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A) Einleitung 

 

Zu Beginn möchte ich bemerken, daß es vorrangiges Ziel meiner 

Arbeit war, zwei spezielle Themenbereiche der Gruppendynamik, 

nämlich die Gruppenbildung und die Führung von Gruppen, näher zu 

beleuchten, und nicht etwa einen allgemeinen und vollständigen 

Überblick über die Dynamik von Gruppen zu geben. Zweifelsohne wäre 

dies eine sehr interessante und reizvolle, aber doch auch äußerst 

umfangreiche Aufgabe und somit im Rahmen einer Hausarbeit kaum mit 

Erfolg zu bewältigen. Stattdessen erschien es mir sinnvoll, 

bereits erwähnte Bereiche nochmals einzuschränken und zu 

versuchen, an Hand der bekannten und besonders anschaulichen 

Untersuchungen von Muzafer und Carolyn W. Sherif zur 

Entstehungsdynamik von Gruppen und Kurt Lewins bahnbrechender 

Forschung über die verschiedene Auswirkung von Führungsstilen  auf 

das soziale Klima in Gruppen dem interessierten Leser unter 

Zuhilfenahme zweier damals besonders aufsehenerregender und auch 

heute noch in ihrem Bedeutungsgrad unumstrittener Feldexperimente 

einen klar strukturierten und möglichst plastischen Einblick in 

dieses psychologische Teilgebiet zu ermöglichen und damit das 

Interesse an der Sozialpsychologie im allgemeinen zu wecken. 

 

B) Hauptteil 

 1) Sherifs Ferienlager: Feldexperimente zur Entstehungs(-  

    dynamik) von Gruppen 

 

   a) Hypothesen und Ziele 

 

Nachdem er sich als Sozialpsychologe schon jahrelang mit 

allgemeinen gruppendynamischen Fragestellungen auseinandergesetzt 

hatte, entwickelte Muzafer Sherif mit der Zeit ein immer stärkeres 

Interesse speziell an der Dynamik von Beziehungen zwischen 

Gruppen. Seine Anstrengungen galten dabei besonders der 

Beobachtung des Enstehungsprozesses einander verschiedener Gruppen 

aus einer großen Gesamtgruppe heraus, der Wahrnehmung der 

Auswirkungen von Gruppenkontakt, dem Erkennen verschiedener 

Abgrenzungsmechanismen von Gruppen und der Frage, wie man ständig 

zwischen Gruppen schwelenden Konflikten ein Ende bereiten kann. 



Schon lange vor dem tatsächlichen Beginn des ersten der 

Feldexperimente zur Enstehungsdynamik von Gruppen (insgesamt waren 

es drei an der Zahl und fanden 1949, 1953 und 1954 statt) 

entwickelte er mit Hilfe seiner Frau und verschiedener Mitarbeiter 

auf der Grundlage eines intensiven Literaturstudiums über das 

Verhalten in Gruppen und über die Beziehungen zwischen Gruppen die 

wichtigsten Hypothesen, die sich auf die Gruppenbildung und auf 

die Konfliktentstehung und - lösung zwischen Gruppen bezogen. Mit 

Hilfe der Untersuchungen im Rahmen der Zeltlageraktivitäten wollte 

er unter anderem nachweisen, daß Personen, die an der Bildung 

einer neuen Gruppe beteiligt sind, ihre vormaligen 

freundschaftlichen Beziehungen zugunsten der neuen Gruppengenossen 

hintanstellen. Außerdem war es eines seiner Hauptziele, 

aufzuzeigen, daß durch permanente Rivalitäten entstandene 

Konflikte zwischen Gruppen abgeschwächt und dem, durch die ständig 

andauernden Auseinandersetzungen erzeugten Klima der sozialen 

Distanz, unter bestimmten situativen Voraussetzungen, positiv 

entgegengewirkt werden könne. 

Sherif war sich durchaus darüber im klaren, daß jedes Experiment, 

sei es noch so sorgfältig vorbereitet und genau in den empirischen 

Erhebungsmethoden, immer nur einen verschwindend geringen Teil der 

jeweiligen komplexen Realität darzustellen im Stande ist und damit 

nicht repräsentativ für unsere tatsächliche Lebenswirklichkeit  

sein kann. Trotzdem erschien ihm die Option, wenn auch nicht die 

ganze Realität, so doch wenigstens ein verkleinertes und 

vereinfachtes Modell davon mit seinen Experimenten abbilden zu 

können, lohnenswert genug, und setzte daher alles daran, seine 

theoretischen Konstrukte alsbald in die experimentelle Praxis 

umzusetzen. 

