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(Vereinte Nationen, 1948)

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

PRÄAMBEL 
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen 
Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, 

Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, 
…..

verkündet die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und 

Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal,  ….

ARTIKEL 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit 

begegnen. 

ARTIKEL 2 
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, 
ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 

Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

….

ARTIKEL 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

….
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Verwendete Abkürzungen
GTMSD Verallgemeinertes tripolares Modell sozialer Dynamik

ijma Von der Majorität wahrgenommene Ungerechtigkeit

K1, K2 Kontrahent 1 bzw. 2

pema Von der Majorität wahrgenommene soziale Permeabilität

P(s.c.) Wahrscheinlichkeit für Sozialen Wandel

P(S.q.) Wahrscheinlichkeit für Aufrechterhaltung des Status quo

PSI Perspektive der Sozialen Identität

PSMSC Political Solidarity Model of Social Change

RWA Right Wing Authoritarianism 

sck1k2, sck1ud Selbstkategorisierung der Kontrahenten 1 mit Bezug zu den 
Kontrahenten 2 bzw. zu den Unbeteiligten Dritten 

sck2k1, sck2ud Selbstkategorisierung der Kontrahenten 2 mit Bezug zu den 
Kontrahenten 1 bzw. zu den Unbeteiligten Dritten 

scmaau, scmami Selbstkategorisierung der Majorität mit Bezug zu den Autoritäten
bzw. zur Minorität (als kontinuierliche Variablen)

SCMAAU, SCMAMI analog zu scmaau, scmami, aber als dichotome Variablen

SCT Selbstkategorisierungstheorie

scudk1, scudk2 Selbstkategorisierung der Unbeteiligten Dritten mit Bezug zu den 
Kontrahenten 1 bzw. zu den Kontrahenten 2

SIT Theorie der Sozialen Identität

stma Von der Majorität wahrgenommene Stabilität der sozialen Verhältnisse

UD Unbeteiligte Dritte

vau Verhalten der Autoritäten

vauma, vaumi Verhalten der Autoritäten gegenüber der Majorität bzw. der Minorität

vk1 Verhalten der Kontrahenten1 

vk1k2, vk1ud Verhalten der Kontrahenten1 gegenüber den Kontrahenten 2 
bzw. gegenüber den Unbeteiligten Dritten

vk2 Verhalten der Kontrahenten 2 

vk2k1, vk2ud Verhalten der Kontrahenten2 gegenüber den Kontrahenten 1 
bzw. gegenüber den Unbeteiligten Dritten

vma Verhalten der Majorität

vmaau, vmami Verhalten der Majorität gegenüber den Autoritäten bzw. der Minorität

vmi Verhalten der Minorität

vmiau, vmima Verhalten der Minorität gegenüber den Autoritäten bzw. der Majorität

vud Verhalten der Unbeteiligten Dritten

vudk1, vudk2 Verhalten der Unbeteiligten Dritten gegenüber den Kontrahenten 1 
bzw. gegenüber den Kontrahenten 2

VP(N) Versuchsperson(en)
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Zusammenfassung

Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet das von Subašić, Reynolds und Turner (2008)

vorgeschlagene Political Solidarity Model of Social Change (PSMSC). Basierend auf

der Perspektive der Sozialen Identität (PSI, Turner & Reynolds, 2001) wird darin be-

schrieben,  welche psychischen Voraussetzungen gegeben sein müssen,  damit  die

"schweigende Mehrheit" sich gegenüber einer benachteiligten Minderheit politisch so-

lidarisch verhält. Auch wenn die PSI sich bei der Beschreibung und Erklärung von So-

zialem Wandel vielfach bewährt hat und die im PSMSC postulierten Zusammenhänge

damit  über  eine  etablierte  theoretische  Basis  verfügen,  ist  das  noch  kein  hinrei-

chender Beleg für die Tragfähigkeit dieses Modells. Empirische Untersuchungen, die

explizit auf eine Überprüfung dieses Modells abzielen, konnten in der Literatur nicht

gefunden werden. Vor diesem Hintergrund werden zwei Möglichkeiten für eine solche

empirische Überprüfung diskutiert: (a) eine Analyse von Dokumenten, die Aufschluss

über reale Minoritätskonflikte geben, mit dem Ziel, die Kernaussagen des Modells mit

der sozialen und psychologischen Wirklichkeit zu vergleichen, und (b) eine laborexpe-

rimentelle Überprüfung dieser Kernaussagen.  Für die zweite,  am Ende favorisierte

Vorgehensweise wird ein Forschungskonzept ausgearbeitet. Darüber hinaus wird für

die von Subašić et al.  (2008) diskutierten psychologischen Mechanismen und Rand-

bedingungen ein Strukturmodell vorgestellt.  Anhand dieses Modells werden sowohl

die Schwierigkeiten erläutert, die einer strengen Formalisierung des PSMSC entge-

genstehen, als auch zusätzliche Einflussgrößen zur Berücksichtigung vorgeschlagen.

Die Erweiterung zu einem allgemeinen Rahmenmodell  sozialer Dynamik wird skiz-

ziert. In dessen Mittelpunkt steht der Wettbewerb darum, wie und von wem eine über-

geordnete und maßgebliche soziale Identität definiert wird. Abschließend wird die Not-

wendigkeit diskutiert, sozial- und persönlichkeitspsychologische Sichtweisen miteinan-

der zu verbinden.
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1 Einleitung

Wie die Auseinandersetzung zwischen einer Minorität und der staatlichen Au-

torität  das  aufgeklärte  Europa  erschüttern  kann,  haben  in  besonders  nachhaltiger

Weise die Ereignisse vom 07. bis 09. Januar 2015 in Frankreich gezeigt: Radikale Is-

lamisten sahen in  der  von ihnen wahrgenommenen Verunglimpfung ihrer  Religion

einen ausreichenden Grund für brutale Terroranschläge. Dieser Fall zeigt exempla-

risch, welche Bedeutung in einer Gesellschaft der Integration von Minderheiten zu-

kommen kann. Minderheiten, insbesondere auch benachteiligte Minderheiten, können

einerseits das Resultat interner gesellschaftlicher Prozesse und Einstellungen sein.

So ergibt sich aus dem demographischen Wandel in manchen Industrieländern, dass

dort der Bedarf an Arbeitskräften ohne Zuwanderung nicht mehr zu decken ist. Ande-

rerseits führen aktuell globale Veränderungen mit wirtschaftlichen Notlagen oder krie-

gerischen Konflikten dazu, dass sich die wohlhabenden westlichen Gesellschaften ei-

ner zunehmenden Anzahl an Immigranten und Asylanten gegenüber sehen. Die Auf-

gabe, die diversen Minoritäten zu integrieren, hat in dieser Lage ganz allgemein einen

hohen Stellenwert. Neben anderen Disziplinen wie z. B. der Soziologie oder Politolo-

gie ist hier auch die Psychologie gefordert, wissenschaftlich fundierte Unterstützung

zu bieten. Indem sie psychische Faktoren, also das Erleben und Verhalten der Betei-

ligten untersucht, leistet sie ihren fachspezifischen Beitrag zu diesem hochaktuellen

Themenfeld.

Während die Differentielle  Psychologie  dabei  vor  allem Persönlichkeitseigen-

schaften  in  den  Blick  nimmt,  thematisieren  die  Sozialpsychologie  und  Community

Psychology den sozialen Kontext  der  relevanten  psychischen  Prozesse.  Aus dem

reichhaltigen  Repertoire  theoretischer  Ansätze  der  Sozialpsychologie  (Van  Lange,

Kruglanski, & Higgins, 2012a, 2012b) hat sich dabei u. a. die Perspektive der Sozia-

len Identität (PSI) als fruchtbare Basis erwiesen. PSI ist nach Turner und Reynolds

(2001) eine zusammenfassende Bezeichnung für Konzepte, die auf der  Theorie der

Sozialen Identität (SIT)  (Tajfel, 1974; Tajfel & Turner, 1979) und der  Selbstkategori-

sierungstheorie (SCT)  (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987) basieren.

Wichtige psychologische Einflussgrößen gesellschaftlicher und politischer Prozesse

sind dieser Perspektive zufolge die Art und Weise oder das Ausmaß, wie Angehörige

verschiedener Gruppen sich selbst  im Sinne einer sozialen Identität  kategorisieren

bzw. von anderen kategorisiert werden. In der ursprünglichen Form handelt es sich

mit der Gegenüberstellung von Eigen- und Fremdgruppe um einen dualistischen An-

satz. Typischerweise sind die Prozesse zwischen Eigen- und Fremdgruppe jedoch in

einen weiteren sozialen Kontext eingebettet. So kann es z. B. bezüglich der Frage,
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wie Minoritäten ihre Interessen gegen die "Mächtigen" durchsetzen können, entschei-

dend sein, Aufmerksamkeit und Unterstützung von der weiteren Gesellschaft zu be-

kommen.  Verschiedene  Autoren  haben  diesen  Zusammenhang  in  Form  tripolarer

Konstellationen modelliert  (Drury & Reicher, 1999;  Mugny, Kaiser, Papastamou,  &

Pérez, 1984; Simon & Klandermans, 2001).

Auch Subašić, Reynolds und Turner (2008) haben, ausgehend von der PSI, die

Triangulation von Minorität – Autoritäten – Majorität in das Zentrum ihres Political Soli-

darity Model of Social Change (PSMSC) gestellt. Während allerdings in der sozialpsy-

chologischen Forschung zu Sozialem Wandel1 überwiegend von der Perspektive der

Minderheit ausgegangen wird, konzentrieren sich Subašić et al. in ihrem Modell auf

das Verhalten der Majorität: Unter welchen Bedingungen handelt die Majorität in Soli-

darität mit einer benachteiligten Minorität? Die beiden entscheidenden Parameter ih-

res Modells sind die Selbstkategorisierung der Majorität  im Verhältnis zur Minorität

und die Selbstkategorisierung der Majorität im Verhältnis zu den Autoritäten. Auf der

Basis dieser beiden Selbstkategorisierungen werden vier Prototypen postuliert, die mit

spezifischen Verhaltensweisen der Majorität einher gehen; politische Solidarität ist ei-

ner dieser vier Verhaltenstypen.

Nach Meinung der Autoren geht die Bedeutung des PSMSC über seinen Beitrag

zu Themen Sozialen Wandels hinaus: "Furthermore, the model has the potential to

advance current understanding and application of the social identity perspective more

generally." (Subašić et al., 2008, p. 346) Diese Einschätzung wird zwar umfangreich

begründet, aber das Modell wird durch die Autoren keiner empirischen Überprüfung

unterzogen. Angesichts der potentiellen Bedeutung des PSMSC für die politische Pra-

xis und seiner möglichen Impulse für die Theorieentwicklung verfolgt die vorliegende

Arbeit zwei Ziele: 

1. Entwicklung eines Konzeptes zur empirischen Überprüfung der zentralen

Aspekte des PSMSC,

2. Präzisierung und weitere Differenzierung des Modells  durch die Berück-

sichtigung  der  zugrunde  liegenden  psychischen  Prozesse  oder  weiterer

Moderatoren.

1 Sozialer Wandel wird in dieser Arbeit als Terminus technicus in einem spezifischen Sinn ver-
wendet (siehe nächste Seite).
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2 Das PSMSC im Rahmen der PSI

Als Voraussetzung für eine Präzisierung der genannten Ziele werden zunächst

der weitere theoretische Rahmen, in dem das PSMSC steht, dargestellt und einige

Kernbegriffe geklärt.

Mit Sozialem Wandel (social change) sind in diesem Zusammenhang nicht ganz

allgemein  beliebige  Prozesse gemeint,  die  mit  Veränderungen der  ökonomischen,

politischen oder sozialen Beziehungen einhergehen. Hier  geht es vielmehr um ein

spezifisches Verständnis. Danach ist Sozialer Wandel insbesondere gekennzeichnet

durch eine benachteiligte Gruppe, die sich selbst so definiert und die sich bemüht,

durch  gemeinschaftliches  Handeln  diesen  Zustand  zu  verändern  (Subašić  et  al.,

2008, p. 330). Auf eine bestehende soziale Umgebung wird absichtsvoll Einfluss ge-

nommen, weil die vorhandenen Bedingungen als untragbar angesehen werden. Ge-

genstand des Modells sind also solche sozialen Veränderungen, die aktiv angestrebt

werden und durch kollektive Mobilisierung und kollektives Handeln gekennzeichnet

sind (Subašić, Reynolds, Reicher, & Klandermans, 2012, p. 62). Die entsprechenden

Aktivitäten können ein weites Spektrum umfassen. Sie können sich innerhalb der be-

stehenden Normen bewegen oder auch eine explizite Verletzung dieser Normen bein-

halten  (Wright, Taylor, & Moghaddam, 1990). Indem Sozialer Wandel eine tatsächli-

che, materielle Verbesserung der sozialen Situation der betreffenden Gruppe als Gan-

zes zum Ziel hat (Wright, 2010, p. 578), ergibt sich eine wichtige Abgrenzung. Weder

Strategien der  sozialen Kreativität noch solche der (individuellen)  sozialen Mobilität

(Tajfel & Turner, 1979, p. 43) gehören nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis

zu Sozialem Wandel.

Bezüglich des zweiten für das PSMSC konstitutiven Begriffs, politische Solidari-

tät, verweisen Subašić et al. (2008, p. 331) auf seine zwei Komponenten. Dabei wird

unter  Solidarität  nicht  nur  ein  Gefühl  von  Gemeinsamkeit  mit  den  Benachteiligten

("sense of unity in diversity") oder eine Koalition im Interesse gemeinsamer Anliegen

verstanden. Wesentlich ist auch, das Anliegen der Benachteiligten – ohne selbst di-

rekt betroffen zu sein – zu seinem eigenen zu machen. Darüber hinaus bedeutet das

Attribut politisch, dass die soziale Wirklichkeit als eine Konstellation von Machtverhält-

nissen zwischen verschiedenen Gruppen interpretiert wird, und dass damit Sozialer

Wandel eine Veränderung bestehender Machtverhältnisse impliziert.

Um das PSMSC einordnen zu können, wird zunächst im Abschnitt 2.1 mit der

PSI dessen theoretische Basis skizziert.  Im Abschnitt 2.2 wird die für das PSMSC

spezifische tripolare Konstellation von Akteuren beschrieben, bevor eine Darstellung
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der Kernaussagen des Modells erfolgt (Abschnitt 2.3). Welche Kenntnisse bisher zum

PSMSC vorliegen, wird im Abschnitt 2.4 überprüft. Das Kapitel schließt dann mit der

Formulierung konkreter Fragen zur oben genannten Zielsetzung der Arbeit.

2.1 Die Perspektive der Sozialen Identität

Dass  Prozesse  der  sozialen  Identität  für  die  psychischen  Aspekte  Sozialen

Wandels eine zentrale Rolle spielen, ist laut Subašić et al. (2012, p. 66) ein konsisten-

ter Befund der Forschung. Dafür liefern die SIT und die SCT einen konzeptionellen

Rahmen. Die SCT ist  auf Basis der SIT  entstanden, setzt aber z.  T. abweichende

Schwerpunkte. Angesichts der vielfältigen Gemeinsamkeiten und Überschneidungen

dieser Theorien scheint deren Zusammenfassung unter dem Oberbegriff PSI (Turner

& Reynolds, 2001) gerechtfertigt zu sein, was nachfolgend auch hier geschieht. Für

einen Überblick kann auf aktuelle Lehrbücher der Sozialpsychologie verwiesen wer-

den; differenzierte Darstellungen finden sich in verschiedenen Überblicksartikeln (Elle-

mers & Haslam, 2012;  Turner & Reynolds, 2012) sowie für die SCT in besonders

strukturierter und prägnanter Weise bei Turner et al. (1987, Chapter 3).

Ausgangspunkt  der  Entwicklung  waren  die  Erkenntnisse  aus  den  Minimal-

gruppen-Experimenten (Ellemers & Haslam, 2012; Tajfel, 1974). Danach ist die bloße

Existenz von Gruppen bzw. Gruppenzugehörigkeit ausreichend, damit Personen ge-

genüber  der  Eigengruppe  einerseits  und  Fremdgruppen  andererseits  unter-

schiedliches Verhalten zeigen. Anders als davor aus Untersuchungen zu Konflikten

zwischen Gruppen geschlossen, bedarf es nicht zwingend äußerer Konfliktauslöser,

damit  Fremdgruppenmitglieder  diskriminiert  bzw. Eigengruppenmitglieder  bevorzugt

behandelt werden. Schon in einer der ersten Arbeiten zur SIT hat Tajfel  (1974) we-

sentliche  Elemente  dieser  Eigen-  versus  Fremdgruppendynamik  herausgearbeitet:

Soziale Kategorisierung, soziale Identität, sozialer Vergleich und psychologische Dis-

tinkheit.

Soziale Kategorisierung ergibt  sich dabei aus der Notwendigkeit,  die a priori

mehr oder minder komplexe soziale Umwelt bedeutsam zu interpretieren. Dabei wer-

den soziale Objekte oder Ereignisse, die (in einer gegebenen Situation) als gleichwer-

tig erscheinen, in einer Kategorie bzw. Gruppe zusammengefasst (Tajfel, 1974, p. 69).

Auch wenn letzten Endes das einzelne Individuum das Subjekt dieser Wirklichkeits-

konstruktion darstellt, ist es dabei durch den Rahmen kollektiv gebildeter Kategorien

beeinflusst oder sogar darauf angewiesen. Eine solche Kategorisierung ist nie einfach

ein eindeutiges Resultat äußerer Verhältnisse; vielmehr beinhaltet sie mehr oder min-
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der deutliche Anteile einer Konstruktion von Wirklichkeit. Mit dem Aspekt einer subjek-

tiv wahrgenommenen bzw. gestalteten Kategorisierung ergibt sich eine spezifisch psy-

chologische Perspektive. Diese unterscheidet sich von einem Verständnis von Grup-

pen (Kategorien), die sich aus objektiven Kriterien ableiten lassen, wie es in anderen

Disziplinen (z. B. Soziologie, Politologie) vorherrscht.

Als unmittelbare Konsequenz aus einer Strukturierung der sozialen Umwelt in

Form von Gruppen (Kategorien) stellt sich die Frage, wie sich das einzelne Individu-

um zu diesen Kategorien in Beziehung setzt. Insbesondere ist jede Person als Teil der

sozialen Welt von solchen Kategorisierungen auch selbst betroffen und ordnet sich

implizit oder explizit bestimmten Kategorien zu oder eben auch nicht. Soziale Identität

meint den Teil des Selbstkonzepts, der sich aus dem Wissen um die Zugehörigkeit zu

einer Gruppe und aus der damit verbundenen emotionalen Bedeutung zwangsläufig

ergibt  (Tajfel, 1974, p. 69). Um eine soziale Identität genauer zu spezifizieren, kann

man sich einerseits auf deren Inhalt konzentrieren, also darauf, was als Eigen- bzw.

Fremdgruppe angesehen wird und welche Merkmale dabei eine Rolle spielen (siehe

Seite 14). Andererseits kann man nach der Intensität einer sozialen Identität fragen.

Das Selbstkonzept ist diesbezüglich – u. a. auch situationsabhängig – auf einem Kon-

tinuum verortet, das durch zwei extreme Pole gekennzeichnet ist: Das autonome und

einzigartige Individuum und das beliebig austauschbare, prototypische Gruppenmit-

glied. 

In Bezug darauf, dass Personen ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln

und aufrecht zu erhalten versuchen (Dauenheimer, Stahlberg, Frey, & Petersen, 2002;

Houston & Andreopoulou, 2003), ist die jeweilige soziale Identität in dem Maße funk-

tional, in dem sie zu einem positiven Selbstbild beiträgt  (vergl. z. B. M. T. Schmitt,

Branscombe, Silvia,  Garcia,  & Spears,  2006).  Daraus ergibt  sich zwangsläufig die

Frage nach einer Bewertung der Eigengruppe. Da Bewerten immer auf Vergleichen

beruht, kann die Bewertung der Eigengruppe nur über Vergleiche mit anderen Grup-

pen –  Fremdgruppen –  erfolgen.  Dieser  soziale  Vergleich,  also  der  Vergleich  auf

Gruppen- und nicht auf Individualebene, bildet das Bindeglied zwischen sozialer Iden-

tität und sozialer Kategorisierung (Tajfel, 1974, p. 70). Bei Vergleichen kommt es aber

nicht nur auf das Vergleichsobjekt an, sondern mit entscheidend ist, anhand welcher

Merkmale verglichen wird. Das Prinzip der psychologischen Distinktheit weist auf die-

sen inhaltlichen Aspekt  der sozialen Vergleiche hin.  Positive Beiträge zur sozialen

Identität  einer Person können nur solche Gruppenmerkmale leisten, die die Eigen-

gruppe gegenüber der Fremdgruppe in einem positiven Licht erscheinen lassen (Taj-

fel, 1974, p. 72).
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Betrachtet man diese vier von Tajfel benannten Kernelemente der SIT im Zu-

sammenhang, so wird deutlich, dass sie nicht einfach sequentiell in der Form soziale

Kategorisierung => soziale Identität => sozialer Vergleich => psychologische Distink-

heit aufeinander aufbauen. Weder ist soziale Identität einzig als Grund für die anderen

Komponenten noch einzig als deren Ergebnis zu interpretieren. Das Konzept der so-

zialen Identität meint das zirkuläre und dynamische Wechselspiel dieser vier Kompo-

nenten (Ellemers & Haslam, 2012, pp. 390–391).

Bei der Beschäftigung mit Intergruppenprozessen hat die Unterscheidung zwi-

schen privilegierten und benachteiligten Gruppen eine zentrale und grundlegende Be-

deutung. Ein privilegierter Status ist gut mit dem Streben nach positiver sozialer Iden-

tität vereinbar, so dass entsprechende Gruppen typischerweise an einer Aufrechter-

haltung des Status quo interessiert sein dürften. Dagegen führt die Zugehörigkeit zu

einer benachteiligten Gruppe implizit zu einem Spannungsverhältnis zwischen sozia-

ler Identität und Streben nach positivem Selbstbild. Die Frage, wie Mitglieder benach-

teiligter Gruppen mit diesem Spannungsverhältnis umgehen, insbesondere unter wel-

chen Bedingungen es zu Prozessen Sozialen Wandels kommt, war im Rahmen der

PSI von Anfang an ein zentrales Thema (Tajfel, 1974; Tajfel & Turner, 1979): "Social

identity is understood here as an intervening causal mechanism in situations of social

change …" (Tajfel, 1974, p. 76). Welche Strategien Mitglieder benachteiligter Gruppen

verfolgen (können), hängt u.a. davon ab, ob die sozialen Verhältnisse als stabil bzw.

unabänderlich und die sozialen Grenzen auf individueller Ebene als durchlässig wahr-

genommen werden. Gemeinschaftliches Handeln wird wahrscheinlich, wenn vier Be-

dingungen zusammentreffen: (a) Individuen betrachten sich als Mitglieder der Gruppe

und werden allgemein mit ihrer Eigengruppe identifiziert, (b) die Grenzen zwischen

der Eigengruppe und der relevanten Fremdgruppe erscheinen undurchlässig, (c) die

Situation der Eigengruppe wird als unverdient und unrechtmäßig erlebt und (d) das

Verhältnis zwischen den Gruppen wird als instabil und grundsätzlich veränderbar be-

trachtet (Becker, 2012, p. 21). Auch hier ist noch einmal zu betonen, dass es nicht um

objektive, von außen festgestellte Bedingungen geht; sondern um die von den han-

delnden Personen subjektiv wahrgenommenen Bedingungen, um Strukturen subjekti-

ver Überzeugungen (Ellemers & Haslam, 2012, p. 383).

Aufgrund der bisherigen Darstellung könnte der Eindruck entstehen, dass es le-

diglich um eine Kategorisierung in Eigen- und Fremdgruppe geht und darüber hinaus

auch immer klar ist, was unter Eigen- bzw. Fremdgruppe zu verstehen ist. Grundsätz-

lich können jedoch alle nur erdenklichen Eigenschaften von Personen und beliebige

Kombinationen daraus genutzt werden, um Kategorien zu bilden ("Kategorisierungs-
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potential" und Eigenschaft sind letzten Endes gleichbedeutend). Dabei können sich

die einzelnen Kategorien auf unterschiedliche Weise zueinander verhalten. Kategori-

en können disjunkt, mehr oder minder stark überlappend sowie hierarchisch struktu-

riert  sein.  Nach einer  anderen Unterscheidung können Kategorien relativ  eng und

spezifisch oder weit und abstrakt sein. Damit stellt sich die Frage, welche Kategorisie-

rungen in einer gegebenen Situation zum Tragen kommen. Zu welchen Anteilen setzt

sich gerade aktuell das Selbstkonzept aus der persönlichen Identität und einer oder

auch mehreren sozialen Identitäten zusammen? Welche psychischen Mechanismen

sind dabei wirksam? 

Grundlegend ist dabei, dass ein Vergleich zweier Objekte immer voraussetzt,

dass sie vergleichbar sind (Turner et al., 1987, pp. 46–49). Das heißt, bei aller Ver-

schiedenheit müssen sie dennoch zu einer gemeinsamen, übergeordneten Kategorie

gehören. Umgekehrt resultiert die übergeordnete Kategorie aus den Gemeinsamkei-

ten der untergeordneten Kategorien. Nach dieser Logik findet auch die Selbstkategori-

sierung immer in einem Rahmen sich wechselseitig bedingender unter- und überge-

ordneter Kategorien statt.

Sich selbst und andere als Mitglieder einer gemeinsamen Kategorie anzusehen,

heißt die Bedeutung der individuellen Identität im Verhältnis zu den übergeordneten

Charakteristika der Gruppen zu relativieren. Diese  Depersonalisierung entspricht ei-

ner  Redefinition  des  Selbst,  bei  der  individuelle  Eigenschaften  und  Unterschiede

durch stereotype  Gruppenmerkmale  ersetzt  werden  (Turner  &  Reynolds,  2012,  p.

402).  In dieser Sichtweise bildet  das individuelle,  einmalige Selbst  die konkreteste

Ebene, die über verschiedene Stufen der Depersonalisation in eine Hierarchie zuneh-

mend abstrakter, weniger spezifischer sozialer Identitäten eingebettet ist  (Turner &

Reynolds, 2012, p. 405). 

