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Mr. Baldau1 zeigt auf eine sehr deutliche Art die Herausforderungen an eine
Person, die Gruppenbeziehungen verbessern möchte. Obwohl er ein relativ
freundliches Bild über die Situation in Cleveland zeichnen kann, betont er
besonders, dass er gar nicht sicher ist, ob sein Bericht mehr als die Oberfläche
widerspiegelt. Mr. Baldau kann viele wichtige Fortschritte aufzählen, die im
letzten Jahrzehnt von verschiedensten Minoritätengruppen erreicht worden sind,
aber er ist sich nicht sicher, ob sie genügend Gegendruck aushalten oder schaffen
können, um den Trend umzukehren. Er hat ziemliche Zweifel an der Wirkung
der Techniken, die zur Verbesserung der Intergruppenbeziehungen verwendet
wurden, ohne in der Lage zu sein, bessere Techniken, die auf ihre Effektivität hin
geprüft wurden, anbieten zu können. Er bittet daher um Aktionsforschung, um
Forschung, die dem Praktiker helfen kann. In den letzten eineinhalb Jahren hatte
ich Gelegenheit, mit einer großen Anzahl von Organisationen, Institutionen und
Personen in Kontakt zu kommen, die für Gruppenbeziehungen Hilfe suchten.
Es waren darunter Vertreter von Gemeinden, Schulorganisationen, einzelnen
Schulen, Minderheitenorganisationen mit einer Vielzahl von Hintergründen
und Zielen; es waren darunter Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen,
Ministerien der einzelnen Bundesstaaten, der Bundesregierung usw.
Zwei grundlegende Fakten ergaben sich aus diesen Kontakten: Es gibt sehr viel
guten Willen und Bereitschaft, dem Problem ehrlich ins Auge zu sehen und
wirklich etwas zu erreichen. Ließe sich dieses Maß ernst gemeinten guten Willens
in organisierte, wirkungsvolle Aktionen umsetzen, wären die Beziehungen
zwischen den Gruppen in den Vereinigten Staaten nicht gefährdet. Aber genau
hier liegt die Schwierigkeit. Diese engagierten Menschen haben das Gefühl, im
Nebel zu tappen. Und zwar fühlen sie sich aus drei Gründen im Nebel: 1. Wie
ist die gegenwärtige Situation? 2. Was sind die Gefahren? 3. Am wichtigsten von
allen: Was sollen wir tun?
Wir führen zur Zeit unter denjenigen, die sich im Staate Connecticut mit
Intergruppenbeziehungen befassen, eine Umfrage durch. Wir wollten ihre
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Denkweise, ihre Handlungsweise und die größten Barrieren kennenlernen, mit
denen sie zu tun haben. Nicht wenige von diesen Personen, deren Arbeit der
Verbesserung der Intergruppenbeziehungen gilt sagen, dass vielleicht das größte
Hindernis für ihre Betätigung ihr eigener Mangel an Klarheit sei, was geschehen
soll. Wie kann man gegen die wirtschaftliche und soziale Diskriminierung
angehen, wenn wir nicht in allgemeinen Begriffen denken sondern an
die Bewohner jener ganz bestimmten Hauptstraße und jener Seiten- und
Nebenstraßen der kleinen oder großen Stadt, in der der einzelne Sozialarbeiter
arbeiten soll?
Eine der Folgen dieser Unklarheit ist das Fehlen von Maßstäben, um den
Fortschritt zu messen. Wenn der Sozialarbeiter, der in der Intergruppenarbeit
engagiert ist von der Wohltätigkeitsveranstaltung, an deren Zustandekommen er
beteiligt war, nach Hause kommt und an die Prominenten denkt, die er aufreihen
konnte, die flammenden Appelle, die er zu hören bekam, die eindrucksvolle
Dekoration der Bühne und das gute Essen, kann er natürlich durch die allgemeine
Atmosphäre und die Lobesworte all seiner Freunde begeistert sein. Ein paar Tage
später jedoch, wenn der nächste Fall von Diskriminierung bekannt wird fragt er
sich, ob all das mehr war als Schönfärberei und ob er die Anerkennung seiner
Freunde wirklich als Maßstab für den Erfolg seiner Arbeit nehmen kann.
Dieses Fehlen objektiver Leistungsstandards hat zwei ernst zu nehmende
Auswirkungen:
1. Es nimmt den in der Intergruppenarbeit tätigen Sozialarbeitern ihren
berechtigten Wunsch nach einer realistisch begründeten Zufriedenheit. Unter
diesen Bedingungen wird die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der
eigenen Leistung hauptsächlich eine Frage des Temperaments.
2. Auf einem Gebiet, in dem objektive Leistungsmaßstäbe fehlen, kann kein
Lernfortschritt erfolgen. Wenn wir nicht beurteilen können, ob eine Handlung
die Angelegenheit vorwärts oder zurück gebracht hat, wenn wir keine Maßstäbe
haben, um das Verhältnis zwischen Anstrengung und Erfolg zu bewerten hindert
uns nichts, falsche Schlüsse zu ziehen und falsche Arbeitsgewohnheiten zu
fördern. Realistische Faktenermittlung und Evaluation sind die Voraussetzung
für jedes Lernen. Sozialforschung sollte mit die höchste Priorität für die praktische
Aufgabe der Verbesserung von Intergruppenbeziehungen haben.
Charakter und Funktion der Forschung für die Praxis der
Intergruppenbeziehungen

Die für die soziale Praxis erforderliche Forschung lässt sich am besten als
eine Forschung im Dienste von Social Management oder Social Engineering
kennzeichnen. Sie ist eine Art Aktionsforschung, eine vergleichende Erforschung
der Bedingungen und Wirkungen verschiedener Formen des sozialen Handelns
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und eine Forschung, die zu sozialem Handeln führt. Eine Forschung, die nichts
anderes als Bücher hervorbringt, genügt nicht.
