
W e TEXTE UNS BEEINFLUSSEN
Eine Bilanz der psychologischen »Persuasionsforschung«

Es ist eine der sicheren Überzeugun-
gen unseres Alltagsdenkens, daß die 
Einstellungen von Menschen durch be-
stimmte Arten von Texten beeinflußt 
werden können. Von dieser Überzeu-
gung leben schließlich ganze Zünfte, 
die verschiedene Techniken zur Ein-
flußnahme in den Medien entwickeln, 
sei es im Rahmen der Werbung, von 
Wahlkämpfen, politischer Propaganda 
oder etwa in gesundheitsbezogenen 
Aufklärungskampagnen.

Historisch war das Interesse an sol-
chen persuasiven (d.h. Beeinflus- 
sungs-)Prozessen während des 2. 
Weltkriegs besonders groß. Vorwie-
gend mit dem Ziel einer effektiven Pro-
paganda im Rahmen der sog. psycho-
logischen Kriegsführung, aber auch 
auf dem Hintergrund eines wachsen-
den Glaubens an die nahezu unbe-
grenzte technologische Manipulierbar-
keit aller gesellschaftlichen Bereiche,

einschließlich des Menschen selbst, 
wurde wissenschaftliche Forschung 
gefördert, die die Bedingungen effekti-
ver Überredung oder Überzeugung 
(Persuasion) zu klären versuchte.

Seit Erscheinen der ersten empiri-
schen Studien in den USA (in den 
zwanziger Jahren) ist die »Persua-
sionsforschung« enorm gewachsen, 
und mit der Zeit sind im Rahmen ver-
schiedener Persuasionsmodelle immer 
spezifischere Einflußfaktoren unter-
sucht worden. Ein gemeinsames Merk-
mal hat sich allerdings gehalten: die 
Forschung blieb weitgehend »effektivi-
tätsorientiert«. D. h. es wurde weniger 
danach gefragt, welche Art von Ein-
stellungsänderungen aufgrund von 
persuasiven Texten zu erwarten ist 
oder welche Prozesse sich im Zuge 
solcher Veränderungen abspielen -  
Fragen dieser Art finden erst in letzter 
Zeit mehr Beachtung vielmehr galt

das primäre Interesse dem Ausmaß der 
erzielten (und erzielbaren) Einstel-
lungsänderungen. Und man fragte wei-
ter, wie solche Einstellungsänderun-
gen von (möglichst manipulierbaren) 
Faktoren des kommunikativen Kontex-
tes abhingen, wie z.B. von der Glaub-
würdigkeit des Kommunikators oder 
der Abfolge von Pro- und Kontra-Argu-
menten im persuasiven Text.

Den Ertrag der Forschungsbemü-
hungen zur Persuasion kann man wohl 
-w ie  in vielen anderen Forschungsfel-
dern auch -  mit dem Spruch kenn-
zeichnen: »Where is the knowledge? 
We’ve lost it in the information.« Die 
vielfältigen Untersuchungen haben 
eine lange Reihe von Ergebnissen er-
bracht, die kaum mehr überschaubar 
und beurteilbar sind. Uneinheitliche 
und z.T. sogar widersprüchliche For-
schungsergebnisse mögen dazu ge-
führt haben, daß das Interesse an Fra-
gen der Persuasionsforschung mit der 
Zeit erlahmte und heute in Sozial-
psychologie, Kommunikations- und 
Medienwirkungsforschung nur noch 
von untergeordneter Bedeutung ist. Es 
wäre jedoch unvernünftig und unöko-
nomisch, sich in der Wissenschaft neu-
en Fragen und Modellen zuzuwenden, 
ohne das bereits Erarbeitete gesichert
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und verfügbar gemacht zu haben.
Denn das würde dazu führen, daß 
einer modernen Kommunikationstheo-
rie auch die brauchbaren und gesi-
cherten Befunde aus der Forschungs-
tradition nicht mehr zur Verfügung 
stünden.

Deshalb werden in einem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten Forschungsprojekt 
am Psychologischen Institut der Uni-
versität Heidelberg (Abteilung Allge-
meine Psychologie und Psycholingu-
istik) derzeit Arbeiten zur »Persuasion 
durch Texte« gesammelt und ausge-
wertet. Die wichtigsten Ziele sind 
dabei:
1. die Vielfalt der empirischen For-

schung zum Thema »Persuasion 
durch Texte« zu ordnen und zu 
strukturieren und

2. die verschiedenen, z.T. wider-
sprüchlichen Ergebnisse so zu inte-
grieren, daß ein abschließendes Ur-
teil zu jedem untersuchten Effekt ab-
gegeben werden kann, daß also die 
-  wie der Psychologe sagt -  »be-
währten« Ergebnisse »herausgefil-
tert« werden können.

Hierzu wird die sogenannte »Metaana-
lyse-Technik« verwendet. Diese wurde 
in den siebziger Jahren entwickelt, um 
Ergebnisse aus verschiedenen empiri-
schen Untersuchungen zur gleichen 
Fragestellung sinnvoll integrieren zu 
können. Anders als herkömmliche For-
schungsberichte und Überblicksarbei-
ten orientiert sich diese Technik an 
empirischen Kriterien. Als die beiden 
wichtigsten Kriterien seien beispielhaft 
genannt: Explizitheit und Nachvoll-
ziehbarkeit*.