Die Einteilung in  Kategorien bedeutet  auch,  einerseits  die Unterschiede zwi-

schen den Gruppen als maßgeblich und andererseits die Unterschiede zwischen den

Mitgliedern einer Kategorie tendenziell als weniger bedeutend einzustufen. Nach dem

Metakontrast-Prinzip (Turner et al., 1987, p. 46) ist entscheidend, dass in einer kon-

kreten Situation die Ausprägungen aktuell relevanter Merkmale innerhalb einer Kate-

gorie  als  weitgehend  einheitlich  und zwischen  den Kategorien  als  im Kern  unter-

schiedlich wahrgenommen werden. Welche Merkmale dabei  jeweils als relevant er-

achtet werden, ist aber keineswegs stabil und unveränderlich; sondern ist als Resultat

der Wechselwirkung mit der (sozialen) Umwelt ständigen Veränderungen und Anpas-

sungen unterworfen. Die Auswahl der in diesem Sinne funktionalen Merkmale stellt
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einen Akt von Wirklichkeitskonstruktion der wahrnehmenden und handelnden Person

dar. Das Resultat dieser komplexen Wechselwirkung wird mit der Salienz der Merk-

male umschrieben2.

Einerseits provozieren soziale Reize also Selbstkategorisierungsprozesse, an-

dererseits beeinflusst aber auch eine aktuell  vorhandene Selbstkategorisierung die

Wahrnehmung und Interpretation sozialer Reize. Dementsprechend ist Selbstkatego-

risierung weniger ein Zustand als vielmehr ein ständiger dynamischer Wechselwir-

kungsprozess des Individuums mit seiner Umwelt (Subašić et al., 2008, p. 335). Diese

Fluidität von sozialer Identität (Onorato & Turner, 2004) kann man auch im Sinne von

identity ressources (Subašić et al., 2008, p. 335) interpretieren und Sozialen Wandel

als das Ringen um die Definition einer maßgeblichen übergeordneten, inklusiveren

sozialen Identät (Subašić et al., 2008, p. 339).

2.2 Drei Akteure Sozialen Wandels

Subašić et al.  (2008, p. 331) konstatieren, dass in der sozialpsychologischen

Forschung eine allgemeine Tendenz bestehe,  die Beziehungen zwischen Gruppen

dualistisch zu beschreiben, z. B. als Eigen- versus Fremdgruppe, dominant versus un-

tergeordnet,  mächtig  versus ohnmächtig oder  benachteiligt  versus privilegiert.  Wie

oben skizziert, trifft das auch auf die PSI zu. Unbeschadet der Tatsache, dass mit sol-

chen dualistischen Ansätzen viele empirische Befunde und auch Phänomene des rea-

len sozialen Lebens überzeugend interpretiert werden können, kann eine Dichotomi-

sierung der sozialen Welt in Eigen- und Fremdgruppe kaum in allen Fällen befriedi-

gen. Sozialer Wettbewerb um Macht und Einfluss findet zwar im einfachsten Fall zwi-

schen zwei konkurrierenden Gruppen statt, aber darin ist in aller Regel nicht die ge-

samte Gesellschaft  involviert.  Somit  ist  dieser Wettbewerb typischerweise in einen

größeren gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet; u. U. ist sogar das Verhalten

der – zunächst unbeteiligten – Mehrheitsgesellschaft entscheidend dafür, welche Kon-

fliktpartei sich am Ende durchsetzen kann. Unter solchen Bedingungen greifen dualis-

tische Modelle zur Beschreibung Sozialen Wandels zu kurz.

Einen ersten Schritt vom dualistischen Ansatz hin zu einer besseren Anpassung

an die komplexe, vielfach vernetzte soziale und politische Realität stellen tripolare Mo-

delle  dar. Diese enthalten – auch wieder  vereinfacht  – neben der Eigen-  und der

2 Ob Salienz diesen Prozess erklärt, wie von Turner und Reynolds behauptet (2012, p. 405),
scheint fragwürdig. Denn das würde bedeuten, dass Salienz eigenständig erfassbar wäre.
Salienz – definiert als "Aufmerksamkeit erzeugende Eigenschaft von Objekten oder Ereig-
nissen …" (Parkinson, 2014, p. 92) – ist aber letztlich nur aus seiner postulierten Wirkung zu
erschließen. Somit handelt es sich um einen Zirkelschluss bzw. eine Pseudoerklärung.
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Fremdgruppe, die die Auseinandersetzung tragen, als dritten Pol eine weitere Gruppe,

die primär nicht in die Auseinandersetzung verwickelt ist. Im Rahmen der PSI bildet

die oben erwähnte Fluidität der sozialen Identität (Seite 15) den entscheidenden An-

satz dafür, auf diese dritte Gruppe einzuwirken: Jede Situation enthält eine Vielzahl an

Angeboten zur Bildung von Kategorien, also auch zur Selbstkategorisierung. Einfluss-

nahme kann in dieser Perspektive darin bestehen, bestimmte Angebote zur Selbstka-

tegorisierung zu betonen und attraktiv erscheinen zu lassen. In verschiedenen Ansät-

zen wurde thematisiert, welche Bedeutung zunächst inaktive Personen für den Verlauf

sozialer Veränderungsprozesse haben können  (siehe z. B. Drury & Reicher, 1999;

Hornsey et al., 2006; Simon & Klandermans, 2001).

Auch Subašić und Kollegen reduzieren im PSMSC die soziale und politische

Realität auf Wechselbeziehungen zwischen drei Gruppen: (a) eine  Minorität, (b) die

Autoritäten und (c) die  Majorität. Wichtig dabei ist, dass sich diese Akteure weniger

durch  zahlenmäßige  Mehrheits-  oder  Minderheitsverhältnisse  definieren,  sondern

dass sie sich aus ihren Positionen im sozialen Machtgefüge ergeben (Subašić et al.,

2008, p. 335).

So bezeichnet Minorität nicht vorrangig eine zahlenmäßig unterlegene Gruppe.

Vielmehr  ist  eine  Minorität  durch  einen  Mangel  an  Macht  und  Einfluss  gekenn-

zeichnet. Dieses Machtgefälle besteht insbesondere im Verhältnis zu den Autoritäten.

Autoritäten sind dagegen solche Personen oder Gruppen bzw. Institutionen, die

über Macht verfügen. Diese Macht gründet sich vorrangig darauf, dass die Mitglieder

der Majorität diese Autoritäten als Repräsentanten einer gemeinsamen übergeordne-

ten Identität wahrnehmen. Diese Zuschreibung einer gemeinsamen Identität versetzt

die Autoritäten in die Lage, die Mitglieder der Majorität zu beeinflussen, sie zu über-

zeugen und von ihnen als legitime Autorität anerkannt zu werden. Die Tatsache, dass

sich die Mitglieder der Majorität selbst als Teil einer übergeordneten Gruppe, die die

Autoritäten mit einschließt, kategorisieren, ist der eigentliche Grund für die Legitimität

der Autoritäten. Diese Kategorisierung ist tragfähig, solange die Mitglieder der Majori-

tät den Eindruck haben, dass zwischen den Autoritäten und der Majorität Übereinstim-

mung bezüglich relevanter Normen, Werte und Glaubenssätze besteht.  Aus dieser

psychologischen Perspektive werden also weniger die materiellen Machtgrundlagen

und die Form der Machtausübung betrachtet als vielmehr das Erleben von Legitimität

und gemeinsamer Identität.

Zwischen Minorität  und Autoritäten besteht  also eine grundlegende Polarität.

Der Mangel an Macht und Einfluss auf der einen Seite ist das Spiegelbild der Art und
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Weise, wie Macht und Einfluss auf der anderen Seite ausgeübt werden. Jeglicher Ver-

such  der  Minderheit,  die  eigene  Position  zu  verbessern,  stellt  die  Ausübung  von

Macht durch die Autoritäten in Frage. Umgekehrt verhindert das Bestreben auf Seiten

der Autoritäten, die eigene Machtposition zu erhalten und zu festigen, Sozialen Wan-

del im Interesse der Minorität.

Die Majorität wird im PSMSC im Wesentlichen negativ definiert: Sie besteht aus

allen Personen, die weder der Minorität noch den Autoritäten zuzurechnen sind. Die

Majorität ist also nicht direkt an diesem Wettbewerb um Macht zwischen Minorität und

Autoritäten beteiligt. Dennoch ist es die Majorität, die darüber entscheidet, ob es zu

Sozialem Wandel kommt oder nicht. Schlägt sie sich auf die Seite der Autoritäten oder

auf die der Minorität? Sowohl für die Minorität als auch für die Autoritäten ist die Majo-

rität demzufolge der entscheidende Adressat bei der Durchsetzung der eigenen Inter-

essen.

Mit der negativen Definition der Majorität hängt zusammen, dass diese in aller

Regel bezüglich vieler denkbarer Kategorien äußerst heterogen ist. Gerade diese Di-

versität  bietet  aber  Spielraum  für  Prozesse  der  Meinungsbildung  und  Meinungs-

veränderung innerhalb der Majorität  (vergl.  Seite  15),  die ergänzend zu den Inter-

gruppenprozessen zu beachten sind. 

Schließlich ist noch klarzustellen, dass ein solches tripolares Modell keineswegs

eine allgemeine Beschreibung der sozialen Wirklichkeit anstrebt. Vielmehr handelt es

sich um den Versuch,  eine Facette zu erfassen, wobei diese Facette im Kern durch

die zugehörige Minoritätsthematik bestimmt wird. In einer Gesellschaft können parallel

nebeneinander durchaus mehrere solcher Minoritätsthematiken bestehen. Wechselt

man zwischen diesen, hat man es auch mit anders definierten Minoritäten, Majoritäten

und Autoritäten zu tun (Subašić et al., 2008, pp. 342–343). Sieht man von einer Mino-

ritätsthematik ab, kann es darüber hinaus u. U. auch eine eigenständige Dynamik zwi-

schen Autoritäten und der Majorität geben.

Außerdem ist in dem Modell die zeitliche Perspektive nicht explizit enthalten. In-

dem das PSMSC die drei genannten Akteure voraussetzt, ist aber auch eine Einord-

nung auf  der  Zeitachse bzw. in  eine Entwicklungsdynamik  gegeben.  Das PSMSC

setzt zeitlich da an, wo der Gegensatz zwischen Autoritäten und der Minorität in Form

zweier konkurrierender Kategorien erkennbar wird. Die Entwicklungen, die zur macht-

vollen Position der Autoritäten (die die bisherige Akzeptanz seitens der Majorität bein-

haltet) bzw. zur ohnmächtigen Position der Minorität geführt haben, liegen außerhalb

des Modells.
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2.3 Politische Solidarität und soziale Identität

Sozialpsychologische  Forschung  zu  Sozialem  Wandel  konzentriert  sich  typi-

scherweise auf die Minorität und deren Auseinandersetzung mit den Autoritäten (Sub-

ašić et al., 2008, p. 330). Dies gilt auch für die PSI-basierte Forschung zu Sozialem

Wandel.  Dort  werden insbesondere die Sichtweisen der jeweiligen Minorität,  deren

Selbstkategorisierung und die sich daraus im Zusammenspiel mit den sozialen Ver-

hältnissen ergebenden Handlungsspielräume untersucht  (Tajfel & Turner, 1979). Als

handelndes Subjekt wird vorrangig die Minorität  betrachtet,  während das Verhalten

der (schweigenden) Mehrheit eher als eine Reaktion auf Aktionen der Minorität denn

als  Ausdruck einer autonomen Selbstkategorisierung gesehen wird. Wie im vorigen

Abschnitt ausgeführt, kommt aber gerade dem Verhalten der Majorität eine Schlüssel-

stellung bezüglich des Sozialen Wandels zu. Zugespitzt lautet Subašić et al. (2008, p.

331) zufolge die Frage: Unter welchen Voraussetzungen stellt sich die Majorität an die

Seite der Minorität und unterstützt aktiv deren Kampf mit den Autoritäten um mehr

Einfluss und Macht? In Fokus stehen dabei nicht Verhaltensweisen, die politische So-

lidarität ausmachen ("political solidarity as an outcome"). Vielmehr richtet sich die spe-

zifisch psychologische Sicht auf die psychischen Veränderungsprozesse bei der Majo-

rität,  die zu solch geändertem Verhalten führen ("political  solidarity as a process")

bzw. die dafür charakteristisch sind. 

Nach der PSI sind für das Intergruppenverhalten Selbstkategorisierungen eine

maßgebliche Einflussgröße (siehe Abschnitt 2.1). Diese Selbstkategorisierungen sind

immer an Vergleiche mit Fremdgruppen gebunden (siehe Seite  14f), wobei es nach

dem Konzept der Metakontraste auf die wirksame inklusivere Ebene sozialer Identität

ankommt, die den Rahmen für den Vergleich bildet. An diesem Punkt setzen Subašić

et al.  (2008) mit ihrem PSMSC an. Innerhalb des tripolaren Modells ist die Majorität

mit der Anforderung konfrontiert, zwei Dimensionen der Selbstkategorisierung zu ge-

stalten: (a) die Selbstkategorisierung in Relation zu den Autoritäten und (b) die Selbst-

kategorisierung in Relation zur Minorität. Normen und Wertvorstellungen, die auf einer

höheren, inklusiveren Ebene sozialer Identität  angesiedelt  sind, kommt dabei nach

Subašić et al. (2008, p. 338) eine besonderen Bedeutung zu. Diese zwei Kerndimen-

sionen  werden  hier  nachfolgend  durch  die  kontinuierlichen  Variablen  scmaau bzw.

scmami repräsentiert. Sie beschreiben, in welchem Ausmaß sich die Majorität vor dem

Hintergrund  einer übergeordneten Identität  mit  der  jeweiligen Fremdgruppe vereint

(wir) oder ihr gegenüber als fremd und unvereinbar (jene) sieht. Diese beiden Varia-

blen spannen damit einen zweidimensionalen Raum auf, der im Rahmen des PSMSC

für die Majorität den Raum möglicher Selbstkategorisierungen darstellt. Allerdings ge-
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hen Subašić et al. (2008, p. 341) davon aus, dass diese beiden Dimensionen mitein-

ander wechselwirken und nicht unabhängig sind.

Eine Möglichkeit zur Interpretation dieses Modells bietet eine Dichotomisierung

der beiden Variablen scmaau und scmami, nach der jeweils nur zwei Ausprägungen zu-

gelassen werden: SCMAAU = "positiv" bedeutet, dass die Majorität sich und die Autori-

täten vor dem Hintergrund einer relevanten übergeordneten Kategorie in einer ge-

meinsamen sozialen Identität vereint sieht.  SCMAAU = "negativ" kennzeichnet dage-

gen den Fall, dass die Majorität die Autoritäten vor dem Hintergrund einer relevanten

übergeordneten Kategorie als Fremdgruppe einstuft. In analoger Weise charakterisie-

ren die Werte für SCMAMI die Selbstkategorisierung der Majorität hinsichtlich der Mi-

norität.  Zur Unterscheidung zwischen der kontinuierlichen und der dichotomisierten

Form der Variablen werden Kleinbuchstaben (scmaau, scmami) bzw. Großbuchstaben

(SCMAAU, SCMAMI) benutzt.

Tabelle 1: Kernaussage des PSMSC

Haltungen von Solidarität, Sympathie, Teilnahmslosigkeit und Feindseligkeit der Majo-
rität gegenüber der Minorität in Abhängigkeit von den Selbstkategorisierungen der 
Majorität; angelehnt an Subašić et al. (2008, fig. 1, p. 341)

SCMAMI = positiv SCMAMI = negativ

SCMAAU = negativ Solidarität mit der Minorität  
Herausforderung der Autori-
täten

Teilnahmslosigkeit gegenüber
der Minorität 
keine Herausforderung der 
Autoritäten

SCMAAU = positiv Sympathie mit der Minorität 
keine Herausforderung der 
Autoritäten

Feindseligkeit gegenüber der 
Minorität 
keine Herausforderung der 
Autoritäten

Wie in Tabelle  1 dargestellt, kann man aus der dichotomisierten Form der Va-

riablen vier unterschiedliche Kombinationen bilden. Diese vier Kombinationen werden

im PSMSC mit  vier  Haltungen der Majorität  gegenüber der Minorität  gleichgesetzt

(Subašić et al., 2008, p. 341). Für politische Solidarität der Majorität mit der Minorität

ist es danach nicht ausreichend, dass sich die Majorität gemeinsam mit der Minorität

als Mitglieder einer gemeinsamen übergeordneten Eigengruppe sieht. Hinzukommen

muss, dass die Autoritäten von der Majorität als Fremdgruppe wahrgenommen wer-

den, was inhaltlich darauf hinausläuft, dass aus Sicht der Majorität durch die Autoritä-

ten relevante Werte, Normen und Glaubenssätze verletzt werden. Eine solche Hal-
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tung der  Majorität  macht  Sozialen Wandel  im Interesse der  Minorität  relativ  wahr-

scheinlich.  Die drei  anderen Haltungen der Majorität  gegenüber der  Minorität  sind

Sympathie, Feindseligkeit und Teilnahmslosigkeit. Nur die Solidarität mit der Minorität

ist mit einer Herausforderung der Autoritäten durch die Majorität verknüpft; bei den

drei anderen Haltungen gegenüber der Minorität kommt es nicht zu einem Infrage-

stellen der Autoritäten durch die Majorität und damit auch nicht zu Sozialem Wandel.

Darin drückt sich die Asymmetrie  (Subašić et al.,  2008, p. 339) aus, die den Aus-

gangspunkt der betrachteten tripolaren Konstellation kennzeichnet (vergl. Seite  17).

Wenn die Minorität durch die Polarität gegenüber den Autoritäten definiert ist (vergl.

Seite 16), dann macht sich die Majorität durch politische Solidarität letztlich zu einem

Teil der Minorität. Die ursprünglich tripolare Konstellation wird in einer neuen dualen

Konstellation aufgehoben (Subašić et al., 2008, p. 341).

Mit Blick auf die soziale Dynamik ist der Ausgangspunkt der auf Seite 18 formu-

lierten Kernfrage ein Zustand, der durch tendenziell hohe Werte von scmaau und ten-

denziell  niedrige  Werte  von  scmami gekennzeichnet  ist.  Inwieweit  es  zu  Sozialem

Wandel kommt, hängt von Veränderungen von scmaau und scmami ab (Subašić et al.,

2008, p. 336). Im Vergleich zu den Nachbardisziplinen wie z. B. der Soziologie oder

der Politologie zeigt sich in der Fokussierung auf diese psychischen Variablen der

spezifisch psychologische Charakter des PSMSC. Wie schon am Anfang dieses Kapi-

tels erwähnt (Seite 10), wird im PSMSC z. B. unter  politischer Solidarität nicht auto-

matisch jeder aktive Einsatz für die Interessen der Minorität verstanden. Würde man

einzig das Verhalten als Kriterium akzeptieren, wäre auch eine Kooperation mit der

Minorität, die einzig auf gleichgerichteten Interessen beruht, also letztlich stark egoisti-

sche Züge trägt, als solidarisch einzustufen (Subašić et al., 2008, p. 343). Im PSMSC

wird politische Solidarität eben nicht nur an äußeren, objektiv erfassbaren Kriterien

festgemacht; sondern es bedarf bei der Majorität des  Erlebens einer gemeinsamen

Identität mit der Minorität und der Fremdheit gegenüber den Autoritäten.

Innerhalb psychologischer Kategorien scheint eine weitere Abgrenzung sinnvoll

zu sein. Altruismus ist weder eine Voraussetzung noch gleichbedeutend mit politischer

Solidarität. Mit Blick auf die übergeordnete gemeinsame soziale Identität mit der Mino-

rität dient eine Stärkung dieser Identität in Abgrenzung zu den als fremd empfundenen

Autoritäten einer Steigerung des kollektiven Selbstwertes und ist alleine aus diesem

Grunde funktional. Tendenzen zu prosozialem Verhalten oder Altruismus werden nicht

zur Begründung benötigt (auch wenn sie parallel auftreten können)  (Subašić et al.,

2008, p. 343).
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Wenn, wie beschrieben, die zwei Selbstkategorisierungen der Majorität darüber

entscheiden, ob es zu Sozialem Wandel kommt, ist es wichtig zu verstehen, wie diese

Selbstkategorisierungen entstehen bzw. verändert werden können. Aus der PSI wer-

den dazu von Subašić et al. (2008) zahlreiche Einflüsse und Mechanismen diskutiert.

Diese komplexen Zusammenhänge werden im Abschnitt  4.1 aufgegriffen und daher

hier nicht vertieft.

2.4 Stand der Kenntnisse zum PSMSC

Das PSMSC wurde von den Autoren auf Basis der PSI entwickelt, die sich in

vielfältiger Weise, insbesondere auch im Zusammenhang mit  Sozialem Wandel als

fruchtbar erwiesen hat. Dazu passt, dass in einer Reihe von Arbeiten Konzepte vertre-

ten werden, die Parallelen zu oder Überschneidungen mit  dem PSMSC aufweisen

(Subašić et al., 2008, pp. 343–345). Insbesondere die Analyse der Kampagne zur Un-

terstützung der Juden in Bulgarien während der Nazi-Herrschaft  (Reicher, Cassidy,

Wolpert, Hopkins, & Levine, 2006) ergab ein Muster, das ganz im Einklang mit den

Aussagen des PSMSC steht. Jüngere Veröffentlichungen  (Passini & Morselli, 2013;

Subašić, Schmitt,  & Reynolds, 2011; van Zomeren,  Postmes, Spears, & Bettache,

2011; Wiley, Srinivasan, Finke, Firnhaber, & Shilinsky, 2013) weisen in die gleiche

Richtung.  Gemeinsam  ist  all  diesen  Arbeiten  allerdings,  dass  sie  zwar  mit  dem

PSMSC vereinbar sind, dieses aber nicht explizit überprüfen.

Letzten Endes reichen allerdings solche indirekten Unterstützungen nicht aus;

das Modell muss sich auch selbst empirisch bewähren. Zunächst wurde überprüft, in-

wieweit bereits entsprechende Arbeiten veröffentlicht wurden. Dazu wurde die Litera-

tur ermittelt, die ihrerseits die Veröffentlichung von Subašić et al.  (2008) zitiert. Eine

entsprechende Abfrage in der Datenbank PsycINFO® am 21.01.2015 lieferte 39 Ein-

träge (im Literaturverzeichnis durch ein " " gekennzeichnet). Die Beiträge in wissen-

schaftlichen Zeitschriften standen im Volltext zur Verfügung; bei den Buchbeiträgen

gilt  das nur für Duncan  (2012) sowie Turner und Reynolds  (2012). Für die übrigen

Buchbeiträge lagen die Abstracts vor. 

In dieser gesichteten Literatur wurde  kein Hinweis gefunden, dass bisher eine

explizite empirische Überprüfung der Kernaussagen des PSMSC oder gar des Mo-

dells als Ganzes erfolgt wäre.

Vor diesem Hintergrund lässt sich die anfangs nur grob umrissene Zielsetzung

der vorliegenden Arbeit durch die folgenden Fragen präzisieren:
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F1. Inwieweit sind die beiden Dimensionen  scmaau und  scmami (bzw. SCMAAU

und  SCMAMI)  voneinander  abhängig? Sind die  unabhängigen Anteile  so

groß, dass es sinnvoll ist, hier von zwei anstelle von einer einzigen – dann

wohl bipolaren – Dimension auszugehen?

F2. Kann der in der Tabelle  1 dargestellte Zusammenhang zwischen den Va-

riablen SCMAAU und SCMAMI (bzw. scmaau und scmami ) einerseits und den

vier  Verhaltenstypen der  Majorität  (Solidarität,  Empathie,  Teilnahmslosig-

keit, Feindseligkeit) andererseits empirisch belegt werden?

F3. Hat die Kombination aus den beiden Selbstkategorisierungen  scmaau und

scmami einen ursächlichen Einfluss auf das seitens der Majorität gezeigte

Verhalten?

Neben der Suche nach einer empirischen Absicherung des PSMSC könnte eine

weitere Präzisierung des Modells von Interesse sein. Subašić et al.  (2008) betonen

selbst an vielen Stellen, dass das tripolare Modell in vielfältige, komplexe Zusammen-

hänge  eingebettet  ist  und  weisen  auch  auf  manche  dieser  Zusammenhänge und

Wechselwirkungen hin. Allerdings fehlt bisher der Versuch, diese komplexere Struktur

zu präzisieren und zu formalisieren, was in eine weitere Frage mündet:

F4. Wie kann durch eine Einbeziehung von zusätzlichen Variablen, Randbedin-

gungen oder Moderatoren das PSMSC präzisiert und weiter entwickelt wer-

den?

3 Konzept zur empirischen Prüfung des PSMSC

Für eine Beantwortung der Fragen F1 – F3, also für eine empirische Überprü-

fung des PSMSC, sind durchaus verschiedene Untersuchungsdesigns denkbar, die

sich u. a. bezüglich ihrer Praxisnähe unterscheiden lassen. Einerseits kann man das

Modell mit der vollen Komplexität realer gesellschaftlicher Konflikte konfrontieren. Ein

darauf abzielender Vorschlag findet sich im Abschnitt 3.1. Dem wird in Anschnitt 3.2

der Vorschlag gegenübergestellt, mit Hilfe hochgradig kontrollierter Laborbedingungen

die zentralen Aspekte des Modells zu isolieren und somit ohne Störeinflüsse zu tes-

ten. Nach einer Abwägung der Vor- und Nachteile dieser beiden Alternativen im Ab-

schnitt 3.3 erfolgt unter 3.4 eine Ausarbeitung der am Ende bevorzugten Variante.

