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Stereotype Wahrnehmung
Emotionen in der Vorurteilsforschung

Uffa Jensen und Stefanie Schüler-Springorum*

» Die Forschungsdebatten, die in den Sozialwissenschaften über Vorurteile und
Stereotypen geführt wurden, standen in den vergangenen Jahrzehnten unter kog-

nitivistischen Vorzeichen. Kognitive und emotionale Prozesse schienen in getrennten
Systemen abzulaufen. In gewisser Hinsicht befanden sie sich in einem beständigen
Kampf um die psychische Vorherrschaft: rationale Kalkulation gegen irrationale Über-
wältigung.

* Uffa Jensen ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin; Prof.
Dr. Stefanie Schüler-Springorum leitet das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität
in Berlin.

Cognition et émotion

La mémoire, le raisonnement, l’intelligence, la
résolution des problèmes, mais aussi la percep-
tion ou encore l’attention font partie de ces
processus mentaux regroupés sous le terme
scientifique de cognition. L’émotion en revan-
che est du domaine de l’affection, elle est le lot
de la psychologie et de la psychanalyse. La re-
cherche sur les comportements a permis d’ana-
lyser dans quelle mesure l’appartenance à des
groupes sociaux peut influencer la formation de
préjugés. Ce n’est que depuis les années 1990
que la psychologie sociale s’efforce de souligner
l’importance des processus émotionnels pour
les structures liées aux préjugés. Si un individu
se compte parmi un groupe bien défini, cela
renforce sa conception émotionnelle et cogni-
tive de ce groupe et sa tendance à prendre ses
distances vis-à-vis d’autres groupes.

Autrefois, la recherche sur les préjugés ne te-
nait pas ou peu compte des émotions ; au-
jourd’hui, leur prise en compte permet une dif-
férenciation plus précise que les simples  no -
tions de positif ou négatif. Cela permet de sup-
poser des réactions émotionnelles comme la
peur ou la colère qui expliquent diverses ten-
dances de comportement, telles que la fuite, la
distance ou la désapprobation. Réd.

In der sozialpsychologisch orientierten Forschung
lassen sich Stereotype als Wissensstrukturen be-
sonders gut empirisch untersuchen, indem man
Probanden nach ihren Vorstellungen über andere
Gruppen befragt. Aus diesen Vorstellungen kön-
nen dann Vorurteile werden, wenn sich die stereo-
typen Wahrnehmungen zu einer Grundhaltung
verdichten. Eine solche Einstellung – so die  An -
nahme – legt dann in der Regel dem einzelnen ei-
ne Handlungstendenz nahe. Die klassische  Ein -
stellungsforschung, die auf individuelle  Wahr -
nehmungsprozesse reduziert blieb, konnte mit
Ansätzen der Social Identity Theory kombiniert
werden, um zu untersuchen, wie die  Mitglied -
schaft in sozialen Gruppen die Entstehung von
Vorurteilen beeinflußt und steuert. 

All diesen Ansätzen sind wesentliche  Annah -
men gemein; vor allem verbleiben sie vornehm-
lich – und bewußt – auf der kognitiven Ebene.
Erst seit den 1990er-Jahren gibt es in der  Sozial -
psychologie verstärkt Bemühungen, die  Bedeu -
tung emotionaler Prozesse für  Vorurteilsstruktu -
ren hervorzuheben, wobei vor allem die Intergroup
Emotion Theory (IET) von Belang war: Wenn die
soziale Identität eines Gruppenmitglieds ange-
sprochen sei, werde es wahrscheinlicher, dass die-
se Person ähnliche emotionale Reaktionen zeige
wie andere Gruppenmitglieder. Anders ausge-
drückt: Wenn sich eine einzelne Person einer be-
stimmten Gruppe zuordnet, verstärkt dies die
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emotionale wie kognitive Ausrichtung auf die
Gruppe und zugleich die entsprechende  Abgren -
zung zu anderen Gruppen. Die IET kritisiert an
den älteren Ansätzen zur Vorurteilsforschung vor
allem die Nichtberücksichtigung von Emotionen,
die dazu führe, dass die stereotype Wahrnehmung
und die Vorurteilsbildung ungenau beschrieben
werden. Insbesondere würden die kognitivisti-
schen Ansätze davon ausgehen, dass eine andere
Gruppe nur auf zwei unterschiedliche Weisen
wahrgenommen werden könne: als positiv oder
negativ.

