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Presseinformation
Ich, du, wir und die anderen – Spannendes aus der Sozialpsychologie
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Lehrstühle Sozialpsychologie und
Mikrosoziologie und Sozialpsychologie erklären in ihrem neuen Buch den Einfluss des
sozialen Umfelds auf unser Fühlen, Denken und Handeln – prägnant, interessant und
allgemein verständlich
Warum bilden wir uns allein anhand des Aussehens nach fünf Sekunden ein Urteil darüber,
wie gesellig, gewissenhaft oder intelligent ein Mensch ist? Warum erkennen wir Lügen
schlechter, wenn wir glücklich sind? Warum helfen Männer in Gefahrensituationen lieber
Frauen mit Stupsnase und großen Kulleraugen anstatt dem Durchschnittsmädchen von
nebenan? Warum verhalten wir uns oft wie Herdentiere und richten uns wider besseres
Wissen nach der Meinung von anderen? Antworten auf diese und andere
sozialpsychologische Fragen gibt das neue Buch „Ich, du, wir und die anderen – Spannendes
aus der Sozialpsychologie“.
Hierin wird anschaulich aufgezeigt, dass menschliches Handeln nicht nur durch unsere
Persönlichkeit bestimmt wird. Was wir fühlen, denken und tun wird auch durch unser soziales
Umfeld geprägt. Mit spannenden Experimenten und verständlich aufbereiteten
sozialpsychologischen Theorien wird veranschaulicht, welchen Einfluss „die anderen“ auf uns
haben, wie also unser soziales Umfeld auf uns wirkt – sei es bei unseren alltäglichen
Entscheidungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Gruppen oder der Gesellschaft als
Ganzes.
Hintergrund:
Bereits seit sechs Jahren machen es sich derzeitige und ehemalige Sozialpsychologinnen und psychologen der Universität Mannheim zur Aufgabe, Wissenschaft aus dem sprichwörtlichen
Elfenbeinturm hinauszutragen: Auf www.forschung-erleben.de stellen sie dafür einmal pro
Woche eine aktuelle Forschungsarbeit aus der Sozialpsychologie vor. Das Buch baut auf
diesen bisher erschienenen Beiträgen auf und bietet durch die Einordnung in spezifische
Themenbereiche einen erweiterten Rahmen mit vertiefenden Hintergrundinformationen. Ab
sofort ist „Ich, du, wir und die anderen – Spannendes aus der Sozialpsychologie“ für 19,95
Euro im Handel erhältlich.
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