3.1 Alternative 1: Analyse realer sozialer Konflikte

Eine Möglichkeit, empirische Unterstützung für das PSMSC zu erhalten, besteht

in dem Nachweis, dass das Modell die Lebenswirklichkeit zutreffend beschreibt, oder
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mit anderen Worten, dass sich in entsprechenden realen sozialen Konfliktfeldern die

vom Modell  postulierten  Zusammenhänge und  Prozesse  wiederfinden  lassen.  Ein

Beispiel dafür liefert eine Arbeit, die bereits von Subašić et al. (2008, p. 10) als Beleg

für die Tauglichkeit des PSMSC angeführt wird. Reicher et al. (2006) analysieren darin

anhand von Dokumenten den Prozess der Solidarisierung mit den Juden in Bulgarien

während des Dritten Reichs. Eine grundsätzlich vergleichbare Methode findet sich z.

B. auch in einer Analyse von Reden des niederländischen Rechtspopulisten Geert

Wilders (Rooyackers & Verkuyten, 2012, p. 135).

Für eine breite empirische Absicherung des PSMSC nach einem solchen Kon-

zept muss eine größere Anzahl möglichst unterschiedlicher Minoritätskonflikte ana-

lysiert werden. Nur so kann davon ausgegangen werden, dass die gewonnenen Er-

gebnisse nicht  vorrangig auf  spezifische Rahmenbedingungen von Einzelfällen zu-

rückgehen. Das impliziert eine Koordination und Konsolidierung der einzelnen Fall-

analysen im Rahmen eines übergeordneten Projektes. Zu den Aufgaben einer ent-

sprechenden Projektleitung gehören insbesondere die Auswahl geeigneter Praxisfälle,

die Suche nach geeigneten Fachkräften, die mit der jeweiligen Situation hinreichend

vertraut sind, sowie die Pflege eines Meta-Kategoriensystems, das trotz unterschiedli-

cher sozialer, kultureller und politischer Kontexte die Vergleichbarkeit der für die ein-

zelnen Analysen zu definierenden spezifischen Kategoriensysteme sicher zu stellen

hat. Die einzelnen Analysen sollten die folgende Schritte bzw. Elemente beinhalten:

• Beschreibung des betrachteten Minoritätskonflikts unter Einordnung in das

gesellschaftliche Umfeld und dessen Dynamik

• Identifikation der drei Akteure entsprechend dem PSMSC

• Festlegung  eines  Beurteilungsmaßstabs  /  Kriterienkatalogs  für  die  Mes-

sung der Größen scmaau und scmami und des Verhaltens der Majorität

• Repräsentative Auswahl von Dokumenten, die Auskunft über das tatsächli-

che Verhalten der Majoriät gegenüber der Minorität und den Autoritäten ge-

ben

• Quantitative Bestimmung von scmaau und scmami durch geschulte Beurteiler

auf Basis eines Auswertungsmaßstabs bzw. Kategoriensystems

• Klassifizierung  des  Verhaltens  der  Majorität  entsprechend  der  Typologie

des PSMSC (Tabelle 1)

• Analyse,  inwieweit  die  vorgefundenen Verhältnisse mit  den Vorhersagen

des PSDMSC übereinstimmen
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• Überprüfung der Qualität der Auswertungen durch Vergleiche zwischen un-

abhängigen Beurteilern

• Auswertung der Daten auf Ebene der einzelnen Fallanalyse

Je einzelner Fallanalyse ergeben sich eine oder einige wenige Kennzahlen, die

das jeweilige Ausmaß der Übereinstimmung zwischen dem Fall  und dem PSMSC

kennzeichnen. Auf Ebene des gesamten Projektes können die Einzelergebnisse zu-

sammengeführt und ggf. auch statistisch ausgewertet werden, wobei im Rahmen ei-

ner solchen übergeordneten Zusammenfassung die einzelnen Praxisfälle die statisti-

schen Einheiten bilden. Je nach Qualität und Skalenniveau der Daten kommen ver-

schiedene Auswertungsmethoden in Betracht. Im einfachsten Fall ist mit Hilfe von χ2-

Tests zu überprüfen, ob die Verhaltensweisen der Majorität, die sich im Rahmen des

PSMSC aus den Größen scmaau und scmami theoretisch vorhersagen lassen, mit den

vorgefundenen Verhaltensweisen übereinstimmen.  Möglicherweise kann man auch

eine logistische Regression von politischer Solidarität auf die Variablen  scmaau und

scmami durchführen.

3.2 Alternative 2: Laborexperimenteller Ansatz

In einem laborexperimentellen Ansatz geht es darum, die interessierenden Grö-

ßen möglichst präzise und frei von Störeinflüssen zu untersuchen. Durch die gezielte

Manipulation einzelner Größen unter standardisierten Bedingungen lassen sich Teil-

aspekte des Modells  untersuchen.  Um insbesondere den Einfluss von Persönlich-

keitsmerkmalen ausschließen zu können, ist eine randomisierte Zuordnung der Ver-

suchspersonen zu verschiedenen Untersuchungsbedingungen erforderlich. Im vorlie-

genden Fall geht es um die Mitglieder einer Majorität im Sinne des PSMSC; die inter-

essierenden Größen sind deren Verhalten gegenüber der Minorität und den Autoritä-

ten sowie die zwei Selbstkategorisierungen scmaau und scmami.

Ein solches Labordesign sollte folgende Elemente aufweisen:

• Identifikation  einer  geeigneten  Grundgesamtheit,  aus  der  die  Versuchs-

personen rekrutiert werden 

• Skizze eines Minoritätskonflikts,  der die zu untersuchende tripolare Kon-

stellation definiert (Konflikt aus der realen Welt oder im Labor induziert)

• Versuchsbedingungen, die sicher stellen, dass die Versuchspersonen sich

in dieser Konstellation als Mitglieder der Majorität betrachten

• Interventionen, die eine gezielte Manipulation der beiden Selbstkategorisie-

rungen scmaau und scmami erlauben
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• Messinstrumente  zur  Erfassung  des  Verhaltens  gegenüber  der  Minorität

und den Autoritäten sowie der tatsächlich vorhandenen Werte für  scmaau

und scmami

• Eine  überzeugende  Cover  Story,  die  die  eigentlichen  Forschungsfragen

verschleiert und so verhindert, dass die Versuchsergebnisse – z. B. durch

Effekte sozialer Erwünschtheit – verzerrt werden

• Geeignetes Debriefing der Versuchspersonen zum Ende des Experiments

und Einholen des informed consent

Die Erfassungs- und Auswerteeinheit ist hier die einzelne Versuchsperson. Mit

Hilfe  statistischer  Methoden  können  Hypothesen  bezüglich  einzelner  Aspekte  des

PSMSC quantitativ bewertet werden. Die konkrete Auswahl der Auswertungsmetho-

den muss sich vor allem an der Qualität und dem Skalenniveau der erhaltenen Daten

orientieren. Wenn alle Variablen Intervallskalenniveau aufweisen, kommen z. B. Re-

gressionen und multiple Regressionsmodelle in Frage, evtl. auch entsprechend der

Tabelle  1 eine 2 x 2 zweifaktorielle Varianzanalyse oder eine MANOVA. Im ungüns-

tigsten Fall, dass alle Größen lediglich Nominalskalenniveau besitzen, können Kontin-

genztafeln und χ2-Tests verwendet werden. 

3.3 Vergleich der Alternativen

Um eine Entscheidung zwischen den beiden skizzierten Alternativen zu treffen,

werden nachfolgend deren Stärken und Schwächen diskutiert.

Der unmittelbar ins Auge springende Punkt ist die unterschiedliche Praxisnähe

im Sinne eines  mundane realism (Wilson, Aronson, & Carlsmith, 2010, pp. 56–57).

Daraus resultiert ein klarer Vorteil für Alternative 1, denn diese zielt ganz unmittelbar

auf die Frage ab, ob das PSMSC für die komplexe Wirklichkeit entsprechender sozia-

ler Konstellationen eine hinreichende Relevanz hat. Wenn das PSMSC bei der An-

wendung auf  hinreichend viele unterschiedliche Fälle korrekte Beschreibungen der

tatsächlichen  Verhältnisse  liefert,  kann  geschlossen  werden,  dass  das  Modell  als

Ganzes jenseits spezifischer Einflüsse im Einzelfall  ganz grundlegende Effekte be-

schreibt. Demgegenüber besteht zwischen den Untersuchungsbedingungen in Alter-

native 2 und der gesellschaftlichen Realität ein erheblicher Unterschied. Daraus ergibt

sich zwangsläufig die Frage, inwieweit die Laborsituation als solche nicht in gewissem

Umfang für die erhaltenen Ergebnisse verantwortlich ist, was eine Übertragung der

Ergebnisse in die soziale Wirklichkeit (externe Validität) einschränken würde.
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In Alternative 1 sind die Gefahren, dass einerseits relativ singuläre Ergebnisse

als allgemeingültig interpretiert werden, oder dass andererseits die allgemeine Gül-

tigkeit des Modells in den Schwankungen zwischen den Fällen untergeht, um so grö-

ßer, je kleiner die Anzahl der einbezogenen Praxisfälle ist. Es kommt also u. a. darauf

an, eine hinreichend große Anzahl an Praxisfällen einzubeziehen.  Dabei stellt  sich

das Problem, wie trotz unterschiedlicher inhaltlicher, sprachlicher und kultureller Ein-

bettung des jeweiligen Falls auf einer übergeordneten Ebene sichergestellt wird, dass

– im psychologischen Sinn – die erhobenen Daten hinreichend gleichwertig sind. Z. B.

kann solidarisches Verhalten gegenüber der Minderheit oder das Infragestellen der

Autoritäten in verschiedenen sozialen Umfeldern ganz unterschiedliche Formen an-

nehmen, oder gleich erscheinendes Verhalten kann je nach Umfeld ganz unterschied-

liche Bedeutungen haben. Die bei der Analyse verschiedener Fälle gewonnenen Da-

ten können also u. U. Konstrukte repräsentieren, die zwar gleich benannt sind, sich

aber im psychologischen Gehalt unterscheiden. Durch die Formulierung von Metakri-

terien kann dieser Gefahr zwar begegnet werden, aber es bleibt immer das Problem

der Umsetzung dieser Kriterien im Einzelfall. Dagegen kann man in Alternative 2 dafür

sorgen, dass gleiche Konstrukte auch mit gleichen Messverfahren erfasst werden.

Um am Ende entscheiden zu können, inwieweit die Ergebnisse der Studie das

PSMSC stützen, sind quantitative Maße wünschenswert. In Alternative 1 bilden relativ

heterogene Basisdaten (inhaltliche Aussagen in Dokumenten) den Ausgangspunkt.

Schon die Auswahl der Dokumente ist nur bedingt zu systematisieren und dement-

sprechend in Teilen subjektiv. In den darauf aufbauenden Analysen können zwar mit

Hilfe von Beurteilungsverfahren die interessierenden Größen auch quantifiziert wer-

den. Bei einer letzten Endes durch den Aufwand begrenzten Anzahl möglicher unter-

suchter Fälle bleibt aber die Datenbasis für die Prüfung des PSMSC eher klein. Wie

schon oben erwähnt, ist in Alternative 1 die Erfassungseinheit der untersuchte Praxis-

fall. Die erreichbare Teststärke lässt sich vorab schwer einschätzen und ist durch eine

Vergrößerung der statistischen Basis (= Anzahl einbezogener Praxisfälle) nur bedingt

zu steigern. Im Rahmen einer laborexperimentellen Untersuchung dagegen können

die inhaltlichen Hypothesen bezüglich des PSMSC direkt in statistische Hypothesen

überführt und die Untersuchungsbedingungen entsprechend gestaltet werden. Den im

Rahmen von gängigen inferenzstatistischen Prüfungen der Hypothesen angestrebten

Teststärken kann durch adäquate  Stichprobengrößen  Rechnung  getragen werden.

Die dafür benötigte Abschätzung von Effektstärken kann auf der Grundlage von Vor-

studien erfolgen.
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Ob sich die beiden Alternativen bezüglich des Aufwands des verantwortlichen

Forschers (Projektleiters) für die Konzeption der Studie sowie deren Auswertung und

Interpretation nennenswert unterscheiden, ist schwer abzuschätzen, zumal für die bei-

den Alternativen zum Teil ganz unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen sind. Für

eine Realisierung von Alternative 1 werden für die Analyse der einzelnen Fälle Fach-

kräfte benötigt. Dabei ist sowohl deren Zeitaufwand zu berücksichtigen als auch der

seitens der Projektleitung zu leistende Aufwand für die organisatorische und insbe-

sondere die inhaltliche Koordination. Bei Alternative 2 wird stattdessen (Hilfs-) Perso-

nal benötigt, das die Durchführung der Studie im Labor begleitet. Spezielle Räume –

abgesehen von den Arbeitsplätzen der involvierten Personen – sind in Alternative 1

nicht nötig. Bei Alternative 2 müssen dagegen für einen entsprechenden Zeitraum ge-

eignete Räume bereitgestellt werden. Insgesamt sind die zu erwartenden Kosten in

diesem Stadium der Konzeption schwer abzuschätzen. Tendenziell kann man bei Al-

ternative 1 diesbezüglich größere Risiken vermuten, was auch mit dem Zeithorizont

und diversen Abhängigkeiten zu tun hat (siehe unten).

Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Alternativen ergibt sich aus den

organisatorischen Rahmenbedingungen. In Alternative 1 muss eine ganze Reihe von

Teilprojekten (= einzelne Fallanalysen) durchgeführt und integriert werden. Das wird

einen längeren Zeitraum beanspruchen, und dieser Zeitraum ist wegen der Abhängig-

keit von den beteiligten Personen und von den Rahmenbedingungen der Teilprojekte

vorab nur schwer zu kalkulieren. Dagegen lassen sich für die Laborstudie nach der

Definition der benötigten Mittel der Termin und die Dauer recht genau eingrenzen. Da-

mit ist bei Alternative 1 weniger klar als bei Alternative 2, zu welchem Zeitpunkt die Er-

gebnisse der Studie vorliegen werden.

Neben der schon zu Beginn dieses Abschnitts angesprochenen unmittelbaren

Praxisnähe (Seite 25) kann man im Zusammenhang mit der Generalisierbarkeit auch

den psychologischen Realismus (Wilson et al., 2010, p. 57) diskutieren. Die Frage ist,

inwieweit  eine Studie generelle psychische Charakteristika erfasst,  die unabhängig

von der Einbettung in spezifische Situationen gültig und wirksam sind. Es kommt also

nicht auf die mögliche Generalisierbarkeit der Versuchsbedingungen an, sondern auf

die Generalisierbarkeit der psychischen Merkmale oder Prozesse, die insbesondere

hinsichtlich des generellen Anspruchs des PSMSC (Subašić et al., 2008, p. 346) von

Interesse ist. In Alternative 1 werden komplexe soziale Phänomene untersucht; ein-

zelne psychische Vorgänge lassen sich dabei schwer identifizieren oder gar isoliert

betrachten. Somit ist auf der Ebene grundlegender psychischer Merkmale eine Gene-

ralisierung kaum möglich. Dagegen zielt Alternative 2 genau darauf ab, den Zusam-
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menhang zwischen Selbstkategorisierung und Verhalten der Majorität isoliert zu unter-

suchen. Daher kann das, was im Sinne allgemeiner psychischer Mechanismen auf

andere Kontexte übertragbar sein mag, klarer umrissen werden. Damit lässt sich auch

eher beurteilen, in welchen Fällen eine Generalisierung gerechtfertigt ist. 

Tabelle 2: Stärken und Schwächen der beiden Alternativen

Kriterium Alternative 1 Alternative 2

unmittelbare Praxisnähe (mundane realism) ++ -

übergreifende Konsistenz der erhobenen Konstrukte - ++

quantitative Kriterien für die Hypothesenprüfung 0 ++

Aufwand, Personal und Sachmittel - 0

koordinative Risiken, Abhängigkeiten, Zeithorizont - +

psychologischer Realismus - +

Bezug zu den Fragen F1 bis F3 (nachrangig auch F4) + ++

Die Symbole bezeichnen die grobe Beurteilung der Alternativen hinsichtlich der einzelnen Kri-
terien. ++ = deutliche Stärken, + = erkennbare Stärken, 0 = neutral oder nicht beurteilbar, - =
erkennbare Schwächen, - - = deutliche Schwächen.

Schließlich ist noch zu klären, inwieweit sich die Alternativen darin unterschei-

den, die am Ende des Kapitels 2 gestellten Fragen (Seite 22) beantworten zu können.

Die Fragen F1 und F2, beides Fragen nach Korrelationen, sollten sich im Prinzip in

beiden Alternativen prüfen lassen. Dabei dürfte Alternative 2 wegen der tendenziell

höheren Anzahl an Erfassungseinheiten (= Versuchspersonen) bezüglich der statisti-

schen Teststärke Vorteile gegenüber Alternative 1 haben. Die z. T. qualitative Analyse

in der Variante 1 erlaubt allerdings eine breitere inhaltliche Erfassung der betrachteten

Konstrukte. Die Frage nach der Kausalität (Frage F3) kann streng genommen nur mit

Alternative 2 untersucht werden, da sich im Rahmen einer Laborstudie die Bedingun-

gen eines Experiments grundsätzlich realisieren lassen. Dagegen besteht Alternative

1 primär in der Erhebung grundsätzlich korrelativer Daten. Eine Suche nach Kausali-

täten muss sich auf zeitliche Zusammenhänge in den analysierten Praxisfällen be-

schränken. Die Frage F4 hat mit dieser empirischen Studie nur am Rande zu tun, da

sie vor  allem auf  die im folgenden Kapitel  behandelte inhaltliche Erweiterung des

PSMSC zielt. Gleichwohl mag die Studie Impulse bezüglich der Frage F4 liefern. Da-

für sind bei Alternative 2 die Aussichten wegen der von vorneherein klar umrissenen

Bedingungen der Laborsituation eher gering. Alternative 1 mit ihrer weitgehend quali-

tativ geprägten Methodik ist dafür grundsätzlich besser geeignet.
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Diese Überlegungen sind in grob schematisierter Form in der Tabelle 2 zusam-

mengefasst. Da mit dem PSMSC der Anspruch erhoben wird, einen ganz grundlegen-

den psychischen Mechanismus zu erfassen, scheint der unmittelbaren Praxisnähe ein

eher geringes Gewicht zuzukommen. Stattdessen werden der psychologische Realis-

mus, die Konsistenz der erhobenen Konstrukte und die quantitative Hypothesenprü-

fung für wesentlich erachtet. Damit resultiert die Entscheidung für Alternative 2, die

dann im nächsten Kapitel konkretisiert wird. 

3.4 Ausarbeitung des Konzepts

Bei der Ausgestaltung des im Abschnitt 3.2 skizzierten Konzepts kann man sich

zunutze machen, dass die Forschungsfrage F3 die Frage F2 (Seite 22) im Wesentli-

chen mit beinhaltet und die Frage F4 Gegenstand des nächsten Kapitels ist. Damit

kann man sich zunächst auf die Fragen F1 und F3 beschränken, für die zwei getrenn-

te Experimente mit verschiedenen VPN entworfen werden. Sollte sich – entgegen den

Annahmen des PSMSC – keine Bestätigung für den kausalen Einfluss der Selbstkate-

gorisierungen auf das Verhalten der Majorität (F3) finden, müsste für eine Prüfung ei-

nes nicht-kausalen Zusammenhangs (F2) eine modifizierte Folgeuntersuchung konzi-

piert werden. 

Basis der nachfolgenden Darstellung ist die Annahme, dass die Durchführung

der Studie in der Verantwortung des Instituts für Psychologie der FernUniversität liegt.

Die Versuchspersonen (VPN; Einzahl: VP) werden während der Studie durch vermut-

lich mehrere Personen betreut. Da sich im Vorfeld schwer abschätzen lässt, wie viele

Personen für diese Betreuung erforderlich sind, wird nachfolgend nur von der  Ver-

suchsleitung gesprochen. Inwieweit mehrere der beschriebenen Funktionen von einer

Person übernommen werden können bzw. für welche Funktionen evtl. mehrere Perso-

nen benötigt werden, sollte in einer Vorstudie geklärt werden. Einfluss darauf haben

sicher auch sonstige Rahmenbedingungen wie die vorhandenen Räumlichkeiten, die

verfügbaren Personen und die zeitliche Detailorganisation der Studiendurchführung.

Zunächst werden in den Abschnitten 3.4.1 und 3.4.2 einige allgemeine Aspekte

erläutert, dann folgen die Beschreibungen der beiden Experimente und Hinweise zur

Auswertung der Daten. 

3.4.1 Die zugrunde gelegte tripolare Konstellation

Im Zentrum des PSMSC und damit auch dieser Studie stehen das Erleben und

Verhalten von Mitgliedern einer Majorität im Sinne einer tripolaren Konstellation wie

unter 2.2 (Seite  16) beschrieben. Eine erste Anforderung besteht also darin, für die
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Untersuchungssituation eine solche tripolare Konstellation auszuwählen und zu ge-

stalten. Dazu kann man entweder auf einen im sozialen Umfeld der VPN vorhande-

nen, allgemein bekannten Minoritätskonflikt zurückgreifen oder eine solche Konstella-

tion durch geeignete Interventionen im Rahmen der Studie erzeugen. Mit dem Thema

Asylbewerber und Asylanten in Deutschland wird hier auf eine real vorhandene The-

matik Bezug genommen und die folgende Konstellation zugrunde gelegt:

• Minorität = Asylanten (schließt nachfolgend Asylanwärter mit ein),

• Autoritäten = staatliche Stellen auf allen Ebenen,

• Majorität = deutsche Gesamtbevölkerung.

Diese Konstellation erscheint geeignet, da die Thematik in den Medien immer wieder

aufgegriffen wird, also als hinreichend bekannt angesehen werden kann. In der öffent-

lichen Diskussion kommen sowohl Fälle zur Sprache, in denen Asylanten unter den

bestehenden Bedingungen zu leiden haben, als auch die Bemühungen der öffentli-

chen Stellen um eine angemessene Betreuung der Asylanten. Das Thema ist  also

nicht von vorneherein eindeutig einzuordnen, so dass für die Majorität ein Spielraum

besteht, sich auf die eine oder anderen Seite zu schlagen. Außerdem bilden sowohl

die Asylanten als auch die zuständigen Behörden zahlenmäßig kleine Gruppen, so

dass man trotz des Bekanntheitsgrads des Themas unterstellen kann, dass die we-

nigsten VPN direkten Kontakt mit Asylanten oder mit Beschäftigten der Behörden ha-

ben. Wenn die VPN also nicht unmittelbar persönlich involviert sind, gehören sie ten-

denziell zur Majorität im Sinne des PSMSC. VPN, auf die diese Annahme nicht zutrifft,

müssen gegebenenfalls nachträglich von der Auswertung ausgeschlossen werden.

3.4.2 Stichprobe

Aus  rein  praktischen  Gründen  soll  die  Studie  im  Raum  Hagen  stattfinden.

Adressaten für die Gewinnung von VPN sind Personen in diesem Raum mit einem

Mindestalter von 18 Jahren. Wegen der relativ engen räumlichen Eingrenzung dürfte

fraglich sein, ob die so zu gewinnende Stichprobe repräsentativ für Deutschland oder

gar für Europa ist. Selbst für den Raum Hagen könnte eine entsprechende randomi-

sierte Stichprobenziehung nur gelingen, wenn die ausgewählten Personen auch zur

Teilnahme verpflichtet wären. Tatsächlich wird man auf freiwillig Teilnehmende ange-

wiesen sein, die man z. B. durch Anzeigen in den lokalen Medien, durch Aushänge

oder durch Flugblattaktionen für die Untersuchung anwirbt. Bezüglich mancher Per-

sönlichkeitseigenschaften oder soziodemographischer Merkmale werden die so ge-

wonnenen VPN kaum repräsentativ  für  die  Durchschnittsbevölkerung sein.  Da die

Studie allerdings auf  einen generellen psychischen Mechanismus abzielt,  ist  diese
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Selektion vernachlässigbar, solange die Bereitschaft zur Teilnahme nicht mit den Fra-

gestellungen der Untersuchung konfundiert ist. Um eine solche Konfundierung mög-

lichst unwahrscheinlich zu machen, wird in der Anwerbung von VPN (im Einklang mit

der verwendeten Cover Story; vergl. Anhang  A-2.2) das Ziel der Untersuchung ver-

schleiert. Es wird vorgegeben, dass es sich um eine Studie aus dem Bereich der all-

gemeinen Psychologie handelt, und dass damit der Zusammenhang zwischen Ent-

scheidungen und Stresserleben geklärt werden soll. Ein entsprechender Entwurf für

den Ausschreibungstext findet sich im Anhang A-2.1 .

3.4.3 Experiment I: Unabhängigkeit von scmaau und scmami 

Das Experiment I ist der Frage F1 (Seite 22) gewidmet. Die Versuchsstrategie

besteht darin, in den verschiedenen Versuchsbedingungen durch spezifische Instruk-

tionen jeweils eine der Selbstkategorisierungen (scmami oder scmaau) gezielt anzure-

gen und dann zu prüfen, ob die zweite Selbstkategorisierung (scmaau bzw. scmami) da-

mit kovariiert. Manipuliert werden also die Instruktionen und gemessen werden an-

schließend die resultierenden Selbstkategorisierungen. Die ersten beiden der insge-

samt vier Bedingungen zielen mit ihren unterschiedlichen Stimuli auf einen positiven

bzw. auf einen negativen Wert von scmami ab. Erwartet wird, dass damit ein gewisses

Spektrum von scmami-Ausprägungen induziert wird. Bezüglich scmaau sind diese bei-

den Bedingungen neutral gehalten. In analoger Weise zielen die zwei übrigen Bedin-

gungen auf positive bzw. negative Werte von scmaau bzw. ein entsprechendes Spek-

trum  von  scmaau-Werten;  dementsprechend  erfolgt  keinerlei  Anregung  hinsichtlich

scmami. Anschließend werden einheitlich in allen Bedingungen sowohl scmami als auch

Abbildung 1: Ablauf des Experiments I für die einzelne VP
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scmaau erfasst.  Die Korrelation der  gemessenen Werte sollte  Aufschluss über  den

Grad der (Un-) Abhängigkeit von scmami und scmaau liefern.