 

   b) Verlauf der experimentellen Untersuchungen 

 

Wie oben bereits erwähnt, fanden zu dieser speziellen 

sozialpsychologischen Fragestellung insgesamt drei voneinander 

unabhängige Feldexperimente von jeweils ca. drei Wochen Dauer 

statt, ein jedes davon an einem anderen Ort und mit verschiedenen 

Versuchspersonen.  

Alle drei Versuchsreihen folgten dem selben vier- phasigen Schema, 

wobei jedes Stadium etwa drei bis vier Tage dauerte. 



In der ersten Phase hatten die Jungen, die zuvor noch keinerlei 

Kontakt untereinander gehabt hatten und überdies nach weiteren 

strengen Kriterien ausgewählt wurden, was nötig war, um später 

andere Erklärungen  für die in den Experimenten zu erwartenden 

Ergebnisse möglichst auszuschließen, Gelegenheit, einander näher 

kennenzulernen und spontan Freundschaften zu schließen. Daran 

anschließend wurden die sich entwickelnden Gruppen durch eine - 

auf den ersten Blick - willkürlich erfolgte Trennung unter dem 

stark emotionalen Protest der Zeltlagerteilnehmer in zwei kleinere 

Gruppen zu je zwölf Mann aufgeteilt, so daß etwa zwei Drittel der 

besonders befreundeten Cliquen durch die Unterbringung in 

verschiedenen Räumlichkeiten auseinandergerissen wurden. Diese 

äußerst unpopuläre Maßnahme, die von den Jungen als unbillige 

Schikane empfunden wurde, war jedoch nötig geworden, um den 

Einfluß von Faktoren zu verringern, die bei freier Partnerwahl zu 

Sympathiebindungen führen, und weil es ja zudem ein Teilziel des 

Experiments war, in aller Deutlichkeit aufzuzeigen, daß allein die 

Tatsache, der selben Gruppe anzugehören, schon bindungsstiftend 

auf deren Mitglieder einwirken kann. Wie erwartet wurde kam es 

dann tatsächlich bereits innerhalb weniger Tage in diesen neuen, 

durch die Autorität der Versuchsleiter künstlich erzeugten Gruppen 

zu einem sehr intensiven Zusammenschluß und zur Herausbildung 

eines starken Wir- Gefühls, so daß schon nach kurzer Zeit niemand 

mehr den ursprünglich zerrissenen Freundschaften nachtrauerte. In 

jeder dieser neuen Gemeinschaften bildeten sich bestimmte Normen 

und eine leicht erkennbare Gruppenstruktur heraus, in der 

unterschiedliche Rangpositionen einzunehmen und verschiedene 

Rollen, wie z.B. auch die des Gruppenführers ("Führungsperson 

Alpha"), zu verteilen waren.  

Das dritte Stadium des Experiments stand ganz im Zeichen des 

Konflikts, als dem bedeutsamsten Problem bei Beziehungen zwischen 

Gruppen, und dem Versuch seiner Behebung. Zu Beginn der 

sogenannten "Rivalitätsphase" wurden durch das gezielte Eingreifen 

der Versuchsleiter bewußt Konflikte zwischen den beiden bis dahin 

relativ friedlich nebeneinander herlebenden Gruppen erzeugt, die 

ihren Ursprung in einer permanenten Wettkampfsituation hatten, in 

der sich die rivalisierenden Gruppen miteinander messen konnten. 

Verhielten sich die miteinander wettstreitenden Jungen zunächst 

noch fair, enstand mit der Zeit auf beiden Seiten eine starke 



Abneigung dem Gegner gegenüber, die mit der Dauer der 

Auseinandersetzungen immer stärker wurde und sich später sogar zu 

leidenschaftlicher Feindschaft entwickelte. Die Gruppenmitglieder 

grenzten sich jetzt bewußt von den jeweils anderen ab und 

begannen, zwischen "wir" (in- group) und "die anderen" (out- 

group) zu unterscheiden. Durch das sich zwischen den beiden Teams 

immer weiter ausbreitende Klima der sozialen Distanz war der 

Enstehung von Vorurteilen ein fruchtbarer Nährboden bereitet: 

