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1. Problemstellung 
1.1 Kontext: Einstellungsänderung mittels Edutainment  
 Wie kann man Verhalten gezielt beeinflussen bzw. verändern? Das Interesse an 
dieser Frage ist aus lebenspraktischer wie wissenschaftlicher Sicht ungebrochen hoch. Nach 

dem Reasoned Action Approach von Fishbein und Ajzen (u.a. 1975, 1985, 2010) sind die Ein-
stellungen eines Menschen ein wesentlicher Ansatzpunkt, um künftiges Verhalten vorherzusa-
gen bzw. darauf einzuwirken. Das Konstrukt „Einstellung“ bezeichnet die latente Neigung 
einer Person, auf ein Objekt (Menschen, Dinge, Situationen, Ideen, Verhaltensweisen etc.) wer-
tend mit einem bestimmten Grad der Zustimmung oder Ablehnung zu reagieren (Fishbein & 
Ajzen, 2010). Da Individuen Einstellungen als Entscheidungsheuristiken nutzen (Six, 2014), 
gilt die Einstellung zu einer bestimmten Verhaltensweise als ein zentraler Faktor für die Vor-
hersage eben dieses Verhaltens bzw. der Verhaltensintention (Ajzen, 2001). Die gezielte Be-
einflussung von Einstellungen und anderen Verhaltensdeterminanten durch kommunikative 
Mittel, die sog. Persuasion, ist daher in vielen verschiedenen Kontexten in praktischer wie 

theoretischer Hinsicht von besonderer Bedeutung. In der Praxis spielt sie etwa in politischen 
Diskursen, Marketing und PR oder der Gesundheitsaufklärung sowie nicht zuletzt im Kontext 
von Bildungsprozessen eine wichtige Rolle. Der Erforschung der Veränderung von Einstel-
lungen widmen sich v.a. die kommunikationswissenschaftliche und die sozialpsychologische 

Einstellungs- und die Persuasionsforschung seit Jahrzehnten sehr umfassend. Sie brachten 
darum bereits eine Fülle theoretischer Ansätze und empirischer Befunde zur Frage nach den 

Wirkmechanismen von (medienbasierter) Persuasion und Gestaltungskriterien für das persu-
asive Informationsmaterial hervor.  
 Mit wachsender Verfügbarkeit und Nutzung von Filmen für Unterhaltungs-, Infor-
mations- und Bildungszwecke rücken das Medium „Film“ und das Storyformat zuneh-
mend in den Blick der Forschung. Edutainment-Angebote können einigen Erfolg bzgl. Ein-
stellungsänderung vorweisen. Aus Sicht der neueren Persuasionsforschung ist die persua-
sive Wirkung der Edutainment-Angebote v.a. auf das narrative Format (im Gegensatz zum 
rhetorisch-argumentativen) zurückzuführen. Die empirische Befundlage zum Persuasionspo-
tential von Geschichten ist durchaus positiv. Borrayo (2004) z.B. gelang es, bei Latinofrauen 
unterer Bildungsschichten, die ein erhöhtes Sterberisiko wegen zu später Brustkrebserken-
nung haben, mit Kurzvideos im Soap-Opera-Format die psychologischen Barrieren zu regel-
mäßigen Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen zu senken. Ähnliche Erfolge hatten auch Fou-
bert und Perry (2007) in einer Studie mit männlichen Sportstudenten und Studenten in Stu-
dentenverbindungen zur Vergewaltigungsthematik. Die Studenten zeigten nach dem video-
basierten Empathietraining größeres Verständnis für die Opferperspektive, unterließen es häu- 
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figer, Witze über Vergewaltigungen zu machen, und fühlten sich sicherer darin, Vergewalti-
gungsopfern Unterstützung zukommen zu lassen. Die festgestellte anhaltende Einstellungs- 

und/oder Verhaltensänderung (meist beides) wurde zu einem guten Teil auf die Rezeption des 

Videos zurückgeführt, in dem die Vergewaltigung eines Polizisten durch zwei Männer ge-
schildert wurde. Die Metastudie von Shen, Sheer und Li (2015) zu Narrativer Persuasion 
fand insgesamt signifikante Effekte von Narrationen auf Einstellungen (r = .06, k =19), Verhal-
tensintentionen (r = .04, k = 18) und Verhalten (r = .09, k = 7).  
 Aufgrund der zahlreichen positiven Befunde wird vermutet, dass die Persuasion 
mit Informationen im narrativen Format der argumentbasierten Persuasion überlegen ist. 
Eine Studie mit narrativen und nicht-narrativen Filmen zur Gebärmutterkrebsfrüherkennung 
fand unabhängig von der ethnischen Herkunft der Probandinnen positive persuasive Effekte 
des narrativen, aber nicht des nicht-narrativen Videos (Murphy, Frank, Chatterjee & Baezcon-
de-Garbanati, 2013). Auch in der Studie von Moyer-Gusé und Nabi (2010) zeigte sich eine 
positive Wirkung des eingesetzten Films im narrativen Dramaformat, während der nicht-nar-
rative Film folgenlos blieb. Der Effekt auf die Verhaltensintention zu safer sex war aber ge-
schlechtsabhängig: bei Studentinnen führte das Filmdrama zu einer signifikanten Erhöhung 
der Intention zu safer sex, bei Studenten hingegen verringerte sich die Intention. Die höhere 
Persuasionswirkung des narrativen Formats wird häufig darauf zurückgeführt, dass es inneren 
Widerstand zu unterdrücken scheint, der bei argumentbasierter Persuasion stets ein Risiko 
und Persuasionshemmnis darstellt. Neben Widerstand könnte aber auch die gedankliche Aus-
einandersetzung der Rezipient/innen mit den vorliegenden Informationen (Elaboration) gene-
rell unterdrückt werden. Diese ist bei der argumentbasierten Persuasion laut Zwei-Prozess-
Modellen der Persuasion (u.a. Cacioppo & Petty, 1981, 1984, Petty & Cacioppo, 1986; Chai-
ken, 1980; Eagly & Chaiken, 1993) der Knackpunkt der Einstellungsänderung: Bei hoher Ela-
boration wäre die Einstellungsänderung nachhaltiger als bei geringer. Auf der anderen Seite 
droht bei sorgfältiger Prüfung der Informationen aber, dass Rezipient/innen Gegenargumente 
und Widerstand gegen die vertretene Position entwickeln und keine Einstellungsänderung 
stattfindet. Bei der Narrativen Persuasion scheinen indes andere Wirkmechanismen zu grei-
fen: Sind Rezipient/innen stark in die Geschichte vertieft, fördert die kognitive Verarbeitung 
von narrativen Informationen die Einstellungsänderung, da evtl. für das Entwickeln von Ge-
genargumenten wenig kognitive Ressourcen bleiben (Slater & Rouner, 2002; Dal Cin, Zanna 
& Fong, 2004; Hoeken & Fikkers, 2014). Effekte der Narrativen Persuasion werden zudem 

die Interaktion der Rezipient/innen mit Figuren der Geschichte zurückgeführt, z.B. auf Para-
soziale Interaktionen (Moyer-Gusé, 2008; Schartel Dunn, 2018) oder Identifikation (Cohen, 

2001). Diese begünstigen Modelllernen und reduzieren Widerstand (Moyer-Gusé, 2008).  
 Aber schließen sich beide Inhaltsformate – Argumente und Geschichten – ge-

genseitig aus? In der Praxis gehen mediale Informationsangebote zuweilen über die Verwen- 
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dung bloßer Geschichten (in Text- oder Filmformat) hinaus, indem sie diese als Basis nutzen 
und mit zusätzlichen expliziten Informationen oder Argumenten anreichern – entweder als 

der Story nachgestellte Epiloge1 oder aber als synchron zur Geschichte dargebotene Argu-
mente oder Informationen2. Bilandzic und Busselle (2013) warnen davor, sich bei aller heu-
ristischen Nützlichkeit zu sehr auf die Dichotomie von argumentativer und narrativer Form 
zu stützen, da dies den bestehenden Medienangeboten nicht gerecht werde, die eben auch 
„narrative elements in arguments and rhetorical elements in narratives” (S. 200) beinhalten. 
„Narrative persuasion may not be a mutually exclusive alternative to other persuasive, rheto-
rical forms” (S. 200). 

 Zur Wirkung von Informationen mit in diesem Sinne hybridem Format auf Ein-
stellungen und andere Verhaltensdeterminanten drängt sich hier gleich eine Fülle von Fragen 
auf: Ist eine solche Kombination von Geschichte und Argumenten den Informationen mit rein 

narrativem bzw. rein rhetorisch-argumentativem Format mit Blick auf den Persuasionserfolg 
überlegen? Oder wirken sich rhetorisch-argumentative Informationen, die in Geschichten 
eingebettet werden, gar nachteilig auf das Persuasionsergebnis aus, da Argumente grundsätz-
lich das Risiko bergen, inneren Widerstand bei den Rezipient/innen zu erzeugen? Oder sind 
sie vielleicht sogar der Einstellungsänderung zuträglich, weil sie Informationen salient ma-
chen, die beim narrativen Format latent bleiben und dadurch möglicherweise die Einstellun-
gen nicht aktivieren und beeinflussen? Mit welchem Erfolg und über welche Mechanismen 
sich Einstellungsänderungen bei solchen Mischformen vollziehen, ist aber theoretisch und 
empirisch bislang kaum geklärt. Insbesondere das Forschungsfeld der Persuasion mit syn-
chron-hybriden Informationen ist nach aktuellem Kenntnisstand theoretisch wie empirisch 

noch äußerst wenig bestellt. Wenn narrative und rhetorisch-argumentative Informationen tat-
sächlich verschiedene Verarbeitungsprozesse anstoßen, stellt sich bei synchroner Darbietung 

nochmals in besonderer Weise die Frage nach der Verteilung kognitiver Ressourcen und den 
Folgen für den Persuasionsoutcome. Die Theorie- und Empirielage ist hier widersprüchlich, 
sodass sich die vorliegende Arbeit mit der folgenden Fragestellung beschäftigt: 

Wie wirken Informationen mit synchron-hybridem Inhaltsformat auf Einstellungen 

und andere Verhaltensdeterminanten?  
 

 Aus der Fragestellung kann dann auch die Perspektive abgelesen werden, die die 
vorliegende Arbeit auf die Wirkungen von Edutainment-Angeboten einnimmt, dass sie näm- 

                                                 
1 So schreibt eine Hauptfigur der Trickfilmserie „My Little Pony: Friendship is Magic“ am Ende jeder Folge einen 

Brief an ihre Mentorin, und reflektiert darin, was sie aus dem Abenteuer über Freundschaft gelernt hat. Oder die 
Schauspielerin einer Hauptfigur der US-Serie „Law & Order: SVU“ spricht nach jeder Folge zum Publikum, z.B. 
über die Gefahren von Alkohol am Steuer bei entsprechendem Inhalt der Episode.  

2  Bei der „Sendung mit der Maus“ werden zusätzliche Informationen durch einen Sprecher aus dem Off parallel zur 
Geschichte dargeboten. Alternativ können die edukativen oder persuasiven Informationen auch durch die Charak-
tere selbst als Teil der Geschichte vorgebracht werden, wie z.B. bei der „Sesamstraße“. 



4 
 

 

lich (1) auf die Wirkungen auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten als abhän-
gige Variablen abstellt und darum (2) in der sozialpsychologischen und kommunikationswis-
senschaftlichen Persuasionsforschung theoretisch verortet wird. Damit knüpft die Arbeit 
nicht direkt an die Forschung zum Bildungsfernsehen an, die bereits seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts die Wirkungen von Edutainment untersucht, denn hier stand als Outcome i.d.R. 
nicht die Einstellungsänderung im Mittelpunkt, sondern v.a. der Wissenserwerb. Außerdem 
erfolgt (3) eine Festlegung auf ein bestimmtes Merkmal der Edutainment-Informationsange-
bote, nämlich ein hybrides Inhaltsformat, das als unabhängige Variable in seiner Wirkung 
untersucht werden soll. Grundsätzlich können die Wirkungen von Edutainment-Informations-
angeboten auf kognitive Strukturen (z.B. Wissensstand, Einstellungen, etc.) sowohl durch 

Merkmale der Rezipient/innen als auch des Informationsangebots beeinflusst werden. Die 
vorliegende Arbeit fokussiert letztere.  
Merkmale des Informationsangebots las-
sen sich, wie Abbildung 1 zeigt, wiederum 
unterscheiden in (1) jene des Medienfor-
mats (z.B. Kodalität, Modalität und Dyna-
mik) und (2) die des Inhaltsformats. Die 

vorliegende Arbeit stützt sich zur Unter-
suchung der Persuasionswirkung besagter 

Edutainment-Angebote auf den Aspekt des 

Inhaltsformats der Informationsangebote. 
Dabei wird vermutet, dass die Ausprägung  
des Inhaltsformats der in Frage stehenden Edutainment-Angebote (hier synchron-hybrid, 
d.h. parallel dargebotene Informationen im narrativen und im rhetorisch-argumentativen 
Format) die Wirkungen der Informationen auf den Outcome und die kognitiv-emotionalen 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung beeinflusst.  

 Die Festlegung auf dieses Variationsmerkmal erscheint schlüssiger als die Fokus-
sierung des Medienformats, denn in der Praxis variieren Edutainment-Angebote eben hin-
sichtlich des Formats der Inhalte und nicht in Bezug auf das Medienformat – dieses bleibt 
als Videoformat, mit oder ohne zusätzliche explizite Informationen, hinsichtlich Kodalität 
und Modalität gleich. Zweitens ist diese Perspektive des Inhaltsformats anschlussfähiger an 
die Persuasionsforschung: Wissenschaftliche Untersuchungen, die bei der Untersuchung von 

Edutainment eher die Medienseite berücksichtigten, adressierten häufiger Lernerfolg, Wis-
senszuwachs o.ä. als Outcome. Die Theoriebildung zu den Wirkzusammenhängen zwischen 

medientechnischen Merkmalen, erzeugter Qualität des Rezeptionserlebens und den Folgen 
auf Einstellungen scheint insgesamt noch schwach ausgeprägt. Besser sieht es in der sozial-
psychologischen Persuasionsforschung aus, die mit Ansätzen der sog. Narrativen Persuasion 

Wirkung von Edutainment-
Informationsangeboten 

 
   Merkmale des                 Merkmale der    

Informationsangebots         Rezipient/innen     
 

(1) Medien-     (2) Inhalts- 
       format             format 
 
                   narrativ      rhetorisch- 
                   argumentativ 
   

                               hybrid 

Abbildung 1. Herleitung des Analysemerkmals 
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die theoretische Basis für die Untersuchung der Wirkung narrativer, videobasierter Informa-
tionen auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten bieten kann. Mögliche medien-
formbedingte Wirkungen lassen sich durch die Fixierung eines Medienformats kontrollieren.  
 Neben dem Strang der Einstellungs- und Persuasionsforschung ist für diese Arbeit 
noch ein zweiter, thematisch ganz anderer von Bedeutung, ohne den aber Einstellungen nicht 
auskommen, nämlich Einstellungsobjekt und persuasive Botschaft. Damit ist das Thema 
der persuasiven Informationen gemeint (Einstellung zu was?) und die inhaltliche Position in 
diesem Thema, die von den Rezipient/innen eingenommen werden soll. 
 

 

1.2 Einstellungsobjekt: Erziehungsstile bzw. -verhalten 
 Einstellungen und deren Änderung sind in verschiedenen Lebensbereichen rele-
vant. Bei Bildungsprozessen sind sie von zentraler Bedeutung, weil Einstellungen neben 
Wissen und Fertigkeiten eine Dimension von Kompetenzen darstellen (Euler & Hahn, 2004) 

und darum eine Basis professionellen Handelns im beruflichen Kontext. Darum ist es bei 
Prozessen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung angezeigt, neben professionsrele-
vantem Wissen und Fertigkeiten auch bestimmte Einstellungen bewusst zu adressieren und 
gezielt aufzubauen. In der professionellen Tätigkeit von Lehrkräften spielen Einstellungen 
etwa bei deren Erziehungsverhalten bzw. ihrem Erziehungsstil eine zentrale Rolle, denn 

Lehrkräfte sind mit gesetzlichem Auftrag auch explizit erzieherisch tätig.  