Welche einzelnen Schritte eine VP in diesem Experiment durchläuft, wird nach-

folgend anhand der Abbildung 1 erläutert. Die einzelnen VPN sollen gemäß Einladung

zu vorgegebenen Zeiten, z. B. im Abstand von je 30 Minuten, eintreffen. Zu Beginn

des Schritts S1-1 begrüßt die Versuchsleitung die VP persönlich und bedankt sich für

die Teilnahme. Der vorgebliche Untersuchungszweck wird in standardisierter Form er-

läutert und der Ablauf der Studie beschrieben (Anhang  A-2.2). Auch der allgemeine

Rahmen für die später zu bearbeitenden Entscheidungsaufgaben wird von der Ver-

suchsleitung mündlich  in  standardisierter  Weise beschrieben,  wobei  auf  die unter-

schiedlichen Versuchsbedingungen für  die  verschiedenen Probandengruppen nicht

eingegangen wird. In den von der VP anschließend zu lesenden schriftlichen Unter-

lagen werden die mündlich gegebenen Informationen noch einmal wiederholt. Diese

Redundanz soll der VP den Einstieg in die Studiensituation erleichtern und vor allem

die Cover Story unterstützen. Weiterführende Fragen zur Studie sind von der Ver-

suchsleitung mit Hinweis auf standardisierte Versuchsbedingungen abzublocken, ver-

bunden mit dem Angebot, diese Fragen nach Abschluss der Studie zu beantworten.

Zum Abschluss dieses einführenden Gesprächs werden der VP die zu bear-

beitenden schriftlichen Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag ausgehändigt.

Damit erfolgt auch der Schritt S1-2, also die randomisierte Zuteilung der VP zu einer

der verschiedenen Versuchsbedingungen. Die Versuchsleitung ist "blind" hinsichtlich

der Zuteilung zu den Versuchsbedingungen.  Eine Zuordnung zu später erhobenen

Daten erfolgt mit Hilfe einer durchlaufenden Nummer, die außen auf den Umschlag

aufgedruckt ist. Mit diesen Unterlagen wird die VP in einen separaten Raum gebeten,

in dem sie die Unterlagen in Ruhe lesen kann.

Das sorgfältige Lesen dieser Unterlagen (siehe Anhang A-2.3) bildet den Schritt

S1-3. Zur Betonung der Cover Story wird darin zunächst noch einmal die Bedeutung

von Entscheidungen für das Stresserleben thematisiert. Dass die im nächsten Schritt

zu bearbeitenden Entscheidungsaufgaben vor dem Hintergrund eines Spannungsver-

hältnisses zwischen Asylanten und staatlichen Stellen gestellt werden (siehe Abschnitt

3.4.1), wird mit der Notwendigkeit begründet, für alle VPN möglichst gleichartige Ver-

suchsbedingungen zu gestalten. Tatsächlich findet an dieser Stelle allerdings die Dif-

ferenzierung nach den oben skizzierten vier Untersuchungsbedingungen (Seite  31)

statt.
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Nach beendeter Lektüre der Unterlagen wechselt die VP für den Schritt S1-4 in

einen Laborraum (der auch für die Schritte S2-5 und S2-7 des zweiten Experiments

benutzt wird). Hier wird die VP gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, mit dem so-

wohl  allgemeine  soziodemographische  Daten  als  auch  die  Variablen  scmami und

scmaau erhoben werden (siehe Anhang A-2.5). In der Literatur fand sich kein Instru-

ment zur Erfassung von scmami und scmaau (was wegen der speziellen Fragestellung

auch kaum zu erwarten war). Daher wurden für die beiden Variablen eigene Skalen

entwickelt. Zu jeweils sieben Aussagen ist dabei auf sechsstufigen Ratingskalen (-2.5

bis +2.5; ohne 0) der Grad der Zustimmung bzw. Ablehnung anzugeben. Als Orientie-

rungshilfe für die Formulierung der Aussagen dienten verschiedene Fragebögen zum

common ingroup identity model (Beaton, Dovidio, & Léger, 2008; Hornsey & Hogg,

2000). Die Prüfung und ggf. auch Anpassung dieser Skalen ist eine der Aufgaben der

geplanten Vorstudie. Die Erhebung dieser beiden Variablen erfolgt im Zusammenhang

mit den allgemeinen Daten und Informationen, um deren Bedeutung nicht zu sehr in

den Vordergrund zu stellen. Mit dem Ziel, die VP möglichst davon abzulenken, sich

Gedanken über den Stellenwert der Fragen zu machen, täuscht die Versuchsleitung,

die sich währenddessen im Raum befindet, Geschäftigkeit vor.

Hat die VP den Fragebogen fertig bearbeitet, ist – für die VP überraschend -

dieses Experiment beendet.  Im abschließenden Schritt  S1-5 wird die VP über den

wahren Zweck der gesamten Studie und insbesondere des aktuellen Experiments in-

formiert; die Notwendigkeit der Täuschung wird begründet (Anhang A-2.8). Auf dieser

Basis wird gebeten, die Daten zur Verwendung frei zu geben (Anhang A-2.9).

Unabhängig vom Erteilen der Freigabe wird dann der Einladung zu dieser Stu-

die entsprechend angeboten, an einem Test zur individuellen Stresskompetenz teilzu-

nehmen und sich über wissenschaftlich fundierte Methoden des Stressmanagements

beraten zu lassen. Dieser Schritt S1-6 dient der fairen Behandlung der teilnehmenden

VPN und gehört genau genommen nicht mehr zur Studie.

3.4.4 Experiment II: Ursächliche Wirkung der Selbstkategorisierungen

Dieses Experiment soll entsprechend der Frage F3 (Seite 22) die in der Tabelle

1 dargestellte Kernaussage des PSMSC überprüfen: Hat die Kombination aus den

beiden Selbstkategorisierungen  scmaau und  scmami einen ursächlichen Einfluss auf

das seitens der Majorität gezeigte Verhalten? Dazu werden in einem experimentellen

Design die  Selbstkategorisierungen  scmaau und scmami als  unabhängige Variablen

manipuliert und das dann resultierende Verhalten der VPN als abhängige Variable er-

mittelt. Ein kausaler Zusammenhang sollte sich in einer Abhängigkeit der Daten zei-
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gen. Ähnlich wie im Experiment I werden vier Versuchsbedingungen erzeugt, die sich

in der Anregung der beiden Selbstkategorisierungen unterscheiden. Allerdings enthält

dieses Experiment keine neutralen Bedingungen für die Selbstkategorisierungen. Viel-

mehr werden gleichzeitig beide Selbstkategorisierungen entweder "positiv" oder "ne-

gativ" angeregt, so dass sich analog zur Tabelle 1 vier Kombinationen ergeben. Ein-

gebettet in die Cover Story wird dann einheitlich für alle Bedingungen gemessen, in-

wieweit die VPN sich für eine bevorzugte Unterstützung der Asylanten im Vergleich zu

einer Unterstützung von Behördenvertretern entscheiden.

Der in der Abbildung 2 dargestellte Ablauf ist in den ersten vier Schritten iden-

tisch mit demjenigen des Experiments I (siehe den vorangehenden Abschnitt). Aller-

dings unterscheiden sich die im dritten Schritt verwendeten Unterlagen inhaltlich in-

sofern, als dass die Stimuli bezüglich der Selbstkategorisierungen – wie oben skizziert

– hier anders kombiniert werden (siehe Anhang A-2.4). Im Anschluss an die Bearbei-

tung des Fragebogens (Anhang A-2.5) folgt im Sinne der Cover Story eine vorgebli-

che Messung des aktuellen Stressniveaus, um dessen Ausgangswert vor der Belas-

tung durch Entscheidungsaufgaben festzustellen; siehe Anhang A-2.6.

Im dann folgenden Schritt S2-6 wird erfasst, inwieweit die VP die Interessen der

Asylanten (Minorität) oder der Behördenvertreter (Autoritäten) unterstützt. Er beinhal-

tet damit die Messung der abhängigen Variablen in diesem Experiment. Ein wichtiges

Ziel  bei der Gestaltung dieses Schritts war, nicht erneut Einstellungen abzufragen,

sondern tatsächliches Verhalten zu erfassen. Dazu werden der VP drei Szenarien an-

geboten, in denen sie über eine Aufteilung von Ressourcen zwischen Vertretern der

Asylanteninteressen und Vertretern der Behördeninteressen entscheiden müssen. 

Abbildung 2: Ablauf des Experiments II für die einzelne VP
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Um die relative Bevorzugung der Minorität gegenüber den Autoritäten zu ermit-

teln, wird eine Anleihe bei den frühen Untersuchungen zum Minimalgruppen-Paradig-

ma gemacht (Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971). In Form von Matrizen werden un-

terschiedliche Möglichkeiten der Ressourcenverteilung präsentiert, wobei die VP sich

je Matrix für eine der Möglichkeiten entscheiden muss. Anders als bei Tajfel  et  al.

spielen hier Verteilungen von Ressourcen innerhalb einer Gruppe keine Rolle. Nur die

Ressourcenverteilungen zwischen Minorität und Autoritäten sind von Bedeutung. Ein

Beispiel für diese Matrizen zeigt die Abbildung  3; alle verwendeten Matrizen finden

sich zusammen mit der Beschreibung der zugehörigen Szenarien im Anhang  A-2.7.

Die Matrizen sind in drei Typen unterteilt: (a) maximaler Gewinn größer als maximaler

Verlust, (b) maximaler Gewinn kleiner als maximaler Verlust und (c) maximaler Ge-

winn gleich  maximalem Verlust  ("Nullsummenspiel").  Konkret  entsprechen die  hier

verwendeten Matrizen in ihrer Struktur denjenigen, die Tajfel et al. (1971, p. 157) in ih-

rem Experiment I verwendet haben; allerdings sind teilweise die konkreten Zahlen-

werte proportional so verändert, dass sie zu den hier präsentierten Szenarien passen.

Für jedes Szenario gibt es je Matrizentyp zwei Varianten. Damit sind von jeder VP ins-

gesamt 3 (Szenarien) x 3 (Typen) x 2 (Varianten pro Typ) = 18 Matrizen zu bearbei-

ten. 

Jede der Matrizen repräsentiert eine Rangfolge von Bevorzugungen der Minori-

tätsinteressen gegenüber den Interessen der Autoritäten (oder spiegelbildlich auch

umgekehrt; siehe Anhang A-2.7). Diese Rangfolgen werden der VP nicht explizit mit

angegeben. Durch ihre Entscheidungen wählt die VP aber implizit eine dieser Rang-

positionen aus, und diese implizit gewählten Rangwerte dienen als Maß für das Ver-

halten der VP. Sowohl die Reihenfolge der drei Szenarien als auch die Reihenfolge, in

der die sechs Matrizen je Szenario zu bearbeiten sind, als auch die Reihenfolgen der

beiden Zeilen je Matrize werden randomisiert.

Bevor  die VP zur  ungestörten Bearbeitung dieser  Entscheidungsaufgaben in

einen separaten Raum gebeten wird, erfolgt  eine mündliche Einweisung durch die

Abbildung 3: Beispiel für die im Experiment II verwendeten Entscheidungs-
matrizen
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Versuchsleitung. Neben der Erläuterung der drei Szenarien kommt es vor allem dar-

auf an, über die Struktur der Matrizen zu informieren.

Nach Bearbeitung der Entscheidungsaufgaben wird im Schritt S2-7 die Cover

Story mit einer vorgeblichen Messung des Stress-Niveaus nach der Belastung durch

die Entscheidungssituationen vervollständigt. Sie wird genauso durchgeführt wie im

Schritt S2-5; siehe Anhang A-2.6. 

Die abschließenden Schritte S2-8 und S2-9 entsprechen dem Vorgehen im ers-

ten Experiment. Besonderer Wert ist hier auf die Frage zu legen, inwieweit die VP der

Cover Story geglaubt hat, oder ob davon ausgegangen werden muss, dass die Ant-

worten bzw. Entscheidungen der VP durch Hypothesen über einen anderen Zweck

der Studie verfälscht sind.

3.4.5 Auswertung der Daten

Bevor die Daten im Hinblick auf die Fragestellungen der Studie analysiert wer-

den,  sind  die  Rohdaten  auf  Plausibilität  und  Auffälligkeiten  zu  überprüfen.  Gege-

benenfalls sind Kriterien zu definieren, nach denen Datensätze von der Auswertung

ausgeschlossen werden, insbesondere Datensätze von VPN, die die eigentliche Ziel-

setzung der Studie erraten haben könnten. Außerdem liegen für die hauptsächlich in-

teressierenden Konstrukte dieser Studie keine direkten Messwerte vor. Vielmehr müs-

sen diese Konstruktwerte in einem eigenen Schritt aus den erhobenen Rohwerten ab-

geleitet werden.

Zu den Selbstkategorisierungen  scmami und  scmaau werden in beiden Experi-

menten als Rohwerte die Einstufungen auf Ratingskalen zu jeweils sieben Items (An-

hang  A-2.5)  erhoben.  A priori  besitzen  diese  Rohwerte  nur  Ordinalskalen-Niveau.

Werden aus diesen Rohwerten Mittelwerte gebildet,  kann allerdings  angenommen

werden, dass diese Mittelwerte dem Intervallskalen-Niveau hinreichend gut entspre-

chen.

Im Experiment II soll die abhängige Variable erfassen, inwieweit sich die VPN

gegenüber der Minderheit  (Asylanten) solidarisch im Sinne des PSMSC verhalten.

Solidarität ist dabei durch Unterstützung der Minderheit bei gleichzeitigem Entzug von

Unterstützung für die Autoritäten gekennzeichnet. Die in den Entscheidungsmatrizen

implizit enthaltenen Rangfolgen (Anhang A-2.7) drücken aus, wie stark sich die Unter-

stützung der beiden Interessengruppen unterscheidet. Damit kann man die folgende

Beziehung zu den vier Verhaltenstypen des PSMSC (vergl. Seite 19) herstellen: Hohe

bzw. positive Werte der Rangposition werden mit Solidarität gegenüber der Minorität
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(Asylanten) gleichgesetzt, niedrige bzw. negative Werte mit Feindseligkeit; moderat

positive Werte können als Sympathie und moderat negative Werte als Teilnahmslosig-

keit interpretiert werden. Auch die Rangpositionen besitzen a priori nur Ordinalskalen-

Niveau. Ähnlich wie bei den Selbstkategorisierungen kann aber unterstellt  werden,

dass  durch  die  Mittelwertbildung  aus  jeweils  18  Rangwerten  das  Intervallskalen-

Niveau hinreichend gut angenähert wird. In diesem Sinn wird je VP ein Verhaltenswert

vma als Mittelwert der 18 aus den Entscheidungsmatrizen abgelesenen Rangpositio-

nen gebildet.

Um diese Annahmen über die Skalen für  scmami,  scmaau und  vma zu prüfen,

sollten die Skalen bzw. Items außerdem mit Hilfe der Methoden der klassischen Test-

theorie (Trennschärfe,  Itemschwierigkeit,  interne Konsistenz, ...)  untersucht werden

(Bühner, 2011, para. 4.4, 4.5, 5.1; Eid, Gollwitzer, & Schmitt, 2010, Chapter 22).

Auf Basis dieser Datenaufbereitung können die beiden Forschungsfragen (Seite

22) untersucht werden. Bezüglich der Frage F1 (Experiment I) liefert z. B. die Korrela-

tion zwischen scmami und scmaau ein Maß für deren lineare Abhängigkeit. Die Hypo-

these der linearen Unabhängigkeit kann darüber hinaus im einfachsten Fall mit Hilfe

eines t-Tests inferenzstatistisch geprüft werden (Eid et al., 2010, p. 542). Dabei ist al-

lerdings zu untersuchen, inwieweit die diversen Voraussetzungen für diesen Test er-

füllt sind. Gegebenenfalls muss auf andere Maße und Tests des Zusammenhangs zu-

rückgegriffen werden; vergl. z. B. Eid et al. (2010, Chapter 15). Eine weitere Möglich-

keit, die Unabhängigkeit der beiden Dimensionen zu untersuchen, besteht darin, mit

den insgesamt  14 Items der  Skalen  für  scmami und  scmaau eine Faktorenanalyse

durchzuführen (Eid et al., 2010, Chapters 24, 25). Eine graphische Gegenüberstellung

der beiden Variablen kann darüber hinaus Hinweise auf einen nichtlinearen Zusam-

menhang liefern. 

Bezüglich des Experiments II muss als Erstes ein Manipulationscheck erfolgen,

indem überprüft wird, ob in den vier Versuchsbedingungen durch die Stimuli tatsäch-

lich die beabsichtigten Unterschiede hinsichtlich der Variablen scmami und scmaau her-

vorgerufen wurden. Hierzu können für beide Größen Mittelwertsvergleiche mit Hilfe

von  t-Tests oder auch Varianzanalysen durchgeführt werden. Je nachdem, wie man

die Bedingungen differenziert, kommen eine 2 x 2 zweifaktorielle Varianzanalyse so-

wie eine einfaktorielle Varianzanalyse mit zwei oder mit vier Faktorstufen in Frage (Eid

et al., 2010, Chapter 13).

In  einem  weiteren  Schritt  können  die  bivariaten  Korrelationen  der  Variablen

vma,  scmami und  scmaau – einerseits getrennt für die vier verschiedenen Bedingun-
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gen, andererseits über alle Bedingungen hinweg – berechnet werden. Bezüglich der

Korrelation der beiden Selbstkategorisierungen miteinander ist zu beachten, dass in

den vier  Bedingungen des Experiments II  bestimmte Zusammenhänge erzwungen

werden, was über eine Varianzeinschränkung die Korrelation beeinträchtigen könnte.

Das sollte bei einem Vergleich mit den aus dem ersten Experiment ermittelten Korre-

lationen berücksichtigt  werden. Sofern die Annahme des PSMSC zutrifft,  sollte die

Verhaltensvariable  vma deutliche  Korrelationen  sowohl  mit  scmami als  auch  mit

scmaau aufweisen. Da aber kaum anzunehmen ist, dass scmami und scmaau völlig un-

abhängig voneinander sind, bietet sich als Nächstes die multiple Regression von vma

auf die beiden Selbstkategorisierungen an:

vma = α + β⋅scmami + γ⋅scmaau + δ⋅scmami⋅scmaau ;
α ,β,γ ,δ Konstanten .

(1)

Bei diesem Ansatz sind nicht nur die direkten Einflüsse von scmami und scmaau

berücksichtigt,  sondern auch eine Interaktion  dieser  beiden Größen (Term propor-

tional zu δ). Für die inferenzstatistische Prüfung dieses Modells kann der  F-Test ge-

nutzt werden. Wichtig ist, welcher Varianzanteil von vma (R2) durch dieses Modell er-

klärt werden kann. Standardisierte β-Gewichte können darüber hinaus Aufschluss dar-

über geben, inwieweit sich der relative Einfluss der beiden Variablen möglicherweise

unterscheidet.

In Analogie zur Tabelle 1 könnte man auch – allerdings unter Informationsverlust

– die beiden Variablen scmami und scmaau zunächst dichotomisieren und dann mit die-

sen zweistufigen Faktoren eine 2 x 2 zweifaktorielle Varianzanalyse für vma durchfüh-

ren.

Erinnert werden muss daran, dass für die vorgeschlagenen Standardmethoden

der Statistik diverse Voraussetzungen,  z.  B.  bezüglich des Skalenniveaus und der

Verteilungseigenschaften  der  Variablen,  erfüllt  sein  müssen.  Fehlen  diese  Vor-

aussetzungen, müssen gegebenenfalls alternative Methoden mit weniger starken Vor-

aussetzungen angewandt werden. Das kann aber erst anhand der konkreten Daten

beurteilt werden, so dass die entsprechenden Entscheidungen und die Einzelheiten

solcher Anpassungen der Durchführung des Projektes überlassen werden müssen.

Geht man von üblichen Werten für das Signifikanzniveau (α = .05) und die Test-

stärke (1 - β = .8) aus und unterstellt Effekte mittlerer Größe, so kann man für die bei-

den Untersuchungen den jeweils optimalen Stichprobenumfang ermitteln. Experiment

I beinhaltet im Kern eine Frage nach Korrelationen. Dafür folgt nach Bortz und Döring

(2006, p. 628) mit den genannten Annahmen ein optimaler Stichprobenumfang von
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N1 = 45. Das vorrangige Ziel des zweiten Experiments ist die Prüfung des Regressi-

onsmodells in Gleichung 1 (Seite 38). Dafür ergeben die obigen Annahmen einen op-

timalen Stichprobenumfang von N2 = 141 (Bortz & Döring, 2006, p. 634). Berücksich-

tigt man noch 40 VPN für die Vorstudie und einen gewissen Anteil nicht verwertbarer

Datensätze, so ergibt sich für das Projekt ein Gesamtbedarf an ca. 250 VPN. Sofern

die Vorstudie andere Effektstärken erwarten lassen sollte, müssten die Stichproben-

umfänge im Rahmen der Feinplanung angepasst werden.

4 Präzisierung und Differenzierung des PSMSC

In diesem Kapitel geht es mit der Forschungsfrage F4 (vergl. Seite 22) darum,

wie das PSMSC präzisiert und weiterentwickelt werden kann. Der tripolare Ansatz des

PSMSC, also die Annahme,

dass sich die komplexe so-

ziale  Dynamik  auf  Bezie-

hungen  zwischen  drei  Ak-

teuren  reduzieren  lässt

(vergl.  Abschnitt  2.2),  wird

dabei  als  grundlegendes

Element  nicht  in  Frage ge-

stellt.  Subašić  et  al.  (2008)

erwähnen an verschiedenen Stellen, dass Sozialer Wandel und damit auch das Ver-

halten der drei Akteure des PSMSC in komplexe Wechselwirkungen eingebettet ist.

Sie verzichten allerdings auf eine formale Darstellung des PSMSC und auf operatio-

naliserbare Definitionen der verwendeten Konstrukte. Insofern bleibt ein erheblicher

Interpretationsspielraum, was das Modell  letztlich alles beinhaltet.  Gleichwohl kann

der in der Tabelle 1 (Seite 19) dargestellte Zusammenhang als eines der Kernelemen-

te des PSMSC betrachtet werden. Abbildung 4 zeigt ein dazu passendes Strukturmo-

dell3.

Ausgehend von diesem Kern wird unter 4.1 zunächst ein Strukturmodell vorge-

stellt, das die schon von Subašić et al. (2008) erwähnten weitergehenden Einflussfak-

toren und Beziehungen zu berücksichtigen versucht. Im Abschnitt 4.2 wird untersucht,

welche Erweiterungen sich darüber hinaus aus anderen Ansätzen zu Sozialem Wan-

3 Strukturmodell wird hier nicht automatisch im Sinne eines Linearen Strukturgleichungsmo-
dells verstanden. Die Pfeile können beliebige, nichtlineare Wirkbeziehungen zwischen den
einzelnen Elementen darstellen, und die Elemente selbst sind z. T. so komplex, dass sie
nicht einfach im Sinne von Variablen interpretiert werden können.

Abbildung 4: Strukturmodell zur Kernaussage des 
PSMSC
scmaau , scmami = die Selbstkategorisierungen der 
Majorität; vmaau , vmami = das Verhalten der Majorität
gegenüber den Autoritäten bzw. der Minoriät 
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del ableiten lassen. Schließlich wird der Blick im Abschnitt 4.3 auf sozialpsychologi-

sche Fragen jenseits von Sozialem Wandel ausgedehnt und unter 4.4 auch die per-

sönlichkeitspsychologische Perspektive berücksichtigt.

4.1 Strukturmodell zum PSMSC

In  diesem Abschnitt  wird der Versuch unternommen, die wichtigsten Zusam-

menhänge,  die  schon  von  Subašić  et  al.  (2008) diskutiert  werden,  anhand  einer

Graphik zu formalisieren. Dazu sind in der Abbildung 5 die Elemente und Wirkbezie-

hungen dargestellt, die dem PSMSC zufolge bei der hierarchischen Selbstkategorisie-

rung der Majorität von Bedeutung sind. Der Vergleich der Abbildungen 4 und 5 zeigt

unmittelbar, dass der mit der Tabelle 1 (Seite 19) umrissene und im Kapitel 3 behan-

delte Kern des PSMSC nur einen kleinen Teil des gesamten Modells ausmacht.

Anders  als  die  Bezeichnung  vermuten lässt,  geht  es  im  PSMSC nicht  aus-

schließlich um die Beschreibung und Erklärung von politischer Solidarität einer Majori-

tät gegenüber einer Minorität. Vielmehr wird wesentlich allgemeiner thematisiert, dass

das Verhalten der Majorität (mit) darüber entscheidet, inwieweit angesichts eines Mi-

Abbildung 5: Vervollständigtes Strukturmodell zum PSMSC
Konstruktion ist ein Prozess innerhalb der Majorität; relevante Identität und rele-
vante Merkmale beziehen sich auf die Sicht der Majorität; scmaau , scmami = die 
Selbstkategorisierungen der Majorität; vmaau , vmami = das Verhalten der Majorität
gegenüber den Autoritäten bzw. der Minoriät; vau, vmin = das Verhalten der Auto-
ritäten bzw. der Minorität; P(s.c.) = Wahrscheinlichkeit für Sozialen Wandel



DAS POLITICAL SOLIDARITY MODEL OF SOCIAL CHANGE  41

noritätskonflikts Sozialer Wandel stattfindet oder der Status quo stabilisiert wird. So-

zialer Wandel und soziale Stabilität werden als zwei mögliche Tendenzen innerhalb ei-

ner grundlegenden sozialen Dynamik aufgefasst (Subašić et al., 2008, p. 334). Daher

ist es sinnvoll, mit  P(s.c.) die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sozialer Wandel eintritt,

als Zielgröße einzuführen. Unterstellt man vereinfachend, dass alles, was nicht unter

Sozialen Wandel fällt, gleichbedeutend mit einer Aufrechterhaltung des Status quo ist,

so ergibt sich komplementär zu P(s.c.) die Wahrscheinlichkeit einer Aufrechterhaltung

des Status quo: P(S.q.) = 1 – P(s.c.). Das PSMSC kann damit einen Beitrag psychi-

scher Mechanismen alternativ zur Wahrscheinlichkeit für Sozialen Wandel oder zur

Wahrscheinlichkeit für die Aufrechterhaltung des Status quo beschreiben.