Hingegen ließen sich, wenn man die emotio-
nalen Anteile in solchen sozialen  Bewertungspro -
zessen anschaue, sehr viel genauere  Unterschei -
dungen vornehmen: Eine Gruppe könne als  be -
drohlich, als schmutzig oder als anmaßend bewer-
tet werden, weshalb jeweils unterschiedliche emo-
tionale Reaktionen wie Angst, Ekel oder Wut zu
vermuten seien – und damit letztlich auch unter-
schiedliche Handlungstendenzen wie Flucht,  Dis -
tanzwahrung oder Entrüstung. Der Vorteil dieser
Konzeption liegt in den Augen der IET-Anhänger
darin, Verhalten durch die Kenntnis der beteilig-
ten Emotionen viel genauer vorhersagen zu kön-
nen, denn Emotionen laufen auch in diesen neue-
ren Forschungen, obwohl sie zumeist eine  Bewer -
tungsebene vorsehen, auf relativ eindeutige  Hand -
lungsoptionen hinaus.

Ein gemeinsames Syndrom

Bis in die unmittelbare Gegenwart beeinflussen
sozialpsychologische Theorien die wichtigsten
Ansätze der sozialwissenschaftlichen  Einstellungs -
forschung. Die Untersuchungen zu Gruppenbezo -
gener Menschenfeindlichkeit greifen auf das ent-
sprechende Instrumentarium zurück. Das  wich -
tigste Ergebnis dieser Langzeituntersuchungen
scheint bisher zu sein, dass sich empirische  Wech -
selwirkungen zwischen Antisemitismus,  Rassis -
mus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus und Ähnli-
chem nachweisen lassen, so dass von einem  ge -
meinsamen Syndrom der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit gesprochen werden kann.
Auch im Rahmen dieser Langzeitstudien ist je-
doch vor Kurzem festgestellt worden, dass die em-
pirische Vorurteilsforschung die Frage vernach-

lässigt hat, welche Emotionen mit  entsprechen -
den Vorurteilsstrukturen einhergehen.  Grund -
sätzlich steht hierbei ebenfalls die prognostische
Bedeutung von gruppenbasierten Emotionen im
Fokus, da man voraussetzt, dass diese Emotio-
nen nach bestimmten Mustern diskriminierende
Handlungen induzieren: auf Bedrohung folgt
Angst folgt Flucht/Aggression. Es ist letztlich der
Wunsch, soziales Verhalten vorhersagen und kon-
trollieren zu können, der den Blick auf die  Wir -
kung von Emotionen prägt und ihnen ein gewis-
ses Maß an Automatismus unterstellt.

