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Bereichsrezension: Mikrosoziologie 

Gisela Trommsdorff 

JÜRGEN BECKMANN, Kognitive Dissonanz. Eine handlungstheoretische Perspektive. 
Berlin: Springer 1984,165 S., kt. DM36 , -

Hier wird ein handlungstheoretischer Ansatz vorgelegt, mit dem ein wichtiger Beitrag zu ei-
ner Weiterentwicklung der Dissonanztheorie geleistet wird. Auf der Grundlage schrittwei-
ser experimenteller Analysen wird gezeigt, daß die für das Leistungshandeln wichtigen Ef-
fekte der Lage- und Handlungsorientierung die Wirkung der Dissonanz modifizieren (z.B. 
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durch Ausblendung leistungsmindernder Dissonanz bei Handlungsorientierung). Die Be-
funde belegen die Funktion der Dissonanzreduktion für die Ausführung einer Absicht und 
die Stabilisierung einer Entscheidung. Die Monographie ist sehr übersichtlich und gut les-
bar geschrieben. Ihr besonderer Wert besteht darin, zwei Theorieansätze - Kuhls Theorie 
der Handlungskontrollprozesse und Festingers Theorie der kognitiven Dissonanz - mitein-
ander zu verknüpfen und damit einen Fortschritt in der Vorhersage von Verhalten - hier 
von Dissonanzreduktion - zu erreichen. Für den Soziologen ist die Lektüre dieser Mono-
graphie schon darum ein Gewinn, weil hier an einem Beispiel Prozesse des Theoriefort-
schritts für Teilbereiche menschlichen Verhaltens dokumentiert werden. 

LUTZ H. ECKENSBERGER / ERNST-D. LANTERMANN (Hrsg.), Emotion und Re-
flexivität. München: Urban & Schwarzenberg 1985,294 S., kt. DM 4 8 , -

Dieser Band enthält Beiträge zum Thema der Verflechtungen von affektiv-emotionalen 
und kognitiven, speziell reflexiven Prozessen. Die Herausgeber wollen keinen integrativen 
Ansatz zu dem Problem der Emotion und Kognition in der Psychologie entwickeln, sondern 
lassen ganz verschiedene theoretische Positionen (lerntheoretische, phylogenetische, ko-
gnitiv-informationsverarbeitungstheoretische, handlungstheoretische und psychoanalyti-
sche) für sich sprechen. Damit stellt dieser Band nicht nur einen gewinnbringenden Zugang 
zur aktuellen Thematik Emotion und Kognition dar, sondern er leistet darüber hinaus auch 
einen Beitrag zu einer umfassenden Darstellung zentraler psychologischer Theorien. Für 
den Soziologen dürfte dieser Band von besonderem Interesse sein. Hier werden auf hohem 
Niveau Probleme der Funktion von Emotionen behandelt, die gegenwärtig in der Soziolo-
gie unter anderen Aspekten diskutiert werden. 

DIETER FREY / MARTIN IRLE (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie. Band II: 
Gruppen- und Lerntheorien. Bern: Huber 1985,312 S., kt. DM 38, -

Dies ist der 2. von drei Bänden zu Theorien der Sozialpsychologie. Die Herausgeber wollen 
mit dem hier verwendeten Theoriebegriff keine strenge Erfüllung wissenschaftstheoreti-
scher Ansprüche unterstellen. Vielmehr geht es ihnen darum, einige für die Sozialpsycholo-
gie zentrale und für ihre Nachbarfächer einflußreiche Theorieansätze vorzustellen. In die-
sem Band sind dies Gruppen-, Lern- und Austauschtheorien. Der Leser gewinnt hier einen 
fundierten Einblick in die Forschungsentwicklung der Sozialpsychologie und ihre aktuellen 
Fragestellungen. Obwohl Klarheit und thematische Differenzierung der Beiträge unter-
schiedlich sind, vermittelt dieser Band dem Leser einen Zugang zu klassischen und neuen 
Ansätzen in der Sozialpsychologie, die insbesondere dem mikrosoziologisch orientierten 
Leser von Nutzen sein dürften. 

PETER R. HOFSTÄTTER, Psychologie zwischen Kenntnis und Kult. München: Olden-
bourg 1984,212S.,kt. DM29,80 

Hier diskutiert einer der bedeutenden deutschen Psychologen der Nachkriegszeit in außer-
ordentlich kenntnisreicher, lebendiger und geradezu spannend zu lesender Weise vielfälti-
ge Beziehungen zwischen gegenwärtigen Problemen der Psychologie und dem philosophi-
schen und literarischen Denken der vergangenen zweieinhalbtausend Jahre Europas. Da-
bei werden teilweise in Vergessenheit geratene Positionen der Väter der Psychologie wie-
der ans Licht geholt und gegenwärtige Theorieansätze ihrer Originalität entkleidet. Hof-
stätter relativiert alte und neue Probleme des Faches mit Ironie und kritischer Distanz und 
befaßt sich in bezug auf Fragen der Psychologie in diesem Jahrhundert mit Grenzen zwi-
schen Psychologie und anderen Disziplinen, der Stellung der Psychologie innerhalb und au-
ßerhalb der Hochschulen, der Wirksamkeit „sektenhafter" Erscheinungsformen der Psy-
chotherapie und vor allem mit Ursachen für den häufigen Wechsel von „Paradigmen" in un-
serer Zeit. Wenn man Hofstätters Plädoyer für die Geschichte ernst nimmt, kann man sich 
aber nicht mit seiner - auf ideengeschichtliche Beispiele gestützten - Feststellung zufrieden 
geben, ein Fortschritt in der Theoriebildung der Psychologie habe nicht stattgefunden. 
Vielmehr müßte dies den empirisch arbeitenden Psychologen herausfordern, den Nutzen 
der Geschichte und die Geschichte psychologischer Theorien systematisch im Detail zu stu-
dieren. Dieser Band enthält für den Soziologen sicher vielfältige Anregungen für eigene 
wissenssoziologische und soziologiegeschichtliche Fragen. 
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ELMAR HOLENSTEIN, Menschliches Selbstverständnis. Ichbewußtsein, intersubjektive 
Verantwortung, interkulturelle Verständigung. Frankfurt: Suhrkamp 1985,219 S., Pb. 
DM 14, -