 Der Erziehungsstil einer Person bezeichnet kein bestimmtes Set an Erziehungs-
mitteln und -techniken. Er drückt sich aber sehr wohl im konkreten Verhalten einer Person 
aus, hat also eine Verhaltensdimension (Domke, 1991; Krohne & Hock, 2010; Schneewind, 
1980; Sieland, 1994). Da der Erziehungsstil einer Person maßgeblich von den favorisierten 

Erziehungswerten und einer bestimmten Erziehungshaltung beeinflusst wird, die dem Erzie-
hungsverhalten zugrunde liegen (Schneewind, 2009), lässt sich also auch eine kognitive Di-
mension und ein Erlebensaspekt des Erziehungsstils ausmachen. Diese kognitive Dimension 
meint weniger einen bestimmten Wissensstand oder bestimmte Fertigkeiten, sondern viel-
mehr die Erziehungshaltung, also das Ausmaß, in dem eine Person bestimmte Erziehungs-
grundsätze als gut und wichtig bewertet. Da der Erziehungsstil also entscheidend von 
Bewertungen abhängt, die dem Verhalten vorgelagert sind, scheint es plausibel, den Erzie-
hungsstil und seine mögliche planvolle Veränderung als eine Frage der Einstellung bzw. der 
Einstellungsänderung (Persuasion) zu betrachten. 
 Aber welche inhaltliche Position ist hier zu favorisieren, welches wäre die persua-
sive Botschaft? Die empirischen Befunde der Erziehungsstilforschung zeigen, dass es mit 
Blick auf das Wohl der Kinder nicht beliebig ist, welchen Erziehungsstil die Erziehungsak-
teure praktizieren. Tatsächlich erweist sich der sog. autoritative Erziehungsstil als besonders 
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günstig in Schule wie Familie, im Gegensatz etwa zu einem autoritären oder einem permis-
siven Erziehungsstil. Der autoritative Erziehungsstil realisiert die Haltung hoher Wertschät-
zung, stellt zugleich Forderungen an das Kind bzw. setzt nötige Grenzen und gewährt und 
fördert die Eigenständigkeit des Kindes (Schneewind, 2009). Ein autoritativer Erziehungsstil 
trägt am ehesten dazu bei, dass „sich Kinder zu selbstständigen, selbstbewussten, leistungs-
bereiten, gemeinschaftsfähigen und lebensfrohen Personen entwickeln können“ (Bergold, 

Rupp, Schneewind & Wertfein, 2009, S. 8). 
 In der vorliegenden Arbeit soll die Einstellungskomponente des Erziehungsstils 

von Lehramtstudierenden nach dem Reasoned Action Approach (RAA) von Fishbein und Aj-
zen (2010) modelliert werden, d.h. dass „Einstellung“ hier als „Einstellung zu einem Verhal-
ten“ verstanden wird, das inhaltlich die Grundsätze des autoritativen Erziehungsstils reali-
siert (hohes Maß an Wärme, Kontrolle und gewährter Freiheit). Der RAA bietet sich hier 
besonders an, da er erstens bereits gut etabliert ist und zweitens eine besondere Nähe von 
Einstellung und Verhalten aufweist, was auch beim Bezugsobjekt hier gegeben ist, da der 
Erziehungsstil nämlich i.d.R. über ein Verhalten bestimmt wird, das bestimmte Erziehungs-
grundsätze realisiert. Wegen des engen Verhaltensbezugs des RAA berücksichtigen RAA-
Einstellungsmodelle neben der Einstellung selbst auch weitere Verhaltensdeterminanten.  
 
 

1.3 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit 
 Mit Klärung des Einstellungsobjekts und der inhaltlichen Ausrichtung der persua-
siven Botschaft kann die Fragestellung der vorliegenden Arbeit wie folgt präzisiert werden:  
 

Wie wirken Informationen mit synchron-hybridem Inhaltsformat auf Einstellungen und 

andere Verhaltensdeterminanten Lehramtsstudierender zu autoritativem Erziehungs-
verhalten (mit den Grundsätzen hohes Maß an Wärme, Kontrolle und gewährter Freiheit)?  

Damit ist (1) die persuasive Wirkung des hybriden Inhaltsformats auf Einstellungen und 

Verhaltensdeterminanten des autoritativen Zielverhaltens (Outcome) gemeint und darüber 

hinaus (2) auch die Exploration der Wirkweise des hybriden Inhaltsformats.  
 Mit dieser Fragestellung verfolgt die Arbeit zwei Ziele: ein praxis- und ein for-
schungsbezogenes Ziel. Das praxisbezogene Ziel dieser Studie ist, die Evidenzbasis zur Ge-
staltung persuasiv wirksamer Informationsmaterialien für Bildungsprozesse zu erweitern um 
Erkenntnisse in Bezug auf hybride Inhaltsformate, die in synchroner Weise narrative und 

analytisch-argumentative Inhalte verschränken. Mit Blick auf die Forschung möchte die Ar-
beit mit ihren empirischen Befunden außerdem eine Basis bieten zur Weiterentwicklung von 
Persuasionsmodellen im Grenzbereich synchron-hybrider Inhaltsformate, zu dem bisher noch 
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keine Persuasionsmodelle existieren. Dafür sollen theoretisch postulierte Wirkmechanismen 
Narrativer Persuasion erstmals empirisch an Informationen mit synchron-hybridem Inhalts-
format überprüft werden. Dabei sollen besonders die Postulate des Capacity Modells (Fisch, 
2000) zur synchronen Verarbeitung narrativer und edukativer Inhalte berücksichtigt werden. 
 
 

1.4 Aufbau der Arbeit 
Kapitel 2: Einstellungen 

Um die Forschungsfrage dieser Arbeit nach den Wirkungen bestimmter Edutainment-Ange-
bote auf Einstellungen und Verhaltensdeterminanten zu beantworten, wird zunächst näher be-
stimmt, wie der Outcome dieser Wirkungen (abhängige Variablen) zu verstehen wäre. Hier-
zu wird in Kapitel 2 das Konstrukt „Einstellung“ adressiert. Nach einem Überblick darüber, 

wie dieses Konstrukt in der Psychologie theoretisch modelliert wird und wie es mit Verhalten 

zusammenhängt (2.1), wird vertieft auf den Reasoned Action Approach (RAA; Fishbein & Aj-
zen, 2010) eingegangen (2.2). Dessen aktuelles Modell dient in der vorliegenden Studie als 

Basis für das Verständnis von Einstellungen und Verhaltensdeterminanten und zeigt erste 
Ansätze zur Veränderung von Einstellungen und Verhaltensdeterminanten auf (2.3).  
 

Kapitel 3: Einstellungsgegenstand: Erziehungsstile, -verhalten und -grundsätze 

Ausgehend von dieser formalen Modellierung des Outcomes als Einstellungen und andere 
Verhaltensdeterminanten im Sinne des RAA wendet sich Kapitel 3 der inhaltlichen Bestim-
mung des Outcomes zu und sucht in der erziehungswissenschaftlichen Literatur nach Ansät-
zen, wie Erziehungsstile zu verstehen (3.1) und welche inhaltliche Ausrichtung (also welcher 
Erziehungsstil) evidenzbasiert zu favorisieren wäre (3.2). Auf dieser Basis dieser Erkennt-
nisse wird versucht, Erziehungsstile im Sinne von Einstellungen zu modellieren und so das 

Einstellungsobjekt sowie die Richtung der Persuasionsintention (persuasive Botschaft) 
inhaltlich zu bestimmen (3.3).  
 

Kapitel 4: Persuasion mit narrativen und mit rhetorisch-argumentativen Informationen 

Nach der formalen und inhaltlichen Bestimmung des Outcomes3 ist für die Untersuchung der 
Persuasionswirkung das Analysemerkmal zu bestimmen und zu begründen, dessen Wirkun-
gen untersucht werden (unabhängige Variable): das synchron-hybride Inhaltsformat (4.1). 

Ferner geht Kapitel 4 der Frage der Veränderung von Einstellungen und anderen Verhaltens- 

                                                 
3  Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten im Sinne des RAA zu einem Erziehungsverhalten, das 

die Grundsätze des autoritativen Erziehungsstils realisiert. 
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determinanten nach. Obwohl die gezielte Einstellungsänderung auf dem Verständnis von Ein-
stellungen aufbaut und die Einstellungsforschung auch Ansätze zur Veränderung ermittelte 
(s. Kapitel 2.3), existiert für diese Frage doch ein gesonderter Forschungszweig mit elaborier-
ten Theorien und empirischen Befunden, die Persuasionsforschung, die die Wirkmechanis-
men der Einstellungsänderung beschreibt. In diesem Feld ist die vorliegende Studie theo-
retisch hauptsächlich verortet, sodass Kapitel 4 theoretische und empirische Erkenntnisse dar-
stellt, die die Persuasionswirkung des hybrid-narrativ-argumentativen Inhaltsformats klären 
helfen sollen. Dabei werden zwei relativ getrennte Theoriestränge der Persuasionsforschung 
beleuchtet: der „klassische“ der argumentbasierten Persuasion, v.a. das Elaboration-Likeli-
hood-Modell mit seinem Fokus auf „Elaboration“ (4.2) und jüngere Ansätze der Narrativen 

Persuasion. Letztere setzen auf diverse Konstrukte des narrativen Rezeptionserlebens als 

persuasivem Wirkfaktor narrativer Informationen, z.B. Transportation oder Narrative En-
gagement, die hier mit ihren theoretischen Modellierungen und empirischen Befunden zu Per-
suasionseffekten dargestellt werden (4.3), bevor auf die wichtigsten theoretischen und empi-
rischen Erkenntnisse zu Wirkmechanismen Narrativer Persuasion eingegangen wird (4.4). 
Kapitel 4.5 resümiert die Erkenntnisse und diskutiert sie mit Blick auf die Frage dieser Arbeit. 
 

Kapitel 5: Erkenntnisse und Forschungsdesiderate zur Wirkung hybrider Inhaltsformate 

Da trotz aller Vorteile des narrativen Formats eben auch Informationsangebote mit hybridem 
Inhaltsformat Verwendung finden, werden in Kapitel 5 zunächst die Schwächen narrativer 
Formate sowie Chancen und Risiken hybrider Formate (5.1) betrachtet. Danach (5.2) wer-
den die bislang spärlichen Befunde hinsichtlich der Potentiale hybrider Formate dargestellt, 
genauer die zur Wirkung expliziter Appelle in Narrationen auf Einstellungen und Infor-
mationsverarbeitungsprozesse. Da sich diese Erkenntnisse zwar auf Informationen mit 
hybridem Inhaltsformat beziehen, aber nicht auf eine synchrone Verarbeitung, soll zur 
Klärung der Persuasionswirkung synchron-hybrider Formate ferner das Capacity Modells 
(Fisch, 2000) herangezogen werden. Dieses erlaubt es, der Frage der Verteilung kognitiver 
Ressourcen bei synchroner Verarbeitung narrativer und rhetorisch-argumentativer Inhal-
te (hybrides Format) nachzugehen (5.3), was wiederum auf seine Übertragbarkeit auf den 
Persuasionskontext der Studie hin zu überprüfen ist (5.4), da das Modell für das Lernen 
mittels Bildungsfernsehen bei Kindern entwickelt wurde. Schließlich scheint noch ein Ex-
kurs in den angrenzenden Bereich der medienformbezogenen Befunde zur Informationsver-
arbeitung informativ, sodass in Kapitel 5.5 ausgehend vom Capacity Modell einige Querver-
weise zur Informationsverarbeitung bei multi-codaler und -modaler Informationsreprä-
sentation erfolgen.  
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Kapitel 6: Untersuchungsfragen und Hypothesen 

Die bisherigen Erkenntnisse und Forschungslücken zur Wirkung von Informationen mit hy-
bridem Inhaltsformat auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten werden in Ka-
pitel 6 zusammengeführt, um auf dieser Basis von der Forschungsfrage und den Zielsetzun- 
gen her Untersuchungsfragen (als Teilfragen der Forschungsfrage) und Hypothesen zu for-
mulieren, die zur Beantwortung der Forschungsfrage empirisch zu prüfen wären.  

 Dabei werden die zwei Aspekte der Fragestellung, die über die Untersuchungs-
fragen erfasst werden, in zwei Teile gegliedert, wie auch Übersicht 1 zeigt:  
Frageteil α adressiert Aspekt 1 (die Wirkung) und behandelt also die Wirksamkeit der 
eingesetzten Treatments und insbesondere die Wirkung des hybriden Inhaltsformats auf Ein-
stellungen und andere Verhaltensdeterminanten des autoritativen Zielverhaltens (Outcome).  
Frageteil β geht ein auf Aspekt 2 (die Wirkweise des synchron-hybriden Formats). Dabei 
exploriert es die von den Inhaltsformaten ausgelöste Wirkung auf kognitiv-affektive Reak-
tionen bei der Informationsverarbeitung und die Rolle der kognitiv-affektiven Reaktionen 
bei der Verarbeitung von Inhalten im narrativen und hybriden Inhaltsformat. 
 

Wirkung  Wirkweise 
Frageteil α  Frageteil β  

Wirksamkeit der Treatments und v.a. 
Wirkung des synchron-hybriden In-
haltsformats auf Einstellungen und  
andere Verhaltensdeterminanten des  
autoritativen Zielverhaltens (Outcome) 

Wirkung des Inhaltsformats auf kognitiv-affektive 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung  
 
Rolle der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der 
Informationsverarbeitung 

Übersicht 1. Zuordnung der Frageteile zu den Aspekten der Fragestellung der Arbeit 

 

Kapitel 7: Methodisches Vorgehen der Studie 

Kapitel 7 klärt, mit welcher Stichprobe, Studiendesign und welchem Reizmaterial diese Stu-
die methodisch angegangen wird, wie die Variablen operationalisiert und berechnet und 
welche Auswertungsverfahren für die erhobenen Daten herangezogen werden.  
 

