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Sozialer Einfluss 
Zusammenfassung von Carlo Michaelis (2259062) 

Thema: Konformität (Allen & Levine, 1971) 

Zusammenfassung 

In der Studie von Allen & Levine geht es darum, wie ein einzelner Partner die Konformität einer 

Person deutlich mindernd beeinflussen kann. Dieser Einfluss des Partners wird nach Asch als „social 

support“ bezeichnet. Dabei sind nach der Studie drei Erklärungen möglich: 

- Gruppenkonsens brechen wollen 

- Soziale Isolation vorbeugen 

- Unabhängige Entscheidung, orientiert an der Realität 

Der Effekt des „social support“ hängt davon ab, wie sehr die Person das Gefühl hat in der Gruppe 

trotz seiner Meinung integriert zu sein und wie sehr die Teilnehmer der Gruppe signalisieren eine 

andere Position zu tolerieren, ohne die andere Person dafür zu isolieren. 

Die Erklärung durch die Angst vor sozialer Isolation konnte von zwei Studien wiederlegt werden. In 

der einen Studie wurde gezeigt, dass ein „private social support“ den gleichen Effekt aufweist, wie 

ein „public social support“. In der zweiten Studie konnte gezeigt werden, dass die Gegenwart eines 

Partners nicht nur Erwachsene und Jugendliche beeinflusst, sondern bereits 6 Jahre alte Kinder. 

In der Studie wurde vermutet, dass die dritte Erklärung der unabhängigen Entscheidung eine 

wichtige Rolle zukommt. Es wurde davon ausgegangen, dass der Partner, welcher den „social 

support“ induziert der eigentlichen Person dabei hilft unabhängiger zu sein. Der Partner ermöglicht 

es seine Wahrnehmung noch genauer mit der physikalischen und sozialen Umwelt zu vergleichen. 

Experiment 

Um die Hypothese zu überprüfen wurde zwei „social support“ Situationen geschaffen, bei dem die 

Probanden u.a. einem visuellen Test unterzogen wurden. In der einen Situation (Invalid Social 

Support) war der Partner nur wenig vertrauenswürdig (dicke Brille, Fehler bereits vor dem 

eigentlichen Experiment), in der anderen Situation (Valid Social Support) besaß der Partner normale 

Sehfähigkeit (d.h. ohne Brille). Die Fähigkeit der beiden unterschiedlichen Partner im Experiment war 

objektiv jedoch gleich hoch. Die Ergebnisse wurden zusätzlich mit einer Gruppe verglichen 

(Unanimous Group) in denen kein Partner vorhanden war (Gruppe war sich einig). 

Im Ergebnis war erwartungsgemäß die Konformität der unanimous group am höchsten (.97), die 

Gruppe in der invalid social support Bedingung war signifikant geringer (.64), als in der 

unbeeinflussten Bedingung. Ebenso war die Konformität der Gruppe in der valid social support 

Bedingung signifikant niedriger (.36), als beide anderen Gruppen. 

Es kann davon ausgegangen werde, dass der invalid Bedingung der Partner zwar geholfen hat die 

Situation unabhängiger zu bewerten, in der valid Bedingung war dieser Effekt durch die höhere 

Vertrauenswürdigkeit jedoch deutlich höher.  

 

 