Eine emotionsgeschichtliche Perspektive wird
gerade diesen Automatismus problematisieren
müssen. Es lassen sich drei Einwände gegen diese
sozialwissenschaftlichen und sozialpsychologi-
schen Versuche formulieren, Emotionen in die
Vorurteilsforschung zu integrieren:
Zunächstwird dabei mit einer Gegenüberstellung
von Emotion und Kognition argumentiert, ob-
wohl eine solche Trennung von einer wachsenden
Anzahl unterschiedlicher Disziplinen inzwischen
angezweifelt wird. 
Zweitens untersucht diese Forschungstradition
nur selten die Gruppenbildungsprozesse selbst,
was in anderen Bereichen der Sozialpsychologie
geschieht. Die Gruppen, denen sich Individuen
zugehörig fühlen (oder nicht), denen gegenüber
sie verschiedene Emotionen empfinden (oder
nicht), existieren eben nicht „einfach so“, sondern
werden durch diese unterschiedlichen Haltungen
erst mit konstituiert. Die sozialwissenschaftliche
Forschung läuft Gefahr, die Gruppen, die sie zu
analysieren vorgibt, bereits vorauszusetzen – und
damit mittels Fragebögen, wissenschaftlichen  Ges -
tus und politischer Einflußnahme eine realitätsge-
nerierende und -normierende Funktion auszu-
üben.
Schließlich – so lautet der dritte Kritikpunkt –
enthistorisieren und dekontextualisieren diese
Forschungen auch die Kategorie Emotion. Dabei
werden Emotionen als eigenständiges Gebilde
mehr gesetzt denn analysiert, um eine Prognose
über die folgende Handlung zu ermöglichen. In
der Regel erscheinen sie stets als klar abgrenzbare,
unterschiedliche Einheiten – die Angst, die Wut,
der Hass –, obwohl diese weder ontologisch noch
in der sozialen Wirklichkeit so einfach voneinan-
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der zu unterscheiden sind. Letztlich kulminiert
die doppelte Abstrahierung – die von der  Grup -
pen- wie die von der Emotionsgenese – in einer
entscheidenden, auch politisch problematischen
Leerstelle der interdisziplinären  Vorurteilsfor -
schung. Erst die historische Perspektive auf die
Herausbildung von Gruppen und Emotionen
lässt auch in Zukunft einen historischen Wandel
möglich erscheinen und erlaubt es, über etwaige
Bedingungen für diesen Wandel nachzudenken.
Eine emotionsgeschichtliche Vorurteilsforschung
muss somit bestimmte Kriterien erfüllen: Sie soll-
te von historisch wandelbaren Emotionen ausge-
hen, vorgefaßte, eindeutige  Gruppenzuschrei -
bungen vermeiden und eine strikte  Unter-
scheidung zwischen Emotion und Kognition unter-
lassen.

Ein theoretisches Angebot

Mit dem Ziel, eine Emotionsgeschichte zu be-
gründen, die sowohl die psychologischen  Er -
kenntnisse über die Funktionsweise von  Emo -
tionen zur Kenntnis nimmt als auch offen für
einen Begriff von historischer Wandelbarkeit sein
kann, soll hier ein theoretisches Angebot unter-
breitet werden: derCore-affect-Ansatz des  Psycho -
logen James A. Russell. Russell argumentiert  zu -
nächst gegen die Vorstellung von klar  abgrenz -
baren Einzelemotionen wie Angst, Wut oder
Hass. Beschreiben lässt sich hingegen lediglich ein
neurologischer Zustand, den Russell core affect
nennt. Diesen könnte man als eine Art „emotio-
nales Grundrauschen“ beschreiben, das man ge-
legentlich als Stimmung wahrnehmen kann, das
in der Regel aber vorbewusst bleibt. Dieser core af-
fect ist nur vage nach Vergnügen/Mißvergnügen
und Erregung/Trägheit unterschieden. Aus dem
Grundrauschen können dann Emotionen entste-
hen, sollte man sich in einer bestimmten Situation
darauf konzentrieren – oft ausgelöst durch ein be-
stimmtes Objekt oder einen bestimmten Anlaß. Je
nach Objekt, Situation und kulturellem Kontext
sowie nach bestimmten Regeln und kognitiven
Bewertungen bildet man dann Emotionen aus.
Ein individueller Körper, so lassen sich Russells
Überlegungen radikal-historistisch wenden, hat
also bestimmte Fähigkeiten erworben, wie aus ei-

ner körperlichen Grundstimmung ein konkretes
Gefühl gebildet wird.