Die Zielgröße P(s.c.) wird im Rahmen des PSMSC vom Verhalten der Majorität,

vma,  bzw. dessen Komponenten  vmaau und  vmami beeinflusst.  Positive  Werte von

vmami stehen für die Unterstützung der Minorität durch die Majorität, negative Werte

für oppositionelles bzw. feindseliges Verhalten der Majorität gegenüber der Minorität.

Analoges gilt für vmaau. Nur im Falle politischer Solidarität, also der Kombination aus

negativen vmaau- und positiven vmami-Werten, resultiert ein deutlich positiver Einfluss

auf P(s.c.). Das Verhalten der Majorität wiederum wird vorrangig als abhängig von de-

ren  Selbstkategorisierungen  bezüglich  der  beiden  anderen  Akteure,  scmaau bzw.

scmami, beschrieben.

Die beiden Selbstkategorisierungen  scmaau und  scmami erfahren ihre Ausprä-

gungen vor dem Hintergrund einer übergeordneten, inklusiveren sozialen Kategorie.

Die zugehörigen relevanten Merkmale ergeben sich dabei nach dem Metakontrast-

prinzip (vergl. Seite 14). Diese Selbstkategorisierungen sind also nicht "reine", von In-

halten befreite Grenzziehungen bezüglich der Gruppenzugehörigkeit der drei Akteure;

sondern scmaau und scmami gehen mit Bewertungen einher  (Subašić et al., 2008, p.

338). Die Relevanz der entsprechenden Werte und Normen ergibt sich daraus, dass

sie auf der höheren, inklusiveren Ebene sozialer Identität angesiedelt sind. Gleichzei-

tig wirken diese zwei Selbstkategorisierungen der unteren Ebene zurück auf die Aus-

bildung der übergeordneten Kategorie  (vergl. z. B. auch das Ingroup Projection Mo-

del, Mummendey & Wenzel, 1999; Wenzel, Mummendey, & Waldzus, 2007). Welche

Bedeutung eine duale soziale Identität, also die gleichzeitige Existenz zweier Identitä-

ten auf  übergeordneter und untergeordneter Ebene bei sozialen Prozessen haben

kann, wird im Rahmen des common ingroup identity model von Dovidio, Gaertner und

Saguy (2007) diskutiert.
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Die Ausbildung einer relevanten übergeordneten Kategorie erfolgt nicht einmalig

mit einem auf Dauer gültigen Ergebnis, sondern ist ein andauernder dynamischer Pro-

zess. Je nachdem, wie sich die relevanten Einflussfaktoren ändern, kann es zu Verän-

derungen der relevanten übergeordneten Kategorie kommen. Zu den relevanten Ein-

flussfaktoren gehört als erstes ein "Vorrat" an möglichen Kategorien oder Merkmalen,

der von der komplexen sozialen Umwelt in ihrer jeweiligen historischen Situation an-

geboten wird. Zu diesem Vorrat an Merkmalen zählen insbesondere auch Normen

und Werte (vergl. auch van Zomeren et al., 2011). Welche der im Vorrat vorhandenen

möglichen Kategorien tatsächlich relevant werden, das heißt welchen Kategorien für

den Umgang mit der Situation Bedeutung zugemessen wird, hängt neben den Rück-

kopplungen von der untergeordneten Ebene sozialer Identität von weiteren Einflüssen

ab. Im Rahmen des tripolaren Ansatzes gehört dazu vor allem das Verhalten der bei-

den anderen Akteure, vmi und vau. Deren Einfluss wird durch den historischen Kon-

text und durch die Verfügbarkeit von Ressourcen moderiert.

Schwierigkeiten bei der Präzisierung des PSMSC ergeben sich vor allem aus

der andauernden Dynamik der Konstruktion einer Hierarchie von sozialen Kategorisie-

rungen (der linke Teil der Abb. 5). Während für die Größen scmaau, scmami, vmaau und

vmami (sowie vmi und vau) noch eine Operationalisierung im Sinne von eindimensio-

nalen Variablen möglich scheint, dürfte das bei den relevanten Identitäten, dem Identi-

tätsvorrat und der historischen Situation der Gesellschaft kaum gelingen. Deren mög-

liche  Ausprägungen  bilden  offene  Mengen,  deren  Grenzen  und  Dimensionalitäten

nicht vorab und allgemeingültig zu bestimmen sind. Bei der Herausbildung einer inklu-

siveren sozialen Kategorie handelt es sich um einen äußerst komplexen, hochgradig

nichtlinearen Vorgang, der kaum deterministisch zu beschreiben und somit – zumin-

dest in Teilen – nicht vorhersagbar ist. Er ist Ausdruck der Subjektivität der Handeln-

den, und insofern kann man diesen Prozess auch als eine Konstruktion von Wirklich-

keit bezeichnen, der sich sowohl auf individueller als auch auf sozialer Ebene abspielt

(vergl. auch Reynolds et al., 2010b). Ein besonderes Beispiel für solche Wirklichkeits-

konstruktionen bietet die von Sapountzis und Condor  (2013) beschriebene Entwick-

lung von Verschwörungstheorien zur Interpretation politischer Verhältnisse.

Hinzu kommt, dass Selbstkategorisierungen und Gruppengrenzen nicht gleich-

bedeutend und austauschbar, sondern wechselseitig aufeinander bezogen sind. Geht

man von vorhandenen Gruppengrenzen aus, bedeuten die Selbstkategorisierungen,

sich zu diesen Grenzen ins Verhältnis zu setzen. Andererseits sind es aber auch die

Selbstkategorisierungen, die im Sinne des oben skizzierten andauernden Prozesses

die Bildung von Gruppengrenzen bestimmen. Vielleicht wäre es daher angebracht, die
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Gruppengrenzen und sozialen (Selbst-) Kategorisierungen als emergente Phänomene

sozialer Interaktionen zu bezeichnen. Mit der Salienz einer Kategorie wird schließlich

knapp umschrieben, dass sich als Ergebnis dieser komplexen Dynamik genau diese

Kategorie als relevant herausgebildet hat.

Der Vollständigkeit halber wird noch kurz auf den mit der Nummer 1 gekenn-

zeichneten Wirkungspfad in der Abbildung  5 hingewiesen. Auf den ersten Blick be-

steht hier ein Zusammenhang mit anderen tripolaren Ansätzen zum Thema Sozialer

Wandel  (z. B. Drury & Reicher, 1999; Hornsey et al., 2006; Simon & Klandermans,

2001). Auch in diesen wird das Augenmerk auf die Aktivitäten der Minorität gegenüber

einer dritten Partei gelegt. Allerdings sind dort die Adressaten dieser Einflussnahme

überwiegend anders definiert als die Majorität im PSMSC. Lediglich für das  Modell

der Politisierten Kollektiven Identität (politicized collective identity model) von Simon

und Klandermans (2001) kann man unterstellen, dass die Zielgruppe der Einflussnah-

me durch die Minorität weitgehend mit der Majorität im Sinne des PSMSC überein-

stimmt.

Diese Diskussion des in Abbildung 5 entworfenen Strukturmodells macht deut-

lich, dass sich der selbst formulierte Anspruch, den "process of psychological change"

bzw. "social change as a process" (Subašić et al., 2008, p. 331) zu beschreiben, noch

auf relativ abstraktem Niveau bewegt. Manche Elemente müssen weiter ausdifferen-

ziert und präzisiert werden. Inwieweit darüber hinaus noch zusätzliche Parameter und

Einflussgrößen eine Rolle  spielen könnten,  wird in  den folgenden Abschnitten  be-

leuchtet.

4.2 Anregungen aus anderen Ansätzen zu Minoritätskonflik-

ten

Von Anfang an stand die  PSI  im Zusammenhang mit  den Themen Sozialen

Wandels. Bereits Tajfel (1974) und Tajfel und Turner (1979) betonen dabei, dass so-

zioökonomische Rahmenbedingungen beeinflussen, inwieweit eine negative soziale

Identität zu Sozialem Wandel führt. Im Einklang mit diesen Wurzeln benennen Wright

(2010, pp. 579–587) und Becker (Becker, 2012, p. 21) übereinstimmend drei wesentli-

che Größen, die Einfluss darauf haben, ob bei einer benachteiligten Minderheit eine

entsprechende soziale Identität in kollektives Handeln mündet: (a) die Undurchlässig-

keit  der Gruppengrenzen,  (b)  die Ungerechtigkeit  bzw. Illegitimität  der Verhältnisse

und (c) die Möglichkeit, auf die Verhältnisse Einfluss zu nehmen. Zu betonen ist, dass

es bei allen drei Faktoren nicht um objektive Gegebenheiten, sondern um subjektive
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Einschätzungen geht. Man kann auch sagen, dass diese drei Einflüsse bestimmen,

ob Sozialer Wandel (a) alternativlos, (b) angemessen bzw. (c) Erfolg versprechend ist.

So betrachtet  erscheint  es plausibel,  dass die gleichen Aspekte bzw. Erwägungen

auch das Verhalten der Majorität mit beeinflussen. 

Die Abbildung 6 zeigt eine Möglichkeit, wie diese Faktoren über Wirkungsbezie-

hungen in das ursprüngliche Strukturmodell (Abb. 5) integriert werden können. Dabei

wird zwecks Erhöhung der Übersichtlichkeit der linke Teil der Abbildung 5 zusammen-

fassend durch den grau hinterlegten Block repräsentiert. Während Wright  (2010, fig.

35.1) unterstellt, dass jede betrachtete Größe mit jeder anderen durch eine wechsel-

seitige  Beeinflussung  verbunden  ist,  sind  hier  nur  die  vermutlich  wichtigsten  Wir-

kungspfade eingezeichnet. Die seitens der Majorität wahrgenommene Ungerechtig-

keit der Situation sollte sich im Kern aus den übergeordneten sozialen Kategorien mit

den zugehörigen Werten und Normen ableiten. Dagegen sind wahrgenommene Per-

meabilität und Stabilität, abgesehen von der subjektiven Interpretation, hauptsächlich

durch die "objektive" historisch-gesellschaftliche Situation bestimmt. Die drei Größen

sind in der Abbildung  6 mit eigenständiger Wirkung auf das Verhalten der Majorität

eingezeichnet. Denkbar wäre auch, dass sie als Moderatoren auf die Beziehung zwi-

schen den Selbstkategorisierungen,  scmaau bzw. scmami, und den Verhaltensgrößen

vamau bzw.  vmami wirken  (bezüglich  wahrgenommener  Ungerechtigkeit  siehe z.  B.

auch H. J. Smith & Tyler, 1996). Eine weitere strukturelle Alternative kann man bei

Mummendey, Kessler, Klink und Mielke (1999, fig. 6) finden. Ähnlich wie in der Abbil-

Abbildung 6: Strukturmodell mit Ergänzungen aus anderen Ansätzen
ijma, pema und stma = aus Sicht der Majorität wahrgenommene Ungerechtigkeit, 
Permeabilität bzw. Stabilität; scmaau , scmami = die Selbstkategorisierungen der Ma-
jorität; vmaau , vmami = das Verhalten der Majorität gegenüber den Autoritäten bzw. 
der Minoriät; vau, vmin = das Verhalten der Autoritäten bzw. der Minorität; P(s.c.) = 
Wahrscheinlichkeit für Sozialen Wandel
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dung 6 sind dort Stabilität, Legitimität und Permeabilität Prädiktoren für das Verhalten

(einer Minorität angesichts eines negativen Status der Eigengruppe); dort wird deren

Einfluss allerdings teilweise durch andere Variablen mediiert.

Im Zuammenhang mit einer Diskussion des common ingroup identy model stel-

len Gaertner und Dovidio (2012, pp. 445–448) ein Rahmenkonzept vor, das verschie-

dene Faktoren beinhaltet. Auch wenn diesem Modell nicht die tripolare Konstellation

des PSMSC zugrunde liegt, kann man vermuten, dass grundsätzlich gleiche Einfluss-

größen eine Rolle spielen können. Bezogen auf das Strukturdiagramm in Abbildung 6

lassen sich danach einerseits diverse Einflüsse und Rahmenbedingungen,  die zu-

nächst als historische Situation der Gesellschaft pauschal umschrieben waren, ge-

nauer eingrenzen. Andererseits lassen sich daraus Mediatoren ableiten, die den Ein-

fluss der Selbstkategorisierungen auf das Verhalten vermitteln könnten. Im Rahmen

der in der Abbildung  6 vorgeschlagenen Zusammenhänge betrifft das vor allem die

Pfade scmami → vmami und scmaau → vmaau. Im Strukturdiagramm sind dazu die bei-

den summarischen Elemente "Mediatoren" eingefügt. Ebenfalls als Mediator oder all-

gemeiner als Einflussgröße in Betracht ziehen kann man die Selbstwirksamkeitser-

wartung auf Gruppenebene (vergl. z. B. Mummendey et al., 1999; van Zomeren, Post-

mes, & Spears, 2008; aber auch Drury & Reicher, 2005). Anstelle der Wahrscheinlich-

keit, dass es zu Sozialem Wandel kommt, lassen sich in allgemeinerer Form die Er-

gebnisse des Verhaltens als Zielgröße im Strukturdiagramm verwenden. Diese Ver-

haltensergebnisse  können wiederum Rückwirkungen auf  die  Selbstwirksamkeitser-

wartung haben. Ein weiterer möglicher Einflussfaktor sind kollektive Emotionen (van

Zomeren et al., 2008, 2011). Darüber hinaus können Hinweise auf mögliche Einfluss-

größen den Beiträgen zum Virtual special issue on theory and research on collective

action in the European Journal of Social Psychology (siehe das zugehörige Editorial:

Becker, 2012) entnommen werden.

4.3 Ergänzungen jenseits von Sozialem Wandel

Von Subašić et al.  (2008, pp. 346–348) wird der Anspruch erhoben, dass das

PSMSC die PSI ganz grundsätzlich erweitern kann. ("Furthermore, the model has the

potential to advance current understanding and application of the social identity per-

spective more generally.") Unter anderem wird dabei auf Themen wie Führung, die

Begründung von Macht und Einfluss oder den Abbau von Vorurteilen verwiesen. Im

Kern resultieren die Erwartungen daraus, dass sich mit tripolaren anstelle von dualen

Modellen ein erweiterter Blick auf verschiedene Formen sozialer Dynamik ergibt. Auch

der Gegensatz, der z. T. zwischen Ansätzen, die auf Sozialen Wandel abzielen, und
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solchen, deren Ziel der Abbau von Vorurteilen ist, gesehen wird  (siehe z. B. Saguy,

Tausch, Dovidio, Pratto, & Singh, 2011; Tausch, Saguy, & Bryson, in press; aber auch

Pettigrew, Tropp, Wagner, & Christ, 2011), lässt sich in einer tripolaren Konstellation

auflösen (Subašić et al., 2008, pp. 346–347).

Das Abstreifen begrifflicher Fesseln kann eine möglichst umfangreiche Nutzung

dieses erweiterten Blickfeldes unterstützen. Sieht man von den spezifischen Inhalten

sozialer Konflikte ab und konzentriert sich statt dessen auf die strukturellen Aspekte,

so kann man die tripolare Konstellation recht allgemein beschreiben als einen Wettbe-

werb zweier direkter Kontrahenten (K1 und K2) um die Definition einer für die Gesell-

schaft oder Gruppe maßgeblichen übergeordneten Identität, oder einfacher gesagt als

einen Wettbewerb um Einfluss (Mackie & Wright, 2001). Dieser Wettbewerb findet vor

zunächst  Unbeteiligten Dritten (UD) statt, die aber am Ende (mit) darüber entschei-

den, welcher der Kontrahenten sich durchsetzt. Auch wenn der Stellenwert der ver-

schiedenen Einflussgrößen bei den Akteuren unterschiedlich sein mag, sollte das Ver-

halten aller drei Akteure grundsätzlich den gleichen Mechanismen unterliegen, wie sie

in der Abbildung 5 für die Majorität dargestellt sind. Eine erste Skizze zu einem sol-

chen allgemeinen tripolaren Modell sozialer Dynamik findet sich in der Abbildung 8 im

Anhang A-3. Auf eine weitere Ausarbeitung und kritische Diskussion dieses Ansatzes,

der  vielleicht  zu  einem  Rahmenmodell  sozialer  Dynamik  weiterentwickelt  werden

könnte, muss hier aus Platzgründen verzichtet werden. Dieses Modell könnte helfen,

alle relevanten Prozesse im Blick zu behalten anstatt einseitig auf nur einen der Ak-

teure zu achten.

Z. B. wäre das Thema Führung in diesem Modell als (potentieller) Wettbewerb

zwischen der Führungskraft und der geführten Person oder einer Gruppe von geführ-

ten Personen zu betrachten (vergl. auch Turner, 2005). Gegenstand dieses Wettbe-

werbes können sowohl strukturelle Fragen (Wer entscheidet? Wer ist für was zustän-

dig?) als auch inhaltliche Fragen (Was ist wichtig? Was ist wie zu tun?) sein. Solange

darüber zwischen den Kontrahenten keine Differenzen bestehen, ist Führung unge-

fährdet. Sobald jedoch Meinungsunterschiede entstehen, kann der Führungsanspruch

in Frage gestellt  sein. Führung verliert auf Dauer ihre Legitimation, wenn ihr abge-

sprochen wird, im Einklang mit der Gruppenidentität zu agieren. Welcher der beiden

Kontrahenten die relevante Identität der Gruppe verkörpert, entscheidet das zunächst

unbeteiligte Umfeld. Dabei besteht dieses Umfeld primär aus dem Rest der von der

Führungskraft  geführten Einheit und darüber hinaus aus sonstigen Stakeholdern in

der Organisation. Weitere, ganz unterschiedliche Beispiele für  die Anwendung des

verallgemeinerten Modells finden sich im Anhang A-3 in der Tabelle 22.
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4.4 Berücksichtigung der Persönlichkeitspsychologie

Die  bisherigen  Überlegungen  zu  einer  Erweiterung  des  PSMSC haben  sich

weitgehend im Umfeld der PSI bewegt und damit die Situation bzw. spezifischer die

Gruppenidentität in den Vordergrund gestellt. In dieser Sicht geht es vorrangig um die

Frage, welche Faktoren welche Gemeinsamkeiten des Erlebens und Verhaltens von

verschiedenen Personen bewirken. Die dazu komplementäre Frage, welche Persön-

lichkeitsmerkmale trotz gleicher situativer Faktoren zu welchen individuellen Unter-

schieden  im  Erleben  und  Verhalten  führen,  war  weitgehend  ausgeklammert.  Wie

schwierig es ist, diese beiden Sichtweisen miteinander zu verbinden, zeigen nicht zu-

letzt intensive Diskussionen in der Literatur, z. B. zur Sozialen Dominanztheorie (Prat-

to,  Sidanius,  & Levin,  2006;  Turner & Reynolds,  2003) oder  zum Interaktionismus

(Reynolds et al., 2010b; “Discussion on ‘Interactionism in personality and social psy-

chology,” 2010; Reynolds et al., 2010a).

Sowohl  das  common ingroup identity  model  (Gaertner  & Dovidio,  2012) als

auch das ingroup projection  model  (Mummendey & Wenzel,  1999;  Wenzel  et  al.,

2007) deuten darauf hin, dass bezüglich sozialer Kategorisierungen die positive Be-

wertung der Eigengruppe eine größere Bedeutung hat als Abwertungen der Fremd-

gruppe. Im Zusammenhang mit der Attraktivität der Eigengruppe könnte interessant

sein, inwieweit sich Personen in ihrer Neigung unterscheiden, eine soziale Identität in

Relation zur individuellen Identität  zu betonen.  Das Anschlussmotiv  (Sokolowski  &

Heckhausen, 2010) könnte dafür z. B. eine Rolle spielen. Eine Anfrage in der Daten-

bank PsycINFO® ergab sechs Einträge mit einer Kombination der beiden Suchbegriffe

"social identity theory" und "affiliation" in den Stichwörtern, aber überraschenderweise

betraf keiner davon die hier angesprochene Thematik.

Wenn Verhalten als Interaktion von Person und Umwelt verstanden wird, kann

es grundsätzlich keine Frage sein, ob Merkmale der Person dabei eine Rolle spielen.4

Allerdings bleibt zu klären, welche Persönlichkeitseigenschaften in welchen Situatio-

nen eine vorrangige Bedeutung haben. Ausgehend von einer Integration persönlich-

keits- und sozialpsychologischer Theorien schlägt Duncan (2012, table 31.2) eine Lis-

te von individuellen Faktoren mit einem Einfluss auf kollektives Handeln vor, wobei sie

zwischen  individuellen  Lebenserfahrungen  und  Persönlichkeitseigenschaften unter-

scheidet. Unter den Persönlichkeitseigenschaften nennt sie u. a. Kognitive Flexibilität,

Autonomie, Impulsivität, Offenheit für Erfahrungen, Optimismus, eine Tendenz zu Ur-

4 Auch wenn ein "Gestalt"-Ansatz die Perspektive auf ein Ganzes betont, ändert sich daran
nicht wirklich etwas. Denn sobald dieses Ganze aus Person und Umwelt beschrieben wer-
den soll, kommt man nicht umhin, dessen Bestandteile zu benennen und über Merkmale zu
identifizieren.
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teilen und Right Wing Authoritarianism (RWA), der auch von Niens und Cairns (2003)

genannt wird. Aber auch (dispositionelle) Empathie (Subašić et al., 2008, p. 345) oder

andere persönlichkeitsbezogene Variablen sind als relevante Einflussgrößen denkbar.

Insgesamt scheint eine wirkliche Integration von PSI und persönlichkeitspsycho-

logischer Perspektive eher ein angestrebtes Ziel denn Realität zu sein  (Reynolds et

al., 2010b) und ein solches Vorhaben sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Mit der Ab-

bildung 7 wird zwar ein Versuch unternommen, die wechselseitigen zirkulären Abhän-

gigkeiten in einem Rahmenmodell darzustellen; auf eine weitere Detaillierung muss

jedoch verzichtet werden. Das Diagramm beinhaltet die Prozesse bezüglich der Un-

beteiligten Dritten bzw. der Majorität im Sinne des PSMSC. Wie im vorigen Abschnitt

diskutiert, sollten für die beiden anderen Akteure einer tripolaren Konstellation grund-

sätzlich die gleichen Prozesse gelten, so dass sich auch dieses Modell zu einem inte-

grierten Modell tripolarer sozialer Situationen erweitern lässt (siehe Abb. 9 im Anhang

A-3).

Abbildung 7: Integration persönlichkeits- und sozialpsychologischer Aspekte
Prozesse aus Sicht der unbeteiligten Dritten; RWA = Right Wing Authoritarianism; 
scudk1 , scudk2 = die Selbstkategorisierungen der unbeteiligten Dritten bezüglich der
beiden Kontrahenten; vudk1 , vudk2 = das Verhalten der unbeteiligten Dritten gegen-
über den Kontrahenten; vk1, vk2 = das Verhalten der Kontrahenten
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5 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Dieses  abschließende  Kapitel  dient  der  Zusammenfassung,  Einordnung  und

Bewertung der erzielten Ergebnisse sowie einer kritischen Diskussion der Vorgehens-

weise. Entsprechend der Zweiteilung der anfangs formulierten Zielsetzung (Seite  9)

geht es im Abschnitt 5.1 zunächst um die empirische Überprüfung des PSMSC und

dann im Abschnitt 5.2 um dessen Präzisierung und konzeptionelle Weiterentwicklung.

Am Ende werden  im Abschnitt  5.3  mögliche Implikationen für  die  zukünftige  For-

schung besprochen.

5.1 Empirische Überprüfung des PSMSC

Die empirische Absicherung ist ein wichtiger nächster Schritt  dafür, dass das

PSMSC für  praktische  Anwendungen  relevant  werden  kann.  Denn  trotz  durchaus

plausibler theoretischer Argumente muss sich auch dieses Modell letztlich auf empiri-

sche Evidenz berufen können, was bisher nicht gegeben ist (Abschnitt 2.4). Zur Über-

prüfung  der  Kernaussagen  des  PSMSC werden  zwei  Alternativen  entwickelt  (Ab-

schnitte 3.1 und 3.2) Diese werden anschließend systematisch verglichen (Abschnitt

3.3), woraus die Entscheidung für eine laborexperimentelle Vorgehensweise resultiert.

Die Ausarbeitung des Konzepts (Abschnitt 3.4 und die Projektskizze A-1) führt zu zwei

voneinander unabhängigen Experimenten. Im ersten Experiment geht es um die For-

schungsfrage F1 (Seite 22), also darum, inwieweit die beiden Selbstkategorisierungen

der Majorität gegenüber der Minorität bzw. den Autoritäten (scmami und scmaau,) von-

einander unabhängig sind. Mit Hilfe des zweiten Experiments soll der kausale Einfluss

dieser Selbstkategorisierungen auf das Verhalten der Majorität geklärt werden (For-

schungsfrage F3). Beide Experimente verwenden dieselbe Cover Story und haben mit

dem Thema  Integration von Asylanten denselben inhaltlichen Hintergrund. Entwürfe

der für die Studie benötigten Unterlagen liegen vor (Anhang  A-2). Während die Va-

riablen  scmami und  scmaau über jeweils eine sieben Items umfassende Likert-Skala

operationalisiert werden, basiert die Messung des Verhaltens vma der VPN auf einer

Modifikation der von Tajfel et al. (1971) entwickelten Entscheidungsmatrizen. Die Aus-

wertung der Daten zur Beantwortung der Forschungsfragen mit Hilfe von Standard-

verfahren der Statistik wird skizziert. Allerdings kann die letztendliche Entscheidung,

welche  konkreten  Zusammenhangsmaße,  Regressionsmodelle  und  varianz-  oder

auch faktoranalytischen Methoden anwendbar sind, erst auf Basis konkret vorliegen-

der Daten und deren Qualität getroffen werden. Zur Klärung weiterer wichtiger Einzel-

heiten, die sich bisher nicht abschätzen lassen, wird eine Vorstudie eingeplant. Das

Konzept enthält außerdem einen Vorschlag für die Anwerbung der ca. 250 benötigten
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Versuchspersonen aus dem Umfeld von Hagen. Die Verantwortung für Feinplanung,

Durchführung und Auswertung der gesamten Studie soll beim Institut für Psychologie

der FernUniversität in Hagen liegen, das über entsprechende personelle und räumli-

che Kapazitäten verfügt.