Kapitel 8: Ergebnisse 

In Kapitel 8 werden die Datenaufbereitung, die deskriptiven Werte zur Stichprobe und den 
Hintergrundvariablen sowie die Ergebnisse zu den Untersuchungsfragen entlang der zwei 
Frageteile α (persuasive Wirksamkeit der Treatments auf die Einstellungen und weitere Ver-
haltensdeterminanten), und β (Wirkung der Inhaltsformate auf kognitiv-affektive Reaktionen 
bei der Informationsverarbeitung sowie Rolle der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Ver-
arbeitung von Inhalten im narrativen und hybriden Inhaltsformat) dargestellt. 
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Kapitel 9:   
Diese Befunde werden in Kapitel 9 mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit interpretiert 
und auf dem Hintergrund der theoretischen und empirischen Literatur diskutiert. Auch hier 
folgt die Darstellung der genannten Zweiteilung: In 9.1 und in 9.2 werden die Befunde zu 
den Fragen des Frageteils α en détail diskutiert, nämlich zur Wirksamkeit der Treatments 

(d.h. zur Wirkung auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten im Sinne der 
Persuasionsintention) und zur unterschiedlichen persuasiven Wirkung des narrativen und 
synchron-hybriden Inhaltsformats. Teil β wird in 9.3 reflektiert, wo es um die Rolle kogni-
tiv-affektiver Reaktionen bei der Verarbeitung synchron-hybrider persuasiver Informationen 
geht. Dabei wird sowohl auf die Wirkung der Inhaltsformate auf kognitiv-affektive Reaktio-
nen bei der Informationsverarbeitung als auch auf deren Rolle im Prozess der Persuasion mit 
Informationen im narrativen und im hybriden Inhaltsformat eingegangen. Kapitel 9.4 zieht 
ein Fazit der Erkenntnisse und zeigt abschließend mögliche Forschungsdesiderate und wei-
tere Fragen auf, die sich aus den Erkenntnissen und Beschränkungen dieser Arbeit ergeben.  
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2. Einstellungen 
 Seit Thomas und Znaniecki (1918-1920) im Zuge der Untersuchung der Lebensart 
polnischer Einwanderer in den USA erstmals Einstellungen als eigenständiges Konzept ein-
führten, sind sie ein Herzstück (sozial)psychologischer Forschung – nicht zuletzt deshalb, weil 
sie als eine Verhaltensdeterminante gesehen werden. In einem ersten Schritt ist es nötig zu 
klären, was mit dem Konstrukt Einstellung gemeint ist, wie es theoretisch modelliert wird 
und mit Verhalten zusammenhängt (2.1), um für die empirische Untersuchung der persua-
siven Wirkung verschiedener Inhaltsformate auf Einstellungen und andere Verhaltensdeter-
minanten ein adäquates Einstellungsmodell als Basis festzulegen. Auf dieses wird dann in 

Kapitel 2.2 vertieft eingegangen, nämlich auf den Reasoned Action Approach (RAA; Ajzen 

& Fishbein, 2005; Fishbein & Ajzen, 2010) bzw. auf seine aktuelle Formulierung, das Inte-
grative Modell zur Verhaltensvorhersage (IM; integrative model of behavior prediction; 
Fishbein, 2008; Fishbein & Ajzen, 2010). Kapitel 2.3 identifiziert anschließend vom IM her 
Faktoren, die zur Veränderung von Einstellungen und anderen Verhaltensdeterminanten bei-
tragen, bevor in Kapitel 4 auf Wirkmechanismen der Persuasion eingegangen wird. 
 
 

2.1 Theoretische Modellierungen des Konstrukts Einstellung 

2.1.1 Definitionen 

 In der Literatur zur Einstellungsforschung werden anhaltend unterschiedliche Kon-
zeptualisierungen und Definitionen des Einstellungskonstrukts präsentiert. Allgemein unstrit-
tig ist die Kerndefinition, dass unter einer Einstellung ein bewertendes Urteil (z.B. von „sehr 
negativ“ bis „sehr positiv“) in Bezug auf ein Einstellungsobjekt zu verstehen ist. Einstel-
lungsobjekte können alles sein, was eine Person gedanklich fassen kann, ob konkret oder 

abstrakt – also Ideen, Dinge, Personen und Gruppen sowie Verhaltensweisen (Bohner & 

Dickel, 2011; Crano & Prislin, 2006). Eine der ersten Definitionen begreift Einstellung als „a 
mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or 
dynamic and neural state of influence upon an individual’s response to all objects and situa-
tions with which it is related” (Allport, 1935, S. 810). Für Katz (1960) stellt die Einstellung 
eine Prädisposition des Individuums dar, „to evaluate some symbol or object or aspect of his 
world in a favorable or unfavorable man-ner. Opinion is the verbal expression of an attitude, 

but attitudes can also be expressed in non-verbal behavior” (S. 168). Und Campbell (1963) 

versteht unter Einstellungen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in einer bestimmten 

Situation ein bestimmtes Verhalten zeigt und postuliert; Einstellungen seien „acquired beha-
vioral dispositions“, die nur aus dem Verhalten erschlossen werden können. Erkennbar wird 
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hier, dass diese frühen Einstellungsdefinitionen oft auch einen expliziten Verhaltensbezug 
enthalten. Spätere Definitionen ziehen sich auf den Aspekt der Bewertung bzw. der kogniti-
ven und/ oder emotionalen Reaktionen zurück. So sehen Sherif und Sherif (1969) in Einstel-
lungen die Menge der Kategorien, die ein Individuum zur Bewertung einer Klasse sozialer 

Reize verwendet. In dieser Sicht werden Einstellungen erworben durch Lernerfahrungen, 
i.d.R. in Interaktionen, mit einer bestimmten Reizklasse, wobei das Individuum für bestimm-
te Untermengen dieser Kategorien unterschiedlich ausgeprägte positive oder negative affek-
tive Beziehungen hat. Fazio und Zanna (1981) „consider an attitude to be simply the catego-
rization of an object along an evaluative dimension […]. In other words, an attitude is the 
evaluative feeling that is evoked by a given object” (S. 162). Eagly und Chaiken (1993) defi-
nieren Einstellung als „a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular 
entity with some degree of favor or disfavor“ (S. 1). Und Fishbein und Ajzen (2010) definie-
ren „attitude as a latent disposition or tendency to respond with some degree of favorableness 
or unfavorableness to a psychological object” (S. 76). Neuere Konzepte erfassen auch die 
Möglichkeit, dass Individuen multiple, z.T. ambivalente oder gar widersprüchliche Einstel-
lungen haben können, wenn in Bezug auf ein Einstellungsobjekt zugleich positive und negati-
ve Bewertungen vorhanden sind. Aus sozialpsychologischer Sicht entstehen Einstellungen 
durch Erfahrungen, aber nicht alle in derselben Weise. Und sie unterscheiden sich in ihrer 

Stärke, was wiederum Folgen für die Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit von Einstellun-
gen sowie für die Konsistenz zwischen Einstellung und Verhalten hat (Crano & Prislin, 2006).  
 Jenseits der Kerndefinition unterscheiden sich die Konzepte aber nicht unerheb-

lich, etwa in den zugeschriebenen Dimensionen, der Art der Einstellungsbildung und Spei-

cherung. Da die vorliegende Studie einen besonderen Fokus auf den Verhaltensbezug legt, 

soll es im Folgenden weniger um die Diskussion der großen Spanne der Einstellungsmo-

dellierungen gehen, sondern um die Auswahl und Darstellung eines in diesem Sinne adäqua-

ten Modells für die Einstellungsmessung. 

 

2.1.2 Zusammenhang von Einstellung und Verhalten 

 Dass von Einstellungen auf Verhalten geschlossen werden kann, macht Einstel-
lungen wie in Kapitel 1 erwähnt besonders interessant für die Forschung.4 „Early concept-
tions of attitudes at least implicitly assumed that understanding a person’s attitude was tanta-
mount to accurately predicting his or her behavior.” (Fazio & Zanna, 1981, S. 162) Dies lässt 
sich auch aus den eingangs dargestellten frühen Einstellungsdefinitionen ableiten. Studien 

                                                 
4 Umgekehrte Richtung: Die Theorien zu Selbstwahrnehmung (Bem, 1972), Dissonanz (Festinger, 1957) oder 

auch Impression-Management (Goffman, 1959) fokussieren den Einfluss von Verhalten auf Einstellung. 
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aus den 1930er bis 1970er-Jahren zeichneten jedoch ein eher düsteres Bild zur Konsistenz 
von Einstellung und Verhalten (z.B. LaPiere, 1934; Corey, 1937; Linn, 1965; Wicker, 1969) 
Einer Metastudie von Wicker (1969) zufolge zeigen sich kaum Korrelationen zwischen Ein-
stellungen und Verhalten (diese tendieren eher gegen Null und überschreiten nur selten r 
= .30); außerdem leisten Einstellungen in diesen Studien höchstens 10% der Varianzaufklä-
rung beim Verhalten. Wicker (1969) schließt aus diesen Befunden, „that it is considerably 
more likely that attitudes will be unrelated or only slightly related to overt behaviors than 
that attitudes will be closely related to actions” (S. 65). Die von Kraus (1995) knapp drei Jahr-
zehnte später publizierte Metastudie hingegen kommt zu dem Schluss, „that attitudes sig-
nificantly and substantially predict future behavior” (S. 58) mit einer moderaten mittleren 
Korrelation von r = .38, p < .001. Es stellt sich daher die Frage, welche Bedingungen und Ein-
flussfaktoren die Konsistenz von Verhalten und verbal geäußerten Einstellungen erhöhen.  
 „Relatively large and significant moderating effects were found for the attitudinal 
variables of attitude certainty, stability, accessibility, affective-cognitive consistency, and di-
rect experience (mean q = .39)” (Kraus, 1995, S. 58). Spontanes Verhalten kann also besser 
durch Einstellungen vorhergesagt werden bei höherer Salienz der Einstellungen, ergo wenn 

die entsprechenden Einstellungen dem Bewusstsein leicht zugänglich sind, d.h. schnell aus 
dem Gedächtnis aktiviert werden können (Young & Fazio, 2013). „Any attitudinal quality that 
has the effect of increasing the likelihood that an attitude will be accessed on observation of 
the object may be a determinant of attitude-behavior consistency (Fazio & Zanna, 1981, S. 

196). Ein anderer Faktor ist die persönliche Erfahrung mit dem Einstellungsobjekt: Fazio 
und Zanna (1978; 1981) konnten nachweisen, dass es bei direkter Erfahrung mit dem Ein-
stellungsgegenstand zu einer engeren Verbindung von Einstellung und Verhalten kommt als 
bei indirekter Erfahrung, dass also Einstellungen aus direkter Erfahrung eine bessere Ver-
haltensvorhersage ermöglichen. Bei direkter Erfahrung sind die Individuen stärker überzeugt 
und die Einstellungen klarer, leichter abrufbar, besser verfügbar sowie zeitlich stabiler. Ein 
kleiner, aber signifikanter moderierender Effekt wurde auch für bestimmte Persönlichkeits-
eigenschaften gefunden: Menschen, die ihr Verhalten stark nach den vermuteten Einstellun-
gen anderer richten (Self-Monitoring), zeigen eine geringere Einstellungs-Verhaltens-Konsis-
tenz (mittleres q = .29) (Kraus, 1995). Eine hohe subjektive Selbstkonsistenz, (d.h. das eigene 
Verhalten wird im Einklang mit den eigenen Einstellungen wahrgenommen) hängt indes mit 
einer größeren tatsächlichen Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz zusammen. 
 Darüber hinaus lassen sich auch methodische Faktoren finden, die mit einer hö-
heren Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz zusammenhängen, z.B. nicht-studentische Studi- 
enteilnehmer/innen (q = .17), Selbstauskunftsmaße für Verhalten (q = .22) sowie am stärks- 
ten hervorstechend korrespondierende Spezifitätsniveaus der Einstellungs- und Verhal-
tensmaße (im Mittel q = .47) (Kraus, 1995). „It is now well documented that the observed 
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attitude-behavior relation is enhanced by employing attitude and behavior measures of equi- 
valent levels of specificity” (Fazio & Zanna, 1981, S. 196). Mit Spezifität ist gemeint, dass 

Einstellungen ein spezifisches Verhalten umso besser vorhersagen, je spezifischer die Einstel-
lungen zu diesem Verhalten passen. Dagegen sagen globale Einstellungen ein spezifisches Ver-
halten nur eingeschränkt voraus. Unter den Einstellungsmodellen, die diesen methodischen 
Faktor zur Erhöhung der Konsistenz von Einstellung und Verhalten berücksichtigen, fanden 

die Modelle des Reasoned Action Approach (RAA; Ansatz des überlegten Handelns) von 
Fishbein und Ajzen (2010) sehr große Beachtung. Der RAA zielt auf eine hohe Einstellungs-
Verhaltens-Konsistenz ab und zieht darum statt „general attitudes“ Einstellungen zu einem 
spezifischen Verhalten heran (attitudes toward a behavior), die korrespondierend formuliert 
werden müssen (Ajzen & Fishbein, 1977; 2005). Überdies benennen RAA-Modelle neben Ein-
stellungen weitere Faktoren, die den Zusammenhang von Einstellung und Verhalten mode-
rieren. 
 Da RAA-Modelle in der Einstellungsforschung gut etabliert sind und auf eine enge 

Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten abstellen, stützt sich die vorliegende Arbeit 
für die Operationalisierung von Einstellungen maßgeblich auf den RAA und das integrative 

Modell der Verhaltensvorhersage (integrative model of behavior prediction; IM; Fishbein, 

2008) als aktuelle Formulierung des RAA und übernimmt auch die weiteren im Modell be-
schriebenen Verhaltensdeterminanten.  

 
2.2 Reasoned Action Approach (RAA) und Integratives 

Modell der Verhaltensvorhersage (IM) 

2.2.1 Besonderheiten und Theorieentwicklungen des RAA 

 Grundanliegen des RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) ist die Erklärung und Vorher-
sage von Verhalten. Der RAA brachte in seiner Entwicklung mehrere Modelle hervor, wie die 
Theorie des überlegten Handelns (TRA; Fishbein & Ajzen, 1975) und die Theorie des ge-
planten Verhaltens (TPB; Ajzen, 1991). Das Integrative Modell der Verhaltensvorhersage 
(IM; Fishbein & Ajzen, 2010) stellt die aktuelle Formulierung dieser Modelltradition dar. In 
den RAA-Modellen spielt Einstellung stets eine zentrale Rolle als Verhaltensdeterminante; 
sie wird definiert als „a latent disposition or tendency to respond with some degree of favora-
bleness or unfavorableness to a psychological object. The attitude object can be any discrimi-
nable aspect of an individual’s world, including a behavior“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 76).  
Ein Spezifikum der RAA-Einstellungsmodelle ist, dass sie keine generellen Einstellungsob-
jekte (z.B. Objekte, Menschen, Gedanken, etc.) heranziehen, sondern beobachtbare Verhal-
tensweisen. Einstellungen werden in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten als attitude toward 
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the behavior bestimmt und erfasst. Das Einstellungsobjekt soll dabei mit dem Zielverhalten 

hinsichtlich target, action, context und time bestmöglich übereinstimmen, d.h. hinsichtlich 

des Zielobjekts, auf das sich die Handlung richtet, der ausgeführten Handlung, und dem 

Kontext und der Zeit, in dem bzw. der sie ausgeführt wird (Fishbein & Ajzen, 2010). Dieses 
Kompatibilitäts- bzw. Korrespondenzprinzip (Ajzen & Fishbein, 1977; 2005) ermöglicht 

eine enge Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten und verbessert so die Vorhersa-
gekraft der gemessenen Einstellung in Bezug auf das jeweilige Verhalten. Welchen Abstrak-
tionsgrad das Einstellungsobjekt haben muss, d.h. wie konkret bzw. abstrakt das jeweilige 

Verhalten bestimmt werden sollte, ist immer neu im Spannungsfeld zwischen Vorhersagekraft 

und Aussagekraft der Untersuchung auszutarieren.  

 Aus dieser engen Bindung an ein Zielverhalten leitet sich eine weitere Besonder-
heit ab: Die RAA-Einstellungsmodelle gesellen der Einstellung weitere Verhaltensdetermi-
nanten hinzu, da sich die Verhaltensvorhersage in der empirischen Forschung von der blo-
ßen Einstellung her oft als nicht zufriedenstellend erwies. So identifiziert der RAA vom Ziel 
(Verhalten) her gedacht die Verhaltensintention als unmittelbaren Vorläufer des Verhaltens, 

und dafür wiederum mehrere Determinanten: in der zuerst entwickelten Theorie des über-
legten Handelns (theory of reasoned action; TRA; Fishbein & Ajzen, 1975) sind es die Ein-
stellung und die subjektive Norm. Ihre Gewichtung kann je nach Einstellungsobjekt variieren.  