Leistungen der verfeindeten Widersacher wurden als solche nicht 

mehr anerkannt, stattdessen wurden die Sieger des Betrugs und der 

Wettbewerbsverzerrung bezichtigt. Außerdem wurde die Beurteilung 

des jeweiligen Gegenübers immer gefühlsgeleiteter und 

unsachlicher. So neigten fast alle Jungen dazu, die Leistungen der 

Gruppenkameraden zu überschätzen, die Leistungsfähigkeit der 

Konkurrenten dagegen wurde für geringer gehalten, als sie es 

wirklich war. Diese Tendenz, "uns" im Vergleich zu den "anderen" 

besser einzuschätzen, wird in der Literatur mit der Bezeichnung 

in- group- Verzerrung kenntlich gemacht. Zudem gibt es auch eine 

allgemeine Tendenz, die eigene Gruppe als variabel in ihren 

Eigenschaften zu sehen, während die Mitglieder der out- group auf 

stereotype Weise betrachtet werden. 

Insgesamt ließ sich feststellen, daß die entstandenen Konflikte 

sich nicht nur auf die Beziehung zwischen den beiden Gruppen 

auswirkten, sondern auch innerhalb der Gruppen Veränderungen zur 

Folge hatten. So wurde ein Junge, der sich in friedlichen Tagen 

allmählich in der Führungsposition einer Gruppe etablierte, nach 

Ausbruch der Streitigkeiten abgesetzt, weil er sich jetzt als zu 

zurückhaltend und zu wenig aggressiv erwies. In einer anderen 

Gruppe hingegen erwarb ein ziemlich streitsüchtiger Junge im 

Verlauf der Auseinandersetzungen mehr und mehr Ansehen, und konnte 

so seine zunächst recht niedrige Statusposition innerhalb der 

Gruppe in nur kurzer Zeit wesentlich verbessern. 

Im vierten und letzten Stadium des Experiments, der sogenannten 

"Integrationsphase", wurde von der Leitung des Feriencamps der 

Versuch unternommen, die beiden Parteien wieder zu versöhnen und 

zu gegenseitiger Hilfe und Zusammenarbeit zu bewegen. Zunächst 

glaubte man, es würde genügen, die Jungen bei entsprechend 

attraktiven Unternehmungen zusammenzubringen, wie z.B. der 

gemeinsamen Einnahme eines Festmahls, um die Feindseligkeiten 



beizulegen. Stattdessen boten diese Aktivitäten den Jungen eine 

willkommene Gelegenheit, mit den Streitereien fortzufahren. Allein 

der Kontakt zwischen den Gruppen verminderte nicht 

notwendigerweise die Spannungen zwischen ihnen. Dagegen erkannte 

man bald, daß es, um die Rückgliederung der beiden Teilgruppen in 

die vormalige gemeinsame Großgruppe zu ermöglichen, nötig war, 

Situationen zu schaffen, in denen Ziele, die beiden Gruppen sehr 

attraktiv erschienen, nur durch Kooperation zu erreichen waren. 

Solche übergeordneten Ziele, die ohne die Mithilfe der jeweils 

anderen nicht zu erreichen gewesen wären, waren z.B. die 

gemeinsame Not zu besiegen oder sich miteinander einen  Vorteil zu 

verschaffen. So war es einmal nötig geworden, gemeinsam die 

Ursache des Versagens der Wasserzufuhr zum Lager ausfindig zu 

machen, ein anderes Mal legten alle Kinder ihr Geld zusammen, um 

sich einen Spielfilm ausleihen zu können. 

Allerdings muß gesagt werden, daß solche kooperativen 

Anstrengungen nicht imstande waren, die Feindschaft sofort und 

unmittelbar zu beenden. Aber die notwendige, mehrfache 

Zusammenarbeit verminderte nach und nach Konflikt und 

Feindseligkeit zwischen den Gruppen, was zur Folge hatte, daß die 

Jungen auch immer mehr Zeit mit den Mitgliedern der jeweils 

anderen Seite verbrachten. Verschiedene soziometrische Befragungen 

bestätigten die Einstellungsänderungen der Jungen. Die Tendenz, 

beinahe ausschließlich Gruppenkameraden als seine Freunde zu 

benennen, war jetzt, gegen Ende des Experiments, nicht mehr so 

ausgeprägt. 