Die zu diesem Zwecke zusammen-
getragenen 628 wissenschaftlichen Pu-
blikationen, die den Effekt irgendeiner 
Einflußgröße auf die einstellungs-
ändernde Wirkung von Texten analy-
siert haben, wurden zunächst nach der 
Art der untersuchten Einflußgröße sor-
tiert. Tabelle 1 enthält eine Auswahl 
von häufig untersuchten Einflußgrößen 
(Variablen), die den verschiedenen In-
stanzen eines informationstheoreti-
schen Modells der Textrezeption zuge-
ordnet wurden.

Die metaanalytische Aufarbeitung 
der erwähnten 628 Untersuchungen 
hat dabei zunächst einmal generell er-
geben, daß der Prozeß der Rezeption 
persuasiver Texte wesentlich komple-
xer ist, als man bisher überwiegend 
angenommen hatte. Modelle der Text-
rezeption, in denen der Leser nur als 
passiver und leicht manipulierbarer 
Komsument gesehen wurde, konnten 
sich nicht bewähren. Der ehemals blo-

* Eine Einführung in die Technik der Meta-
analyse geben R. Fricke und G. Treinies: 
Einführung in die Metaanalyse, Bern 
1985.

I. SENDER III. BOTSCHAFT IV. SITUATION
Glaubwürdigkeit Furchtevozierung Ablenkung
Geschlecht Argumentenreihenfolge Streß

Argumentqualität Vorwarnung
II. REZIPIENT Medium Inokulation
Ich-Beteiligung Ein- vs. zweiseitige (Impfung)
Voreinstellung Darstellung Zeitintervall bis zum
Geschlecht Nachtest
Dogmatismus

Tabelle 1: Faktoren, die die Persuasion durch Texte beeinflussen

ße »Empfänger« der persuasiven Bot-
schaft des Textes stellt sich heute als 
ein konstruktiver und kritischer Kom-
munikationsteilnehmer dar, der den 
Sinn des gelesenen Textes aktiv rekon-
struiert und hinterfragt.

Man kann annehmen, daß Textrezi-
pienten schon immer kognitiv-konstru- 
ierend tätig waren. Nur benutzte die 
bisherige wissenschaftliche Forschung 
offensichtlich zu simple Modelle. Dies 
erklärt auch, warum es früher oft in-
konsistente und widersprüchliche For-
schungsergebnisse gegeben hat.

Wir wollen an zwei Beispielen ver-
deutlichen, wie veränderte theoreti-
sche Vorstellungen über die dem Re-
zeptionsprozeß zugrundeliegenden 
psychischen Prozesse der Persua-
sionsforschung neue Einsichten ge-
bracht haben.

Beispiel 1: »Ablenkung«

In früheren Theorien nahm man an -  
und zum Teil wird man diese Annahme 
heute noch im Alltagsdenken finden -, 
daß eine Ablenkung des Lesers wäh-
rend der Rezeption eines persuasiven 
Textes die Chancen einer Meinungs-
änderung verringert, weil zu viel Auf-
merksamkeit von der Botschaft abge-
zogen wird und damit einfach zu we-
nig persuasiv wirksame Information 
beim Rezipienten ankommt. Diese Vor-
stellung muß heute als überholt gelten, 
denn die Forschung konnte belegen, 
daß in bestimmten Fällen genau der 
gegenteilige Effekt eintritt: Wird der 
Leser abgelenkt, so ist das Ausmaß der 
Meinungsänderung größer. Erklärt 
wird dieser Effekt damit, daß ein Rezi-
pient, der einen persuasiven Text liest, 
durch Ablenkung daran gehindert 
wird, den persuasiven Argumenten 
eigene Argumente entgegenzusetzen. 
Eine solche Erklärung wird möglich, 
wenn der Leser nicht als bloßer Infor-
mationsempfänger und -Umsetzer, 
sondern als selbst argumentationsfähi-
ges und argumentierendes Individuum 
betrachtet wird.

Beispiel 2: »Forcierung«

Ende der sechziger, Anfang der siebzi-
ger Jahre gab es eine Reihe von Unter-

suchungen zu der Frage, ob man das 
Ausmaß der mit einem Text erzielbaren 
Meinungsänderung nicht dadurch stei-
gern könnte, daß man den Rezipienten 
indirekt unter Druck setzt; etwa indem 
man am Ende des Textes mit stark 
wertenden Phrasen schließt, wie z. B. 
»Nur wer völlig uneinsichtig ist, wird 
angesichts der vorgebrachten Argu-
mente noch bezweifeln, daß ...« oder 
»Die genannten Befunde haben dazu 
geführt, daß alle Kapazitäten und auch 
aufgeklärte und gut informierte Laien 
mittlerweile der Meinung sind, daß ...«. 
Seit Mitte der siebziger Jahre hat sich 
hingegen aufgrund der empirischen 
Befunde eine theoretische Perspektive 
durchgesetzt, die annimmt, daß Forcie-
rungsversuche der geschilderten Art 
eher Gegendruck der Leser hervorru- 
fen und zu einer geringeren Meinungs-
änderung führen. Die Leser fühlen sich 
in ihrer persönlichen Entscheidungs-
freiheit zu stark eingeengt und vertei-
digen diese dadurch, daß sie dem 
Druck von außen nicht nachgeben. 
Auch an dieser Entwicklung ist eine 
deutliche »Humanisierung« des Bildes 
vom Textrezipienten abzulesen.

Trends der vorgestellten Art, die sich 
auf die Forschungs- und Theorieent-
wicklung eines Gebietes beziehen, her-
auszuarbeiten und empirisch belegbar 
und analysierbar machen zu können, 
ist eines der Verdienste der meta-
analytischen Methodologie.
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