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Prof. Dr. Günter Wiswede * 06.06.1938 - † 04.12.2020 

 

1. Der Kollege und Vorgesetzte 
Wir haben ihn als Kollegen erlebt: er war zwar anspruchsvoll und zielorientiert, dabei aber 

in einer großzügigen Art kollegial im besten Sinne: humorvoll, kommunikativ, zugewandt, 

interessiert, durchaus auf Augenhöhe. Bei der Besprechung fachlicher Themen und Texte 

hatte er seinen (meist lerntheoretischen) Standpunkt und seine Sichtweise – aber er war 

immer offen für die Argumente Anderer, ihre Einwände, Blickrichtungen und 



Interpretationen. Bekehrungseifer war ihm fremd. Der von Hannah Arendt geprägte Begriff 

„Denken ohne Geländer“ beschreibt diese Offenheit. 

Die Unabhängigkeit seines Denkens speiste sich, unter anderem aus einer Unabhängig-

keit von Ämtern bzw. dem Nichtinteresse an berufsständischer Reputation.  

Bei Studenten der WISO-Fakultät gefürchtet war der Aufwand, der für das sehr häufig ge-

wählte Wahlpflichtfach „Wirtschafts- und Sozialpsychologie“ getrieben werden musste.  

Das kleine „rote Buch“ – die Wirtschaftspsychologie – erwies sich neben den „Grundlagen 

der Sozialpsychologie“ als unglaublich informationsdicht und dient seinen Schülern und 

Schülerinnen noch heute zur orientierenden Lektüre. 

Auch Mitarbeiter behandelte er mit großer Akzeptanz – quasi als künftige Kollegen. So 

fühlten sich viele davon als seine Schüler – von ihm angestoßen zu vertiefenden Überle-

gungen, aber in jedem Fall als ernst genommen. Er gestand ihnen viele akademische Frei-

heiten zu und wusste in geschickter Weise Forderungen an den wissenschaftlichen Nach-

wuchs mit der Anregung zu eigenem Denken zu verbinden. Das für einen Generalisten ty-

pische, breit gestreute Interesse implizierte allerdings auch, dass Günter Wiswede es nicht 

als seine Aufgabe ansah, seine Mitarbeiter in ihren einzelnen Entwicklungsschritten detail-

liert zu fördern. Diese sollten, genau wie er, ihren Weg selbständig finden. Wenn sie woll-

ten, konnten sie alleine publizieren und brauchten aber auch nicht den Namen ihres Insti-

tutsleiters als Mitautor aufzuführen. Aktiv förderte er dagegen seine Mitarbeiter bei der 

Gründung von psychonomics, eines der erfolgreichsten Spinoffs der Universität zu Köln 

überhaupt. Dieses Unternehmen gehörte bis zu seiner Übernahme durch YouGov zu den 

größten Marktforschungsunternehmen in Deutschland. 

Und dann war da auch noch dieses besondere Talent bei ihm zu finden: die Lust zu ver-

mitteln, soziale und sozialpsychologische Zusammenhänge aufzuspüren und zu ergrün-

den. Diese Haltung korrespondierte mit der beschriebenen Offenheit und Unabhängigkeit. 

2. Die Publikationen 
Als Generalist hat Wiswede viele beeindruckende (Lehr-)Bücher geschrieben. Das ent-

sprach seinem ungewöhnlich breiten Interesse an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Zusammenhängen. Englischsprachige – thematisch spezialisierte – Journal-Publikationen, 

die auf kumulativen Wissensfortschritt vertrauen, gab es von ihm kaum. Seine Bücher las-

sen eine abstrahierende, metatheoretische Perspektive erkennen, die durchaus verbun-

den ist mit einer großen Neugier und Menschennähe, wie man sie sich bei einem Wirt-

schaftspsychologen und –soziologen nur wünschen kann. 