Das bedeutet keinesfalls, dass die benötigte Forschung in irgendeiner Hinsicht
weniger wissenschaftlich oder „niedriger“ ist als die, welche für die reine
Wissenschaft des Sozialverhaltens erforderlich ist. Ich bin geneigt, das Gegenteil
für wahr zu halten. An der Technik interessierte Institute wie das Massachusetts
Institute of Technology haben sich mehr und mehr der sogenannten
Grundlagenforschung zugewandt. In Bezug auf das Social Engineering
wird der Fortschritt ebenfalls weitgehend von dem Maß abhängen, in dem
die Grundlagenforschung auf dem Gebiete der Sozialwissenschaften tiefere
Einsichten in die Gesetze vermitteln kann, die das soziale Leben bestimmen.
Diese „grundlegende Sozialforschung“ muss mathematische und konzeptuelle
Probleme der theoretischen Analyse berücksichtigen. Sie muss den ganzen
Umfang der beschreibenden Tatsachenfindung in Bezug auf kleine und große
soziale Gebilde berücksichtigen. Vor allem muss sie Labor- und Feldexperimente
auf dem Gebiete der sozialen Veränderungen einschließen.
Integration der Sozialwissenschaften

Der Versuch, die Intergruppenbeziehungen zu verbessern beinhaltet eine Vielzahl
von Aufgaben. Hierzu gehören Probleme der Einstellung und Stereotype bezüglich
anderer Gruppen und der eigenen Gruppe, das Entstehen von Einstellungen und
Verhaltensweisen während der Kindheit und der Jugend, Probleme der Wohnung
und die Veränderung der rechtlichen Struktur der Gemeinde. Weitere Probleme
betreffen Rang und Gruppenzugehörigkeit, wirtschaftliche Diskriminierung,
politische Führung und Führung unter verschiedenen Aspekten des Lebens
in der Gemeinde. Sie betreffen auch das kleine soziale Gebilde einer Familie,
eines Klubs oder eines Freundeskreises, größere soziale Organisationen wie eine
Schule oder das Schulsystem, Nachbarschaft und soziale Körperschaften von der
Größe einer Gemeinde, des Staates, einer Nation und internationaler Probleme.
Wir sehen immer klarer, dass es sinnlos ist, eine dieser Seiten der
Intergruppenbeziehungen ohne Berücksichtigung der anderen Seiten in Angriff zu
nehmen. Das gilt gleichermaßen für die praktischen wie für die wissenschaftlichen
Seiten der Frage. Psychologie, Soziologie und Kulturanthropologie haben
jeweils einzusehen begonnen, dass sie ohne Unterstützung durch die anderen
keine großen Fortschritte erreichen werden. Während der letzten fünf Jahre ist
zunächst zaghaft, inzwischen sehr deutlich, der Wunsch nach einem integrierten
Ansatz laut geworden. Was diese Integration im einzelnen bedeuten kann ist
noch offen. Es kann eine Verschmelzung der Sozialwissenschaften zu einer
einzigen Sozialwissenschaft bedeuten. Es kann auf der anderen Seite nur die
Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaften zu dem praktischen Zweck
einer Verbesserung des Social Managements bedeuten. Das nächste Jahrzehnt
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jedoch wird zweifellos ernsthafte Versuche eines integrierten Ansatzes der
Sozialforschung erleben. Ich bin der Meinung, dass in diese Symphonie
die Wirtschaftswissenschaften einbezogen werden müssen, wenn wir die
Intergruppenbeziehungen besser begreifen und effizienter steuern wollen.
Zwei Arten von Forschungszielen

Es ist wichtig, deutlich zu erkennen, dass die Sozialforschung sich mit zwei
ziemlich verschiedenen Arten von Fragen befasst, nämlich dem Studium
allgemeiner Gesetze des Gruppenlebens und der Diagnose einer spezifischen
Situation.
Probleme allgemeiner Gesetze haben mit der Beziehung zwischen möglichen
Bedingungen und möglichen Ergebnissen zu tun. Sie sind in „Wenn-dann“Aussagen formuliert. Die Kenntnis der Gesetze kann als Orientierung zur
Erreichung bestimmter Ziele unter bestimmten Voraussetzungen dienen. Um
richtig zu handeln genügt es jedoch nicht, wenn der Ingenieur oder der Chirurg
die allgemeinen Gesetze der Physik oder Physiologie kennt. Er muss auch den
besonderen Charakter der jeweiligen Situation kennen. Dieser Charakter wird
durch eine wissenschaftliche Faktenprüfung bestimmt, die Diagnose. Für jedes
Betätigungsfeld sind beide Formen wissenschaftlicher Forschung nötig.
Bis vor kurzem war die Faktenprüfung auf dem Gebiet der Intergruppenbeziehungen weitgehend von Umfragen beherrscht. Wir sind inzwischen skeptisch
geworden, was diese Umfragen zu Intergruppenbeziehungen betrifft. Obwohl
sie potentiell wichtig sind, haben sie sich in der Regel ziemlich oberflächlicher
Methoden der Meinungsbefragung und nicht der tiefergehenden, von Likert
verwendeten Interviewmethode bedient, die uns einen gewissen Einblick in die
Motivationen hinter den geäußerten Gefühlen gibt.
Der zweite Grund der Unzufriedenheit ist die wachsende Erkenntnis, dass
reine Diagnose – und Umfragen sind eine Art Diagnose – nicht genügt. Bei
Intergruppenbeziehungen, wie in anderen Gebieten der Sozialarbeit ist die
Diagnose durch experimentelle vergleichende Studien über die Wirksamkeit
verschiedener Methoden der Veränderung zu ergänzen.