 

   c) Zur Struktur der Gruppe 

 

Schon kurze Zeit nach der Bildung der zwei Kleingruppen 

entwickelten diese unabhängig voneinander ihre je eigene, 

signifikante Gruppenstruktur. Obwohl die beiden Jungencliquen in 

ihren Gruppenbildungsprozessen räumlich voneinander getrennt 

waren, lassen sich, was Entstehung und Organisation der Gruppen 

betrifft, sehr leicht Parallelen aufzeigen. 

In beiden Gruppen fand sich ein Junge, der sich aus verschiedenen 

Gründen zur Führungsposition innerhalb der Gruppe aufschwang, und 

fortan deren Leitung und Organisation, als auch deren 

Repräsentation nach außen (z.B. bei Verhandlungen mit dem Gegner) 



und die Koordination der verschiedenen Aufgaben übernahm. Neben 

der Rolle der Führungsperson Alpha bildeten sich auch bestimmte 

Spezialistenrollen aus, in denen die anderen  Mitglieder ihren 

besonderen Neigungen und Fähigkeiten  entsprechende Positionen 

bekleideten. Je nach Attraktivität und Wichtigkeit der Aufgabe 

wurden manche Tätigkeiten höher, manche geringer bewertet. Der 

interne Differenzierungsprozeß der Gruppe fand seinen Abschluß 

darin, daß sich jedes Mitglied der Gruppe einen mehr oder minder 

spezifischen Kompetenzbereich abgesteckt hatte, innerhalb dessen 

seine Zuständigkeit von den übrigen Gruppenmitgliedern respektiert 

wurde. Je höher die soziale Stellung war, die ein Junge in dieser 

sich entwickelnden Rangordnung einnehmen konnte, desto besser 

gelang es ihm auch, sich mit der Gruppe zu identifizieren. Aber 

nicht nur Alpha, sondern auch Jungen mit niedrigem Status blieben 

der Gemeinschaft fest verbunden. Denn deren Ambitionen, in ihrer 

Hierarchie nach oben zu gelangen, führten  im Endeffekt zu einer 

stärkeren Bindung an die Gruppe, als dies vorher der Fall war. Das 

Bestreben mancher Buben, eine höhere Position einzunehmen, um 

somit mehr Aufmeksamkeit geschenkt zu bekommen, hatte zwar heftige 

gruppeninterne Auseinandersetzungen zur Folge, schadete der 

Gemeinschaft aber nicht wirklich. Die Jungen, die in den 

Rivalitätskämpfen verloren hatten, waren zunächst zwar frustriert 

und enttäuscht, unterlegen zu sein, entwickelten sich aber nicht 

etwa zu Quertreibern und Außenseitern, sondern begannen schon nach 

kurzer Zeit, die Wut, die sich in ihnen aufgestaut hatte, nach 

außen, genauer auf die gegnerische Gruppe zu richten. 

Auch wenn sich die Gruppen in den drei Experimenten nicht exakt 

gleich entwickelten, gelang es Sherif mit seiner 

Untersuchungsreihe nicht nur, nahezu alle seine Hypothesen zu 

beweisen, sondern auch die grundsätzliche Regelhaftigkeit von 

dynamischen Entwicklungsprozessen in und zwischen Gruppen deutlich 

zu machen. 

 

 2) Gruppenführung und Führungsstile 

 

   a) Das Phänomen "Führung" 

 

Führung ist ein sehr wichtiger Aspekt unseres sozialen Lebens, dem 

sich niemand so leicht entziehen kann. Ein jeder ist in der 



Gruppe, in der er sich gerade befindet, entweder Führer oder 

Geführter. Egal ob im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz 

oder in der Familie: überall, wo sich Gruppen entwickeln, entsteht 

eine Hierarchie, in der die beteiligten Personen verschiedene 

Funktionen erfüllen und unterschiedliche Rollen ausbilden, und 

eine davon ist eben die des Führers.  

Laut Thomas ist es seine Aufgabe, "die Gruppenaktivitäten in 

Richtung einer gemeinsamen Zielfindung und Zielerreichung zu 

beeinflussen" (siehe Thomas S.83). Aber woran genau liegt es, daß 

bestimmte Personen für die Erfüllung oben genannter Aufgaben als 

geradezu prädestiniert und wie "zum Führer geboren" erscheinen, 

andere dahingegen als Führer eine recht jämmerliche Figur machen? 

