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>>>   REZENSIONEN 

Das beste Sozialpsychologie-Lehrbuch auf dem deutschen Markt. Wer sich bisher auf ansprechende Weise 
über den aktuellen Forschungsstand der Sozialpsychologie informieren wollte, war weitgehend auf ameri-
kanische Textbooks oder deren Übersetzungen angewiesen. Mit Werth und Mayers "Sozialpsychologie" 
gibt es eine neue Option. Zwei forschungsaktiven und schreibbegeisterten Wissenschaftlerinnen ist es ge-
lungen, eine Einführung in die Sozialpsychologie vorzulegen, die das gesamte Gebiet leicht verständlich 
und doch anspruchsvoll auch dem Anfänger näherbringt. Besonders haben sich die Autorinnen darum be-
müht, die berichteten wissenschaftlichen Konzepte und Befunde mit Anwendungsbeispielen aus der Le-
bens- und Arbeitswelt der Leser zu verbinden. Insgesamt ein deutschsprachiges Lehrbuch, das allen inter-
nationalen Standards gerecht wird.   
Prof. Dr. Fritz Strack, Universität Würzburg  

Der gut lesbare Text, die übersichtliche Darstellung mit Hervorhebungen im Text, zahlreichen Abbildungen, 
Hinweisen auf Beispielstudien, Zusammenfassungen am Ende der Kapitel und anderes mehr zeigen eine 
durchdachte Aufbereitung der Stoff-Fülle. 
ekz-Informationsdienst, Januar 2008 

“Alle relevanten sozialpsychologischen Theorien auf einen Blick.” Besonders hervorzuheben: “Das Werk 
führt verständlich und gut gegliedert in die zentralen Theorien der Sozialpsychologie ein.”  
Michael Roslon, M.A., Geisteswissenschaft / Kommunikationswissenschaft, Universität Duisberg-Essen 

Manche Wissenschaftler sind international anerkannte Forscher, manche können gut kommunizieren. Sel-
ten finden sich diese beiden in einer Person wieder und so ist dieses Lehrbuch ein Glücksfall. Es ist mit 
leichter Hand geschrieben, ohne je oberflächlich zu werden, es ist top aktuell und umfassend und didak-
tisch auf höchstem Niveau. Es fiel mir tatsächlich schwer, dieses Buch aus der Hand zu legen. Und von wel-
chem Lehrbuch kann man dies schon sagen?  
Prof. Dr. Jens Förster, Universiteit van Amsterdam  

Bietet einen umfassenden Einblick in die sozialpsychologische Forschung mit vielen anschaulich dargestell-
ten Studien.   
Dipl.-Psych. Kerstin Cyrus, Bergische Universität Wuppertal 

Eine didaktisch sehr gut gelungene Einführung in die Sozialpsychologie für Bachelorstudenten, lebendig 
geschrieben, mit dem "Zeug" zum Klassiker.  
Thomas Walke, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heidenheim 

Tolles Übersichtswerk zur Sozialpsychologie. Für kleines Geld erhält man ein wirklich übersichtliches Lehr-
buch, welches die wesentlichen Bereiche der Sozialpsychologie abdeckt: in sinnvolle Kapitel aufgeteilt, mit 
empirischen Befunden untermauert und in anschaulichen Infografiken aufbereitet bzw. zusammengefasst 
(wenngleich in schwarz-weiß). Einziges Manko: Das Buch ist nun fast 10 Jahre alt, so dass neuere Entwick-
lungen (z.B.: promotion vs prevention focus) dort noch nicht aufgegriffen werden.  
2017 Amazon-Rezension 

Den positiven RezentenInnen schließe ich mich an. Übersichtlich, gut strukturiert und für mich wichtig: auf 
den Punkt gebracht! Es muss nicht wie in vielen Lehrbücher die Erklärung beschrieben werden! Die Frauen 
haben es geschafft, bodenständig und doch wissenschaftlich fundiert zu schreiben, ein richtiges Buch zum 
Lernen. Die Grafiken sind exzellent eingesetzt für Kernaussagen des jeweiligen Gebietes. Von mir ein 
Bravo! 
2017 Amazon-Rezension 

Sollte man gelesen haben. Ein wirklich interessantes Thema, was zum Grundwissen eines jeden Menschen 
gehören sollte. Ich bin mit dem Buch sehr zufrieden. Die Themen werden gut erklärt, sodass auch ich als 
Laie im „Selbststudium“ verstehen und dazulernen kann. Am Ende der Kapitel werden die wichtigsten 
Dinge nochmal zusammengefasst, was ich auch sehr gut finde. 
2017 Amazon-Rezension 

Dieses Buch ist, vor allem für Studenten der Psychologie, eine wertvolle Grundlage, um in das Thema einzu-
steigen. Es ist klar strukturiert, verständlich geschrieben und, und das ist das Wichtigste, leistbarer als die 
meisten anderen Fachbücher, die an der Universität benötigt werden. Thematisch wiederholen sich die 
Inhalte von Kapitel zu Kapitel immer wieder, wodurch man den Aufbau des Stoffes gut überblicken kann. 
2016 Amazon-Rezension 



 
 

 
Das Buch ist einfach klasse! Sehr gutes Werk mit hervorragenden bibliographischen Angaben. Kann man 
einfach durchlesen. Auch für mich als Jura-Student mit Psychologie im Nebenfach sehr gut machbar. Ist 
quasi der "Mankiew" der Psychologie.  
2009 Amazon-Rezension 

>>>   INHALT 

Dieses Lehrbuch bietet einen knappen und kompetenten Überblick über das Fach Sozialpsychologie: Den-
ken, Fühlen und Handeln im sozialen Kontext. Entsprechend den Bachelor- und Master-Studiengängen 
sind die Einzelthemen an den Erfordernissen des Grundstudiums sowie der Anwendungspraxis im Berufs-
alltag orientiert - wobei die beiden Autorinnen wissenschaftliche und wirtschaftliche Praxis mit den didakti-
schen Erfahrungen als Lehrende einbringen. Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Teile: Im ersten Teil 
steht dabei das Individuum im Blickpunkt. Hier wird vermittelt, wie Menschen soziale Informationen verar-
beiten und daraus eine Sicht ihrer sozialen Umwelt konstruieren. Wichtige Themen in diesem Zusammen-
hang sind beispielsweise der Bereich soziale Wahrnehmung, die wechselseitige Beeinflussung von Denken 
und Fühlen oder die Entstehung und Veränderung von Einstellungen und Vorurteilen. Der zweite Teil fokus-
siert dann auf die zwischenmenschliche Interaktion und ihre Bedeutung für Denken, Fühlen und Verhalten 
des Individuums. Allgemein bedeutsame Teilbereiche sind hier beispielsweise der soziale Einfluss von 
Mehr- und Minderheiten oder die Besonderheiten von Gruppen hinsichtlich Leistungsverhalten und Urteils-
bildung. Zudem werden interpersonale Anziehung sowie anti- (Aggression) und pro-soziales Handeln (Hil-
feverhalten) als speziellere Themen mit wichtigen Implikationen für den Alltag ausgeführt.  