Die Aufgabe und Stellung der Forschung innerhalb der Sozialen Planung
und Handlung

Mindestens von gleicher Bedeutung für den Erfolg der Erforschung von
Intergruppenbeziehungen ist deren richtige Einordnung in das soziale Leben.
Wann, wo und von wem sollte Sozialforschung betrieben werden?
Da es uns hier um das Social Management geht, wollen wir die Planung etwas
näher untersuchen.
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Planung beginnt gewöhnlich mit einer ziemlich allgemeinen Idee. Aus diesem
oder jenem Grund scheint es wünschenswert, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wie man dieses Ziel genau umschreiben und wie man es erreichen kann, ist oft
nicht ganz klar. Der erste Schritt ist daher eine genaue Prüfung der Idee im Lichte
der möglichen Hilfsmittel. Häufig erweist sich eine eingehendere Faktenprüfung
der Situation als erforderlich. Hat diese erste Phase des Plans Erfolg, so ergeben
sich zwei Dinge: nämlich ein „Gesamtplan“, wie man das Ziel erreichen will,
und zweitens eine Entscheidung über den ersten Handlungsschritt. Gewöhnlich
wird durch diese Planung auch die ursprüngliche Idee etwas verändert.
Die nächste Phase dient der Ausführung des ersten Schrittes des Gesamtplanes.
In sehr gut entwickelten Bereichen des Sozialmanagements, wie dem modernen
Unternehmensmanagement oder der Kriegsführung, folgen diesem zweiten
Schritt gewisse Faktenprüfungen. Bei der Bombardierung Deutschlands zum
Beispiel kann nach sorgfältiger Erwägung der verschiedenen Voraussetzungen
und der besten Mittel und Wege dieses Ziel zu erreichen, eine bestimmte Fabrik
als erstes Ziel ausgewählt worden sein. Der Angriff wird nach Hause gemeldet,
und unmittelbar darauf folgt ein Aufklärer mit dem alleinigen Ziel, die neue
Situation so genau und objektiv wie möglich zu erkunden.
Diese Erkundung oder Faktenprüfung hat vier Funktionen. Erstens soll sie das
Vorgehen evaluieren. Sie zeigt, ob das Erreichte über oder unter der Erwartung
liegt. Zweitens gibt sie den Planern eine Chance zu lernen, d. h. eine neue
umfassende Einsicht zu gewinnen, zum Beispiel im Hinblick auf die Stärke und
Schwäche bestimmter Waffen und Taktiken. Drittens soll diese Faktenprüfung
als Grundlage für die korrekte Planung des nächsten Schrittes dienen. Schließlich
dient sie als Grundlage zur Abänderung des „Gesamtplanes“.
Der nächste Schritt setzt sich wieder aus einem Kreis von Planung, Ausführung
und Erkundigung oder Faktenprüfung zusammen und hat den Zweck, die
Ergebnisse des zweiten Schrittes zu bewerten, die rationale Grundlage zur
Planung des dritten Schrittes vorzubereiten und vielleicht wiederum den
Gesamtplan abzuändern.
Rationales Social Management schreitet daher in einer Spirale von Schritten
voran, wobei jeder aus einem Kreis von Planung, Handlung und Faktenprüfung
des Untersuchungsergebnisses besteht.
Dies bedenkend wollen wir nun kurz untersuchen, wie Intergruppenbeziehungen
behandelt werden. Ich habe das Gefühl, dass die von der erfolgreichen
Durchführung einer Wohltätigkeitsveranstaltung zurückkehrende Person dem
Kapitän eines Schiffes ähnelt, der aus irgend einem Grund den Eindruck hatte,
sein Schiff steuere zu weit nach rechts und daher das Steuerrad heftig nach links
herumgeworfen hat. Gewisse Signale sagen ihm, dass das Ruder der Bewegung
des Steuerrads gefolgt ist. Zufrieden geht er zum Essen. In der Zwischenzeit dreht
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sich das Boot natürlich im Kreise. Auf dem Gebiet der Intergruppenbeziehungen
stützen sich Aktionen viel zu häufig auf Beobachtungen, die „in dem Schiff“
gemacht sind, und zu selten auf objektive Kriterien über die Beziehungen
zwischen der Bewegung des Schiffes und dem Ziel, das erreicht werden soll. Wir
benötigen Aufklärung darüber, ob wir in die richtige Richtung fahren und mit
welcher Geschwindigkeit wir fahren. Für die sozialen Belange genügt es nicht,
dass Universitätseinrichtungen neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen.
Es ist erforderlich, Fakten-orientierte Verfahren (fact-finding procedures)
einzuführen, soziale Augen und Ohren zu schaffen, und zwar unmittelbar bei
den Einrichtungen, die Sozialarbeit treiben.
Die Idee der Untersuchung oder Prüfung durch Unternehmenszweige, die der
Verbesserung der Intergruppenbeziehungen dienen, ist nicht neu. Manche von
ihnen taten jedoch kaum mehr, als Zeitungsausschnitte zu sammeln. In den
letzten fünf Jahren gab es eine Reihe von sehr bedeutenden Entwicklungen. Vor
etwa zwei Jahren richtete der „American Jewish Congress“ die Kommission für
Gemeindebeziehungen2 ein. Dies ist eine Organisation der Aktionsforschung,
die in erster Linie dazu bestimmt ist, als Hilfsorganisation für jüdische und
nicht-jüdische Einrichtungen auf dem Gebiet der Gruppenbeziehungen zu
dienen. Diese Organisation ist am Gruppenansatz interessiert, und zwar
einerseits im Vergleich zum Individuum-orientierten Ansatz und andererseits
zum Massenmedienansatz mittels Radio und Zeitung. Diesen beiden wichtigen
Zielen gilt die zentrale Aufmerksamkeit der Forschungsabteilung des American
Jewish Committee.