Mit den konzeptionellen Kernpunkten ist ein Rahmen festgelegt, wichtige Eck-

punkte und erforderliche Unterlagen wurden im Entwurf erstellt. Dennoch bewegt sich

dieses Konzept auf dem Niveau einer Grobplanung, so dass manche Einzelheiten des

Projekts der Feinplanung vorbehalten bleiben müssen. Daraus ergibt sich auch das

Fehlen eines Kostenrahmens, was natürlich ein Schwachpunkt der Projektskizze ist.

Der Verzicht auf eine eigenständige Prüfung nicht  kausaler Zusammenhänge

zwischen den Selbstkategorisierungen und dem Verhalten der Majorität (Forschungs-

frage F2) beinhaltet ein gewisses Risiko. Für den Fall, dass sich der kausale Einfluss

der Selbstkategorisierungen nicht erhärten lässt, müsste eine auf diese Frage zielen-

de Untersuchung nachträglich durchgeführt werden. Im Interesse eines minimierten

Aufwands und in der Hoffnung, den unterstellten kausalen Einfluss bestätigen zu kön-

nen, wird dieses Vorgehen als vertretbar angesehen.

Die gewählte laborexperimentelle Vorgehensweise birgt naturgemäß das Risiko,

nicht auf reale Verhältnisse übertragbar zu sein. Inwieweit der angestrebte psycholo-

gische Realismus in den Experimenten erreicht wird, kann nicht aus dieser Studie

selbst heraus beantwortet werden, sondern muss sich im Rahmen der weiteren Ent-

wicklung und Anwendung des Modells  zeigen.  In  diesem Zusammenhang besteht

auch eine gewisse Unsicherheit, ob sich die Asylanten-Thematik als Hintergrund für

die Experimente bewährt.  Voreinstellungen der  VPN könnten die Manipulation der

Selbstkategorisierungen beeinträchtigen. Da es aber bei diesen Manipulationen nicht

um das Realisieren irgendwelcher Absolutwerte geht, sondern um tendenzielle Beein-

flussungen, kann man davon ausgehen, dass die Manipulationen ihren Zweck erfül-

len.  Für die Alternative,  im Rahmen der Experimente eine entsprechende tripolare

Konstellation künstlich zu erzeugen, wurde kein wirklich überzeugendes Szenario ge-

funden.  Andererseits  hat  das  gewählte  Hintergrundthema  auch  einen  positiven

Aspekt: Trotz der Laborsituation bleibt eine gewisse Realitätsnähe erhalten. Wichtige

Voraussetzung für möglichst unverzerrte Ergebnisse ist darüber hinaus, dass die Co-

ver Story überzeugt. Die Prüfung dieser Voraussetzung ist ein wichtiger Gegenstand

der Vorstudie.

Für die Operationalisierung der Variablen kann nicht auf etablierte Messinstru-

mente zurückgegriffen werden. Daher muss im Rahmen der Studie auch eine kriti-
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sche  Überprüfung  der  entworfenen  Messinstrumente  erfolgen.  Bei  den  Variablen

scmami und scmaau dürfte es vor allem um die innere Konsistenz der Skalen und das

Skalenniveau gehen. Hinzu kommen noch grundsätzliche Probleme mit der Messung

und Manipulation dieser Variablen, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird

(Seite 52). Bezüglich der Verhaltensvariablen vma – hier im Kern operationalisiert als

vma =  vmami -  vmaau – kann man kritisch anmerken, dass damit die beiden Verhal-

tensweisen der Majorität, einerseits gegenüber der Minorität und andererseits gegen-

über den Autoritäten, nicht unabhängig voneinander gemessen werden. Wollte man

solche unabhängigen Maße verwenden, wäre allerdings zuvor eine Normung dieser

Maße an unabhängigen Normstichproben erforderlich. Im Kern dürfte es im PSMSC

ohnehin darum gehen, in welchem relativen Umfang die beiden anderen Akteure Un-

terstützung bzw. Widerstand  seitens  der  Majorität  erfahren,  so  dass die  gewählte

Operationalisierung zielführend sein dürfte.

Die angesprochenen Begrenzungen und Risiken sind zwar wichtige Punkte, die

bei der Verwirklichung des Konzepts zu beachten sind; sie sollten es aber nicht grund-

sätzlich in Frage stellen.

5.2 Präzisierung und Erweiterung des PSMSC

Der zweite Ergebnisteil dieser Arbeit beinhaltet Präzisierungen und konzeptio-

nelle Ergänzungen des PSMSC und bezieht sich damit auf die Forschungsfrage F4

(Seite 22). Dabei wird versucht, die komplexen Zusammenhänge mit Hilfe von Struk-

turdiagrammen  möglichst  übersichtlich  darzustellen.  Zunächst  werden,  ausgehend

von einer sehr einfachen Struktur, die den Kern des PSMSC wiedergibt, die Zusam-

menhänge einbezogen, die schon von Subašić et al. (2008) thematisiert werden (Ab-

schnitt 4.1). Schon dabei wird deutlich, dass eine Präzisierung in Form einer mathe-

matischen Modellierung nicht zu erreichen ist. Vor allem der komplexe Prozess der

Selbstkategorisierung steht dem entgegen. Die Darstellung mit Hilfe der Strukturdia-

gramme ist daher weniger in dem Sinne nützlich, dass sie Probleme löst, als vielmehr

insofern, als die noch vorhandenen Probleme und offenen Punkte besser erkennbar

werden. Auch Beziehungen zu anderen Ansätzen können damit eingeordnet werden.

Im nächsten Schritt erfolgt dann ein Vorschlag, wie Einflussgrößen, die in anderen An-

sätzen identifiziert  wurden,  ebenfalls  in  das  Modell  integriert  werden  können  (Ab-

schnitt  4.2). Eine nochmalige Erweiterung der Perspektive wird im Abschnitt  4.3 vor-

genommen. Der Anregung von Subašić et al. (2008) folgend geht es dabei nicht mehr

ausschließlich um Prozesse Sozialen Wandels.  Die tripolare Konstellation wird auf

eine Vielzahl von Situationen ausgeweitet, die im Kern durch einen sozialen Wettbe-
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werb um Einfluss oder Meinungsführerschaft bzw. um die Definition einer übergeord-

neten Identität gekennzeichnet sind. Als wichtiges sprachliches Hilfsmittel wird dabei

gesehen, für die drei Akteure der tripolaren Konstellation weitgehend neutrale Begriffe

zu verwenden. Ein darauf aufbauendes allgemeines tripolares Modell sozialer Dyna-

mik kann allerdings nur knapp skizziert werden. Schließlich wird im Abschnitt 4.4 noch

diskutiert, wie die PSI (oder allgemeiner eine sozialpsychologische Sichtweise) mit ei-

ner persönlichkeitspsychologischen Sichtweise verknüpft  werden kann.  Auch dabei

muss es angesichts der Komplexität der Zusammenhänge weitgehend bei einigen An-

regungen bleiben. Für die gemeinsame Einordnung sozial-  und persönlichkeitspsy-

chologischer Aspekte wird ein Rahmenrmodell vorgeschlagen. Insgesamt ist es damit

gelungen, Ordnungsstrukturen für die zu untersuchenden Phänomene zu entwerfen.

Zugleich hat sich gezeigt, dass für eine wirkliche Formalisierung in Form mathemati-

scher Modelle mit klar definierten Größen noch ein erheblicher Forschungs- und Ent-

wicklungsbedarf besteht.

Neben den Problemen, die die umfassende Modelle aufwerfen,  gibt es noch

spezifische Detailfragen. Wie können z. B. die Selbstkategorisierungen  scmaau und

scmami zuverlässig gemessen werden? Als einstellungsähnliche Größen können sie

über Selbstauskünfte erfasst werden, was zu den damit typischerweise verbundenen

Schwierigkeiten führt. Oder man kann Verhaltensindikatoren zur Messung heranzie-

hen, womit sich die Frage stellt, wie die Selbstkategorisierungen von verhaltensnahen

Größen wie Solidarität, Empathie, Teilnahmslosigkeit, Feindseligkeit abgegrenzt wer-

den können. In diesem Zusammenhang ist auch ein Problem des vorgeschlagenen

experimentellen Designs zu sehen: Die Selbstkategorisierungen  scmaau und  scmami

selbst können als autonome personale Prozesse nicht manipuliert werden; es können

nur Stimuli verwendet werden, in der Hoffnung, dass sie entsprechend wirken.

Im Rahmen der Modellierung verdient die Frage,  auf welcher Ebene ein be-

trachtetes Phänomen angesiedelt ist, stärkere Beachtung. So findet die Selbstkatego-

risierung primär auf personaler Ebene statt und auch die Messung von Selbstkategori-

sierungen muss auf dieser Ebene ansetzen. Im Sinne einer Umweltbedingung für die

handelnden Personen ist andererseits eher die Selbstkategorisierung auf Ebene der

Gruppen, die die Umwelt ausmachen, von Bedeutung. Die Modelle müssen daher ab-

bilden, welche Ebene bei den einzelnen Elementen angesprochen ist und an welcher

Stelle die Konsolidierung individueller Daten zu kollektiven Daten stattfindet  (vergl.

auch Guimond, Chatard, & Kang, 2010).



DAS POLITICAL SOLIDARITY MODEL OF SOCIAL CHANGE  53

Schließlich soll betont werden, dass die in dieser Arbeit gewählte Form, Überle-

gungen zum PSMSC und seinen Erweiterungen anhand von Strukturdiagrammen zu

diskutieren, nicht die einzig mögliche ist. Die – noch wesentlich anspruchsvollere –

mathematischen Modellierung wurde oben schon kurz erwähnt. Eine weitere Alternati-

ve findet sich bei Wright (2001, fig. 20.1) in einer Darstellung zu kollektivem Handeln.

Psychische Prozesse sind darin mit einer endlichen Menge an möglichen Entschei-

dungen verknüpft, und im Stil eines Entscheidungsbaumes resultiert der weitere Ver-

lauf  des  Prozesses in  Abhängigkeit  von  der  jeweils  getroffenen  Entscheidung.  Es

wäre sicher interessant, diese Vorgehensweise auch auf das PSMSC anzuwenden.

5.3 Resümee und Ausblick

Das Besondere am PSMSC ist, dass darin die schweigende Mehrheit explizit in

den Fokus von psychologischen Überlegungen zu Sozialem Wandel gerückt wird. An-

ders als die Bezeichnung zunächst vermuten lässt, geht es in diesem Modell nicht

ausschließlich um politische Solidarität der Mehrheit mit der Minderheit. Vielmehr wird

das gesamte Verhaltensspektrum der Mehrheit im Spannungsfeld zwischen den zwei

Kontrahenten eines Minoritätskonflikts in Form von vier Prototypen beschrieben. Zu

welchem dieser Prototypen die Mehrheit tendiert, entscheidet dem PSMSC zufolge

über die Wahrscheinlichkeit eines Eintretens von Sozialem Wandel. Insofern ist es er-

staunlich, dass erst jetzt, nach vielen Jahren der Forschung zu Sozialem Wandel, das

Verhalten der Mehrheit thematisiert wird. 

Das PSMSC eröffnet verschiedene Wege einer weiteren Entwicklung. Einerseits

bietet es praktisch relevante Aussagen, die gesellschaftliche Prozesse und politische

Entscheidungen wissenschaftlich fundiert  unterstützen können.  Die in dieser Arbeit

entwickelte  Studie  zur  empirische Überprüfung des Modells  erlaubt  es,  den dafür

nächsten erforderlichen Schritt in Angriff zu nehmen. Die vorgeschlagene laborexperi-

mentelle Studie kann dabei nur ein Anfang sein. Auch die weitere Verzahnung des

Modells mit der Praxis sollte wissenschaftlich begleitet werden.

Eine  zweite  Entwicklungslinie  resultiert  aus  dem  Potential  des  PSMSC,  die

Theoriebildung zu unterstützen. Schon Subašic et al.  (2008) erwähnen dafür in ihrer

ursprünglichen Veröffentlichung diverse Anknüpfungspunkte. Mit der vorliegenden Ar-

beit werden verschiedene Vorschläge für eine Nutzung dieses Potentials gemacht. Ei-

nerseits kann das Modell durch die Berücksichtigung zusätzlicher Einflussgrößen in

Teilen präzisiert werden. Andererseits dürfte neben der Erweiterung des Blicks, den

der tripolare Ansatz im Rahmen sozialpsychologischer Forschung verspricht, die Inte-
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gration von sozial- und personalpsychologischen Sichtweisen mit Herausforderungen

aber auch Entwicklungschancen für die Forschung verbunden sein.

Abschließend noch eine Anmerkung zum Prozesscharakter Sozialen Wandels.

Subašić et al.  (2008) betonen an verschiedenen Stellen die dynamische Natur ihres

Ansatzes bzw. des PSMSC, z. B. auf Seite 346: "[The PSMSC] seeks to understand

these dynamic  (rather  than static  or  mechanical)  self-categorization  processes ..."

Dieser prozesshaft-dynamische Charakter kommt allerdings über verbale Umschrei-

bungen auf Basis statischer Konstrukte nicht hinaus, und eine adäquate Form der

Darstellung kann auch mit der vorliegenden Arbeit nicht aufgezeigt werden. Dennoch

betonen M. Schmitt & Baumert (2010, p. 498) zu Recht: "An interaction is dynamic in

nature only if it reflects a process over time" (siehe auch Donnellan & Robins, 2010;

Guimond et al., 2010). Die beschreibenden Variablen müssen konsequenterweise als

zeitabhängige Größen behandelt werden. Um es zu verdeutlichen, sei als Analogie

die  Flugbewegung eines  Massepunktes  in  der  Physik  betrachtet.  Die  genaue Be-

schreibung der sozialen und psychischen Verhältnisse im Rahmen statischer Modelle

entspricht der Angabe der Koordinaten des Massepunktes, seiner Geschwindigkeit

und der wirkenden Kräfte. Genauso wenig wie sich alleine aus diesen Zustandsdaten

des Massepunktes zu einem Zeitpunkt die weitere Bewegung ableiten lässt, reicht für

die Abschätzung der weiteren sozialen Entwicklung eine Erfassung des sozialen und

psychischen Zustands zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine Beschreibung von Dyna-

mik ist ohne die (Formulierung von) Gesetzmäßigkeiten der Dynamik, die die Varia-

blen als Funktion der Zeit beinhalten, nicht möglich. Durchaus fraglich mag dabei er-

scheinen, ob der physikalische Zeitbegriff geeignet ist, psycho-soziale Dynamiken zu

modellieren. Wenn man für eine psycho-soziale Dynamik als entscheidend ansieht,

ob bzw. wann sich der Bedeutungsgehalt psycho-sozialer Konstrukte verändert, ist die

Zeit vielleicht eher durch eine Variable mit diskreten Ausprägungen oder sprunghaften

Veränderungen zu erfassen als durch die kontinuierlich fließende Zeit der Physik. Sol-

che Überlegungen dürften allerdings weit in zukünftige Entwicklungen der Sozialwis-

senschaften reichen.
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Anhang

A-1 Projektskizze

Empirische Absicherung des Modells politischer Solidarität in

Prozessen Sozialen Wandels (PSMSC) von Subašić, Reynolds

und Turner

Adressat: Das – bisher nicht existente, aber dringend benötigte –

 Bundesministerium für Migration und Integration

Zusammenfassung

Studien haben in der letzten Zeit wiederholt deutlich gemacht, dass es bei einem nen-

nenswerten Anteil der Bevölkerung eine mehr oder minder offen geäußerte fremden-

feindliche Haltung gibt (siehe z. B. Kanning, 2015). Damit sich die Chancen für die In-

tegration von Migranten in die deutsche Gesellschaft auf Basis einer "Willkommens-

kultur"  verbessern,  bedarf  es  einer  zielgerichteten  Öffentlichkeitsarbeit.  Die  Be-

rücksichtigung einschlägiger wissenschaftlicher Kenntnisse kann helfen, dafür eine ef-

fektive  Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Dabei gilt  es, neben Erkenntnissen

aus der Politologie oder Soziologie auch spezifisch psychologische Einflussfaktoren

zu berücksichtigen. Mit dem PSMSC von Subašić, Reynolds und Turner (2008) steht

dafür  ein  theoretisch  vielversprechendes,  sozialpsychologisches  Modell  zur  Verfü-

gung. Das Ziel des nachfolgend skizzierten Projektes ist, mit Hilfe einer experimentel-

len Studie dieses Modell auch empirisch abzusichern und damit für die praktische An-

wendung zu qualifizieren.

Ausgangssituation

Das PSMSC gehört zur Theoriefamilie der  Perspektive der Sozialen Identität (PSI,

Turner & Reynolds, 2001). Diese hat sich in den vergangenen Jahren vielfach be-

währt, insbesondere auch bei der Beschreibung psychischer Mechanismen und Pro-

zesse im Zusammenhang mit  Sozialem Wandel.  Eine Grundannahme der PSI  ist,

dass die Identität von Menschen neben den Anteilen, die sie zu unverwechselbaren

Individuen macht, auch eine soziale Identität beinhaltet. Diese soziale Identität resul-

tiert nach Tajfel (1974, p. 69) aus dem Wissen um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe

und der emotionalen Bedeutung dieser Zugehörigkeit. Schwerpunkte der Forschung

zu Sozialem Wandel auf Basis der PSI waren bisher die betroffenen Minoritäten. Die

Besonderheit des PSMSC besteht darin, die "schweigende Mehrheit" als entscheiden-
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den Faktor für das Gelingen von Sozialem Wandel in den Blick zu nehmen. Damit die

bisher schweigende Mehrheit  gegenüber der benachteiligten Minorität eine Haltung

politischer Solidarität entwickelt, das heißt, sich aktiv für die Bedürfnisse der Minorität

einsetzt,  müssen zwei psychische Bedingungen erfüllt  sein:  Einerseits müssen die

Mitglieder der Majorität sich selbst und die Minorität als gemeinsame Mitglieder einer

übergeordneten Gruppe erleben (Selbstkategorisierung scmami).  Andererseits muss

es eine zweite Selbstkategorisierung der Majorität (scmaau) in der Weise geben, dass

die "Mächtigen", die ihre Machtposition nutzen um die Minorität zu benachteiligen, von

der Mehrheit als fremd erlebt werden. Dadurch, dass sie wesentliche Normen und

Werte verletzen, verlieren die Mächtigen in den Augen der Majorität die Legitimation

Macht auszuüben. Dafür, dass die Wirkung dieser zwei Selbstkategorisierungen, die

im Rahmen der PSI schlüssig abgeleitet werden konnte, auch praktische Bedeutung

haben kann, gibt es Indizien (Reicher, Cassidy, Wolpert,  Hopkins, & Levine, 2006;

Rooyackers & Verkuyten, 2012). Eine explizite empirische Bestätigung dieses grund-

legenden psychischen Mechanismus steht allerdings noch aus. Subašić et al. (2008)

selbst machen dazu keine Angaben, und auch eine Sichtung der Literatur, die sich auf

diese Veröffentlichung von Subašić et al. bezieht, ergab keine Hinweise auf entspre-

chende Studien.

Das nachfolgend skizzierte Projekt zielt darauf ab, den vom PSMSC behaupteten Zu-

sammenhang empirisch zu belegen und so eine praktische Verwendung des PSMSC

zu begründen.

Konzept

Da es vor allem darum geht, grundlegende psychische Mechanismen zu untersuchen,

wird einem Labor-Setting der Vorrang gegenüber einer Untersuchung im Feld gege-

ben. Dadurch kann eine maximale Kontrolle von Störvariablen gewährleistet werden.

Die Studie soll in der Verantwortung des Instituts für Psychologie der FernUniversität

in Hagen durchgeführt werden. Die Verfügbarkeit von geeigneten Räumen und einer

qualifizierten Versuchsleitung ist damit gewährleistet. Als Versuchspersonen werden

im Raum Hagen Freiwillige mit einem Alter von mindestens 18 Jahren angeworben.

Die Studie, die sich in zwei Experimente gliedert, ist in eine Cover Story eingebettet,

die darauf abzielt, dass die Ergebnisse nicht von Erwartungen oder Einstellungen der

Versuchspersonen verfälscht werden. Im ersten Experiment kommt es darauf an, die

Unabhängigkeit  der  beiden  Selbstkategorisierungen  zu  überprüfen,  während  das

zweite Experiment untersucht, ob diese Selbstkategorisierungen im Kontext eines Mi-

noritätenproblems eine ursächliche Wirkung auf das Verhalten einer schweigenden

Mehrheit haben. Für die Operationalisierung der drei wichtigen Variablen wurde im
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Rahmen der Vorbereitung dieses Projektes ein Konzept entwickelt. Die Auswertung

der Experimente kann mit Hilfe etablierter Verfahren der psychologischen Methodik

erfolgen. Die Schätzung von ca. 185 Versuchspersonen, die für die eigentlichen Expe-

rimente benötigt werden, soll – neben anderen Detailfragen – in einer Vorstudie mit

ca. 40 Versuchspersonen überprüft werden. Als vorläufiger Anhaltspunkt für den Auf-

wand des gesamten Projektes ergibt sich unter Einrechnung nicht verwertbarer Da-

tensätze daraus eine Anzahl von ca. 250 Versuchspersonen.

Ergebnisausblick

Das PSMSC verfügt mit seiner Ableitung aus der PSI über eine langjährig bewährte

und fruchtbare Basis.  Mit  den Ergebnissen aus dem hier  vorgeschlagenen Projekt

wird es möglich sein, auch eine empirisch abgesicherte Einschätzung zu den beiden

Kernelementen des Modells zu geben: Sind die zwei Selbstkategorisierungen scmami

und  scmaau tatsächlich voneinander unabhängig und damit auch zwei bezüglich der

Kommunikationsstrategie unabhängig zu beachtende Größen? Sind die zwei Selbst-

kategorisierungen ursächlich für das Verhalten der schweigenden Mehrheit und kön-

nen sie damit als Hebel genutzt werden, um ein Verhalten der politischen Solidarität

zu fördern? Neben den unmittelbaren Konsequenzen für die praktische Verwendung

des Modells können die Ergebnisse auch dazu dienen, die PSI als zugrunde liegende

theoretische Basis zu stärken bzw. weiter zu entwickeln. Die empirische Bestätigung

des PSMSC wäre darüber hinaus auch ein Anlass, die Modellbildung durch eine wei-

tere Differenzierung der Einflussgrößen voranzutreiben.

Antrag

Um die Integration von Migranten in Deutschland durch eine Willkommenskultur zu

fördern und damit eine der Kernaufgaben Ihres Hauses zu erfüllen, ist eine entspre-

chende Öffentlichkeitsarbeit  erforderlich.  Eine psychologisch fundierte  Kommunika-

tionsstrategie ermöglicht dabei den effizienten Einsatz von Mitteln. Mit dem PSMSC

stünde dafür ein praxistaugliches psychologisches Konzept zur Verfügung. Daher be-

antragen wir die Unterstützung der hier beschriebenen Studie zur noch ausstehenden

empirischen Absicherung dieses Modells.

Ansprechpartner: 

Josef Bohmann; Institut für Psychologie der FernUniversität in Hagen, 

Lehrgebiet Community Psychology, Universitätsstraße 33, 58097 Hagen.

e-mail: josef.bohmann@fernuni-hagen.de
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A-2 Entwürfe von Unterlagen für die Studie

Nachfolgend sind Entwürfe für die zur Durchführung der Studie benötigten Un-

terlagen zusammengestellt.  Im Rahmen einer Detailplanung sind diese Vorschläge

noch zu prüfen und an die konkreten Untersuchungsbedingungen anzupassen. Hierzu

kann eine Vorstudie gegebenenfalls wertvolle Informationen liefern. Die Kennzeich-

nung der bearbeiteten Unterlagen anhand anonymer, aber eindeutiger Identnummern

muss geregelt werden, und auch das Layout der Dokumente bedarf der Überarbei-

tung.

A-2.1 Anwerbung von Versuchspersonen

Das Institut für Psychologie

der FernUniversität in Hagen 

erforscht u. a. das Phänomen STRESS.

Wie wirken sich z. B. Situationen, in denen man Entscheidungen treffen muss, auf

das Stresserleben aus?

Für eine Studie, die diesen Zusammenhang prüfen soll, werden

Versuchspersonen gesucht.

Wir können Ihre Mitwirkung zwar nicht bezahlen, aber vielleicht motiviert Sie das

Bewusstsein, wichtige wissenschaftliche Arbeiten zu unterstützen.

Als Dank für Ihr Engagement bieten wir an:

Im Anschluss an die Studie können Sie anhand eines wissenschaftlich fundierten

Tests Ihr persönliches Stressverhalten besser kennen lernen

und außerdem in einem persönlichen Beratungsgespräch erfahren, 

welchen Nutzen Sie persönlich 

aus dem aktuellen Forschungsstand zum Thema Stress ziehen können.

Schließlich verlosen wir unter allen ca. 250 Teilnehmern 5 Gutscheine im Wert von je

80 Euro, wahlweise für

ein Essen zu Zweit im ... oder

einen Wellness-Nachmittag mit Sauna und Massage im …

Bei Interesse melden Sie sich bitte

telefonisch unter 0123456789 oder per e-mail an studieabc@fernuni-hagen.de
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A-2.2 Einführung in die Studie, Cover Story

Herzlich willkommen zur Studie Entscheidungen und Stress-Erleben.

Zunächst dürfen wir uns ganz herzlich bedanken, dass Sie sich für diese Studie

Zeit  nehmen.  Die  Untersuchung  grundlegender  psychologischer  Fragestellungen

wäre ohne die Mitwirkung von Versuchspersonen wie Ihnen nicht möglich.

Stress ist in unserer schnelllebigen und von vielen Eindrücken geprägten Welt

inzwischen zu einem alltäglichen Phänomen und auch Problem geworden. Leider sind

die Ursachen von Stress trotz jahrzehntelanger Forschung noch immer nicht umfas-

send geklärt. Eine Vermutung ist, dass die Vielfalt an Entscheidungen, die wir im mo-

dernen Alltag zu treffen haben und die unsere Lebenswirklichkeit von derjenigen frü-

herer Generationen unterscheidet, mit verantwortlich für Stress ist. In dieser Untersu-

chung geht es darum, diese Vermutung zu überprüfen. 