 Ein weiteres Merkmal ist, dass die TRA als sog. Erwartungs-mal-Wert-Theorie 
konzipiert ist, d.h. dass Einstellungen und subjektive Norm jeweils auf Überzeugungen (be-
liefs) basieren: dabei werden Einstellungen von Überzeugungen zum Verhalten (behavioral 
beliefs) und die subjektive Norm von Überzeugungen zur sozialen Norm (normative beliefs) 
beeinflusst. „Die Theorie postuliert nun, daß Personen ein Verhalten dann ausführen, wenn 
sie es positiv bewerten und wenn sie glauben, daß für sie bedeutsame Personen es ebenfalls 
positiv bewerten werden, wenn sie dieses Verhalten zeigen würden” (Frey, Stahlberg & Goll-
witzer, 1993, S. 368). Abbildung 25 stellt das Modell der TRA schematisch dar. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Theorie des geplanten Verhaltens (theory of planned behavior; TPB; z.B. Ajzen, 1991) 
stellt eine Weiterentwicklung des RAA dar. Der Aufbau des Modells blieb grundlegend er-
halten, wurde aber ergänzt um die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (perceived behavio- 

                                                 
5 Die einzelnen Modellkomponenten werden bei der aktuellen Modellfassung in den Folgekapiteln erläutert. 

  

Überzeugungen zum Verhalten 
und Bewertungen der Folgen 

  

Überzeugungen zur Norm und 
Motivation, Normen zu folgen  

 

Verhaltensintention 
 

Verhalten 

  

Einstellung  
zum Verhalten  

  

Subjektive  
Norm  

Abbildung 2. Verhaltensdeterminanten laut Theorie des überlegten Handelns (nach Fishbein & Ajzen, 1975) 
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ral control) samt entsprechender Überzeugungen zur Kontrolle (control beliefs). Eine Meta- 
studie über 185 Studien zur TPB ergab, dass das Modell 27% der Varianz im Verhalten und 
39% in der Verhaltensintention aufzuklären vermochte (Armitage & Conner, 2001). Abbil-
dung 3 zeigt das Modells der TPB.  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Im Diskurs mit anderen Ansätzen (z.B. mit Banduras sozialkognitiver Lerntheorie) erfuhr 
der Ansatz weitere Ergänzungen und Konkretisierungen der Modellkomponenten. Diese sind 
im integrativen Modell der Verhaltensvorhersage (integrative model of behavior predic-
tion; IM; Fishbein, 2008; Fishbein & Ajzen, 2010), der aktuellen Formulierung des RAA, 
niedergelegt. Abbildung 4 stellt das IM schematisch dar.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  
 Die nächsten Abschnitte widmen sich der Darstellung der einzelnen Komponenten 

des IM. Davor sollen aber noch einige oft auftretende Irritationen angesprochen werden: 
Eine der häufigsten entzündet sich an der Benennung des Ansatzes und seiner Modelle und 
kritisiert, sie würden Verhalten als stets rational und durchdacht (miss)verstehen. Fishbein 
und Ajzen (2010) wollen ihren Ansatz anders verstanden wissen: „our theoretical approach 
does not assume rationality, and it encompasses both, deliberative and spontaneous decision 
making“ (S. 24). Die Termini „reasoned“ und „planned“ beziehen sich vielmehr darauf, dass 
eine Verhaltensintention in vernünftiger und konsistenter Weise aus den jeweiligen Überzeu- 
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Abbildung 3. Schematische Darstellung der Theorie dies geplanten Verhaltens (Ajzen, 2006, S. 1) 

Abbildung 4. Schematische Darstellung des Integrativen Modells der Verhaltensvorhersage (nach Fishbein & 
Ajzen, 2010) 
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gungen folgt, wie unzutreffend oder irrational sie auch immer sein mögen. Daran schließt  
sich auch die Frage nach der Intentionalität von Verhalten an. Fishbein und Ajzen (2010) 

argumentieren hier, dass gründliches Abwägen im Vorfeld einer Verhaltensentscheidung ver-
mutlich nur auftritt, wenn es sich um neue Situationen oder wichtige Entscheidungen handelt. 
Bei vertrauten oder eher unwichtigen Verhaltensweisen kann „the formation of attitudes, per-
ceived norms, and perceptions of control – and the intentions they produce – […] follow 
spontaneously and automatically from the underlying cognitive foundation of beliefs“ (S. 
24). Außerdem soll noch auf die Frage eingegangen werden, ob mit den genannten IMKom-
ponenten alle relevanten Verhaltensdeterminanten erfasst seien. Frühere RAA-Modelle 
(z.B. Ajzen, 1991; Fishbein, 2000) sahen den RAA offen für weitere Variablen, wenn sich da-
durch ein signifikanter Mehrwert ergebe. So wurden im Lauf der Entwicklung des RAA wei-
tere Variablen aufgenommen (etwa die wahrgenommene Verhaltenskontrolle in der TPB), 
zuletzt aber nur noch die bestehenden drei Grundkomponenten verfeinert und Unteraspekte 
definiert. Im Sinne der Sparsamkeit plädieren Fishbein und Ajzen (2010) dafür, bei den Mo-
dellkomponenten zu bleiben; zur Aufnahme weiterer Variablen formulieren sie Kriterien. 
 Das IM umfasst verschiedene Konzepte als Modellkomponenten: zunächst das in 
Frage stehende Verhalten, dessen Ausführung neben der faktischen Kontrolle (relevanten Fä-
higkeiten sowie hindernde bzw. fördernde Umweltbedingungen der Verhaltensausführung) 
maßgeblich von der individuellen Verhaltensintention beeinflusst wird. Diese wiederum wird 
laut IM durch die Einstellung zum Verhalten, die wahrgenommene soziale Norm sowie die 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle mit je verhaltensspezifischem Gewicht determiniert. 

Diese Grundkomponenten bezeichnen Fishbein und Ajzen (2010) als „direkte Maße“. Im Sin-
ne einer Erwartungs-mal-Wert-Theorie werden sie als Funktionen von Überzeugungen („in-
direkte Maße“) verstanden – den Überzeugungen zum Verhalten, zur sozialen Norm sowie 
den Kontrollüberzeugungen. Sie umfassen sowohl Annahmen zur Wichtigkeit der Überzeu-
gungsinhalte als auch zu deren Auftretenswahrscheinlichkeit. Die Überzeugungen wiederum 
werden ihrerseits beeinflusst durch sog. Hintergrundfaktoren individueller, sozialer oder in-
formationsbezogener Natur (z.B. Persönlichkeit, früheres Verhalten, Alter, Geschlecht, Vor-
wissen, etc.) Diese Modellkomponenten sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.  
 

2.2.2 IM: Verhaltensintention 

 Im RAA stellt die Verhaltensintention den wichtigsten unmittelbaren Vorläufer von 
Verhalten dar neben der Kontrolle über das Verhalten in der Situation. Damit ist im RAA die 
Bereitschaft gemeint, ein Verhalten durchzuführen. „The essential underlying dimension cha-
racterizing an intention is the person’s estimate of the likelihood or perceived probability of 
performing a given behavior“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 18). Wie Einstellungen können 
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auch Verhaltensintentionen für das Individuum verschieden relevant, sicher, stark, zugäng-
lich, etc. sein, mit ähnlichen Folgen für die Veränderbarkeit von Verhaltensintentionen bzw. 
die Verhaltensvorhersage durch sie (Cooke & Sheeran, 2004). Bei der Operationalisierung der 

Verhaltensintention ist das Kompatibilitätsprinzip zu beachten. Intentionen lassen sich als 
Selbstauskunft, dichotom formuliert und mit verschiedene Indikatoren erheben (z.B. Wille, 

Erwartung, Plan, Intention etc. zu künftigem Verhalten), wobei sich die Unterscheidungen als 
empirisch wenig fruchtbar bzgl. Validität erwiesen (Randall & Wolff, 1994). Armitage und 
Conner (2001) fanden in ihrer Metastudie bei „desire“ (wollen) eine signifikant größere Vari-
anzaufklärung der TPB-Hauptkomponenten, aber eine bessere Vorhersage des Verhaltens 
durch „intention“. Die Korrelation zwischen Intention und Verhalten lag in Metastudien im 
Mittel bei .45 bis .58 (Armitage & Conner, 2001; Notani, 1998; Randall & Wolff, 1994, Shep-
pard, Hartwick & Warshaw, 1988). Die Verhaltensintention selbst ist im RAA „based on a 
particular combination of attitudinal, normative, and control considerations“ (Fishbein & 
Ajzen, 2010, S. 22), weshalb im Folgenden auf diese Hauptdeterminanten eingegangen wer-
den soll. 
 

Zunächst zur Determinante der Einstellung mit 
den beiden Komponenten „Einstellung zum Ver-
halten“ und „Überzeugungen zum Verhalten“.  

 

2.2.3 IM: Einstellung (zum Verhalten) 

 Der RAA versteht das Konstrukt Einstellungen im breiten Konsens der allgemei-
nen Forschung zu Einstellungen als Tendenz zur Bewertung von Einstellungsobjekten (Eag-
ly & Chaiken, 1993; Fazio, 1990; Petty & Cacioppo, 1986). Er definiert „attitude as a latent 
disposition or tendency to respond with some degree of favorableness or unfavorableness to 
a psychological object. The attitude object can be any discriminable aspect of an individual’s 
world, including a behavior“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 76). Diese Definition umfasst ein 
bipolares evaluatives Moment: Einer Person wird eine Position zu einem Einstellungsobjekt 
entlang eines Kontinuums zugeschrieben, z.B. „gut – schlecht“, „zuneigen – abneigen“, „mö- 
gen – nicht mögen“. Die Definition enthält auch den Hinweis darauf, dass es sich um ein la- 
tentes Konstrukt handelt, d.h. dass eine evaluative Reaktion nicht selbst schon die Einstellung  
ist, wohl aber ein Indikator dafür, der Rückschlüsse auf die Einstellung zulässt (Fishbein & 
Ajzen, 2010). Der RAA versteht Einstellungen als ein Konstrukt, das inhaltlich verschiedene 
Aspekte aufweisen kann, jedoch als unidimensional zu verstehen sei aus Gründen der Mess-
barkeit. Thurstone (1928) wies darauf hin, dass ein multidimensionales Konzept empirisch 
schwer zu erheben ist: „When the notion of measurement is applied to so complex a pheno- 
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menon as opinions and attitudes, we must here also restrict ourselves to some specified or 
implied continuum along which the measurement is to take place” (S. 536). Inhaltlich umfasst 
das Konstrukt zwei Aspekte, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Einstellungsobjekt auftre-
ten können: eine Erlebensdimension („experiential“; z.B. angenehm–unangenehm) und eine 

instrumentelle (Folgen antizipierend, z.B. schädlich–nützlich). Beide korrelieren hoch mitei-
nander und lassen sich in einer einzigen, konsistenten Einstellungsskala mit hoher interner Va-
lidität vereinen. Verschiedene Studien fanden eine hohe interne Reliabilität der Einstellungs-
items: die interne Korrelation der Einstellungsitems zeigte im Schnitt relativ hohe Werte von 
Cronbachs α: bei Ajzen (2015) .88, Norman, Connor und Bell (2000) .85, Connor, Norman 
und Bell (2002) .84 und zwischen .71 und .87 in Blues (1995) Metastudie. 
 Da Einstellungen im RAA nicht bzgl. genereller Einstellungsobjekte bestimmt wer-
den, sondern mit Bezug zu einem Verhalten und in Korrespondenz bzgl. action, target, con-
text und time zu diesem, muss sich die Bestimmung des Verhaltens als Einstellungsobjekt am 
jeweiligen Einzelfall orientieren und kann mehr oder weniger konkret bzw. abstrakt erfolgen.  

[O]nce that behavior has been defined, a reasoned action approach suggests that a 
change in any one of these elements changes the behavior under consideration. 
Thus, […] one does not perform the same behavior in different contexts but in-
stead performs different behaviors. (Fishbein, 2008, S. 836)  

Der RAA geht davon aus, dass Einstellungen direkt, aber auch indirekt erfasst werden kön-
nen, mittels der zugrundeliegenden Überzeugungen zum Verhalten. 
 

2.2.4 IM: Überzeugungen zum Verhalten 

 Mehr Aufschluss über die inhaltliche Gestalt einer Einstellung als die Erfassung 
mittels semantischem Differential gibt die meinungsbasierte Einstellungsmessung von Thur-
stone (1928; 1931) Im RAA ist diese konzipiert als Überzeugungen zum Verhalten (beha-
vioral beliefs oder outcome beliefs): „we defined beliefs in terms of the probability that a 

given object is related to some attribute, i.e., to some other object, concept or goal“ (Fishbein 
& Ajzen, 1975, S. 28). Dem Konzept liegt die Annahme zugrunde, dass „attitudes follow 
directly from beliefs about the attitude object“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 96), oder – bezo- 
gen auf Verhalten – dass Einstellungen und Verhalten von Kognitionen zum Verhalten (v.a. 
die Folgen) geprägt werden und auch andersherum. So zeigt etwa Bandura auf, dass mensch- 
liches Verhalten geprägt ist durch Erwartungen hinsichtlich der Folgen (outcome) des Verhal-
tens: „Most human behavior, being purposive, is regulated by forethought. [...] People anti-
cipate the likely consequences of their prospective actions, [...] and they otherwise plan cour-
ses of action that are likely to produce desired outcomes.” (Bandura, 1989, S. 39) Und Thur-
stone (1928) schlägt vor, Meinungen (opinion) zur Einstellungsmessung heranzuziehen, die 
er als „a verbal expression of attitude” (S. 531) verstand, weil er das Maß der Zustimmung zu 
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Meinungsaussagen als Ausdruck identifizierte, inwiefern eine Person dem Einstellungsob-
jekt gewogen ist. Im RAA stellen darum Überzeugungen zum Verhalten ein „indirektes“ Ein-
stellungsmaß dar. Ist das Einstellungsobjekt ein Verhalten, sind damit Kognitionen zu den 
Folgen des Verhaltens gemeint, und zwar zwei Arten: zum einen, inwiefern die Person diese 
Konsequenzen für sich als positiv bzw. negativ bewertet (outcome evaluation), zum anderen 
für wie stark die Person das Vorhandensein der Attribute (hier: die Verhaltensfolgen) ein-
schätzt (belief strength). 
 Der Gesamtwert der Überzeugungen zum Verhalten „represents the disposition 
to respond with some degree of favorableness or unfavorableness toward the attitude ob-
ject“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 88). Je positiver eine Person also die Folgen eines Verhal-
tens bewertet und umso wahrscheinlicher sie das Eintreten dieser Folgen glaubt, desto positi-
ver dürfte ihre Einstellung zum Verhalten ausfallen. So wird der Zusammenhang des Gesamt-
wertes der Einstellung und der Überzeugungen zum Verhalten als proportional gedacht.  
 

Es folgt die Norm-Determinante mit den beiden 
Komponenten „wahrgenommene soziale Norm“ 
und „Überzeugungen zur sozialen Norm“.  
 

2.2.5 IM: wahrgenommene soziale Norm 

 Da sich Menschen in ihrem Handeln am Verhalten und den Erwartungen anderer 
orientieren und daraus ableiten, welches Verhalten in der Gruppe oder Gesellschaft als akzep-
tabel bzw. erlaubt angesehen wird, führt der RAA die wahrgenommene soziale Norm („per-
ceived norm“ oder „subjective norm“) als weitere Determinante der Verhaltensintention. Die 
Norm wird abgeleitet von allgemeinen sozialen Bezugsagenten (Personen oder Gruppen), 
die das Individuum allgemein oder im gegebenen Verhaltensbereich für „geschätzt“, „wich- 
tig“ oder „ähnlich“ hält. Die wahrgenommene soziale Norm bezieht sich im RAA auf die 

Durchführung eines bestimmten Verhaltens: „we view norms as perceived social pressure to 
perform (or not to perform) a given behavior“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 130). Ein höherer 
wahrgenommener sozialer Druck erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person das ent-
sprechende Verhalten zeigt.  
 Mit der wahrgenommenen sozialen Norm ist zunächst der präskriptive Aspekt der 
subjektiv wahrgenommenen Ächtungen, Aufforderungen oder Vorschriften von sozialen Be- 
zugsagenten gemeint („injunctive norm“). In Anlehnung an die Unterscheidung von Cialdini, 
Reno und Kallgren (1990) wurde dieser präskriptive Aspekt im IM (Fishbein, 2000) um den 
deskriptiven des gezeigten Verhaltens relevanter Bezugsagenten („descriptive norm“) er-
weitert. Damit ist die Wahrnehmung gemeint, dass relevante Bezugsagenten ein bestimmtes 
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Verhalten zeigen oder eben nicht. Denn auch schon die Beobachtung des Verhaltens anderer 
kann die eigene Verhaltensintention beeinflussen, indem es Informationen über die Ange-
messenheit einer Handlung in einer bestimmten Situation liefert: „We view a behavior as cor-
rect in a given situation to the degree that we see others performing it” (Cialdini, 2009, S. 
99). Dabei gehen Fishbein und Ajzen (2010) unter Bezug auf das Konzept sozialer Machtba-
sen von French und Raven (1959) davon aus, dass das soziale Umfeld auch ohne die Mög-
lichkeit positiver oder negativer Sanktionen Einfluss auf das eigene Verhalten haben kann. 