Verschiedene Programme versuchen, unser Erziehungssystem zur Verbesserung
der Intergruppenbeziehungen zu nutzen, so das des „American Council on
Education“, die “College Study in Intergroup Relations” an Lehrer-Colleges,
die „Citizenship Education Study“ in Detroit und in allgemeinerer Form das
„Bureau for Intercultural Education“. Sie alle zeigen eine größere Sensibilität für
ein realistischeres, das heißt wissenschaftlicheres Verfahren der Auswertung und
Selbstevaluation. Das gleiche gilt in verschiedenem Maße für Unternehmungen,
die sich besonders den Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen widmen,
wie das „American Council on Race Relations“ in Chicago, die „Urban League“
und andere. Es ist wichtig, dass die staatliche Kommission zur Verhütung
von Diskriminierung im Staate New York einen Unterausschuss für die
Zusammenarbeit mit Forschungsprojekten besitzt und dass die Inter-RassenKommission des Staates Connecticut aktiv in der Forschung engagiert ist. Die
kürzlich erfolgte Bildung größerer Forschungsinstitute an den Universitäten
hat auch dazu beigetragen, die Perspektive vieler der vorhandenen praktischen
Die Commission on Community Interrelations (CCI) des American Jewish Congress war eine Initiative von Kurt
Lewin. Offizielles Gründungsdatum war der Februar 1945; die ersten Aktivitäten reichen jedoch mehrere Monate zurück (vgl. hierzu Marrow, 1969, Kap. 18 – 22; deutsch 1977 bzw. 2002) (H. E. L.).
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Organisationen zu erweitern und ihr Vertrauen in die Möglichkeiten der
Anwendung wissenschaftlicher Methoden für ihre Zwecke zu stärken.
Ich kann nicht einmal in der Form eines Überblicks den Versuch machen,
die vielen Vorhaben und Entdeckungen zu erörtern, die sich bei diesen
Forschungsunternehmungen ergeben. Dazu gehören Darstellungen über die
bisher angewendeten Methoden, wie sie Goodwin Watson3 veröffentlicht
hat; Untersuchungen der Entwicklung von Einstellungen bei Kindern;
Untersuchungen zum Verhältnis von Intergruppeneinstellungen und Faktoren
wie politische Meinung, Stellung in der eigenen Gruppe; Experimente über
die beste Art, im Falle von verbalen Angriffen auf Grund von Vorurteilen zu
reagieren; Umerziehungsversuche an Gruppen von Kriminellen und, bezogen auf
die Gemeinden, die Entwicklung vieler neuer diagnostischer Tests; und last not
least die Entwicklung präziserer Theorien der sozialen Veränderung. Nicht allzu
viele Ergebnisse dieser Projekte fanden bisher ihren Weg zur Veröffentlichung.
Ich bin jedoch überzeugt, dass die nächsten fünf Jahre ein rapides Anwachsen
wichtiger und nützlicher Untersuchungen erleben werden.
Beispiel für ein Umerziehungsexperiment auf dem Gebiet der Minderheitenprobleme

Ein Beispiel mag die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Praktikern
und Sozialwissenschaftlern veranschaulichen. Anfang dieses Jahres4 trat der
Vorsitzende des Beratenden Ausschusses für Rassenbeziehungen des Staates
Connecticut, der gleichzeitig ein führendes Mitglied der Inter-RassenKommission des Staates Connecticut ist, mit dem Ersuchen an uns heran,
einen Workshop auf dem Gebiet der Intergruppenbeziehungen für fünfzig
Gemeindebeauftragte aus dem ganzen Staat Connecticut durchzuführen.
Es kam ein Vorhaben zustande, an dem drei Stellen zusammenarbeiteten, der
Beratende Ausschuss für Intergruppenbeziehungen des Staates Connecticut,
die Kommission für Gemeindebeziehungen des Amerikanischen Jüdischen
Kongresses und die Forschungsstelle für Gruppendynamik am Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Der staatliche beratende Ausschuss setzt
sich zusammen aus Angehörigen der Inter-Rassen-Kommission des Staates
Connecticut, einem Mitglied des Erziehungsministeriums des Staates Connecticut
und dem Beauftragten für das Gebiet Connecticut Valley der Konferenz der
Christen und Juden. Der Staat Connecticut ist offenbar der einzige, der in seiner
normalen Regierung eine Kommission für Rassenfragen besitzt. Es zeigt sich,
dass jede Verbesserung der Techniken, die sich mit dieser strategischen zentralen
Körperschaft verbinden ließe, eine viel größere Möglichkeit zu umfassender
3
4

Gemeint ist: Watson, G. (1946). Action for Unity. New York: Harper & Brothers. (H. E. L.)
Gemeint ist natürlich 1946 (H. E. L.)
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und dauernder Wirkung haben würde. Nach einer gründlichen Erörterung
verschiedener Möglichkeiten wurde das folgende Umerziehungsexperiment in
gemeinsamer Arbeit entworfen.
Neuere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass man die Ideologie und
Vorurteile, welche die Intergruppenbeziehungen bestimmen, nicht als individuelle
Charakterzüge ansehen sollte, sondern dass sie in kulturellen Regeln verankert
sind, dass ihre Festigkeit und ihre Veränderung weitgehend von Ereignissen
in den Gruppen als Gruppen abhängen. Erfahrung mit Führungstraining
hatte uns zu der Überzeugung gebracht, dass die Einrichtung von Workshops
zu den wirkungsvollsten Mitteln gehört, die Fähigkeit vom Umgang mit
Intergruppenbeziehungen zu verbessern.