Die wissenschaftliche Aussagekraft einer solchen Untersuchung hängt unter an-

derem davon ab, dass für alle Teilnehmer vergleichbare Bedingungen herrschen. Um

diese Voraussetzung zu erfüllen, bitten wir Sie, sich auf eine von uns vorgegebene

Problematik, die wir anschließend genauer erläutern, einzulassen. Ihre Aufgabe wird

darin bestehen, in einer Art Rollenspiel zu drei hypothetischen Fällen Entscheidungen

zu treffen.

Insgesamt gliedert sich diese Studie grob in folgende Schritte:

1. Einführung in das Szenario und Ihre Rollen als 

Entscheiderin / Entscheider

2. Erfassung einiger Eingangsdaten in anonymisierter Form

3. Erfassung Ihres Stress-Niveaus vor den Entscheidungen

4. Bearbeitung der Entscheidungssituationen

5. Erfassung Ihres Stress-Niveaus nach den Entscheidungen

6. Abschlussgespräch, Klärung evtl. Ihrerseits vorhandener Fragen

7. Persönliche Beratung zum Stressmanagement (auf Wunsch)

Wichtig:

Bitte lesen Sie die folgenden Unterlagen sorgfältig durch,

achten Sie auch auf Kleinigkeiten; denn diese können für

die nachfolgenden Aufgaben wichtig sein.
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A-2.3 Einweisung in das zugrunde gelegte Szenario (Experiment I)

Wie schon bekannt, geht es uns in dieser Studie darum, den Zusammenhang

zwischen Entscheidungen und dem Erleben von Stress zu beleuchten. Alle Versuchs-

teilnehmer werden dazu mit denselben Entscheidungssituationen in drei fiktiven Sze-

narien  konfrontiert.  Diese  Szenarien  haben  alle  mit  der  Thematik  Asylanten  in

Deutschland zu tun. Daher geben wir Ihnen zunächst einige aktuelle Informationen zu

diesem Themenkomplex.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland steil angestie-

gen. Nach 2008 mit ca. 28.000 Anträgen und damit dem niedrigsten Stand der letzten

20 Jahre nahm die Zahl der Anträge kontinuierlich zu. 2014 waren es über 202.000

Anträge und für 2015 deutet die bisherige Entwicklung auf eine Verdopplung gegen-

über 2014 hin. Das spiegelt die heftigen internationalen Krisen der jüngsten Zeit wie-

der. Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, aber auch vor unerträgli-

chen Lebensbedingungen. Dieser rasante Anstieg der Fallzahlen stellt  andererseits

auch die zuständigen Behörden vor enorme Anforderungen. Insbesondere die Ableh-

nung von Anträgen stellt  auch für die betroffenen Behördenmitarbeiter eine psychi-

sche Belastung dar. Einerseits gilt es, das geltende Asylrecht anzuwenden, anderer-

seits kann die Ablehnung von Anträgen – auch wenn rechtlich korrekt – zu großen

menschlichen Härten führen.  Die  Ablehnungsquote  unterlag  in  den letzten Jahren

deutlichen Veränderungen. Spitzenwerte mit knapp 60 % gab es in 2006 und 2010;

2014 wurden ca. 34 % der Anträge abgelehnt. 

Bei  der  Verteilung  der  Asylanten  auf  die  einzelnen  Bundesländer  werden

Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl berücksichtigt. Im Jahr 2015 nehmen Nord-

rhein-Westfalen (21,24 %), Bayern (15,33 %) und Baden-Württemberg (12,97 %) zu-

sammen nahezu die Hälfte aller Asylanten in Deutschland auf. Im europäischen Ver-

gleich nimmt in absoluten Zahlen Deutschland einen Spitzenplatz ein. Die Zahl der

neu gestellten Anträge betrug z.  B. für 2012 in Deutschland 77.650,  in Frankreich

61.455, in Schweden 43.945, in Belgien 28.285 und im Vereinigten Königreich 28.260.

Generell ist ein einfacher Vergleich solcher Zahlen allerdings problematisch, da unter-

schiedliche  Voraussetzungen der  Länder, wie  Bevölkerungszahl,  Fläche oder  wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit, unberücksichtigt bleiben. Erschwert werden Vergleiche

auch dadurch, dass es für verschiedene Länder ganz unterschiedliche Schwerpunkte

bei den Herkunftsländern der Asylsuchenden gibt. Da es je nach Herkunftsland unter-

schiedliche Erfolgsquoten für die Asylanträge gibt (zwischen 2 % für Serbien und 90
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% für Syrien), kann aus der Anzahl der Anträge kaum auf die Zahl der aufgenomme-

nen Asylanten geschlossen werden.

Unbestreitbar ist, dass in Deutschland sowohl die Behörden als auch die Bevöl-

kerung auf diese jüngste Welle von Asylverfahren nur wenig vorbereitet war. Dement-

sprechend hat  das Thema in  den vergangenen Monaten große Resonanz in  den

Medien und der Öffentlichkeit gefunden, wobei die Diskussionen leider häufig weniger

von Sachkenntnis als von Emotionen und subjektiven Meinungen bestimmt waren.

Um dem dringenden Bedürfnis nach belastbaren Fakten und Informationen über die

Situation der Asylanwärter und Asylanten Rechnung zu tragen, wurden in der letzten

Zeit diverse empirische Untersuchungen bei unabhängigen Instituten in Auftrag gege-

ben. Aus den in den letzten drei Monaten veröffentlichten Ergebnissen ergibt sich,

trotz der Unterschiede im Detail, ein recht einheitliches Bild. Die wichtigsten Punkte

daraus werden nachfolgend kurz berichtet. Sicher gibt es davon abweichende Einzel-

fälle sowie regionale Unterschiede, aber das Gesamtbild für Deutschland wird doch

von diesen teilweise überraschenden, aber gut belegten Fakten bestimmt.

Asylanten sind überwiegend hoch motiviert Deutsch zu lernen. Mehr als 70 %

der Asylanwärter beginnen schon innerhalb des ersten Monats einen Deutschkurs.

Fast 90 % der Asylanten verfügen nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland über

ausreichende Sprachkenntnisse, um den Alltag ohne Hilfestellung zu bewältigen und

einen Beruf auszuüben. Betrachtet man einen Zeitraum von fünf Jahren, so zeigt sich:

Fast  zwei  Drittel  der Asylanten bleiben für  längere Zeit  (u.  U.  auch auf  Dauer)  in

Deutschland. Sie steigern unter dem Strich Deutschlands Wohlstand; denn sie haben

innerhalb dieses Zeitraums im Durchschnitt mehr in die öffentlichen Kassen (Steuern,

Sozialsysteme) eingezahlt, als sie an Unterstützung erhalten haben. Bei einer über-

wiegenden Mehrheit  von über 80 % finden sich im Bekannten- und Freundeskreis

auch gebürtige Deutsche; über die Hälfte ist in der Freizeit in ("deutschen") Vereinen,

vor allem in Sportvereinen aktiv. Die Bildung von Ghettos, über die immer wieder be-

richtet  wird,  beschränkt  sich auf  ganz wenige Ausnahmefälle.  Dagegen haben die

Asylanten in den vergangenen 20 Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Internationa-

lisierung Deutschlands im privaten und wirtschaftlichen Bereich geleistet.

Dass sie gut integriert sind, zeigt sich auch daran, dass unter denen, die länger

als drei Jahre in Deutschland sind, der Anteil an Arbeitslosen nicht höher ist als in der

Stammbevölkerung. Umfragen unter Arbeitgebern bestätigen, dass die Chefs mit Asy-

lanten als Mitarbeiter ganz überwiegend sehr zufrieden sind. Soweit aufgrund eines

geringeren Bildungsniveaus in ihren Herkunftsländern Qualifikationslücken bestehen,

A1

B1

Die grau hinterlegten 
Bereiche sind variable 
Teile, die zu den vier 
Bedingungen des 
Experiments I 
kombiniert werden:
Bedingung 1: A1 / B1,
Bedingung 2: A1 / B2,
Bedingung 3: A2 / C1,
Bedingung 4: A2 / C2.
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sind sie sehr motiviert, solche Lücken zu schließen und sich weiter zu bilden. Außer-

dem: Asylanten stellen für heimische Arbeitskräfte keine Konkurrenz dar. Denn sie

sind ganz überwiegend in Bereichen tätig, in denen ein Mangel an Arbeitskräften be-

steht. 

Vielfach tragen sie mit der Kultur ihres Heimatlandes zu einer Bereicherung des

Lebens in Deutschland bei, was zunehmend auch von der deutschen Stammbevölke-

rung geschätzt wird. Ihre leidvollen Erfahrungen, die zur Flucht geführt haben, mögen

der Grund dafür  sein,  dass sie zu ca.  93 % mit  unserem Rechtssystem uneinge-

schränkt zufrieden sind. Der Verdacht, dass unter Asylanten eine überhöhte Kriminali-

tätsrate zu finden sei, ist unbegründet. Nach den entsprechenden Statistiken liegt die-

se unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

Wenn Sie mit der Lektüre dieser einleitenden Darstellung fertig sind, stecken

Sie bitte alle Unterlagen wieder in den Umschlag und melden sich mit diesem wieder

bei der Versuchsleitung.

Unbestreitbar ist, dass in Deutschland sowohl die Behörden als auch die Bevöl-

kerung auf diese jüngste Welle von Asylverfahren nur wenig vorbereitet war. Dement-

sprechend hat  das Thema in  den vergangenen Monaten große Resonanz in  den

Medien und der Öffentlichkeit gefunden, wobei die Diskussionen leider häufig weniger

von Sachkenntnis als von Emotionen und subjektiven Meinungen bestimmt waren. Im

Fokus stand unter anderem auch das Verhalten der zuständigen Behörden. Daher

wurden in der letzten Zeit diverse unabhängige Institutionen mit empirischen Untersu-

chungen beauftragt, um belastbare Fakten und Informationen über die Arbeit dieser

Behörden und das dort vorherrschende Klima zusammenzutragen. Aus den in den

letzten drei Monaten veröffentlichten Ergebnissen ergibt sich, trotz der Unterschiede

im Detail, ein recht einheitliches Bild. Die wichtigsten Punkte daraus werden nachfol-

gend kurz berichtet. Sicher gibt es davon abweichende Einzelfälle sowie regionale

Unterschiede, aber das Gesamtbild für Deutschland wird doch von diesen teilweise

überraschenden, aber gut belegten Fakten bestimmt.

Nach wie vor erweisen sich mangelnde Sprachkenntnisse der Asylanten als das

zentrale  Integrationshemmnis.  Die  bestehenden  Angebote  an  entsprechenden

Sprachkursen, die schon für Asylanwärter zugänglich sind, werden nur zu einem Teil

genutzt. Nicht einmal ein Drittel der Asylanten hat innerhalb des ersten Jahres einen

Deutschkurs absolviert oder begonnen. Dementsprechend verfügt auch nach einem

A2

B2
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Jahr Aufenthalt in Deutschland nur eine kleine Minderheit (maximal 28 %) über ausrei-

chende Sprachkenntnisse, um den Alltag ohne Hilfestellung zu bewältigen und einen

Beruf auszuüben. Betrachtet man einen Zeitraum von fünf Jahren, so zeigt sich: Fast

zwei Drittel der Asylanten haben sich in diesem Zeitraum nicht mit ihrem Gastland

Deutschland anfreunden können und wollen das Land schnellstmöglich wieder verlas-

sen. Asylanten bewegen sich ganz überwiegend in "eigenen Kreisen". Nur für ca. 23

% der Asylanten zählen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland auch gebürtige

Deutsche zum Freundeskreis. In manchen Regionen haben sich Ghettos von Asylan-

ten ganz bestimmter Herkunftsländer gebildet. Besondere Probleme haben viele Asy-

lanten mit dem deutschen Rechtssystem und der Trennung von kirchlichem und staat-

lichem Recht. In Teilen drohen sich dort Parallelgesellschaften zu etablieren. Die Kri-

minalitätsrate liegt bei Asylanten,  besonders bei Gewaltdelikten, seit  Jahren relativ

konstant etwa 60 % über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

Die Anzahl an Asylanträgen, die am Ende wegen nicht bestehender Vorausset-

zungen abgelehnt werden müssen, hat inzwischen ein stabil hohes Niveau erreicht

(2013: über 76 %). Eine einfache Rechnung zeigt, dass die Leistungen, die Asylan-

wärter während ihres Verfahrens vom deutschen Staat erhalten, die Kosten für die

Reise in die Europäische Union um das Dreifache übersteigen. Somit ist  auch ein

Asylverfahren, das mit einer Ablehnung endet, ein "gutes Geschäft" für die Antragstel-

ler. Die Kosten für Asylverfahren, Unterbringung und Betreuung liegen über 250 Mio

Euro pro Jahr (2014: 263,8 Mio Euro). 

Unter den Asylanten, die zwischen drei und zehn Jahren in Deutschland sind, ist

der Anteil an Arbeitslosen nahezu doppelt so hoch wie in der Stammbevölkerung. Die

in den Herkunftsländern erlangten Bildungsvoraussetzungen reichen häufig nicht aus,

um den Anforderungen unserer komplexen Arbeitswelt gerecht zu werden. Asylanten

üben daher, wenn überhaupt, überwiegend gering qualifizierte Tätigkeiten aus, in de-

nen eher ein Überangebot an Arbeitskräften besteht.

Den deutschen Ausländerbehörden wird allseits ein gutes Zeugnis ausgestellt.

An der sehr schwierigen Schnittstelle zwischen deutscher Kultur und den Erfahrun-

gen,  Erwartungen und Bedürfnissen der  Asylanten haben sie über  die Jahre eine

hohe Kompetenz entwickelt. Das starke persönliche Engagement der Mitarbeiter in

diesen Behörden zeigt sich u. a. darin, dass 17 % in den letzten drei Jahren in ihrer

Freizeit Sprachkurse zum Erlernen der Muttersprache ihrer "Kunden" absolviert ha-

ben. Die Bereitschaft an interkulturellen Trainings teilzunehmen ist groß. Dazu passt,

dass auch Asylanwärter oder Asylanten ganz überwiegend ein positives Urteil über

C1
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die Behörden abgeben. Der Erfolg einer in den letzten Jahren auf allen Ebenen durch-

geführten Qualifizierungsoffensive zeigt sich daran, dass trotz steigender Fallzahlen

die Anzahl an Beschwerden kontinuierlich zurückgeht.  Natürlich sind die Behörden

gefordert, das geltende Recht anzuwenden und sie tun dies auch. Von den Betroffe-

nen wird dennoch mit großer Mehrheit (ca. 82 %) gelobt, dass sich die Behördenmit-

arbeiter im Falle von rechtlichen Härten aktiv um Lösungen bemühen. Die Behörden-

mitarbeiter selbst haben nahezu ausnahmslos (über 96 %) eine positive Einstellung

zum Recht auf Asyl. Auch der Rückhalt in der Bevölkerung ist groß. Nahezu 70 % der

Gesamtbevölkerung meinen, dass die Ausländerbehörden ihren anspruchsvollen Job

gut bzw. sehr gut erledigen und dass sie ein Aushängeschild für die westliche Werte-

ordnung sind.

In den letzten fünf Jahren haben die Beschwerden über unangemessenes Ver-

halten von Mitarbeitern der  Asylbehörden gegenüber  Asylanten deutlich  zugenom-

men. Statistisch gesehen kam im Jahr 2014 auf 17 bearbeitete Anträge eine entspre-

chende Beschwerde. Gegen 7 % der Behördenmitarbeiter gab es 2013 (neuere Zah-

len liegen noch nicht vor) formelle Dienstaufsichtsbeschwerden. Neben diesen offiziell

erfassten Vorfällen spielen – wie immer wieder berichtet  – die alltäglichen kleinen

Schikanen gegenüber Asylanten eine große Rolle. Das wird verständlich angesichts

der Tatsache, dass nahezu zwei Drittel der Mitarbeiter in den Ausländerbehörden das

deutsche Asylrecht kritisch sehen oder sogar als nicht mehr zeitgemäß ablehnen. Die

Bereitschaft,  an interkulturellen Trainings teilzunehmen, scheint nur gering zu sein.

Bisher haben nur 11 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den zuständigen Be-

hörden an einer solchen Weiterbildung teilgenommen. Allerdings scheinen die zustän-

digen Vorgesetzten auch wenig zu tun, um das zu ändern; denn nur 19 % der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter kannten einer Umfrage Anfang 2014 zufolge diese Mög-

lichkeit  der  Zusatzqualifikation.  Von  diversen  gesellschaftlichen  Kräften,  wie  den

großen Kirchen, den Gewerkschaften, aber auch von den Universitäten gibt es daher

inzwischen deutliche Warnungen. Deren Tenor: Die Art und Weise, in der das deut-

sche Asylrecht durch die Praxis der zuständigen Behörden ausgehöhlt wird, geht an

die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Sie steht in deutli-

chem Widerspruch zu christlichen, humanistischen und aufklärerischen Traditionen.

C2
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A-2.4 Einweisung in das zugrunde gelegte Szenario (Experiment II)

Wie schon bekannt, geht es uns in dieser Studie darum, den Zusammenhang

zwischen Entscheidungen und dem Erleben von Stress zu beleuchten. Alle Versuchs-

teilnehmer werden dazu mit denselben Entscheidungssituationen in drei fiktiven Sze-

narien  konfrontiert.  Diese  Szenarien  haben  alle  mit  der  Thematik  Asylanten  in

Deutschland zu tun. Daher geben wir Ihnen zunächst einige aktuelle Informationen zu

diesem Themenkomplex.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland steil angestie-

gen. Nach 2008 mit ca. 28.000 Anträgen und damit dem niedrigsten Stand der letzten

20 Jahre nahm die Zahl der Anträge kontinuierlich zu. 2014 waren es über 202.000

Anträge und für 2015 deutet die bisherige Entwicklung auf eine Verdopplung gegen-

über 2014 hin. Das spiegelt die heftigen internationalen Krisen der jüngsten Zeit wie-

der. Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, aber auch vor unerträgli-

chen Lebensbedingungen. Dieser rasante Anstieg der Fallzahlen stellt  andererseits

auch die zuständigen Behörden vor enorme Anforderungen. Insbesondere die Ableh-

nung von Anträgen stellt  auch für die betroffenen Behördenmitarbeiter eine psychi-

sche Belastung dar. Einerseits gilt es, das geltende Asylrecht anzuwenden, anderer-

seits kann die Ablehnung von Anträgen – auch wenn rechtlich korrekt – zu großen

menschlichen Härten führen. Die Ablehnungsquote unterlag in den letzten Jahre deut-

lichen Veränderungen. Spitzenwerte mit knapp 60 % gab es in 2006 und 2010; 2014

wurden ca. 34 % der Anträge abgelehnt. 

Bei  der  Verteilung  der  Asylanten  auf  die  einzelnen  Bundesländer  werden

Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl berücksichtigt. Im Jahr 2015 nehmen Nord-

rhein-Westfalen (21,24 %), Bayern (15,33 %) und Baden-Württemberg (12,97 %) zu-

sammen nahezu die Hälfte aller Asylanten in Deutschland auf. Im europäischen Ver-

gleich nimmt in absoluten Zahlen Deutschland einen Spitzenplatz ein. Die Zahl der

Anträge betrug z. B. für 2012 in Deutschland 77.650, in Frankreich 61.455, in Schwe-

den 43.945, in Belgien 28.285 und im Vereinigten Königreich 28.260. Generell ist ein

einfacher Vergleich solcher Zahlen allerdings problematisch, da unterschiedliche Vor-

aussetzungen der  Länder, wie  Bevölkerungszahl,  Fläche oder  wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit, unberücksichtigt bleiben. Erschwert werden Vergleiche auch dadurch,

dass es für verschiedene Länder ganz unterschiedliche Schwerpunkte bei den Her-

kunftsländern der Asylsuchenden gibt. Da es je nach Herkunftsland unterschiedliche

Erfolgsquoten  für  die  Asylanträge  gibt  (zwischen  2  %  für  Serbien  und  90  % für
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Syrien),  kann aus der Anzahl der Anträge kaum auf die Zahl der aufgenommenen

Asylanten geschlossen werden.

Unbestreitbar ist, dass in Deutschland sowohl die Behörden als auch die Bevöl-

kerung auf diese jüngste Welle von Asylverfahren nur wenig vorbereitet war. Dement-

sprechend hat das Thema hat in den vergangenen Monaten große Resonanz in den

Medien und der Öffentlichkeit gefunden, wobei die Diskussionen leider häufig weniger

von Sachkenntnis als von Emotionen und subjektiven Meinungen bestimmt waren.

Für das Verhältnis zwischen dem Aufnahmeland und den Asylanten spielen die zu-

ständigen Behörden eine Schlüsselrolle. Daher haben sich in der letzten Zeit mehrere

Untersuchungen unabhängiger Institute mit zwei Kernbereichen beschäftigt: (a) Wie

ist tatsächlich die Situation der Asylanwärter und Asylanten? (b) Wie sieht die Arbeit

der zuständigen Behörden aus und wie ist das dort vorherrschende Klima? Trotz der

Unterschiede im Detail ergibt sich aus den in den letzten drei Monaten veröffentlichten

Ergebnissen ein recht einheitliches Bild. Die wichtigsten Punkte daraus werden nach-

folgend kurz berichtet. Sicher gibt es davon abweichende Einzelfälle, aber das Ge-

samtbild wird doch von diesen teilweise überraschenden, aber gut belegen Fakten be-

stimmt.

Asylanten sind überwiegend hoch motiviert Deutsch zu lernen. Mehr als 70 %

der Asylanwärter beginnen schon innerhalb des ersten Monats einen Deutschkurs.

Fast 90 % der Asylanten verfügen nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland über

ausreichende Sprachkenntnisse, um den Alltag ohne Hilfestellung zu bewältigen und

einen Beruf auszuüben. Betrachtet man einen Zeitraum von fünf Jahren, so zeigt sich:

Fast  zwei  Drittel  der Asylanten bleiben für  längere Zeit  (u.  U.  auch auf  Dauer)  in

Deutschland. Sie steigern unter dem Strich Deutschlands Wohlstand; denn sie haben

innerhalb dieses Zeitraums im Durchschnitt mehr in die öffentlichen Kassen (Steuern,

Sozialsysteme) eingezahlt, als sie an Unterstützung erhalten haben. Bei einer über-

wiegenden Mehrheit  von über 80 % finden sich im Bekannten- und Freundeskreis

auch gebürtige Deutsche; über die Hälfte ist in der Freizeit in ("deutschen") Vereinen,

vor allem in Sportvereinen aktiv. Die Bildung von Ghettos, über die immer wieder be-

richtet  wird,  beschränkt  sich auf  ganz wenige Ausnahmefälle.  Dagegen haben die

Asylanten in den vergangenen 20 Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Internationa-

lisierung Deutschlands im privaten und wirtschaftlichen Bereich geleistet.

Dass sie gut integriert sind, zeigt sich auch daran, dass unter denen, die länger

als drei Jahre in Deutschland sind, der Anteil an Arbeitslosen nicht höher ist als in der

Stammbevölkerung. Umfragen unter Arbeitgebern bestätigen, dass die Chefs mit Asy-

B1

Die grau hinterlegten 
Bereiche sind variable 
Teile, die zu den vier 
Bedingungen des 
Experiments II 
kombiniert werden:
Bedingung 1: B1 /C1,
Bedingung 2: B1 /C2,
Bedingung 3: B2 / C1,
Bedingung 4: B2 / C2.
B1, B2, C1, C2 wie 
im vorigen Abschnitt 
A-2.3 formuliert.
Exemplarisch ist hier 
die Bedingung 1 
dargestellt.
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lanten als Mitarbeiter ganz überwiegend sehr zufrieden sind. Soweit aufgrund eines

geringeren Bildungsniveaus in ihren Herkunftsländern Qualifikationslücken bestehen,

sind sie sehr motiviert, solche Lücken zu schließen und sich weiter zu bilden. Außer-

dem: Asylanten stellen für heimische Arbeitskräfte keine Konkurrenz dar. Denn sie

sind ganz überwiegend in Bereichen tätig, in denen ein Mangel an Arbeitskräften be-

steht. 

Vielfach tragen sie mit der Kultur ihres Heimatlandes zu einer Bereicherung des

Lebens in Deutschland bei, was zunehmend auch von der deutschen Stammbevölke-

rung geschätzt wird. Ihre leidvollen Erfahrungen, die zur Flucht geführt haben, mögen

der Grund dafür  sein,  dass sie zu ca.  93 % mit  unserem Rechtssystem uneinge-

schränkt zufrieden sind. Der Verdacht, dass unter Asylanten eine überhöhte Kriminali-

tätsrate zu finden sei, ist unbegründet. Nach den entsprechenden Statistiken liegt die-

se unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

Den deutschen Ausländerbehörden wird allseits ein gutes Zeugnis ausgestellt.

An der sehr schwierigen Schnittstelle zwischen deutscher Kultur und den Erfahrun-

gen,  Erwartungen und Bedürfnissen der  Asylanten haben sie über  die Jahre eine

hohe Kompetenz entwickelt. Das starke persönliche Engagement der Mitarbeiter in

diesen Behörden zeigt sich u. a. darin, dass 17 % in den letzten drei Jahren in ihrer

Freizeit Sprachkurse zum Erlernen der Muttersprache ihrer "Kunden" absolviert ha-

ben. Die Bereitschaft an interkulturellen Trainings teilzunehmen ist groß. Dazu passt,

dass auch Asylanwärter oder Asylanten ganz überwiegend ein positives Urteil über

die Behörden abgeben. Der Erfolg einer in den letzten Jahren auf allen Ebenen durch-

geführten Qualifizierungsoffensive zeigt sich auch daran, dass trotz steigender Fall-

zahlen die Anzahl an Beschwerden kontinuierlich zurückgeht. Natürlich sind die Be-

hörden gefordert, das geltende Recht anzuwenden und sie tun dies auch. Von den

Betroffenen wird dennoch mit großer Mehrheit (ca. 82 %) gelobt, dass sich die Behör-

denmitarbeiter im Falle von rechtlichen Härten aktiv um Lösungen bemühen. Die Be-

hördenmitarbeiter selbst haben nahezu ausnahmslos (über 96 %) eine positive Ein-

stellung zum Recht auf Asyl. Auch der Rückhalt in der Bevölkerung ist groß. Nahezu

70 % der Gesamtbevölkerung meinen, dass die Ausländerbehörden ihren anspruchs-

vollen Job gut bzw. sehr gut erledigen und dass sie ein Aushängeschild für die westli-

che Werteordnung sind.