Seine soziologischen Arbeiten reichen von einem einschlägigen soziologischen Lehrbuch 

über Soziologien des „Konformen Verhaltens“ aber auch des „Abweichenden Verhaltens“, 

der Konsumsoziologie, einer Rollentheorie. Und zusammen mit Thomas Kutsch publizierte 

er eine allgemeine Wirtschaftssoziologie, einen Band „Sozialer Wandel“ und die Heraus-

geberschaft einer eigenen Buchreihe zu sozialen Problemen der Gegenwart. Zur Wirt-

schafts- und Sozialpsychologie zählen u.a. 2 Lehrbücher der „Wirtschaftspsychologie“, der 

Sozialpsychologie (mit Lorenz Fischer, 3 Auflagen), ein Buch zu Motivation und Arbeits-

verhalten etc. 

Die wirtschaftspsychologische Forschung stellt – wie er betonte – nach wie vor keine ein-
heitliche Disziplin dar, sondern kann eher als ein Konglomerat unterschiedlicher Teilberei-
che mit eigenständiger Theorieentwicklung angesehen werden wie zum Beispiel Marktpsy-
chologie, Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie, Finanzpsychologie etc. In seinem 
einflussreichen Lehrbuch „Einführung in die Wirtschaftspsychologie“ (5 Auflagen in 20 Jah-

ren) hat Günter Wiswede versucht, diese heterogenen Bereiche zu integrieren und eine 
einheitliche wirtschaftspsychologische Sichtweise zu entwickeln. 
 
 

3. Der Lehrstuhl 
Günter Wiswede leitete – nach einer ersten C3 Professur für Wirtschafts- und Sozialpsy-

chologie in Köln und einem C4 Lehrstuhl für Soziologie und Sozialpsychologie in Stuttgart-

Hohenheim (1981-1986) – das Institut für Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der 

WISO-Fakultät der Universität zu Köln in der Zeit von 1986-2003. Dieses war von Hans 

Anger 1962 gegründet worden. Nicht nur in Köln, sondern auch an anderen deutschen 

Hochschulen (z.B. Nürnberg/Erlangen) entstand die Sozialpsychologie als Fachgebiet 

nicht innerhalb der psychologischen Institute, sondern in Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultäten. Diese versprachen sich von einer Wirtschafts- und Sozialpsycho-

logie wichtige Beiträge z.B. zur Analyse von Markt- und Konsumverhalten, von Konjunktur-

theorien und Organisationstheorien.  

Die deutsche akademische Psychologie war damals bis weit in die 60er Jahre auf das In-

dividuum und die klinische Thematik konzentriert und hielt die amerikanische Experimen-

talpsychologie als überholt an. Die sozialpsychologischen Arbeiten von Peter R. Hofstätter 

kündigten hier eine Umkehr an. Erst in den 80er Jahren wurde Sozialpsychologie Pflicht-

fach in Studiengängen der Psychologie – auch da allerdings typischerweise im Grundstu-

dium. 



Nachdem noch unter Hans Anger das Institut in Institut für Sozialpsychologie (etwa 1964) 

umbenannt worden war – er tat sich schwer mit den Fragestellungen der wirtschaftswis-

senschaftlichen Kollegen –  legte Günter Wiswede den Schwerpunkt wieder auf die Wirt-

schaftspsychologie, die er dann entscheidend prägte.  

Ab 1991 ergab sich eine kollegiale Kooperation mit Lorenz Fischer, die u.a. zur Publikation 

der „Grundlagen der Sozialpsychlogie“ sowie zur Zusammenarbeit mit dem Pabst-Verlag 

führten.  

Herr Wiswede hat auf diese Art mehrere Generationen von Wirtschaftspsychologen ent-

scheidend geprägt. Viele seine ehemaligen Schüler und Schülerinnen haben heute selber 

Lehrstühle inne oder wenden das erworbene Wissen mit großem Erfolg in der Praxis an. 

Wir denken mit Hochachtung an unseren geschätzten Kollegen und danken ihm für den 

großen Beitrag, den er für unsere Disziplin geleistet hat. 
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