Doch selbst ein guter und erfolgreicher Workshop scheint selten die Möglichkeit zu
haben, weitreichende Verbesserungen auf dem Gebiet der Intergruppenbeziehungen
herbeizuführen. Der Einzelne, der voll Begeisterung und mit neuen Erkenntnissen
aus dem Workshop nach Hause kommt, muss wieder der Gemeinde gegenübertreten,
er allein steht vielleicht 100.000 anderen Personen gegenüber. Selbstverständlich ist
es sehr leicht möglich, dass sein Erfolg nicht sein neues Anspruchsniveau erreicht
und dass Enttäuschungen ihn bald wieder zurückwerfen. Wir stehen hier einer
Frage gegenüber, die für jede soziale Veränderung von erstrangiger Bedeutung ist,
nämlich dem Problem ihrer Dauerhaftigkeit.
Um bestimmte Hypothesen über die Wirkung von Einzel- gegenüber Gruppensituationen zu überprüfen, wurden bei experimentellen Workshops folgende
Variationen vorgenommen. Einige Teilnehmer waren, wie üblich, Einzeldelegierte
einer Stadt. Bei einer Anzahl von Gemeinden jedoch, so wurde entschieden,
sollte der Versuch gemacht werden, eine Reihe von Teilnehmern zu stellen und
nach Möglichkeit im Workshop Arbeitsgruppen zu bilden, die auch später
als Team bestehen bleiben sollten. Dies sollte größere Möglichkeiten für ein
Andauern der Begeisterung und der Produktivität der Gruppe schaffen und es
sollte auch die Kraft der Teilnehmer verstärken, die gewünschten Veränderungen
hervorzubringen. Eine dritte Gruppe von Teilnehmern des Workshops sollte
auch nach Rückkehr in ihre Gemeinde in einem gewissen Umfang sachkundige
Hilfe erhalten.
Dem Gremium des Workshops gehörten Dr. Lippitt als Projektleiter, Dr.
Bradford von der NEA und Dr. Benne von der Columbia Universität an. Für
die genaue Beschreibung der Trainingsabläufe bleibt an dieser Stelle keine Zeit5.
Einige Punkte bezüglich der Untersuchung will ich jedoch kurz erwähnen.
Der erste Schritt zum Entwurf eines solchen Modells verlangt nach einer
Siehe dazu die Zusammenfassung der Trainingsmethode in „Training Community Leadership Toward More
Effective Group Living“ von Palmer Howard und Ronald Lippitt. Adult Education Bulletin, August 1946.
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breit angelegten Ermittlung von Fakten über die verschiedenen Arten von
Intergruppenproblemen, mit denen sich die einzelnen Gemeinden konfrontiert
sehen. Die Gemeinden und die Arbeitsgemeinschaften der Sozialen Gruppenarbeiter in den Gemeinden waren so auszuwählen, dass man die Möglichkeit
erhielt, die Ergebnisse der drei Bedingungen zu vergleichen. Mit anderen Worten,
dieses Vorhaben sah sich den gleichen Problemen gegenüber, die wir als typisch
für den Planungsprozess im allgemeinen bezeichnet haben.
Die Erfahrungen der Mitglieder der staatlichen Beratungsstelle der InterRassen-Kommission des Staates Connecticut führten schnell dazu, ausreichende
Daten zu liefern, um zu bestimmen, welche Städte eingehender untersucht
werden sollten. Um die Wirkung des Workshops zu evaluieren, war vor dem
Workshop eine Diagnose durchzuführen, die unter anderem die Denkweise
der kommunalen Beauftragten, die Hauptrichtung ihres Vorgehens und die
wichtigsten Behinderungen, mit denen sie zu tun hatten, festzustellen hatte.
Eine entsprechende erneute Diagnose sollte einige Monate nach dem Workshop
vorgenommen werden.
Um zu verstehen, warum der Workshop zu Veränderungen oder zum Ausbleiben
von Veränderungen führte ist es selbstverständlich notwendig, die wesentlichen
Ereignisse während des Workshops wissenschaftlich festzuhalten. Hier glaube
ich, sieht sich die Forschung vor ihrer schwierigsten Aufgabe. Den Inhalt der
Vorlesung oder des Programms aufzuzeichnen würde keinesfalls genügen. Eine
Beschreibung des Führungsstils muss den Umfang der von den Einzelnen und
den Untergruppen gezeigten Initiative, die Aufspaltung der Lehrgangsteilnehmer
in Untergruppen, die Reibungen innerhalb dieser Untergruppen und zwischen
ihnen, die Krisen und ihr Ergebnis und vor allem das gesamte Verfahren in seinem
Wandel von Tag zu Tag berücksichtigen. Diese vielfältigen Aspekte scheinen
mehr als alles andere darüber zu entscheiden, was ein Workshop erreichen kann.
Die Aufgabe, der die Sozialwissenschaftler gegenüberstehen, wenn sie diese
Tatsachen objektiv aufzeichnen wollen, ist von der des Historikers nicht sehr
verschieden. Wir müssen mit diesen vergleichsweise großen Zeitabschnitten und
sozialen Gruppen umzugehen lernen, ohne die Maßstäbe für die Validität und
Reliabilität zu senken, an die wir uns bei der psychologischen Erfassung der eher
mikroskopischen Handlungseinheiten gewöhnt haben.
Zu den Methoden, die wesentlichen Ereignisse des Workshops festzuhalten,
gehörte eine Auswertungssitzung am Ende jedes Tages. Beobachter, die an den
Sitzungen der verschiedenen Untergruppen teilgenommen hatten, berichteten
(auf ein Tonbandgerät aufgenommen) über das von ihnen beobachtete
Leitungsverhalten, den Fortschritt oder das Fehlen eines Fortschrittes in der
Entwicklung der Gruppen von einer losen Anhäufung Einzelner zu einem
integrierten „Wir“ usw. Die Gruppenleiter äußerten ihre Ansicht über die gleichen
Sitzungen und einige Lehrgangsteilnehmer gaben hierzu ihre Kommentare.