Die Orientierung am Verhalten anderer (zumal Personen, die als Experten in einem bestimm-
ten Gebiet gelten) führt in der Regel zu guten Lösungen und stellt somit eine Abkürzung dar 

bei der Entscheidung zum eigenen Verhalten. De- und präskriptive Normen können koexis-
tieren und dabei entweder kongruent sein oder widersprüchlich (wenn Anspruch und tat-
sächlich gezeigtes Verhalten der Bezugsagenten auseinanderklaffen). Darum scheint es sinn-
voll, beide Aspekte zu betrachten und auch in einem Konstrukt zusammenzufassen6, der 
wahrgenommenen sozialen Norm. 
 Die Erfassung der wahrgenommenen sozialen Norm erfolgt als Selbstauskunft. Für 
präskriptive Normen liegt ein validiertes Vorgehen vor (z.B.: „Menschen, die ich schätze, 
denken, dass ich das jeweilige Verhalten zeigen sollte.“). Im Kontext der deskriptiven Norm 
stellt sich die Bestimmung eines allgemeinen Bezugsagenten herausfordernder dar: Während 
der Kreis der relevanten Personen recht groß ist, der ein Verhalten gutheißen könnte (präs-
kriptive Norm), wird er bei der Ausführung eines Verhaltens (deskriptive Norm) u.U. deut-
lich kleiner – so ist z.B. nicht zu erwarten, dass Männer eine Brustkrebsvorsorge in Anspruch 
nehmen. Auch die Kompatibilitätsforderung stellt eine Schwierigkeit dar, da sich die Befrag-
ten bei der wahrgenommenen deskriptiven Norm auf früheres, aktuelles oder antizipiertes Ver- 
halten der Bezugsagenten stützen können, um ihre deskriptive Norm zu bilden, während sich 
die Einschätzung zu ihrer eigenen Verhaltensintention auf einen konkreten Zeitraum in der 
Zukunft bezieht. Hier sind je neu angemessene Lösungen der Itemformulierung zu finden. 

 

2.2.6 IM: Überzeugungen zur sozialen Norm 
 Der RAA nimmt an, dass auch die wahrgenommene soziale Norm eine kognitive 
Basis hat – das Set aller salienten Überzeugungen zur sozialen Norm. „Injunctive normative 
beliefs are thus similar to injunctive norms, except that they involve specific referent indivi-
duals or groups rather than a generalized social agent“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 134). Die 
relevanten Bezugspersonen oder -gruppen können je nach Verhaltensdomain unterschiedlich  

                                                 
6 (Multiple) Regressionsanalysen ermittelten eine sehr ähnliche Varianzaufklärung – ob mit beiden Aspekten ein-

zeln oder mit einem kombinieren Maß von de- und präskriptivem Aspekt. (Smith-McLallen & Fishbein, 2008) 
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sein. Hier geht es also um die subjektive Wahrnehmung, inwiefern bestimmte relevante Per- 
sonen(-gruppen) das jeweilige Verhalten begrüßen (präskriptive Norm) bzw. selbst zeigen 
(deskriptive Norm). Die Überzeugungen zur sozialen Norm müssen aber von denjenigen 
abgegrenzt werden, die Bandura (1997) „social outcome expectancies“ nennt – sie fallen im 
RAA unter die Überzeugungen zum Verhalten (z.B. „Person A würde sich über das jeweilige 
Verhalten freuen“). Diese Unterscheidung ist wichtig, da die Annahme, ein Verhalten sei mit 
einer bestimmten Reaktion einer Person verbunden (z.B. Freude), nicht auch zugleich bedeu-
ten muss, dass diese Person das Verhalten als Norm vertritt oder selbst zeigt.  
 Auch die Überzeugungen zur sozialen Norm werden als Selbstauskunft erfragt. 
Bei der Operationalisierung der Überzeugungen zur präskriptiven Norm stehen validierte 
Verfahren zur Verfügung (Beispielitem: Person A denkt, dass ich das jeweilige Verhalten 
zeigen sollte). Bei den Überzeugungen zur deskriptiven Norm ist dies weniger eindeutig, 

sodass sich die Itemformulierung am jeweils in Frage stehenden Verhalten orientieren muss, 
z.B. „Mein bester Freund treibt regelmäßig Sport“ (stimme nicht zu – stimme zu) oder „Wie 
viele Ihrer Freunde treiben regelmäßig Sport?“ (keine – alle). Die Wirksamkeit einer sozialen 

Norm hängt von ihrer Salienz ab; sie kann aber zusätzlich auch davon abhängen, wie wichtig 
sie für eine Person ist. So wird zu den normativen Überzeugungen deren Relevanz erhoben: 
bei präskriptiven Normen über die Motivation der Befragten, den Vorschriften der Bezugs-
personen oder -gruppen zu entsprechen (motivation to comply), bei deskriptiven Normen 
über ihre Identifikation, d.h. wie sehr die Befragten so sein möchten wie die Bezugsperso-
nen bzw. -gruppen, bei denen sie das jeweilige Verhalten zu beobachten meinen. Allerdings 
merken Fishbein und Ajzen (2010) mit Verweis auf Rimal und Real (2003) an, dass die em-
pirische Evidenz für den Mehrwert des Gewichtungsfaktors Identifikation sehr klein ist. 
Auch die Komponente der wahrgenommenen sozialen Norm wird als Funktion der entspre-
chenden Überzeugungen verstanden; der Zusammenhang wird als proportional gedacht. 
 Zur Norm-Determinante ist mit der Metastudie von Armitage und Conner (2001) 
über 185 Studien mit der TPB allerdings noch anzumerken: „The subjective norm construct 
is generally found to be a weak predictor of intentions” (S. 471). Bleakley, Hennessy, Fish-
bein und Jordan (2011) fanden eine signifikante Korrelation von .48 zwischen dem Gesamt-
set der Überzeugungen zur sozialen Norm und dem wahrgenommenen sozialen Druck. Ähn- 
lich fällt auch der Korrelationsbefund von Povey, Conner, Sparks, James und Shepherd (2000) 
zwischen dem direkten Maß der präskriptiven sozialen Norm und dem Set deskriptiver nor-
mativer Überzeugungen aus: r = .42.  
 

Es folgt die Kontroll-Determinante mit den zwei 
Komponenten „wahrgenommene Verhaltenskon-
trolle“ und „Kontrollüberzeugungen“.  
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2.2.7 IM: wahrgenommene Verhaltenskontrolle 
 Als dritte Komponente, die auf die Verhaltensintention einer Person einwirkt, wie-
sen sowohl die TPB als auch das IM neben Einstellungen und wahrgenommener sozialer 

Norm die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (perceived behavioral control, PBC) aus. 
Das Konstrukt Kontrolle findet sich in vielen Ansätzen und Theorien als Verhaltensdeter-
minante, aber die Bezeichnungen sind vielzählig und die inhaltlichen Bestimmungen durch-
aus heterogen, wie Skinner (1996) herausstellt (z.B. personal control, sense of control, locus 
of control, etc., und mit weniger explizitem, aber durchaus inhaltlichem Bezug z.B. efficacy, 

agency, capacity, competence, mastery, autonomy oder self-determination). Im IM bzw. RAA 

stellt die wahrgenommene Verhaltenskontrolle keine generelle Eigenschaft oder verhaltens-
übergreifende Attributionsdisposition einer Person dar, sondern bezieht sich auf ein jeweils 
bestimmtes Verhalten in einem bestimmten Kontext (Ajzen, 1991). Seit der Einführung die-
ses Konstrukts durch Ajzen (1985, 1991) als neues Element im RAA wurde es mehrfach über-
arbeitet und weiterentwickelt.  
 Im IM definieren Fishbein und Ajzen (2010) die wahrgenommene Verhaltenskon-
trolle als „people’s perception of the degree to which they are capable of, or have control 
over, performing a given behavior” (S. 64) bzw. als „people’s general expectations regarding 
the degree to which they are capable of performing a given behavior, the extent to which 

they have the requisite resources and believe they can overcome whatever obstacles they may 
encounter“ (S. 169). Es geht also um die wahrgenommene Beherrschbarkeit der Verhaltens-
durchführung bzw. wahrgenommene Leichtigkeit der Durchführung eines Verhaltens unter 
Berücksichtigung der wahrgenommenen Fähigkeiten und Ressourcen in einem bestimmten 

Kontext. Nicht gemeint sind hier die Erfolgserwartung (Ajzen, 1991, unter Bezug auf Atkin-
son, 1964) oder Überzeugungen darüber, ob die Person mit ihrer Handlung die gewünschten 

Effekte bewirken kann. Letztere stellen zweifellos ebenfalls verhaltensmotivierende Aspekte 

dar, die mit der Wirksamkeit eines Verhaltens zusammenhängen. Dieser Aspekt wird im IM 

aber durch die Überzeugungen zum Verhalten repräsentiert. Diese informieren aber nicht die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle, sondern die Einstellung zum Verhalten.  
Laut Fishbein und Ajzen (2010) deckt sich das Konstrukt der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle konzeptionell mit dem Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung 
(perceived self-efficacy) von Bandura (1977), das zum zentralen Konstrukt seiner sozial-kog-
nitiven Theorie (1997) avancierte. Bandura bietet eine Fülle von Definitionen an, was er da- 
runter versteht, so etwa „[p]eople's beliefs about their capabilities to produce effects” (1994, 
S. 71), „a judgement of one’s ability to organize and execute given types of performances” 
(1997, S. 21) oder „people’s beliefs about their capabilities to exercise control over their 
own level of functioning and over events that affect their lives“ (1991, S. 257). Es sind 
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jedenfalls Überzeugungen (beliefs) bzw. Erwartungen zu den eigenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten in verschiedenen Situationen: „what you believe you can do with what you 

have under a variety of circumstances“ (1997, S. 37). Trotz der konzeptionellen Identifikation 
der beiden Konstrukte durch Fishbein und Ajzen (2010) gibt es doch Unterschiede in der 
Konzeptualisierung und Operationalisierung. Bandura sieht in der Erwartung, zu einem Ver-
halten in der Lage zu sein, die Hauptdeterminante für die Verhaltensausführung: „Self-effica-
cy beliefs determine how people […] behave” (Bandura, 1994, S. 71), sodass er auch die „out-
come expectations“ als von den „efficacy expectations“ abhängig betrachtet. Auch Fishbein 
und Ajzen (2010) weisen der Kontrollkomponente eine wichtige Rolle als Verhaltensdeter-
minante zu, ebenfalls weniger als das faktische Vorhandensein von Kontrollfaktoren, stellen 
dieser aber die beiden anderen Modellkomponenten als Determinanten potentiell gleichran-
gig zur Seite. Bandura (1977) operationalisiert Selbstwirksamkeitserwartung als self-
efficacy expectations, also „the conviction[s] that one can successfully execute the behaviour 

required to produce the outcomes“ (S. 193), wobei Personen ihre Fähigkeit einschätzen, ein 
bestimmtes Verhalten über unterschiedliche Situationen hinweg bzw. unter verschiedenen 
Umständen durchführen zu können; der Mittelwert dieser Einschätzungen dient dann als 
Maß der Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura, 1997).  

 Demgegenüber wird im IM die wahrgenommene Verhaltenskontrolle erhoben als 
Erwartung der Befragten, inwiefern sie das Verhalten überhaupt durchführen können. 
Dazu zählen Fragen nach der wahrgenommenen Schwierigkeit der Durchführung des Ver-
haltens, der Einschätzung des eigenen Vermögens und auch Fragen nach der Beherrsch-
barkeit, d.h. „whether people believe that they have volitional control over performance of 
a behavior“ (Ajzen, 2001, S. 44). Da diese beiden Momente, die über verschiedene Studien 
hinweg als zwei Faktoren ermittelt wurden, eine hohe interne Konsistenz aufweisen, werden 
sie im IM als zwei Aspekte desselben, hierarchisch modellierten Konstrukts verstanden: Fä-
higkeit (capacity) und Handlungsfreiheit (autonomy) stellen hier Faktoren erster Ordnung 
dar, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle einen allgemeineren Faktor zweiter Ordnung. 
Der Aspekt der Fähigkeit bezieht sich primär auf „the ability to perform a behavior, that is, 

to the belief that one can, is able to, or is capable of, performing the behavior“ (Fishbein & Aj-
zen, 2010, S. 165f.) sowie außerdem auf Urteile hinsichtlich der wahrgenommenen Leichtig-
keit oder Schwierigkeit einer Verhaltensdurchführung (Beispielitem: „Ich bin in der Lage, … 
zu tun.“). Die Dimension der Handlungsfreiheit meint v.a. „[the] degree of control over per-
forming the behavior“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 166). Beispielitem: „Es ist meine Entschei-
dung, ob ich … tue“. Fishbein und Ajzen (2010) stellen klar, dass die Befragten bei capacity-
Items u.U. eher an interne Faktoren und bei autonomy-Items eher an externe Faktoren den-
ken. Insgesamt scheint es aber schlüssig, an der Einheit des Konstrukts festzuhalten. „[A] 
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comprehensive measure of perceived behavioral control can be obtained by including items 
representing both capacity and autonomy.” (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 167)  

 Der Gesamtwert der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle einer Person in Bezug 
auf ein bestimmtes Verhalten kann interpretiert werden als subjektiv wahrgenommene 
Leichtigkeit der Durchführung der Verhaltensweise. Die Metastudie von Armitage und 
Conner (2001) über 185 Studien mit der TPB ermittelte, dass diese Hauptkomponente von 
großer Bedeutung für die Vorhersage des bzw. der Verhaltens(-intention) ist, weil „[t]he per-
ceived behavioural control (PBC) construct accounted for significant amounts of variance in 
intention and behaviour, independent of theory of reasoned action variables“ (S. 471).  

 

2.2.8 IM: Kontrollüberzeugungen 
 Wie bei den anderen beiden Verhaltensdeterminanten wird laut RAA auch die 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle durch Überzeugungen beeinflusst, den Kontrollüber-
zeugungen (control beliefs): „control beliefs provide the cognitive foundation for […] per-
ceived control” (Ajzen, 2011, S. 1118). Kontrollüberzeugungen sind „a set [of beliefs] that 
deals with the presence or absence of requisite resources and opportunities“ (Ajzen, 1991, S. 