Wenn Sie mit der Lektüre dieser einleitenden Darstellung fertig sind, stecken

Sie bitte alle Unterlagen wieder in den Umschlag und melden sich mit diesem wieder

bei der Versuchsleitung.
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A-2.5 Fragebogen

Bevor es an die eigentliche Bearbeitung dieser Studien geht, dient dieser Frage-

bogen dazu,  einige allgemeine Daten,  Ihre persönlichen Randbedingungen für  die

nachfolgenden Testaufgaben und die aktuellen Stressbedingungen in Ihrem Leben zu

erfassen.

Alle diese Daten werden anonym ausgewertet. Rückschlüsse auf Ihre Person

sind nicht möglich.

Zunächst einige allgemeine Angaben zu Ihrer Person:

biologisches Geschlecht?       männlich weiblich

Alter in Jahren

berufliche Situation (Mehrfachnennungen möglich):

in Ausbildung / Studium

Hausfrau / Hausmann

angestellt-Vollzeit

angestellt-Teilzeit  

selbstständig

arbeitslos

im Ruhestand

höchster Schulabschluss

Hauptschule Realschule Gynmasium

Ausbildungsabschluss (Mehrfachnennungen möglich):

keine Berufsausbildung

abgeschlossene Lehre

Meister / Techniker

(Fach-) Hochschulabschluss  

Promotion
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Die folgenden Aussagen zu Ihrer persönlichen Einschätzung des Themas Asylanten

helfen uns die Belastung zu beurteilen, die die nachfolgenden Entscheidungen für Sie

bedeuten. Asylbehörden steht nachfolgend für alle staatlichen Stellen, die für die An-

liegen der Asylanten oder Asylanwärter zuständig sind.

Bitte kreuzen Sie zu jeder der nachfolgenden Aussagen an, inwieweit sie ihr zustim-

men oder widersprechen.

Tabelle 3: Skalen zur Selbstkategorisierung

Die Überschrift sowie die Zeile mit den Skalenwerten und die beiden letzten Spalten sind hier
zur Interpretation angegeben, aber in der Version für die VPN nicht enthalten. A1 – A7: Items
für scmaau; M1 – M7: Items für scmami; R: Item invers skaliert.

inwieweit stimmen Sie der Aussage zu?

Skalenwert  -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2,.5

A1 R

M1

M2 R

A2

A3 R

M3 R

Ich habe volles Vertrauen in die Arbeit der Asylbehörden.
A4

M4 R

A5

A6 R

Asylanten haben die gleichen Rechte wir wir.
M5

A7

Asylanten können unsere Kultur und Gesellschaft bereichern.
M6

M7

Die Asylbehörden verletzen systematisch die Werte und Normen, 
die uns als Gesellschaft ausmachen.

Asylanten verdienen als "Menschen wie Du und ich" unsere 
Unterstützung in Not.

Privat oder beruflich möchte ich möglichst keinen Kontakt mit 
Asylanten haben.

Ich unterstütze die Art und Weise, wie die Asylbehörden das 
Asylrecht handhaben.

Zwischen meiner persönlichen Einstellung und der Arbeit der 
Asylbehörden erlebe ich einen starken Widerspruch.

Es gibt bei uns schon zu viele Fremde; zusätzliche Asylanten 
drohen, uns zu überfordern.

Asylanten drohen, auf Dauer ein Fremdkörper in unserer 
Gesellschaft zu bleiben.

Die Asylbehörden entscheiden vom grünen Tisch aus und lassen 
die Bürger mit den Problemen im Stich.

Ich bezweifle, dass in den Asylbehörden unsere Werte und 
Normen fest verankert sind.

Die Asylbehörden leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Rechtssicherheit in Deutschland.

Asylanten aufzunehmen gehört zu meinem Selbstverständnis 
einer menschlichen Gesellschaft.
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Schließlich soll auch berücksichtigt werden, inwieweit Sie in Ihrem Alltag mit Entschei-

dungen konfrontiert sind.

Für wie viele Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen sind Sie beruflich

gegebenenfalls zuständig? (u. U. geschätzte Anzahl; 

wenn nicht zutreffend bitte "0" eintragen)

Wieviele wichtige Entscheidungen müssen Sie täglich im Beruf 

treffen? (spontan geschätzte Anzahl, "0" wenn nicht zutreffend)

Wie stark fühlen Sie sich durch berufliche Entscheidungen

belastet? - Bitte kreuzen Sie spontan die Antwort an, die für Sie 

für die letzten drei Monate im Großen und Ganzen zutrifft.

(wenn nicht zutreffend bitte "ganz und gar nicht" ankreuzen)

ganz und
gar nicht

kaum 
bzw. selten

gelegentlich
bzw. mäßig

oft
bzw. deutlich

sehr oft
bzw.  stark

Leben Sie allein (bitte "0" eintragen) oder sind Sie privat im Alltag

für Menschen, mit denen Sie in einem Haushalt zusammen

leben (Partner, Kinder Eltern, …), mit verantwortlich?

Bitte Anzahl eintragen.

Wie viele wichtige Entscheidungen müssen Sie täglich im 

Privatleben treffen (spontan geschätzte Zahl)?

Wie stark fühlen Sie sich durch private Entscheidungen 

belastet? - Bitte kreuzen Sie spontan die Antwort an, die für Sie 

für die letzten drei Monate im Großen und Ganzen zutrifft.

ganz und
gar nicht

kaum 
bzw. selten

gelegentlich
bzw. mäßig

oft
bzw. deutlich

sehr oft
bzw.  stark
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A-2.6 Hinweise zur vorgeblichen Erfassung des Stressniveaus

Für die angebliche Erfassung des Stressniveaus werden den VPN zwei Ana-

lysemethoden  vorgegaukelt.  Zwecks  angeblicher  Bestimmung des  Cortisolspiegels

wird  eine  Speichelprobe  genommen.  Für  die  angebliche  Bestimmung der  Herzra-

tenvariabilität wird die VP für ca. fünf Minuten an eine EKG-Elektrode, die mit einem

Computer verbunden ist, angeschlossen. Dabei kann am Bildschirm eine Darstellung

des eingehenden EKG-Signals  simuliert  werden.  Die Versuchsleitung erläutert  ein-

gangs kurz die Bedeutung der beiden Messverfahren und betont durch den Verweis

auf wissenschaftliche Standards die Aussagekraft der Messungen für eine Erhebung

des Stressniveaus. Bei Rückfragen zu den Ergebnissen wird darauf verwiesen, dass

diese erst durch eine separate Analyse der aufgezeichneten Daten erhalten werden

und nicht online vorliegen. Generell kann eine entsprechende Gestaltung des Raums

und der  Einrichtung den wissenschaftlichen Charakter  dieser  Untersuchung unter-

streichen.
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A-2.7 Entscheidungsaufgaben5

Nun kommen wir mit den Entscheidungsaufgaben zum zentralen Teil dieser Stu-

die. Wichtig ist, dass Sie diese Aufgaben ungestört und ohne Unterbrechung bearbei-

ten. Sollten sie noch Fragen zur Struktur der Entscheidungstabellen haben, sprechen

Sie daher unbedingt die Versuchsleitung dazu an, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Bitte lesen Sie die Rollenbeschreibung und die daraus resultierende Aufgabe

sorgfältig durch. Vielleicht lassen Sie sich dann ein paar Sekunden Zeit, um sich wirk-

lich in diese Rolle hineinzuversetzen. Hilfreich kann dabei sein, sich eine konkrete Si-

tuation in einer bestimmten Umgebung mit beteiligten Personen vorzustellen. Wie ver-

halten Sie sich in dieser Situation?

Treffen Sie anschließend Ihre Entscheidungen in dem Bewusstsein, dass Sie an die-

ser Stelle Verantwortung tragen.

Szenario 1

Sie sind in einem lokal bedeutsamen Unternehmen zuständig für die Öffentlich-

keitsarbeit. Mit regelmäßigen Spenden für gemeinnützige und öffentliche Anliegen be-

kräftigt das Unternehmen einerseits seine gesellschaftliche Verantwortung, setzt da-

mit aber auch Akzente für das eigene Image. Es gehört daher zu den Aufgaben der

Öffentlichkeitsarbeit, also Ihren Aufgaben, die von der Geschäftsführung bereitgestell-

ten Summen zu verteilen. Da auch in Ihrer Region das Thema Asylanten in der letzten

Zeit vielfach diskutiert wurde, möchte man diesbezüglich "Flagge zeigen". Um eine

Spende beworben haben sich mit dem RHVasyl und dem AVoS zwei gemeinnützige

Organisationen. RHVasyl ist ein Rechtshilfeverein, der Asylanten bei rechtlichen Fra-

gen unterstützt und ihnen hilft sich im deutschen "Verwaltungsdschungel" zurechtzu-

finden. AVoS (Asylverwaltung ohne Stress) hat sich zum Ziel gesetzt, der in den letz-

ten Jahren stark gestiegenen psychischen Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern in den Asylbehörden entgegenzuwirken. Neben Selbsthilfegruppen wird auch

professionelle psychotherapeutische Unterstützung organisiert und z. T. finanziell ge-

fördert.

Die Geschäftsführung hat für beide Gruppen gemeinsam eine Summe von 8000

€ freigegeben. Ausgehend von einer zunächst gleichmäßigen Verteilung auf beide An-

5 Die Szenarien und die zugehörigen Entscheidungstabellen sind nachfolgend relativ kompri-
miert zusammengestellt. In den tatsächlichen Unterlagen für die Studie sollten die 18 Tabel-
len jeweils auf einzelnen Blättern angeboten werden, um die möglichst unabhängige Bear-
beitung zu gewährleisten.
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tragsteller  bleibt  Ihnen  noch  ein  Gestaltungsspielraum.  Dafür  legt  Ihnen  die  Ge-

schäftsführung die  nachfolgenden Entscheidungsvarianten vor.  Die  sechs Tabellen

sind jede für sich eigenständig. Sie beinhalten also ganz verschiedene und voneinan-

der unabhängige Möglichkeiten für den Spielraum, den Ihnen Ihre Geschäftsführung

einräumt. Bitte entscheiden Sie jeweils neu.

Positive  Zahlen  bedeuten  entsprechend  mehr  Geld  gegenüber  ursprünglich

4000 € und negative Zahlen führen zu einer entsprechenden Verminderung gegen-

über der Ausgangssituation von 4000 €. Gegebenenfalls auftretende Abweichungen

von der Gesamtsumme von 8000 € können mit dem restlichen Spendenhaushalt pro-

blemlos verrechnet werden. 

Tabelle 4: Entscheidungstabelle 1 (erstes Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

RHVasyl (Asylanten) -1900 -1600 -1300 -1000 -700 -400 -100 0 100 200 300 400 500 600

AVoS (Behörden) 600 500 400 300 200 100 0 -100 -400 -700 -1000 -1300 -1600 -1900

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 5: Entscheidungstabelle 2 (erstes Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

RHVasyl (Asylanten) 1200 1000 800 600 400 200 0 -100 -500 -900 -1300 -1700 -2100 -2500

AVoS (Behörden) -2500 -2100 -1700 -1300 -900 -500 -100 0 200 400 600 800 1000 1200

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 6: Entscheidungstabelle 3 (erstes Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

RHVasyl (Asylanten) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

AVoS (Behörden) 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 7: Entscheidungstabelle 4 (erstes Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

RHVasyl (Asylanten) 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500

AVoS (Behörden) 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 8: Entscheidungstabelle 5 (erstes Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

RHVasyl (Asylanten) -1400 -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 -100 300 700 1100 1500 1900 2300

AVoS (Behörden) 2300 1900 1500 1100 700 300 -100 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 9: Entscheidungstabelle 6 (erstes Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

RHVasyl (Asylanten) 1700 1400 1100 800 500 200 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

AVoS (Behörden) -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 200 500 800 1100 1400 1700

Auswahl; 1 Kreuz
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Szenario 2

Sie sind in der lokal dominierenden Tageszeitung verantwortlicher Redakteur für

den Bereich Gesellschaft. Die Zeitung bringt an jedem ersten Samstag im Monat eine

Sonderausgabe zu wechselnden Schwerpunktthemen heraus. In der nächsten Son-

derausgabe geht es um das Thema Asyl in Deutschland. Unter anderem ist vorgese-

hen, den unmittelbar Beteiligten Raum für eine Darstellung der eigenen Sichtweise zu

geben. Für die Behörden übernimmt das die Pressestelle der zuständigen Bezirksre-

gierung und für die Asylanten die Stiftung PRO ASYL.

Ihre Chefredaktion hat  dafür  insgesamt 500 Druckzeilen reserviert,  bei  einer

Gleichverteilung also für jede der beiden Parteien 250 Druckzeilen. Ihre Chefredaktion

gesteht Ihnen im Rahmen Ihres redaktionellen Gestaltungsspielraums zu, die Zahl der

zur Verfügung gestellten Druckzeilen zu verändern. Ausgehend von den gleichen 250

Druckzeilen  je  Partei,  beschreiben  die  nachfolgenden  Entscheidungstabellen  ver-

schiedene Möglichkeiten, wie Sie den Parteien eine veränderte Zeilenzahl zuweisen

können. Die sechs Tabellen sind jede für sich eigenständig. Sie beinhalten also ganz

verschiedene und voneinander unabhängige Möglichkeiten für den Spielraum, den Ih-

nen Ihre Chefredaktion gibt. Bitte entscheiden Sie jeweils neu.

Die "Währung" in diesen Tabellen ist also die in der Sonderausgabe der Zeitung

zur Verfügung gestellte Zeilenzahl. Positive Zahlen bedeuten entsprechend viele Zei-

len zusätzlich zu den 250 Zeilen der Ausgangssituation und negative Zahlen bedeuten

eine entsprechende Verminderung gegenüber der Ausgangssituation von 250 Zeilen.

Tabelle 10: Entscheidungstabelle 7 (zweites Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

PRO ASYL -57 -48 -39 -30 -21 -12 -3 0 3 6 9 12 15 18

Pressestelle der 
Bezirksregierung

18 15 12 9 6 3 0 -3 -12 -21 -30 -39 -48 -57

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 11: Entscheidungstabelle 8 (zweites Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

PRO ASYL 36 30 24 18 12 6 0 -3 -15 -27 -39 -51 -63 -75

Pressestelle der 
Bezirksregierung

-75 -63 -51 -39 -27 -15 -3 0 6 12 18 24 30 36

Auswahl; 1 Kreuz
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Tabelle 12: Entscheidungstabelle 9 (zweites Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

PRO ASYL 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

Pressestelle der 
Bezirksregierung

42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 13: Entscheidungstabelle 10 (zweites Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

PRO ASYL 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15

Pressestelle der 
Bezirksregierung

15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 14: Entscheidungstabelle 11 (zweites Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

PRO ASYL -42 -36 -30 -24 -18 -12 -6 -3 9 21 33 45 57 69

Pressestelle der 
Bezirksregierung

69 57 45 33 21 9 -3 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 15: Entscheidungstabelle 12 (zweites Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

PRO ASYL 51 42 33 24 15 6 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24

Pressestelle der 
Bezirksregierung

-24 -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 6 15 24 33 42 51

Auswahl; 1 Kreuz
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Szenario 3

Sie sind Staatssekretär im Bundes-Innenministerium. Die Haushaltsmittel  des

Ministeriums für das kommende Jahr wurden aufgestockt, um den zunehmenden An-

forderungen im Bereich Asyl gerecht zu werden. In einem ersten Entwurf wurden zu-

sätzlich je 30 Mio € für die Unterstützung von Asylanten bzw. für Leistungsanreize bei

den zuständigen Behörden eingeplant. Bei den Asylanten soll das Geld in ein verbes-

sertes Angebot an Sprachkursen fließen. Im Bereich der Behörden ist ein Prämienpro-

gramm zur Leistungsanerkennung und als Ausgleich für besondere Belastungen ge-

plant.

Der Minister überträgt Ihnen die Detailplanung für die Verwendung der Gelder.

Die unten aufgeführten Entscheidungstabellen definieren den Spielraum, den Ihnen

der Minister einräumt. Die sechs Tabellen sind jede für sich eigenständig. Sie beinhal-

ten also ganz verschiedene und voneinander unabhängige Möglichkeiten, den Spiel-

raum zu gestalten. Bitte entscheiden Sie jeweils neu.

Bei den Angaben in den Tabellen handelt es sich Mio €-Werte. Positive Zahlen

bedeuten entsprechend mehr Geld gegenüber den ursprünglich 30 Mio € und negati-

ve Zahlen führen zu einer entsprechenden Verminderung gegenüber der Ausgangssi-

tuation. Gegebenenfalls auftretende Abweichungen von der Gesamtsumme von 60

Mio € können über den restlichen Haushalt ausgeglichen werden.

Tabelle 16: Entscheidungstabelle 13 (drittes Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

Sprachkurse für Asy-
lanten

-19 -16 -13 -10 -7 -4 -1 0 1 2 3 4 5 6

Prämienprogramm für
Behörden 

6 5 4 3 2 1 0 -1 -4 -7 -10 -13 -16 -19

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 17: Entscheidungstabelle 14 (drittes Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

Sprachkurse für Asy-
lanten

12 10 8 6 4 2 0 -1 -5 -9 -13 -17 -21 -25

Prämienprogramm für
Behörden 

-25 -21 -17 -13 -9 -5 -1 0 2 4 6 8 10 12

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 18: Entscheidungstabelle 15 (drittes Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

Sprachkurse für Asy-
lanten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prämienprogramm für
Behörden 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Auswahl; 1 Kreuz
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Tabelle 19: Entscheidungstabelle 16 (drittes Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

Sprachkurse für Asy-
lanten

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Prämienprogramm für
Behörden 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 20: Entscheidungstabelle 17 (drittes Szenario)

Rang -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 +0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

Sprachkurse für Asy-
lanten

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 -1 3 7 11 15 19 23

Prämienprogramm für
Behörden 

23 19 15 11 7 3 -1 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

Auswahl; 1 Kreuz

Tabelle 21: Entscheidungstabelle 18 (drittes Szenario)

Rang 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5

Sprachkurse für Asy-
lanten

17 14 11 8 5 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Prämienprogramm für
Behörden 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 2 5 8 11 14 17

Auswahl; 1 Kreuz
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A-2.8 Checkliste für den Abschluss der Experimente

Den Abschluss des Experiments bildet immer ein Gespräch mit der Versuchslei-

tung. Dabei gilt es die folgenden Punkte zu behandeln:

• Fragen,

wie das Experiment erlebt wurde,

ob es in allen Teilen verständlich und nachvollziehbar war,

ob Vermutungen aufgetaucht sind, dass es eigentlich um etwas anderes

ging (ggf. um was?).

Je  nach  Einschätzung  der  Versuchsleitung  müssen  Datensätze von  der

Auswertung ausgenommen werden.

• Frage, ob die VP persönlich in das Thema Asyl involviert ist.

(Durch  direkte  Tätigkeiten,  oder  persönliche  Beziehungen  zu  Asylanten

oder auch Behördenvertretern)

Entsprechende  Datensätze  müssen  von  der  Auswertung  ausgenommen

werden, da die VP möglicherweise nicht zur Majorität im Sinne des PSMSC

gehört.

• Aufklärung über das tatsächliche Ziel der Studie,

Erklärung, dass das Angebot zur Stressberatung als Dank für die Teilnah-

me an der Studie trotzdem gilt, 

Begründung, wieso das eigentliche Ziel verschleiert wurde,

Bitte um Entschuldigung für dieses Vorgehen und Bitte, die erhobenen Da-

ten trotzdem verwenden zu dürfen (siehe Anhang A-2.9).

• Angebot, ggf. noch vorhandene Fragen zu besprechen.

• Anonyme Abgabe eines  Adressformulars (verschlossener  Umschlag)  zur

Teilnahme an der Verlosung (siehe Ausschreibung Anhang A-2.1).

• Angebot, die persönliche Stressberatung nun in Anspruch zu nehmen.
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A-2.9 Freigabeformular

Anonymer Schlüssel (vom Umschlag bzw. vom Fragebogen übernehmen)

Ich habe am ____ . ____ . _______
                  Tag         Monat Jahr

an einer Studie  Entscheidungen und Stresserleben des Instituts für Psychologie der

FernUniversität in Hagen teilgenommen.

Nach Durchlaufen der Studie wurde ich über deren eigentlichen Sinn informiert. Tat-

sächlich ging es um die Frage, in welchem Ausmaß das persönliche Empfinden von

Gemeinsamkeit gegenüber zwei verschiedenen Gruppen, die unterschiedliche Inter-

essen vertreten, das Verhalten beeinflusst.

Soweit ich Fragen zu der Studie hatte, wurden mir diese ausreichend beantwortet.

Abschließend erkläre ich in Kenntnis dieser Umstände mein Einverständnis zur Ver-

wendung der von mir unter dem oben genannten Schlüssel abgegeben Versuchsda-

ten.

___________________________________

                  Unterschrift
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A-3 Skizzen allgemeiner tripolarer Modelle sozialer Dynamik

Auf den folgenden Seiten finden sich in Form von Strukturdiagrammen Skizzen

zu zwei verschiedenen tripolaren Modellen sozialer Dynamik. Den Anregungen von

Subašić et al.  (2008) folgend ist eine Anwendung auch über den Bereich Sozialen

Wandels  hinaus beabsichtigt.  Daher  sind  die  Bezeichnungen der  drei  Akteure  als

Kontrahent 1 und 2 sowie (anfänglich) Unbeteiligte Dritte möglichst neutral gehalten. 

Selbstkategorisierungsprozesse im Sinne der SCT werden als für diese Dyna-

mik zentrale psychische Konstrukte aufgefasst. Wichtig ist dabei die prinzipielle Sym-

metrie zwischen den drei Akteuren. Grundsätzlich spielen für jeden Akteur die glei-

chen Prozesse und Wechselwirkungen eine Rolle, auch wenn sich die relative Bedeu-

tung einzelner Effekte für die Akteure und je nach Zustand des Systems unterschei-

den mag. Zu der grundlegenden Symmetrie gehört auch, dass das Verhalten jedes

der drei Akteure für die jeweiligen anderen beiden Akteure wesentlicher Bestandteil

der Umweltbedingungen ist.

Das erste der beiden Strukturdiagramme ist noch relativ eng an das PSMSC an-

gelehnt und steht im Kontext der PSI (Abb. 8). Das zweite Diagramm stellt einen Ver-

such dar, neben der sozialpsychologischen auch die persönlichkeitspsychologische

Sichtweise  zu berücksichtigen  (Abb.  9).  Die  dafür  nötige  Darstellung  der  Person-

Situation-Wechselwirkung führt zu einem erheblich komplexeren Diagramm, das die

Verhältnisse trotzdem nur in relativ grober Form erfassen kann. 

Auch wenn die Modelle noch erheblicher Verfeinerung und Differenzierung be-

dürfen, bieten sie vielleicht auch schon in dieser Form eine Orientierungshilfe bei der

Untersuchung sozialer  Dynamiken.  Beispiele für  Themen, auf die sich die Modelle

möglicherweise anwenden lassen, sind in der Tabelle 22 aufgelistet.



Abbildung 8: Verallgemeinertes tripolares Modell sozialer Dynamik I (GTMSD-I)
sck1k2, sck1ud = Selbstkategorisierungen des Kontrahenten 1 bezüglich des Kontrahenten 2 bzw. der Unbeteiligten Dritten; sck2k1, sck2ud, 
scudk1, scudk1 = analog die Selbstkategorisierungen des Kontrahenten 2 und der Unbeteiligten Dritten gegenüber den beiden jeweils an-
deren Akteuren; vk1k2, vk1ud, vk2k1, vk2ud, vudk1, vudk2, Verhalten der beiden Kontrahenten und der Unbeteiligten Dritten gegenüber den 
durch die Indizes bezeichneten anderen Akteure
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Abbildung 9: Verallgemeinertes tripolares Modell sozialer Dynamik II (GTMSD-II)
Bedeutung der Abkürzungen wie in Abbildung 8



Tabelle 22: Beispiele für eine Anwendung des GTMSD

Kontrahent 1 Kontrahent 2 zunächst unbeteiligte Dritte (UD) Gegenstand

Autoritäten im Sinne des PSMSC Minorität im Sinne des PSMSC Majorität im Sinne des PSMSC Zugang zu Macht und Ressourcen

Führungskraft geführte Person restliche Abteilung Definition von Abläufen und Zuständigkeiten;
inhaltliche Fragen

politisches Establishment PEGIDA schweigende Mehrheit Asylrecht, Gastfreundschaft gegenüber Asy-
lanten und Migranten, Toleranz in einer offe-
nen Gesellschaft

Bundesregierung Spartengewerkschaften (z. B. für 
Lokführer)

restliche Gesellschaft Streikrecht <> Funktionsfähigkeit des öffent-
lichen Lebens und der Gesamtwirtschaft

Geheimdienste (inkl. Regierung) Enthüllungs-Aktivisten restliche Gesellschaft Sicherheit <> bürgerliche Grundrechte

lokale Verwaltung lokale Bürgerinitiative Allgemeinbevölkerung lokales Streitthema (z. B. Industrieprojekt)

aktuelle Bundesregierung Homosexuelle in Deutschland Allgemeinbevölkerung rechtliche Gleichstellung durch Ehe ohne 
Einschränkungen für homosexuelle Paare

Polizei und Justiz in den USA Farbige Bevölkerung in den USA restliche Gesellschaft rechtliche Gleichstellung in der Praxis,
Umsetzung verfassungsmäßig garantierter 
Rechte

DDR-Staatsmacht DDR-Bürgerrechtler Allgemeinbevölkerung Lebensverhältnisse 1989, z. B. Reisefreiheit
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