In diesem Band werden aufgrund historischer, sprach- und bewußtseinsphilosophischer so-
wie erkenntniskritischer Überlegungen Fragen der Kulturspezifität und Universalität 
menschlichen Handelns (insbesondere von Wahrnehmung und Sprache) erörtert. Dabei 
will der Autor universelle theoretische Aussagen durch systematische Berücksichtigung 
von intra- und interkultureller Varianz ergänzen. Zahlreiche Beispiele aus der Sprachent-
wicklungsforschung und der vergleichenden Sprachwissenschaft illustrieren seine Überle-
gungen . Für Fragen des Kulturvergleichs und der Akkulturationsproblematik sowie für me-
tatheoretische Diskussionen zur universellen Theoriebildung liefert dieser Band wertvolle 
Anregungen. 

SABINE LINDENLAUB, Einstellungen und Handeln. Neue Sicht eines alten Problems. 
Göttingen: Hogrefe 1984,188 S., kt. D M 2 2 , -

In diesem Band wird die bekannte Frage nach dem Zusammenhang von Einstellung und 
Verhalten gestellt. Die Autorin geht dabei von einer Variante der Erwartungs-Wert-Theo-
rie aus und stellt eine eigene solide empirische Untersuchung zum Zusammenhang von Stu-
dienzielen und -verhalten vor. Der Anspruch dieses Bandes - eine Dissertation eine 
handlungstheoretische „neue Sicht eines alten Problems" (Untertitel) zu leisten, wird je-
doch nicht eingelöst: Weder werden neuere handlungstheoretische Ansätze (oder über-
haupt neuere Literatur zu diesem Thema) erwähnt oder diskutiert, noch ist die Sichtweise 
neu, wenn man motivations-, volitions- und kontrolltheoretische Ansätze in Betracht zieht. 
Im empirischen Teil hätte man sich eine Auseinandersetzung mit Methoden zur Erfassung 
des multidimensionalen Einstellungskonstruktes und eine Diskussion der Ergebnisse im 
Rahmen des gewählten Theorieansatzes gewünscht. 

KARL OETER, Entscheiden und Handeln. Eine Analyse individualistisch-rationaler Ent-
scheidungsmodelle. Beispiel „Empfängnisverhütung". Stuttgart: Enke 1984, 319 S., 
kt. DM 36,— 

In dieser Monographie wird ein entscheidungstheoretischer Ansatz für eine medizinsozio-
logische Fragestellung entwickelt und im Verhältnis zu anderen psychologischen und sozio-
logischen Theorieansätzen kritisch diskutiert. Dazu wird ein Entscheidungsmodell am Bei-
spiel der Prävention unerwünschter Schwangerschaften empirisch auf seine Brauchbarkeit 
geprüft. Grundlagentheoretische Fragen der Sozialwissenschaft werden aus der Perspekti-
ve der medizinischen Praxis erörtert und mikro- und makrosoziologische Aspekte einer ver-
haltenswissenschaftlichen Soziologie miteinander verknüpft. Auch wenn eine Auseinan-
dersetzung mit anderen entscheidungstheoretischen Ansätzen zur Vorhersage sozialen 
Verhaltens (z.B. in der Migrationsforschung) und die Darstellung des eigenen empirischen 
Teils (Stichproben, Methoden) zu kurz kommen, leistet diese Monographie einen wichti-
gen Beitrag zur Diskussion des individualistisch-rationalen Theorieansatzes und dessen 
Grenzen. Daher ist dieser Band für Mikrosoziologen empfehlenswert. 

BERND SIX / BERND SCHÄFER, Einstellungsänderung. Stuttgart: Kohlhammer 1985, 
125S.,kt. DM49,80 

Die Autoren halten sich nicht mit einer anderenorts mehrfach geleisteten umfassenden 
Darstellung klassischer Einstellungstheorien auf, sondern legen neuere Forschungsent-
wicklungen dar, die sie in bestehende traditionelle Ansätze integrieren. Zur Erklärung der 
Genese, Struktur und Veränderung von Einstellungen erhalten neuere informationsverar-
beitungstheoretische Ansätze besonderes Gewicht. Die bisherige Einstellungs-Verhaltens-
Diskussion wird durch entsprechende Kapitel zu Einstellungsänderungen ohne und mit ge-
zieltem Programm ausgeweitet. Der vorliegende Band versteht sich als Studientext und ist 
in dafür vorbildlicher Weise faktenreich und klar geschrieben und enthält zahlreiche über-
sichtliche Zusammenfassungen wichtiger Ansätze und Modelle. Dieser Band ist besonders 
empfehlenswert für Mikrosoziologen, die sich für neuere Entwicklungen in der Einstel-
lungs- und Kommunikationsforschung interessieren. 