 

   b) Führer: Voraussetzungen, Bedingungen, Eigenschaften 

 

Seit vielen Jahren schon beschäftigen sich sozialwissenschaftliche 

Untersuchungen mit der Frage, was einen guten Führer ausmacht. Ob 

es zur Erlangung von Führungsgewalt wichtiger ist, eine starke 

Persönlichkeit zu besitzen und über eine besondere emotionale 

Ausstrahlung zu verfügen, oder ob es einfach genügt, zum richtigen 

Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein oder entsprechende Autorität 

verliehen zu bekommen, läßt sich nicht genau sagen. Trotz aller 

Anstrengungen auf dem Gebiet der Führungsforschung ist es bisher 

nicht gelungen, die besonderen Merkmale zu definieren, die Führer 

von Nicht- Führern unterscheiden. "Offenbar beruht effektive 

Führung weder ausschließlich auf Persönlichkeitsmerkmalen noch 

allein auf Umweltfaktoren, sondern hängt von einer optimalen 

Kombination zwischen Führerpersönlichkeit und situativen 

Anforderungen ab" (Zimbardo/Ruch S.467). Ob es Personen gibt, die 

sich besonders als Führer eignen, läßt sich nicht so leicht sagen. 

Den Überlegungen von Herkner folgend sind nicht nur bestimmte 

Charaktereigenschaften, sondern auch das Verhalten des einzelnen 

für die Erlangung einer Führungsposition von Bedeutung. So sind 

seiner Definiton nach Führer häufig solche Personen, "die am 

beliebtesten sind (höchster soziometrischer Wahlstatus) und/oder 

am einflußreichsten (mächtigste Person in der Gruppe) und/oder am 

meisten sprechen." (Werner Herkner S.392 f.). Es gibt Fälle, in 

denen eine Person alle drei Wesensmerkmale erfüllt. Häufiger 

findet man jedoch zwei verschiedene Führer pro Gruppe, zum einen 



einen sog. "aufgabenorientierten" Führer, der über große Autorität 

verfügt, und dafür sorgt, daß die Gruppe die gesetzten Ziele 

erreicht, und zum anderen einen sog. "sozial- emotionalen" Führer, 

der sehr beliebt ist, und sich der persönlichen Probleme der 

Mitglieder annimmt. 

Allgemein läßt sich feststellen, daß es die typische 

"Führerpersönlichkeit" nicht gibt. Führer und Geführte 

unterscheiden sich nicht grundsätzlich voneinander, sondern nur 

funktional in bezug auf die gegebenen Aufgaben und die sozialen 

Kontextbedingungen. Genauso wie Geführte unter veränderten 

Voraussetzungen zur Führung anderer durchaus in der Lage wären, 

sind Gruppenführer in gewisser Hinsicht immer auch Geführte (vgl. 

Thomas S.84/85). 

 

   c) "Führungsstile" 

 

Nach einigen allgemeinen Erläuterungen zum Begriff "Führung", 

möchte ich mich nun im weiteren Verlauf des Textes speziell mit 

dem Konzept der "Führungsstile" auseinandersetzen. Genannter 

Terminus geht zurück auf den 1933 aus Deutschland in die USA 

emigrierten Gestaltpsychologen Kurt Lewin, der untersuchte, ob der 

Stil eines Führers Einfluß auf das (soziale) Verhalten einer 

Gruppe hat. In einer Reihe von Versuchsanordnungen, die seine 

Mitarbeiter Lippitt und White fortsetzten, konfrontierte er 

mehrere Jugendgruppen mit verschiedenen Führungsstilen, um zu 

erfahren, ob diese jeweils unterschiedliche, signifikante reaktive 

Verhaltensweisen der Versuchspersonen zur Folge haben. Besonders 

interessierte ihn dabei die Frage nach der Veränderbarkeit des 

sozialen Klimas in der Gruppe durch Führungsstile.  