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Mich hat die gewaltige pädagogische Wirkung tief beeindruckt, die diese für den
Zweck der wissenschaftlichen Erfassung bestimmten Evaluationsmeetings auf
den Trainingsprozess hatten. Die Atmosphäre der Objektivität, die Bereitschaft
der Lehrenden, offen über Fehler zu sprechen, schien zu einer Erhöhung der
kritischen Einsicht zu führen und jene Haltung verständnisvoller Objektivität
zustande zu bringen, die nirgends schwieriger zu erreichen ist als im Bereich der
Intergruppenbeziehungen, der selbst bei den sogenannten Liberalen und den mit
der Förderung der Intergruppenbeziehungen Beauftragten mit Emotionalität
aufgeladen und mit rigiden Einstellungen belastet ist.
Diese und ähnliche Erfahrungen haben mich überzeugt, dass wir Aktion,
Forschung und Training als ein Dreieck betrachten sollten, das um jedes seiner
Ecken willen zusammenzuhalten ist. Es ist selten möglich, die Handlungsmuster
ohne Trainingspersonal zu verbessern. In der Tat ist heutzutage der Mangel
an geeignetem Trainingspersonal eines der größten Hindernisse für die
verstärkte Durchführung weiterer Versuche. Die Ausbildung von vielen
Sozialwissenschaftlern, die mit wissenschaftlichen Problemen umzugehen
verstehen, aber auch für die schwierige Aufgabe gerüstet sind, mit Praktikern
produktive, schlagkräftige Arbeitsgruppen zu bilden ist eine Voraussetzung
für den Fortschritt der Sozialwissenschaft wie für das soziale Management im
Bereich der Intergruppenbeziehung.
Wie ich beobachten konnte entwickelten sich während des Workshops die
Abgesandten verschiedener Städte aus ganz Connecticut von einer Menge von
Personen, die nichts miteinander zu tun haben und die in ihren Ansichten und
Interessen häufig entgegengesetzt sind, zu einer Hand in Hand arbeitenden
Gruppe; und dies nicht auf der Grundlage von Nett-zueinander-Sein, sondern
auf der Basis der Bereitschaft, Schwierigkeiten realistisch wahrzunehmen,
zu einer ehrlichen Faktenprüfung und zur gemeinsamen Beseitigung dieser
Schwierigkeiten zu gelangen. Als ich sah, wie sich die Struktur des Rollenspiels
entwickelte, wie langsam und plangemäß die größere Verantwortlichkeit
von den Lehrenden auf die Lehrgangsteilnehmer überging; als ich in der
Schlusssitzung sah, wie das Staatliche Beratende Komitee (State Advisory
Commitee) die Unterstützung der Delegierten für den Plan erhielt, die
Erziehungswissenschaftlichen Hochschulen (teachers colleges) des ganzen Staates
mit bestimmten Seiten der Gruppenbeziehungen innerhalb der Gemeinden in
Verbindung zu bringen; als ich die Delegierten und Delegiertengruppen aus
den verschiedenen Städten ihre Pläne für städtische Lehrgänge und eine Anzahl
weiterer Projekte zur sofortigen Durchführung vortragen hörte, da hatte ich das
feste Gefühl, dass die enge Verbindung von Handeln, Training und Forschung
ungeheure Möglichkeiten für das Gebiet der Intergruppenbeziehungen bietet.
Ich würde Ihnen dieses Gefühl gern vermitteln.
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Intergruppenbeziehungen sind zweifellos einer der ausschlaggebenden Aspekte
im nationalen und internationalen Leben. Wir wissen heute besser als je zuvor,
dass sie potentiell Sprengstoff sein können. Die Strategie der Sozialforschung
muss die möglichen Gefahren berücksichtigen.
Wir müssen von außen kommende Schwierigkeiten und Grenzen für
die Sozialwissenschaft und die inneren Gefahren der Forschungsabläufe
unterscheiden. Zu ersteren gehört die Gruppe von Menschen, die meint, dass
wir nicht noch mehr Sozialwissenschaft bräuchten. Unter diesen Bewunderern
des gesunden Menschenverstandes finden wir Praktiker aller Richtungen,
Politiker und College-Präsidenten. Unglücklicherweise gehört eine beträchtliche
Anzahl von Naturwissenschaftlern zu den Leuten, die gegen eine kräftige
Förderung der Sozialwissenschaften sind. Sie scheinen das Gefühl zu haben, die
Sozialwissenschaften hätten noch nichts wirklich Wertvolles für die Praxis der
Sozialarbeit hervorgebracht und würden es daher auch in Zukunft nicht leisten.
Ich vermute, es gibt keinen anderen Weg, diese Leute zu überzeugen als dadurch,
dass man eine bessere Sozialwissenschaft entwickelt.
Eine zweite Bedrohung der Sozialwissenschaft kommt von „Gruppen, die an
der Macht sind“. Diese Menschen lassen sich auf allen Stufen des Managements
finden, unter Arbeitnehmervertretern, unter Politikern, manchen Zweigen der
Regierung und unter Mitgliedern des Kongresses. Irgendwie scheinen sie alle von
der Furcht besessen zu sein, sie könnten nicht tun was sie tun wollen, wenn sie und
andere die Fakten wirklich kennen würden. Ich denke, die Sozialwissenschaftler
sollten sorgfältig zwischen den legitimen und den nichtlegitimen Faktoren
unterscheiden, die hinter dieser Furcht stehen. Es wäre zum Beispiel sehr
schädlich, ließe man die Ergebnisse der Gallup-Umfrage automatisch darüber
entscheiden, was in den Vereinigten Staaten Gesetz werden soll und was nicht.