In Bezug auf die Wahrnehmungs- und  Emo -
tionsprozesse, die bei der Vorurteilsbildung eine
Rolle spielen, impliziert dies schematisch folgen-
den Ablauf: Man trifft auf eine Person (Ereignis),
die man in dieser konkreten Situation als unange-
nehm empfindet (affektive Qualität). Die eigene
Stimmung (core affect ) verschlechtert sich; man
nimmt eine körperliche Veränderung wahr. Wenn
man erfährt (oder schon weiß), dass diese Person
einer bestimmten Gruppe angehört, kann man für
diese emotionale Erfahrung ihre  Gruppenzugehö -
rigkeit verantwortlich machen (Zuschreibung). Ist
der Stimmungsumschwung markant genug, be-
ginnt man darüber nachzudenken (Reflexion):
„Warum habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich ei-
ne solche Person treffe? Was fühle ich? Was sollte ich
fühlen? Was fühlen andere, wenn sie auf einen  An -
gehörigen einer solchen Gruppe treffen? Warum ha-
ben sie auch schlechte Gefühle?“

Schließlich kann man aufgrund der Bewertung
der Situation, des impliziten, kulturgebunden
und historischen Emotionswissens und der nor-
mativen Einschätzungen angeben, welche  Emo -
tion man empfindet: Abneigung, Ärger, Wut,
Ekel, Hass. Gegebenenfalls wird man dann ent-
sprechend handeln: das Gespräch beenden, die
Person meiden. Zugleich besteht hier die  Mög -
lichkeit, die eigenen Emotionen zu beeinflussen
und zu steuern (emotionale Regulierung).

Ein weiterer wichtiger Aspekt läßt sich zudem
annehmen, obwohl er keine Rolle in Russells  Mo -
dell spielt: Derartige Abläufe können erinnert
werden. Wenn man erneut auf diese Person trifft,
wird man sich möglicherweise an die emotionale
Reaktion erinnern und diese erneut aktivieren. Es
ist auch möglich (aber keineswegs zwingend), dass
man solche Gefühlserfahrungen auf andere  Per -
sonen gleicher Gruppenzugehörigkeit überträgt,
so dass sich das Gefühl gegen diese Person zu ei-
nem Gefühl gegen deren Gruppe verstetigt, wie
auch immer man deren Beschaffenheit imaginiert.
Obwohl Modelle wie das von Russell wichtige
Einsichten auch für die Geschichtswissenschaft
bieten können, darf man bei der Übertragung auf
konkrete historische Fälle deren schematischen
Charakter nicht außer acht lassen. Insbesondere



20 Dokumente/Documents 1/2015

Politik/Politique | Uffa Jensen und Stefanie Schüler-Springorum

an zwei Punkten geraten die dargestellten Über-
legungen an ihre Grenzen. Zunächst ist natürlich
auch ein anderer Verlauf dieser schematischen und
zugespitzten Darstellung eines Zusammentreffens
denkbar – und dies geschieht in historischen
Situationen ständig. So kann man eine positive
Reaktion auf die betreffende Person haben; es
kann dann einigen Aufwand erfordern, die sich
entwickelnden positiven Gefühle zu begründen.
Wenn man bereits eine negative Haltung der ent-
sprechenden Gruppe gegenüber besitzt, muß man
in der Regel auf die Figur der Ausnahme rekurrie-
ren: „Generell mag ich die Menschen dieser Gruppe
nicht, aber dieser ist mir aufgrund seines außerge-
wöhnlichen Charakters sympathisch.“ Gespeichert
werden kann mit dieser Begegnung dann nicht
nur die „Ausnahme“, sondern ein weiteres Mal
auch die negative Sichtweise.