196), oder anders ausgedrückt: „beliefs about the presence of factors that may facilitate or 
impede performance of the behavior” (Ajzen, 2006, S.1). Personen, die davon überzeugt sind, 
über die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten für die Verhaltensdurchführung zu verfügen 
oder/und dabei auf nur wenige mögliche Hindernisse zu treffen bzw. diese überwinden zu 
können, dürften auch zuversichtlich sein, das Verhalten durchführen zu können, und ergo 
eine hohe wahrgenommene Verhaltenskontrolle haben (Fishbein, 2008; Fishbein & Ajzen, 

2010), „whereas people who believe that they lack some of the requisite resources are likely 
to have a much weaker sense of personal agency” (Ajzen & Fishbein, 2005, S. 193). Die Kon-
trollüberzeugungen umfassen Kognitionen über innere und äußere Ressourcen und innere 
und äußere Rahmenbedingungen, die die Verhaltensdurchführung beeinflussen (sog. Kon-
trollfaktoren). Sie beziehen sich erstens auf die Bedeutung der Kontrollfaktoren für die 

Verhaltensausführung, sind also Erwartungen, inwiefern sie das Verhalten Handlungsspielräu-
me eröffnen oder beschränken bzw. sie das jeweilige Verhalten in der entsprechenden Situ-
ation erleichtern oder erschweren können (Yzer, 2012). Zweitens beziehen sie sich auf die 
Auftretenswahrscheinlichkeit der Kontrollfaktoren, d.h. die Erwartung, inwiefern diese vor-
handen sein werden. Der Gesamtwert der Kontrollüberzeugungen lässt sich als wahrgenom-
menes Ausmaß der Unterstützung bzw. Behinderung durch Kontrollfaktoren interpre-
tieren und gibt so Auskunft über die wahrgenommene Leichtigkeit der Verhaltensdurchfüh-
rung. Damit lässt sich die wahrgenommene Verhaltenskontrolle als Funktion der Kontrollüber-
zeugungen verstehen (Yzer, 2012). Der Zusammenhang von wahrgenommener Verhaltens- 
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kontrolle und Kontrollüberzeugungen wird als proportional gedacht. Metastudien ermittelten 
mittlere Korrelationen zwischen Kontrollüberzeugungen und wahrgenommener Verhaltens-
kontrolle von .57 (Gagné & Godin, 2000; zitiert nach Fishbein & Ajzen, 2010) respektive .52 
(Armitage & Conner, 2001; zitiert nach Fishbein & Ajzen, 2010). Wie bei den anderen Mo-
dellkomponenten sind auch hier nicht die realen Bedingungen ausschlaggebend, sondern das 
Ausmaß, in dem die Befragten bestimmte Kontrollfaktoren als unterstützend oder hemmend 
bzw. als vorhanden oder abwesend einschätzen.  
 

2.2.9 IM: Hintergrundfaktoren 

 Dass Menschen in Bezug auf ein Objekt bzw. Verhalten zu unterschiedlichen Über-
zeugungen kommen können, führt der RAA darauf zurück, dass Menschen unterschiedliche 
Erfahrungen damit gemacht und Informationen dazu erhalten haben. Diese Unterschiede tre-
ten laut RAA in Abhängigkeit von sog. Hintergrundfaktoren auf, nämlich personenbezo-
genen Merkmalen (z.B. Persönlichkeit, Emotionen, Stimmung, früheres Verhalten, Stereo-
typen, generelle Einstellungen, Intelligenz, Temperament etc.), sozialen und kulturellen Fak-
toren (z.B. Bildungsstand, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnie, Kultur, Einkommen, Religions-
zugehörigkeit etc.) sowie Kontakt mit Medien bzw. Informationen (z.B. Wissensstand, 

Medien, Interventionen etc.). Allerdings: „the number of background factors that could be 
considered is virtually unlimited“ (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 224), sodass für jedes Verhalten 
neu zu erwägen ist, welche Erfahrungen in markanter Weise zu den unterschiedlichen verhal-
tensbezogenen Überzeugungen geführt haben und auf welche Hintergrundfaktoren sie jeweils 
zurückgehen könnten. Um geeignete Hintergrundfaktoren für das vorliegende Zielverhalten 

(autoritatives Erziehungsverhalten von Lehramtsstudierenden im Kontext Schule) zu ermit-
teln, die in der vorliegenden Studie als Kontrollfaktoren fungieren, wird hier auch und v.a. 
auf elternbezogene Literatur zurückgegriffen, da sich wenig Literatur mit dem Erziehungs-
verhalten von Lehrkräften, wohl aber mit dem von Eltern auseinandersetzt.  
 Als personenbezogene, soziale und kulturelle Faktoren fallen hier Geschlecht, 
Alter, Bildungsstand sowie Nationalität auf, die mit dem Erziehungsstil einer Person und 
so mit der Einstellung zum autoritativen Erziehungsverhalten in Zusammenhang stehen kön-
nen. Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts, und Fraleigh (1987) untersuchten in einer groß-
angelegten Studie die Wirkung verschiedener Erziehungsstile auf die Schulleistungen Ju-
gendlicher in den USA (N = 7.836); die Erziehungsstile wurden dabei per Fragebögen durch 
die Jugendlichen ermittelt. Dornbusch et al. (1987) fanden einen kleinen, aber signifikanten 
Unterschied bei den Erziehungsstilen nach dem Geschlecht: Frauen wurden als etwas weni-
ger autoritär beschrieben als Männer. Auch Kashahu, Dibra, Osmanaga und Bushati (2014) 
fanden in ihrer Studie zu Erziehungsstilen in Albanien über die Einschätzung von Fünft- und 
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Sechstklässlern (N = 220) Geschlechterunterschiede beim Erziehungsstil: „mothers, appear 
to be more authoritative versus fathers who have a high percentage of authoritarian style. 

There are high percentages of tolerant [permissive] mothers and there are no tolerant fathers. 
In terms of negligible style, percentage values are equal for mothers and fathers“ (S. 241 f.). 
In der Studie von Simons und Conger (2007) mit Acht- und Neuntklässlern in Iowa (USA) 

wurden aus Sicht der Kinder keine Geschlechterunterschiede festgestellt; aus Sicht externer 
Beobachter/innen zeigten aber Frauen häufiger als Männer autoritatives Verhalten. Stein 

(2013) untersuchte an Daten von 2005-2007 von Eltern in Deutschland (N = 1525) Zusam-
menhänge zwischen sozio-ökonomischen sowie -kulturellen Variablen und Erziehungszie-
len. Hier schätzten „weibliche Befragte Autonomieziele höher ein als männliche Befragte“; 
diese stehen im Zusammenhang mit autoritativem und permissivem Verhalten. Bei den Kon-
ventionszielen war ‚hart arbeiten‘ und Gehorsam für die Väter signifikant wichtiger als für 
die Mütter, was eher in Richtung des autoritären Erziehungsstils weist. Die Hintergründe 
solcher Geschlechterunterschiede könnten in unterschiedlichen Geschlechterrollen liegen, 
die traditionell Frauen stärker in der Rolle sehen, sich um Kinder zu kümmern, weshalb sie 
mehr Zuwendung und Wärme in ihrem Verhalten zeigen, und Männer in der Führungs- und 
Disziplinierungsrolle, die stärker den Aspekt der Führung und Kontrolle betont und weniger 

die emotionale Wärme. Trotz Abkehr von der traditionellen strikten Aufgabenteilung zwi-
schen Männern und Frauen ist immer noch von unterschiedlichen Geschlechterbildern aus-
zugehen, die das Verhalten (auch zu Kindern) nach wie vor prägen. 
 Signifikanten Einfluss auf den Erziehungsstil hat auch der kulturelle Faktor des 

ethnischen Hintergrunds bzw. der Nationalität. So wurden bei Dornbusch et al. (1987) El-
tern asiatischer, afrikanischer oder hispanischer Herkunft geschlechtsunabhängig als autori-
tärer eingeschätzt als weiße, US-Eltern. Beim autoritativen Erziehungsstil wiederum zeigten 
weiße Eltern höhere Werte als die übrigen drei Gruppen. Beim permissiven Erziehungsstil 
wurde es komplexer: weiße Eltern wurden als weniger permissiv eingeschätzt als hispanische 

und asiatische Eltern, aber stärker permissiv als afrikanische. Auch Stein (2013) fand im 
internationalen Vergleich Unterschiede in der Wichtigkeit der der Konventions- und Autono-
mieziele: „Während in Schweden und Japan 94 % bzw. 92 % der Eltern Autonomiezieltypen 
sind und dies in der Schweiz und Deutschland für 88 % bzw. 83 % der Eltern gilt, liegen diese 
Werte für Italien, Polen und die Türkei nur bei 67 %, 58 % und 49 %“ (S. 437).  
 Zu den kulturellen Faktoren zählen auch die soziale Schicht, unter die verschiede-
ne Merkmale subsumiert werden, etwa Einkommen, Bildungsgrad oder Heimatortgröße. 

Letztere steht dafür, ob jemand in einer eher ländlichen oder eher städtischen Gegend lebt. In 
einer Studie von Lukesch (1975), bei der 168 Eltern in Deutschland selbst über ihre Erzie-
hungsstile Auskunft gaben, wurden signifikante Zusammenhänge zwischen der Wohnortgrö-
ße und dem Erziehungsstil sichtbar. Eltern höherer sozialer Schichten aus vornehmlich städti-
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schen Wohngegenden zeigten weniger autoritäre Erziehungseinstellungen. Eine niedrigere 
soziale Schicht und ländliche Wohngegend ging dagegen mit einer autoritären Erziehungs-
einstellung einher: „Bei der Bejahung von autoritären Erziehungspraktiken ist […] festzustel-
len: sowohl Mütter wie auch Väter mit niedrigerem sozio-ökonomischen Status, niedrigerem 

Schulabschluß und ländlicher Wohngegend bejahen signifikant öfter die Verwendung körper-
licher Strafen“ (Lukesch, 1975, S. 67). Dies nimmt bei Vätern mit höherem Schulabschluss 
und mit der Größe des Wohnortes ab, bei Müttern nimmt unter diesen Umständen die Beja-
hung eines überbehütenden Erziehungsstils ab. „Mildnachsichtige (tolerante) Erziehungshal-
tungen schreiben sich vor allem Mütter und Väter mit höherem sozio-ökonomischen Status, 
höherer Schulbildung und Eltern, die in städtischen Bezirken leben, zu“ (S. 67).  
 Mit der sozialen Schicht hängt, wie schon genannt, auch der Faktor Bildungsgrad 
der Eltern zusammen, der ebenfalls als signifikant Einfluss auf den Erziehungsstil nimmt. 

Stein (2013) fand bei deutschen Eltern, dass die „mit höheren Bildungsabschlüssen eher Au-
tonomieziele präferieren. […] Fleiß, Sparsamkeit und Gehorsam[wird] als höchstsignifikant 
unwichtiger angesehen“ (S. 439). Die Präferenz für Autonomieziele hängt stärker mit dem 
autoritativem Erziehungsstil zusammen, der für Gehorsam stärker mit dem autoritären. Die 
bereits genannten Ergebnisse zum Bildungsgrad werden von weiteren Untersuchungen aus 
anderen Ländern gestützt, z.T. weichen die Ergebnisse beim permissiven Erziehungsstil 
etwas ab: Dornbusch et al. (1987) fanden für die USA, dass ein höherer Bildungsgrad mit 
geringeren Werten beim autoritären und permissiven Erziehungsstil und mit höheren beim 
autoritativen assoziiert war. Dies bestätigt auch die Studie von Kashahu et al. (2014): Eltern 
mit höherer Bildung neigten in dieser Studie ausnahmslos zum autoritativem Erziehungsstil, 
75% der Eltern mit höchstens acht Jahre Schulbildung (dem Hauptschulabschluss vergleich-
bar), neigten zum autoritären Erziehungsstil. Dem permissiven und dem vernachlässigenden  

Stil neigten Eltern mit Hauptschulabschluss oder höchstens Abitur zu. 
 Schließlich fanden Kashahu et al. (2014) auch Effekte des Alters der Eltern in 
ihrer Studie: hohe Werte des autoritären Verhaltens waren mit den jüngsten Eltern verknüpft. 
Dieser Effekt nahm bei Eltern zwischen 35 und 45 Jahren ab und stieg bei Eltern über 45 
erneut an. Der autoritative Erziehungsstil ist bei Eltern in mittlerem Alter (35-45 Jahre) am 
meisten verbreitet (mehr als die Hälfte dieser Gruppe wurde als autoritativ eingeschätzt), 
autoritatives Verhalten ist aber auch bei den beiden anderen Altersgruppen weit verbreitet. 
Ein vernachlässigender oder ein permissiver Erziehungsstil wurde selten konstatiert; wo sie 
attestiert wurden, waren die Eltern tendenziell jünger: „It is noted that with increasing age, 

the percentage of negligent parents decreases“ (Kashahu et al., 2014, S. 242). Ein ähnliches 
Bild zeigt sich auch bei Stein (2013): ältere Befragte schätzten die Konventionsziele (z.B. 
Fleiß, Gehorsam) höher ein als jüngere Befragten. Dies deutet auf eine Tendenz zum auto-
ritären Erziehungsstil. „Jüngere Eltern unter 30 Jahren schätzen in erster Linie Unabhängig- 
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keit als höchstsignifikant wichtiger ein und die Eltern der mittleren Altersgruppe die Phanta-
sie sowie Toleranz“ (S. 437 f.). 
 Möglicherweise wirken beim Faktor Alter verschiedene latente Merkmale auf den 
Erziehungsstil einer Person ein, die nicht selbst das Alter aber mit diesem verknüpft sind – 
etwa bestimmte Wertvorstellungen zu bestimmten Zeiten, die Lebensumstände oder auch 
inwiefern die Personen selbst psychisch gefestigt sind. Einige dieser Faktoren könnten bei-
spielsweise mit der eigenen vergangenen Erfahrung der Erziehungspersonen im Zusammen-
hang stehen, der der RAA und andere Einstellungsmodelle große Bedeutung bei der Verän-
derung oder Beharrungskraft von Einstellungen zumisst. So ist denkbar, dass sich Personen 
mit mehr Erfahrung von denen mit weniger Erfahrung mit dem Zielverhalten in ihren Ein-
stellungen und anderen Verhaltensdeterminanten unterscheiden, sodass es plausibel scheint, 

hier ergänzend zum Merkmal Alter auch die Faktoren Schulpraxiserfahrung, eigenes frü-
heres Verhalten in ähnlichen Situationen sowie der Umstand, dass eigene Kinder vorhan-
den sind, zu erfassen. Dennoch scheint der Faktor Alter für die Erfassung von Unterschieden 
durchaus brauchbar zu sein, wenn man für die Interpretation berücksichtigt, dass sich hierin 
u.U. andere Faktoren ausdrücken, die mit dem Alter assoziiert sind. Da die Altersspanne bei 
den Lehramtsstudierenden voraussichtlich im Bereich zwischen 17 und 30 Jahren liegen dürf-
te, könnten vielleicht auch in Bezug zum Alter noch die persönliche Reife und der Wissens-
stand eine Rolle spielen. Darum erscheint es sinnvoll, auch die Merkmale Semesterzahl und 
Vorwissen mit aufzunehmen.  
 Für das vorliegende Zielverhalten, das die Grundsätze des autoritativen Erzie-
hungsverhalten realisiert, ist im Kontext Schule zudem zu fragen, ob auch der Studiengang 
von Relevanz sein könnte. Dieser Faktor scheint ist u.U. nicht direkt ein Einflussfaktor auf 
den Erziehungsstil, könnte aber ähnlich wie der Faktor Alter für weitere Faktoren stehen, die 
eine Präferenz für bestimmte Erziehungsstile ausdrückt. So könnten Studierende des Stu-
diengangs Grundschullehramt eventuell andere Präferenzen des Erziehungsverhaltens haben 
als Studierende für das Lehramt der Sekundarstufe 1. Denkbar ist hier, dass die Lehramts- 
studierenden verschiedene Erwartungen und Erfahrungen hinsichtlich des Umgangs mit dem 
jeweiligen Schüler/innenklientel haben, was sich im Erziehungsstil niederschlagen könnte. 
So fand Hargreaves (2000) in Interviews mit 60 Lehrkräften aus Kanada: „Elementary tea-
ching is characterized by physical and professional closeness which creates greater emotion-
nal intensity […]. Secondary teaching is characterized by greater professional and physical 
distance leading teachers to treat emotions as intrusions in the classroom” (S. 811). Allerdings 
zeigte sich die größere emotionale Nähe auch in mehr negativen Emotionen bei Grundschul- 
lehrkräften. Das persönliche Wohlbefinden von Lehrkräften der Sekundarstufe hing hinge-
gen weniger von positiven persönlichen Beziehungen mit Schüler/innen ab, sondern „positi-
ve emotion for teachers came from achieving breakthroughs with individuals“ (S. 820), also 
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eher von der fachlichen als von der Beziehungsseite her. Diese Befunde deuten auch auf eine 
unterschiedlich starke Gewichtung des Erziehungsgrundsatzes der emotionalen Wärme und 
Responsivität in den verschiedenen Studiengängen hin. Auch hinsichtlich des Grundsatzes 
der Autorität und Lenkung zeigen sich Unterschiede zwischen den Schularten, denn Grund-
schullehrkräfte haben aufgrund des größeren Alters- und physischen Größenunterschieds 
und des Wissensvorsprungs bereits eine größere Macht in der Klasse als es Lehrkräfte für 
die Sekundarstufe 1 haben. „This power may not usually be explicit and may linger under 
the surface much more than in secondary teaching, where student behavior is negotiated 
more overtly between teachers and students“ (S. 819). Auch dieser Umstand könnte Teil der 
Erwartungen der angehenden Lehrkräfte sein und mit unterschiedlichen Tendenzen im Er-
ziehungsstil zusammenhängen.  
 Der Faktor Vorwissen wird auch unabhängig vom Gegenstand Erziehungsstil als 
relevant für die Einstellungsänderung beschrieben (s. Kapitel 4.2 und 4.2) und wird darum 
in der vorliegenden Untersuchung als Hintergrundfaktor berücksichtigt. Ähnlich wie Vorwis-
sen spielt auch der Faktor Involvement, hier verstanden als die persönlichen Relevanz des 
Themas, eine herausragende Rolle für den Prozess der Persuasion (Näheres dazu in Kapitel 
4), sodass dieses Merkmal ebenfalls als Hintergrundvariable aufzunehmen wäre. Schließlich 
spielt noch das eigene frühere Verhalten in ähnlichen Situationen eine grundlegende Rolle 
für die Einstellungsbildung sowie deren möglicher Veränderung. Einstellungen, die auf di-
rekter Erfahrung mit dem Einstellungsobjekt basieren, haben eine größere Einstellungs-
stärke: „Attitudes tend to be more developed in issues where an individual for example has a 