Wir werden den Unterschied zwischen der Ermittlung von Fakten und politischen
Maßnahmen erkennen müssen und sorgfältig die Verfahren zu untersuchen
haben, durch die die Faktenprüfung der sozialen Maschinerie der Gesetzgebung
zuzuführen ist, um demokratische Wirkungen zu haben.6
Zweifellos steckt jedoch ein nennenswertes Maß an mangelnder Bereitschaft
zur Einsicht in die Realität hinter der Feindschaft, die manche Personen in
Machtpositionen der Sozialwissenschaft entgegenbringen.
Eine dritte Art sehr realer Besorgtheit auf Seiten der Praktiker lässt sich durch
das folgende Beispiel veranschaulichen. Angehörige von Gemeinderäten, denen
ich die Ergebnisse der Forschung über Gruppenbeziehungen darstellen konnte
reagierten mit dem Gefühl, die Sozialwissenschaftler an der Universität oder
in der Forschungsabteilung irgendeiner nationalen Organisation würden früher
Vgl. „Public Opinion Polls and Democratic Leadership“ von Dorwin Cartwright, Journal of Social Issues,
Vol. 2, No. 2, May, 1946, 23-32.
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oder später in der Lage sein, den örtlichen Gemeinde-Angestellten in allen
Staaten genau zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hätten.
Offenbar stellten sie sich im Geiste eine sozialwissenschaftliche „Technokratie“
vor. Diese Furcht scheint ein sehr häufiges Missverständnis zu sein, das auf den
Begriff „Gesetz“ zurückgeht. Die Gemeinde-Angestellten erkannten nicht, dass
Gesetzlichkeit in der Sozial- wie in der Naturwissenschaft eine „Wenn-dannBeziehung“ darstellt, eine Verknüpfung von hypothetischen Bedingungen mit
hypothetischen Folgen. Diese Gesetze sagen nicht, welche Bedingungen jeweils
an einer bestimmten Stelle zu einem gegebenen Zeitpunkt vorhanden sind.
Mit anderen Worten, diese Gesetze stellen keine Diagnose dar, diese ist vor
Ort vorzunehmen. Diese Gesetze schreiben auch nicht die für eine Änderung
nötige Strategie vor. In der Sozialarbeit wie in der Medizin wird der Praktiker
gewöhnlich die Wahl zwischen verschiedenen Behandlungsmethoden haben,
und er wird ebenso viel Geschicklichkeit und Scharfsinn für Diagnose und
Behandlung brauchen wie der Arzt.
Es scheint für den Fortschritt der Sozialwissenschaft entscheidend zu sein, dass
der Praktiker versteht, dass er durch die Sozialwissenschaften und nur durch
sie hoffen kann, die zur Erfüllung seiner Aufgaben nötige Kraft zu erhalten.
Unglücklicherweise gibt es in den sozialen Gesetzmäßigkeiten und in der
Sozialwissenschaft nichts, das den Praktiker in Richtung auf das Gute zwingt.
Die Wissenschaft gibt sowohl dem Täter wie dem Opfer, der Demokratie wie
dem Faschismus mehr Freiheit und Macht. Der Sozialwissenschaftler sollte seine
Verantwortung auch im Hinblick darauf erkennen.
Erforschung von Mehrheiten und Minderheiten

Es ist nicht der Sinn dieses Aufsatzes gewesen, Einzelergebnisse der Sozialforschung
zu Intergruppenbeziehungen zu diskutieren. Ich habe jedoch das Gefühl, dass
ich zwei Dinge erwähnen sollte, die, so denke ich, grundlegende Gesichtspunkte
sind.
Intergruppenbeziehungen sind eine zweiseitige Angelegenheit. Das heißt, dass zur
Verbesserung der Beziehung zwischen Gruppen beide der beteiligten Gruppen
zu untersuchen sind.
In den letzten Jahren haben wir zu erkennen begonnen, dass die so genannten
Minderheitenprobleme in Wirklichkeit Probleme der Mehrheit sind, dass das
Rassenproblem das Problem des Weißen, das jüdische Problem das der Nichtjuden
ist usw. Es ist natürlich auch wahr, dass Probleme in Intergruppenbeziehungen
nicht zu lösen sind, ohne dass man gewisse Seiten des Verhaltens und des Gefühls
der Minderheitengruppe ändert. Eines der größten Hindernisse auf dem Wege
zur Besserung scheint der notorische Mangel an Vertrauen und Selbstachtung der
meisten Minderheitengruppen zu sein. Minderheitengruppen neigen dazu, das
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unausgesprochene Urteil derer, die einen hohen Status haben, selbst in den Fällen
anzuerkennen, wo das Urteil gegen sie selbst gerichtet ist. Es gibt viele Kräfte,
die in den Kindern, Heranwachsenden und Erwachsenen der Minderheiten eine
tief sitzende Feindschaft zur eigenen Gruppe aufkommen lassen. Ein Übermaß
an Unterwürfigkeit, Schuldgefühl und andere Gründe und Formen ineffektiven
Verhaltens sind die Folge. Weder ein Einzelner noch eine Gruppe, die mit sich
selbst uneins ist, kann mit anderen Gruppen normal oder glücklich leben.
Es sollte dem Sozialwissenschaftler klar sein, dass es hoffnungslos ist mit
dem Problem fertig werden zu wollen, indem man den Angehörigen von
Minderheitengruppen als Einzelnen genügend Selbstachtung verschafft. Die
Diskriminierung, die diese einzelnen Personen erfahren ist nicht gegen sie als
Einzelne, sondern als Angehörige der Gruppe gerichtet und nur dadurch, dass
man ihre Selbstachtung als Gruppenangehörige auf das normale Maß hebt lässt
sich Abhilfe schaffen.