Wichtig ist darüber hinaus die Erkenntnis, dass
eine Situation, in der eine emotionale Erfahrung
gemacht werden kann, niemals losgelöst ist von
ihrem Kontext. Erfahrung „an sich“ ist eine
Chimäre. Vorwissen strukturiert jede Erfahrung,
so dass sich bestimmte Haltungen zu anderen
Gruppen, die in einer Gruppe geteilt werden, dem
einzelnen Gruppenmitglied gleichsam aufdrängen
können. Sie nicht zu teilen, stellt nicht selten die
Gruppenmitgliedschaft in Frage, insofern sind
Gruppenbildungsprozesse für die Produktion von
Vorurteilen und Emotionen elementar. In radi-
kalster Form braucht man die Begegnung mit ei-
ner Person, die sich als Mitglied einer anderen
Gruppe herausstellt oder so vorgestellt wird, auch
gar nicht mehr, weil das entsprechende gruppen-
bezogene Vorwissen sich durch kulturelle und me-
diale Vermittlung verselbstständigt hat. Vorwissen
beinhaltet dabei stets Emotionswissen, das Teil des
moralischen Gewebes von Gruppen ist: „Welche
Emotionen habe ich anderen gegenüber zu haben?
Wie fühlen die sich an? Wie kommuniziere ich sie?“
Und so weiter. Emotionen basieren insofern auch
stets auf sozialen Einübungsprozessen in Gruppen
und sogar ganzen Gesellschaften.

Drei Dimensionen

Trotz dieser Einschränkungen erscheint es für den
Fall gruppenbezogener Vorurteilsstrukturen und

auch für den Antisemitismus sinnvoll, die spezi-
fische Eigenlogik von Emotionen näher zu defi-
nieren oder genauer: die Eigenlogik jener körper-
lichen „Erfahrungen“, die in einem bestimmten
historischen Kontext gemeinhin als Emotionen
bezeichnet und wahrgenommen werden. Für die-
se Eigenlogik sind drei Dimensionen maßgeblich:
Intensität: Emotionen bewegen den Körper. Die
von Russell beschriebenen komplexen Prozesse
der Aktivierung, Bewertung und Mobilisierung
eines core affect in konkrete Emotionen materia-
lisieren sich im Körper. Dabei unterliegen beide
Entitäten – Emotionen wie Körper – einem histo-
rischen Wandel mit eigener Zeitlichkeit. Gefühle
gegen spezifische Gruppen stellen  Verkörperlich -
ungen dar, die insbesondere aus dieser Qualität ih-
re Evidenz und Intensität erhalten, wodurch sub-
jektiv eine Dramatisierung erfahrbar wird. Man
glaubt, Abneigung gegen andere buchstäblich am
eigenen Körper zu erfahren.
Speicherung: Über Erinnerungsprozesse und
Gedächtnisspeicherung lassen sich emotionale
Reaktionen reaktivieren. Durch eine solche  Ar -
chivierung werden Vorurteile übertragen, verall-
gemeinert und damit verstetigt. Dies eröffnet eine
Erklärungsmöglichkeit für die Langfristigkeit und
Zählebigkeit von Vorurteilen. Allerdings brau-
chen diese auch die beständige Wiederholung,
Einübung und damit Speicherung, um nicht doch
irgendwann vergessen zu werden.
Übertragung: Emotionen können ansteckend
wirken, weil sie nicht nur per Sprache, sondern
auch mit dem Körper kommuniziert werden kön-
nen. Als Verkörperlichungen, die in sozialen  Pro -
zessen entstehen und als solche ebenso an sie ge-
bunden bleiben, steuern sie diese mit. Kognitive
Ansprache vermag die verkörperlichten  Reaktions -
muster möglicherweise auch nur unter bestimm-
ten Bedingungen zu beeinflussen. Zugleich kann
die emotionalisierte Sprache besonders eindrück-
lich wirken.

Dieser Beitrag ist aus einer ausführlicheren  Dar -
stellung zum Thema „Gefühle gegen Juden“ in
Geschichte und Gesellschaft (Nr. 39) und in der
Beilage Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) der
ZeitschriftDas Parlament mit freundlicher  Geneh -
migung der Autoren und Verlage entnommen.


