gegen alles Fremde 
oder ist ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Grup-
pen möglich? Sind Menschen in Interaktionen mit anderen immer 
nur auf ihren persönlichen Vorteil bedacht oder stellen sie persön-
liche Interessen zugunsten von Gruppeninteressen zurück?). Ein 
zusätz licher Reiz der Gruppenforschung besteht in der unmittel-
baren Verbindung zu praktischen und gesellschaftspolitischen 
 Fragen und dem daraus resultierenden Anwendungspotenzial. 
Sozial psychologische Forschung liefert beispielsweise Ansätze da-
für, wie sich die Zusammenarbeit in Gruppen effektiv gestalten 
lässt, wie sich Gruppen effektiv führen lassen oder welche Maß-
nahmen  geeignet sind, um Vorurteile und Konflikte zwischen 
Gruppen abzubauen.

Ein Hauptziel dieses Buches ist es, Ihre Begeisterung für die 
 Sozialpsychologie des Gruppenverhaltens zu wecken und grund-
legendes Wissen über die relevanten Theorien und Forschungs-
befunde der sozialpsychologischen Forschung zu Gruppenprozes-
sen zu vermitteln. Das Buch richtet sich primär an Studierende im 
B.Sc. Psychologie, es ist aber auch für Studierende in anderen 
 sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Studiengängen geeignet. 
Ziel dieses Buches ist es nicht, die oben genannten Themen er-
schöpfend zu behandeln, sondern Schlüsselwissen zu vermitteln, 



10 Vorwort zur zweiten Auflage

das eine systematische Grundlage für eine weitere Auseinander-
setzung und erfolgreiches Lernen bietet. 

Das Buch führt in beide traditionelle Schwerpunktbereiche 
der Gruppenforschung ein. Die ersten drei Kapitel widmen sich 
daher den intragruppalen Prozessen (d. h. dem Erleben und Ver-
halten innerhalb von Gruppen). Die darauffolgenden Kapitel wid-
men sich intergruppalen Prozessen (dem Erleben und Verhalten 
von Menschen im Kontakt mit Menschen anderer Gruppen).

Unser Dank gilt den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen des Lehrstuhls Sozialpsychologie sowie zahlreichen 
Studierenden der FernUniversität in Hagen für ihre hilfreichen 
Hinweise und Rückmeldungen zu ersten Entwürfen unseres Manu-
skriptes. Für die Betreuung bei der Manuskriptgestaltung möchten 
wir uns bei der Lektorin Ulrike Landersdorfer herzlich bedanken. 

In der zweiten Auflage haben wir aktuelle weitere Forschung ein-
gearbeitet. Zudem haben wir das Spektrum um die Themen Radi-
kalisierung, Diversität und Xenophilie erweitert.

Hagen, November 2019 Stefan Stürmer,  
 Birte Siem