Die Lewin- Schule unterscheidet drei Führungsstile: den 

autoritären, den demokratischen und den laissez- faire- 

Führungsstil. Ein autoritärer Führer trifft alle wichtigen 

Entscheidungen allein, ordnet an und erteilt Befehle. Er verteilt 

Lob und Tadel nicht nach objektiven Kriterien, wie z.B. nach der 

Höhe des Engagements eines Versuchsteilnehmers, sondern 

hauptsächlich nach persönlicher Sympathie. Ein demokratischer 

Führer läßt alle wichtigen Probleme diskutieren und anschließend 

die Gruppe entscheiden. Er kritisiert unmotivierte und 

unproduktive Gruppenmitglieder, wer sich dagegen ausreichend am 



Gruppenprozeß beteiligt, erhält von ihm positive Rückmeldungen. Im 

Konzept des laissez- faire ist vom Prinzip her gar keine 

Führungsrolle vorgesehen, denn der "Leiter" läßt der Gruppe in 

jeder Beziehung völlige Freiheit. Er zeigt geringe Initiative und 

gibt, abgesehen von erbetenen Auskünften, kaum Hilfestellungen, 

greift also nur dann ein, wenn er dazu aufgefordert oder um seine 

Meinung gefragt wird. 

In seinem Experiment bildete Lewin vier Gruppen zu je fünf 10/11 

jährigen Jungen, die sich nach der Schule trafen, um gemeinsam 

diversen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Vier männliche 

Erwachsene wurden in allen drei Führungsstilen trainiert und 

spielten dann jede Rolle durch. Nach je sechswöchigen Perioden 

wurde jeder Führer einer anderen Gruppe zugeteilt, wobei er 

gleichzeitig seinen Führungsstil wechselte. Auf diese Weise 

erlebten alle Gruppen jeden Stil unter einer anderen Führerperson. 

Das Verhalten der Führer wie auch die Reaktionen der Jungen wurden 

von den Versuchsleitern genauestens beobachtet und deren 

Feststellungen schriftlich festgehalten, so daß es möglich war, 

Schlußfolgerungen zu ziehen, die von erheblicher 

wissenschaftlicher Relevanz sind. So zeigte die Versuchsreihe ganz 

deutlich, daß unter autoritärer Führung zwar mehr Arbeit geleistet 

wird als bei den beiden anderen Führungsstilen, die Qualität der 

Leistungen jedoch bei demokratischer Führung am höchsten ist. Die 

Gruppenmoral war stets unter demokratischer Führung am größten. 

War in  Gruppen unter autoritärer Leitung mitunter aggressives 

Verhalten und nur sehr geringe Spontaneität und Kreativität im 

Handeln der Versuchspersonen festzustellen, zeigten diese hier 

großes Interesse an den Gruppenaktivitäten und engagierten sich 

dementsprechend. Nicht nur in den autoritär geführten, sondern 

auch in den laissez- faire Gruppen war die Mehrzahl der Kinder mit 

ihrer Situation unzufrieden. Anstatt sich zu freuen, Gelegenheit 

zu indvidueller Selbstgestaltung zu haben, waren die Kinder 

enttäuscht, auf sich allein gestellt zu sein, und reagierten in 

zunehmenden Maße mit Passivität und Ziellosigkeit. 

Auch wenn Lewins durch die Versuchsreihe gewonnenen Erkenntnisse 

trotz der langen Zeit, die bis heute vergangen ist, kaum an 

Gültigkeit eingebüßt haben, muß man doch einräumen, daß weitere 

Untersuchungen zu diesem sozialpsycholgischen Sachverhalt dessen 

Ergebnisse nicht immer bestätigten. Das liegt vor allem daran, daß 



die Grundvoraussetzungen der späteren Experimente andere waren als 

bei Lewin. So war z.B. die Gruppenstruktur der verschiedenen 

Versuchsanordnugen nicht immer identisch, oder das Gruppenziel war 

nicht gleich klar formuliert oder die jeweiligen Führer verfügten 

nicht über die selben Machtmittel. 

 

C) Schlußbemerkung 

 

Abschließend möchte ich einräumen, daß ich mir durchaus darüber im 

klaren bin, mit meiner Arbeit keinen vollständigen Abriß der 

Forschungsbemühungen von Sherif und Lewin in ihren jeweiligen 

vorgestellten sozialpsychologischen Spezialgebieten liefern zu 

können. Das war auch gar nicht mein Bestreben. Statt dessen 

versuchte ich unter Auslassung weniger unbedeutender Details eine 

gut verständliche und interessante Zusammenfassung der 

thematisierten Versuchsanordnugen  anzufertigen. 
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