Viele Weiße im Süden erkennen offenbar, dass eine Voraussetzung für den
Fortschritt die Erhöhung der Selbstachtung des Schwarzen im Süden ist. Auf der
anderen Seite scheint der Gedanke an ein positives Programm zur Verstärkung
der Bindungen an die Gruppe vielen Liberalen widersinnig zu sein. Wir haben
uns anscheinend daran gewöhnt, die Frage der Treue gegenüber der Gruppe und
der Gruppenselbstachtung mit Hurrapatriotismus zu verbinden.
Ich glaube, die Lösung lässt sich nur durch eine Entwicklung finden, die das
allgemeine Niveau der Gruppenachtung und der Treue gegenüber der Gruppe,
die an sich durchaus natürliche und notwendige Erscheinungen sind, bei allen
Gruppen der Gesellschaft auf das gleiche Niveau bringen würde. Das bedeutet, dass
jede Anstrengung unternommen werden sollte, um die aufgeblähte Selbstachtung
der Hundertprozentigen zu dämpfen. Sie sollten das Gebet aus dem Musical
Oklahoma lernen: „Lieber Gott, lass mich erkennen, dass ich nicht besser bin als
meine Mitmenschen.“ Jedoch ist es auch wichtig, die zweite Hälfte dieses Gebets
zu lernen, das ungefähr heißt: „dass ich aber auch genau so viel wert bin wie sie“.
Aus den bisherigen Erfahrungen möchte ich schließen, dass die Stärkung der
Selbstachtung bei den Minderheitengruppen eines der bedeutendsten Mittel für
die Verbesserung der Intergruppenbeziehungen darstellt.
Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, betrifft das Verhältnis zwischen
dem örtlichen, dem nationalen und dem internationalen Bereich. Niemand, der
auf dem Gebiet der Intergruppenbeziehungen arbeitet kann sich der Tatsache
verschließen, dass wir heutzutage in einer einzigen Welt leben. Unabhängig
davon, ob sie politisch eine Welt oder zwei Welten sein wird besteht kein Zweifel,
dass wir, soweit es sich um die gegenseitige Abhängigkeit von Ereignissen
handelt, in einer einzigen Welt leben. Ob wir an die Katholiken, die Juden, die
Griechen oder die Schwarzen denken – jede Gruppe innerhalb der Vereinigten
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Staaten wird durch Ereignisse an anderen Stellen der Welt spürbar beeinflusst.
Die Intergruppenbeziehungen hier in Amerika werden zu einem hohen Grade
durch die Ereignisse im internationalen Bereich und besonders durch das
Schicksal der kolonialen Völker geprägt werden. Es wird entscheidend sein, ob
die Politik dieses Landes sich durch das bestimmen lassen wird, was Raymond
Kennedy die internationale Jim-Crow-Politik7 der Kolonialstaaten genannt
hat. Sind wir bereit, die auf den Philippinen verfolgte Politik aufzugeben
und in der Behandlung der Kolonien der Vereinigten Staaten zu jener Politik
der Ausbeutung zurückzukehren, die den kolonialen Imperialismus zur
meistgehassten Einrichtung in der ganzen Welt gemacht hat? Oder werden wir
der Philosophie folgen, die John Collier im Hinblick auf den amerikanischen
Indianer entwickelte und die das Institut für ethnische Angelegenheiten für die
amerikanischen Gebiete vorschlägt? Dabei handelt es sich um eine Methode,
die schrittweise zu Unabhängigkeit, Gleichheit und Kooperation führt. Was
auch immer die Wirkung einer Politik der ständigen Ausbeutung auf den
internationalen Bereich wäre, sie würde zwangsläufig eine tiefe Wirkung auf
die Lage innerhalb der Vereinigten Staaten haben. Eine Jim-Crow-Politik im
internationalen Bereich wird den Fortschritt der Intergruppenbeziehungen
innerhalb der Vereinigten Staaten ungemein lähmen und wahrscheinlich jede
Seite der Demokratie gefährden.
Die Entwicklung der Intergruppenbeziehungen ist zweifellos voller Gefahr
und die Entwicklung der Sozialwissenschaft auf diesem Gebiet sieht sich
vielen Hindernissen gegenüber. Das von mir entworfene Bild des Fortschritts
in der Forschung und besonders des Fortschritts, den die Organisation der
Sozialforschung während der letzten fünf Jahre gemacht hat gibt mir aber
das Gefühl, dass wir viel gelernt haben. Ein groß angelegter Einsatz der
Sozialforschung auf dem Gebiet der Intergruppenbeziehungen wäre zweifellos
in der Lage, eine bleibende Wirkung auf die Geschichte dieses Landes ausüben.
Ebenso klar aber ist, dass diese Arbeit von den Sozialwissenschaftlern ein
äußerstes Maß an Mut verlangt. Sie verlangt einen Mut, wie ihn Platon definiert.
Sie verlangt das Beste dessen, was die Besten von uns geben können, und die
Hilfe eines jeden.
Quelle: Lewin, K. (1946): Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2,
34 – 64.
Übersetzung: Helmut E. Lück und Gabriela Sewz

In den USA weit verbreiteter Begriff für eine rassistische Politik, übersetzbar etwa als „Schwarzer-Rabe-Politik“. Jim Crow war eine Figur in einem Musik- und Theaterstück „Jim Jim Crow“, das in den zwanziger Jahren
des 19. Jahrhunderts populär wurde. Segregationsgesetze, wie etwa das Verbot der Eheschließung von Schwarzen und Weißen, gelten als Jim-Crow-Gesetze der amerikanischen Südstaaten.
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