lot of direct experience, has encountered the issue many times, know a lot about the issue 
and towards which they have strong emotions” (Eliasson, 2014, S. 82). Einstellungen aus 
direkter, behavioraler Erfahrung sind klarer, leichter abrufbar, besser verfügbar und zeitlich 
stabiler und die Individuen stärker überzeugt (Fazio & Zanna, 1981). Außerdem verstärkt 
direkte behaviorale Erfahrung den Zusammenhang zwischen Einstellung und späterem Ver-
halten. Die Autoren erklären den Zusammenhang so: 

Without the benefit of prior behavior and without the opportunity to infer an atti-
tude from that behavior, an individual is forced to […] ‘guess’ his or her attitude 
from other less attitudinally reflective information. The individual may not be able 
to make as clear and as confident an assessment of his or her attitude as can the 
individual who infers his or her attitude from behavior […]. Thus, an individual 
whose attitude is based on direct behavioral experience may hold that attitude with 
greater certainty than will an individual whose attitude is formed on the basis of 
indirect experience. (Fazio & Zanna, 1981, S. 180) 

Damit bekommt das frühere Verhalten in Bezug auf den Einstellungsgegenstand eine zen-
trale Rolle was die Veränderbarkeit von Einstellungen angeht. 
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 Zusammenfassend wurden aus der Vielzahl möglicher Hintergrundvariablen, die 
mit der Einstellung von Lehramtsstudierenden zum autoritativen Erziehungsverhalten in Be- 
zug stehen könnten, die folgenden als relevant herausgearbeitet: die personenbezogenen so-
zialen und kulturellen Faktoren Geschlecht, Alter, Bildungsstand sowie Nationalität, die er- 
fahrungsbezogenen Faktoren Semesterzahl, Schulpraxiserfahrung sowie ob eigene Kinder 
vorhanden sind, der Studiengang (Grundschule oder Sekundarstufe 1) und die gegenstands-
unabhängigen Faktoren Involvement (verstanden als persönliche Relevanz des Themas) und 
Vorwissen sowie das eigene frühere Verhalten in ähnlichen Situationen. 

 
2.3 Ansatzpunkte der Einstellungs- und Verhaltensänderung 
 Kapitel 4 wird sich ausgiebig mit der Frage der Veränderungen von Einstellungen, 
der sog. Persuasion, auseinandersetzen. An dieser Stelle sollen jedoch bereits Ansatzpunkte 
aus den bisher dargestellten Theorien und Erkenntnissen zu Einstellungen und den anderen 

Verhaltensdeterminanten des IM zusammengetragen werden, weil auch diese Hinweise für 
die Interpretation der Ergebnisse von Bedeutung sind. Zur wirksamen Verhaltensänderung 
sind die Fähigkeiten der Personen zu verbessern bzw. Hindernisse abzubauen und die Verhal-
tensintention zu verändern. Um Letzteres zu erreichen, sind nach dem RAA folgende Schritte 

notwendig: Zunächst sind die verhaltensspezifischen, relevanten und salienten Überzeugun-
gen der Zielgruppe ermitteln und diese zu verändern, ergänzen oder verstärken. „In effect, 
belief change leads to changes in attitude, perceived norms, and/or self-efficacy, which in 
turn lead to a change in intention, which leads to a change in behavior (Yzer, Capella, Fish-
bein, Hornik & Ahern, 2003, S. 130). Dies ist aber nur möglich, wenn die Person nicht schon 
eine starke Verhaltensintention ausgebildet hat (Fishbein, 2000). Nach dem RAA liegen die 
Ansatzpunkte für Einstellungs- und Verhaltensänderungen also in der Veränderung der rele-
vanten und salienten verhaltensspezifischen Überzeugungen (Überzeugungen zum Verhal-
ten, Überzeugungen zur sozialen Norm sowie Kontrollüberzeugungen): „it is these specific 

beliefs that must be addressed in an intervention if one wishes to change intentions and be-
haviour“ (Fishbein, 2000, S. 276). Fishbein und Ajzen (2010) nennen drei Arten, wie Überzeu-
gungen grundsätzlich gebildet werden: durch Informationen aus der direkten Beobachtung 
(an sich selbst und an anderen Personen), Informationen aus äußeren Quellen (z.B. Me-
dien, Vorträge, Kolleg/innen, Verwandte oder Freunde) sowie durch Schlussfolgerungen aus 
Beobachtungen und Informationen externer Quellen. 
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2.3.1 Veränderung von direktem und indirektem Einstellungsmaß 

 Zur Veränderung der Einstellungskomponente sind die Überzeugungen zum 
Verhalten zu verändern. Ihnen schreiben Fishbein und Ajzen (2010) eine höhere Veränder- 
barkeit zu als den darauf fußenden Einstellungen. Die Überzeugungen zum Verhalten reprä-
sentieren in beiden Aspekten die Informationen, die jemand über das Einstellungsobjekt hat. 

Da es laut RAA bei der Beeinflussung der Einstellung darum geht, dass Personen zu der Ein-
schätzung gelangen, dass die in Frage stehende Verhaltensweise positive Folgen hat und dass 
diese Folgen sehr wahrscheinlich auftreten werden, sollten die Informationen, die zur Verän-
derung bzw. Bildung der gewünschten Überzeugungen zum Verhalten herangezogen werden, 
unabhängig von der Art, wie sie die Rezipient/innen erreichen (s.o.), inhaltlich positive Fol-
gen dieser Verhaltensweise adressieren. Sind bei den Rezipient/innen schon positive Be-
wertungen zu bestimmten Attributen des Einstellungsobjekts vorhanden (hier Handlungsfol-
gen), dann kann die neu hinzukommende Information, dass ein bestimmtes Verhalten eben 
diese Handlungsfolge nach sich zieht, dazu führen, dass eine Verknüpfung hergestellt und 
die vorhandenen Bewertungen auf das besagte Verhalten übertragen werden. Wenn z.B. eine 
Steigerung des Selbstwertgefühls als positiv und erstrebenswert beurteilt wird, und die neue 

Information glaubhaft besagt, dass wertschätzende Kommunikation mit Kindern einen selbst-
wertsteigernden Effekt hat, dann wird wertschätzende Kommunikation mit Kindern wahr-
scheinlich ebenfalls als positiv beurteilt werden. Dies bedeutet, dass sich eine positive Ein-
stellung zu diesem Verhalten entwickelt – wenn die Informationen entsprechend verarbeitet 
und angenommen werden. Je stärker eine Person glaubt, dass das Verhalten zu besagter Folge 
führt (belief strength), desto stärker wirksam wird die vorhandene positive Bewertung. Ein 
Ansatzpunkt für die Veränderung von Einstellungen liegt also darin, den Rezipient/innen 
Informationen zuzuführen, die das in Frage stehende Verhalten mit Folgen in Verbindung 
bringen, von denen auszugehen ist, dass sie von den Rezipient/innen positiv bewertet werden.  

 Wie bereits erwähnt beziehen Personen laut RAA die Informationen für ihre Über-
zeugungen aus drei Quellen: Überzeugungen zum Verhalten entstehen „as a result of direct 
observation; [...] indirectly by accepting information from friends, teachers, the media, and 
other outside sources; and they may be self-generated through inference processes“ (Fishbein 

& Ajzen, 2010, S. 96). Für die vorliegende Forschungsfrage steht also zu vermuten, dass ver- 
schiedene Arten der Informationspräsentation infrage kommen. Der erstgenannten Quelle 
entsprächen die Erfahrungen der Rezipient/innen mit dem autoritativen Erziehungsverhal-
ten. Diese können jedoch nicht durch die Intervention manipuliert, sondern in der Studie nur 
kontrolliert werden. Für die persuasive Kommunikation eignen sich aber Informationen, die 
der zweiten und dritten Informationsquelle entsprechen. Auf die Intervention bezogen 
bedeutet das, dass die Informationen verbal dargeboten sein und verschiedene Modi (visu- 
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ell oder akustisch) und Formate (in diesem Fall rhetorisch-argumentativ oder narrativ) haben 
können. Welche Formate sich für die Einstellungsänderung besser oder schlechter eignen, ist 
im RAA nicht zu erfahren. Die medialen Informationen können auch als Bewegtbild (Video) 

dargeboten werden, an dem Rezipient/innen die Konsequenzen des Verhaltens der Akteure 
beobachten und diese dann mittels Schlussfolgerungen auf sich übertragen können. Aus der 
Perspektive der sozialkognitiven Theorie können auf diese Weise, also durch Beobachtung 
des Verhaltens des Vorbilds (role modelling) und seiner Konsequenzen, die outcome expec-
tations – Banduras (1989) Pendent der Überzeugungen zum Verhalten – verändert werden. 
Bandura (1989) spricht den durch Beobachtung und Lernen am Vorbild gewonnenen Infor-
mationen eine ähnlich starke Wirksamkeit für das eigene Verhalten zu wie den eigenen Er-
fahrungen: „People are more likely to exhibit modeled behavior if it results in valued out-
comes […]. The observed cost and benefits accruing to others influence the performance of 
modeled patterns in much the same way as do directly experienced consequences.” (S. 24) 

 

2.3.2 Veränderung von direktem und indirektem Normmaß 

 Auch zur Veränderung der wahrgenommenen sozialen Norm sind die entsprechen-
den Überzeugungen zu adressieren und zu verändern. Die Adressaten des Persuasionsver-
suchs sollten hier Informationen erhalten, die inhaltlich aussagen, dass für sie relevante Be-
zugspersonen oder -gruppen das infrage stehende Verhalten gutheißen und es selbst auch tun. 
Diese Informationen können wieder wie bei der Einstellungskomponente aus den drei ge-
nannten Quellen gezogen werden: durch direkte Beobachtung, Informationen aus äußeren 
Quellen sowie durch Schlussfolgerungen aus Beobachtungen und Informationen externer 
Quellen. Auch hier dürften die zweite und dritte Art für Interventionen die größte Relevanz 
haben. Zur Bildung oder Veränderung der wahrgenommenen präskriptiven bzw. deskriptiven 
Normen können normative Vorschriften explizit formuliert oder explizite Aussagen über das 
Verhalten anderer gemacht werden (z.B. „70% der Deutschen treiben regelmäßig Sport”). 
Überzeugungen zur sozialen Norm können auch durch Schlussfolgerungen gebildet oder ver-
ändert werden, die aus expliziten Informationen oder aus der Beobachtung des Verhaltens 
relevanter Bezugspersonen gewonnen (Vorbilder im Video), z.B. dass das gezeigte Verhalten 
zum professionellen Repertoire der eigenen Berufsgruppe (Lehrkräfte) gehört. Interessanter-
weise hängen bei der Beobachtung eines Verhaltens die Norm- und die Einstellungskom-
ponente eng zusammen, da durch die Beobachtung sowohl Informationen zur Effektivität als 
auch zur Angemessenheit der Verhaltensweise generiert werden. Rimal und Real (2005) fan-
den denn auch Interaktionseffekte der deskriptiven Norm und der Überzeugungen zum Ver-
halten. „People are motivated by the successes of others who are similar to themselves” 
(Bandura, 1989, S. 24). 
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2.3.3 Veränderung von direktem und indirektem Kontrollmaß 

 Informationen, die auf die Veränderung der Kontrollüberzeugungen abzielen, soll-
ten inhaltlich die Einschätzung der Rezipient/innen zur Machbarkeit und Leichtigkeit des  
Verhaltens verbessern, d.h. sie sollten darstellen, dass die möglichen Hemmnisfaktoren selten  
auftreten werden und die Verhaltensdurchführung nur wenig beeinträchtigen, dass aber die 
unterstützenden Faktoren mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden sein werden und einen 
großen Einfluss auf die Verhaltensdurchführung haben. Bei der Kontrollkomponente ist aber 
zu berücksichtigen, inwiefern das Zielverhalten auch tatsächlich der Kontrolle der Adres-
sat/innen der persuasiven Intervention unterliegt. Tut es das nicht oder nur wenig, ist eine 
Veränderung der Verhaltensintention über die Veränderung der Kontrollüberzeugungen un-
wirksam (Fishbein, 2000). Auch ist hier zu berücksichtigen, wie der Wissensstand der Adres-
sat/innen zu der in Frage stehenden Verhaltensweise und Situation ist – bei geringem Wissen 
und unrealistischen Einschätzungen der Kontrollfaktoren in der Situation ist die Vorhersage 
der Verhaltensintention auf Basis der Kontrollüberzeugungen unpräzise (Ajzen, 1991). 

 Auch für Kontrollüberzeugungen nennt Ajzen (1991) mehrere Entstehungsquel-
len, die Hinweise zu deren Veränderbarkeit liefern: „[C]ontrol beliefs may be based in part 
on past experience with the behavior, but they will usually also be influenced by second-
hand information about the behavior, by the experiences of acquaintances and friends, and 
by other factors that increase or reduce the perceived difficulty of performing the behavior 
in question“ (S. 196). Ähnlich sieht es auch Bandura (1977, 1997), für den es vier Quellen der 
„efficacy expectations“ gibt: stellvertretende Erfahrung (womit v.a. beobachtendes Modell-
lernen gemeint ist), Persuasion (was vornehmlich den sozialen Einfluss durch Bekannte und 
Freunde meint, die einer Person ein bestimmtes Verhalten zutrauen), körperliche Zustände 

(z.B. Schweißausbruch und Herzrasen, die als Zeichen mangelnder Kompetenz gedeutet 
werden können), sowie eigene, vergangene Erfahrungen mit dem Verhalten. Letztere gilt als 
die mächtigste Quelle von Kontrollüberzeugungen, weil eine Person aus dem eigenen Erfolg 
oder Misserfolg bei der Verhaltensdurchführung für sich ableiten kann, ob sie ein Verhalten 

künftig auszuführen vermag oder nicht (Yzer, 2012). 
 Für das vorliegende Persuasionsvorhaben mit narrativen und hybrid-narrativen 
Videos scheinen v.a. die stellvertretende Erfahrung im Sinne des Modelllernens von Ban-
dura bzw. die second-hand information von Bedeutung zu sein. Können die Rezipient/innen 
in den (hybrid-)narrativen Videos beobachten, wie die Charaktere der Geschichte das in 
Frage stehende Zielverhalten erfolgreich durchführen, welche förderlichen Faktoren in der 
Situation auftreten und wie sie die hinderlichen in der Situation bewältigten, so können sie 
daraus Schlussfolgerungen zur Machbarkeit und Leichtigkeit des Verhaltens für die eigene 
Verhaltensdurchführung ziehen, was auf die Kontrollüberzeugungen und darüber auf die 
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wahrgenommene Verhaltenskontrolle der Rezipient/innen wirkt (Fishbein & Ajzen, 2010). 

Durch Identifikation oder wahrgenommene Ähnlichkeit mit diesen Charakteren wird über 
die Beobachtung Modelllernen möglich, was zu einer Veränderung der Selbstwirksamkeits-
erwartung bzw. der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle der Rezipienten führen kann.  

 Im hybriden Inhaltsformat ist es möglich, diese Informationen sogar in zweifacher 
Weise zu präsentieren: jenseits der Beobachtung des Verhaltens anderer können Informatio-
nen über bestimmte hinderliche oder förderliche Faktoren bei der Verhaltensdurchführung 
auch explizit, d.h. sprachlich kodiert, als Informationen aus externer Quelle vorliegen. So 
kann z.B. die Information, eine bestimmte medizinische Behandlung werde von der eigenen 
Krankenkasse bezahlt, als förderlicher Faktor wahrgenommen werden in Bezug auf das Ver- 
halten, diese Behandlung in Anspruch zu nehmen. Wird beim Treatment mit hybriden In-
haltsformat eine solche doppelte Informationspräsentation vorgenommen, könnte das zu bes-
seren Ergebnissen bei der Veränderung der Kontrollüberzeugungen und der wahrgenomme-
nen Verhaltenskontrolle führen.  

 Andererseits muss aber auch die starke Bedeutung der eigenen vergangenen Er-
fahrungen berücksichtigt werden: „Affecting perceived behavioral control through an inter-
vention will be very difficult if perceived control is based on personal experience, and it may 
require actual behavioral rehearsal as an intervention component” (Yzer, 2012, S. 104). Weite- 
re Einschränkungen können sich daraus ergeben, dass eine Veränderung der Kontrollüberzeu-
gungen nicht notwendig zu einer veränderten wahrgenommenen Verhaltenskontrolle führen 
muss. Es ist nämlich möglich, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bei verschiede-
nen Personen in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten in der Summe ähnlich stark ausgeprägt 
ist, obwohl diese Personen bei den einzelnen Kontrollüberzeugungen unterschiedliche Aus-
prägungen zeigen, sich also in der Wahrnehmung ihrer Ressourcen und Freiheiten unter-
scheiden.  
   Aufbauend auf den Erkenntnissen dieses Kapitels zu Einstellungen, besonders sei-
ner Definition im RAA und IM (als aktueller Modellformulierung), wird im nächsten Kapitel 

der Versuch unternommen, das Einstellungsobjekt für diese Studie, der Erziehungsstil Lehr-
amtsstudierender, im Licht des Einstellungskonstrukts zu verstehen und zu definieren. 
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3. Einstellungsobjekt: Erziehungsstile,  
-verhalten und -grundsätze  

 Bevor es in Kapitel 4 um die Veränderung von Einstellungen gehen wird, soll das 
vorliegende Kapitel die empirische Untersuchung in der Weise vorbereiten, dass es von der 
gewählten Modellierung des Einstellungskonstrukts (das Integrative Modell der Verhaltens-
vorhersage; s. Kapitel 2) her das Einstellungsobjekt sowie die Persuasionsintention inhalt-
lich klärt, d.h. die inhaltliche Ausrichtung, welche Position zu favorisieren wäre. Der Begriff 
„Erziehungsstil“ stellt dafür zunächst eine grobe Eingrenzung des Bereichs des Einstellungs-
objektes dar. Als theoretische Beschreibung für soziale Interaktionsprozesse zwischen Erzie-
henden und Erzogenen bedarf das Konzept „Erziehungsstil“ aber weiterer Klärung. Im Fol-
genden soll also der Stand der pädagogischen und psychologischen Erziehungsstilforschung 

daraufhin sondiert werden, welche Begriffe, Konstrukte und Modelle aus diesem Gebiet zur 

Bestimmung des Einstellungsobjekts für die vorliegende Studie in Frage kommen. Diese sol-
len die Unterschiede im Erziehungsverhalten angemessen beschreiben und dabei den Aspekt 
der Einstellungen berücksichtigen, um an die Einstellungsforschung anschlussfähig zu sein.  
 Im Allgemeinen bezieht sich das Konzept auf die Beschreibung erzieherischen 
Handelns, z.T. werden aber auch die Folgen für die Erzogenen mitgedacht. Die Erforschung 
der Unterschiede im Interaktionsverhalten zwischen Erziehenden und Erzogenen als Ursprung 
der Erziehungsstilforschung ist kein Selbstzweck, sondern durch Fehlanpassungen bei Kin-
dern motiviert, die sich auf pathogene soziale Interaktionsprozesse zurückführen lassen. Dass 
die verschiedenen sozialen Interaktionen zwischen Erziehenden und Erzogenen einen mode-
rierenden Effekt auf die kindliche Entwicklung haben und als entwicklungspsychologische 
Determinanten anzusehen sind, wird gemeinhin als selbstverständlich anerkannt (Lukesch, 

1975). Darum verdienen sie besondere Aufmerksamkeit und sind auch im Kontext der Schule 
und – vorgelagert – der Lehramtsausbildung von besonderer Relevanz. Die Verfassungen und 
Schulgesetze der Länder legen den Erziehungsauftrag der Schule gesetzlich fest (Baden-
Württemberg: SchG § 1). 
 Beim Thema Erziehungsstil drängt sich die Frage nach Erziehung auf. Da die 
vorliegende Arbeit keine theoretische Vertiefung des Erziehungsbegriffs leisten möchte, son-
dern Erziehungsstile, grob das Einstellungsobjekt, bei einer medienpsychologischen und per-
suasionstheoretische Fragestellung darstellen, soll hier eine inhaltliche Diskussion zu Erzie-
hung unterbleiben. Der Begriff wird hier nur insofern beleuchtet, als dies im Sinne der vor-
liegenden Forschungsfrage zur Klärung des Einstellungsgegenstands nötig ist. So können et-
wa Fragen nach den Inhalten oder Zielen von Erziehung hier nicht behandelt werden. In der 
Frage, ob Erziehung eher als Geschehen – d.h. als „soziale Interaktion“ (Argyle, 1972) zwi- 
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schen den Erziehenden und den zu Erziehenden – oder eher als intentionales Handeln (Bre-
zinka, 1974) zu verstehen ist, schließt sich die vorliegende Arbeit der Definition Schneewinds 

(1980) an. Dieser versteht Erziehung als alle kindbezogenen Handlungs- und Erlebnisweisen 

von Erziehungspersonen, die diese mit oder ohne Beeinflussungsabsicht äußern. In diesem 
Erziehungsbegriff kommen also ein breiter Sozialisationsbegriff über Sozialwerdung und 
Sozialmachung und ein erweiterter Verhaltensbegriff zusammen. Der verwendete Verhaltens-
begriff berücksichtigt neben den beobachtbaren körperlichen Aktivitäten und sprachlichen 
Ausdrücken explizit auch den „Erlebensaspekt, wie er sich etwa in Gedanken, Überzeugun-
gen, Wünschen, Befürchtungen, Hoffnungen, usw. widerspiegelt“ (Schneewind, 1980, S. 20).   
 Wie beim Begriff Erziehung ist auch der Erziehungsstil in der Literatur nicht ein-
heitlich definiert (Kiel, Frey & Weiß, 2013), denn „der auf den ersten Blick so einheitlich ge-
schlossene Gegenstand ‚Erziehungsstil‘ läßt sich in Variable und Variablengruppen verschie-
dener Beobachtbarkeit aufspalten“ und „durch die Heranziehung von Konzepten der sozialen 
Interaktionsforschung, der Einstellungs- und eventuell auch der Entscheidungstheorie noch 

weitgehend differenzieren“ (Lukesch, 1975, S. 11). In der Literatur finden sich unterschied-
liche Ansätze hinsichtlich des Konzeptes, was unter „Erziehungsstil“ zu verstehen wäre, der 

Klassifikation, welche Stile vorzufinden wären, der Faktoren, die auf Erziehungsstile ein-
wirken, sowie der Mechanismen, über die Erziehungsstile ihrerseits auf die Erzogenen Ein-
fluss nehmen. Da die formale Bestimmung des Konstrukts Erziehungsstil in der Tradition der 

Erziehungsstilforschung der Klassifikation von Erziehungsstilen z.T. nachhinkte, sollen zu-
nächst die Stileinteilungen und danach die Begriffsverständnisse dargestellt werden. 
 
 

3.1  Klassifikation von Erziehungsstilen 
 Die frühe, am beobachtbaren Verhalten der Erziehungsakteure orientierte Bestim-
mung von Erziehungsstilen erfolgte typologisch nach dem formalen Gesichtspunkt einer 
möglichst hohen Merkmalskovariation, z.B. Sprachverhalten oder Umgang mit Regeln (z.B. 

Lewin, Lippitt & White, 1939; Spranger, 1950; Birth & Prillwiz, 1959; Eyferth, 1966). Hierzu 
wurde eine Vielzahl äußerer Verhaltensmerkmale erfasst (z.B. über Berichte von Eltern und 
Kindern) und nachträglich über statistische Verfahren klassifiziert. Wegweisend war hier die 
empirische Untersuchung von Lewin, Lippitt und White (1939) zu den Effekten verschiedener 

Führungsstile von Jugendleitern und die darauf fußende Entwicklung der für Jahrzehnte gül-
tigen Stileinteilung in den autoritären, den demokratischen sowie den laissez-faire-Stil. Die 

Weitertentwicklung dieser Einteilung durch Baumrind (u.a. 1967; 1971) beeinflusste die Er-
ziehungsstilforschung nachhaltig: Die begriffliche Einteilung in den autoritären, autoritativen 
und permissiven Erziehungsstil ist bis heute im Gebrauch, wenn auch nicht mehr als Typen.  
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 Dieses induktiv-klassifikatorische Vorgehen geriet ab den 1970er Jahren ob seiner 
Theorielosigkeit heftig in die Kritik, z.B. von Lukesch (1980): „Für diesen ersten Ansatz ist 
der weitgehende Verzicht auf eine systematische Klärung des Konstruktes ‚Erziehungsstil‘ ty-
pisch“ (S. 69). Weil auf diese Weise Zusammenhänge mit Wirkungen von Erziehungsstilen 
auf Edukand/innen nicht zu erklären und zu begründen waren, erwies sich der Ansatz denn 

auch für die empirische Forschung als nur begrenzt nützlich (Krohne & Hock, 2010). Die 

nächste Stufe der Erziehungsstilforschung überführte die typologischen in dimensionierte 

Ansätze (z.B. Spanhel, Tausch & Tönnies, 1975; Tausch & Tausch, 1971; Tausch, Tausch & 

Fittkau, 1967), die einen höheren Auflösungsgrad bei der Beschreibung von Erziehungsver-
halten ermöglichen als Typen. Die Feststellung von Tausch und Tausch (1971/1973) aus ihren 

Untersuchungen von Lehrer/innen- und Erzieher/innenverhalten, dass manche Verhaltens-
merkmale nicht unabhängig voneinander auftreten, führte sie dazu, Erziehungsstile entlang 

von zunächst zwei zweipoligen Grunddimensionen einzuteilen, die sie durch faktorenanaly-
tische Untersuchungen als den Typen zugrundeliegend identifizierten. Dies ist erstens die Di-
mension der Wertschätzung, die den Grad an emotionaler Wärme, Unterstützung, Ansprech-
barkeit, Anerkennung und Akzeptanz meint, die eine Erziehungsperson einem Kind entge-
genbringt. Die beiden Pole sind hier Wertschätzung, emotionale Wärme und Zuneigung auf 
der einen Seite sowie Geringschätzung, emotionale Kälte und Abneigung auf der anderen. 
Die zweite Dimension ist Lenkung, die das Ausmaß beschreibt, in dem Ansprüche bzw. For-
derungen gestellt und das Kind kontrolliert, gelenkt und beaufsichtigt wird, mit den beiden 

Polen minimale und maximale Lenkung und Kontrolle. Diese beiden Dimensionen fungieren 
als Achsen eines zweidimensionalen Ordnungssystems der bekannten Stiltypen nach Tausch 
und Tausch (1971/1973) (s. Abbildung 5).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Abbildung 5. Einordnung typologischer Erziehungsstile in ein zweidimensionales Ordnungssystem mit den 
Dimensionen Wertschätzung und Lenkung (Tausch & Tausch, 1971/1973, S. 172) 
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 Dabei benannten sie Lewins „demokratischen“ bzw. Baumrinds „autoritativen“ 
Stil in den „sozialintegrativen“ um und sahen ihn als emotional warm und mittelmäßig kon-
trollierend an; Lewins und Baumrinds „autoritären“ Stil bezeichneten sie als „autokratisch“ 

und verstanden ihn als maximal kontrollierend und emotional kalt. Die Erziehungsstileintei-
lung erfolgt nach dem dimensionierten Ansatz also als (vergleichsweise stabile) Kombina-
tion von Ausprägungen der verschiedenen Dimensionen des Erziehungsverhaltens.7  
 Maccoby und Martin (1983) erweiterten Baumrinds (1967) Einteilung von drei auf 
vier Erziehungsstile und übertrugen die Einteilung in das dimensionierte Ordnungssystem 
von Tausch und Tausch, sodass sich das in Abbildung 6 gezeigte Erziehungsstilmodell mit 
dem autoritären, autoritativen, permissiven und (zurückweisend-)vernachlässigenden Erzie-
hungs-stil ergab. Das Modell stellt die bis heute am weitesten verbreitete Erziehungsstileintei-
lung dar. Neben diesem Ansatz finden sich weitere dimensionsbasierte Konzepte zur Klassi-
fikation, z.T. mit anderen bzw. mehr Stilen, z.T. mit anderen oder mehr als zwei Dimensionen.  
 

 Dimension „Lenkung“ 
hoch gering 

Dimension 
„Responsivität“ 

hoch autoritativ permissiv, verwöhnend 

gering autoritär zürückweisend, vernachlässigend 

Abbildung 6. Dimensionierte Erziehungsstileinteilung mit den Dimensionen „Responsivität“ und „Lenkung“. 
(in Anlehnung an Maccoby & Martin, 1983) 

 
Auch Baumrind (1991a) schloss sich später diesem Konzept an und unterschied 

verschiedene Erziehungsstile anhand der Dimensionen demandingness (Lenkung/ Kontrolle) 

und responsiveness (Zuwendung/Unterstützung/emotionale Wärme). Allerdings zeigen sich 
auch Differenzen, v.a. an der Lenkungsdimension. Die Ergebnisse einer empirischen Unter-
suchung mit Familien mit Jugendlichen veranlassten Baumrind (1991b) zur Unterscheidung 
von zwei Aspekten der Dimension Lenkung: Kontrolle und Beschränkung (restrictiveness). 
Während der autoritative und der autoritäre Stil Kontrolle ausübten, sei nur der autoritäre Stil 
restriktiv. Hieraus entfaltete Baumrind (1991b) zusätzlich weitere Stile über die besagten vier 
hinaus, etwa den „demokratischen“ Erziehungsstil als eine Art Abstufung des autoritativen 
Erziehungsstils, bei dem die Eltern ihren Kindern gegenüber ebenso zugewandt sind, aber 
weniger stark kontrollieren. Andere Autor/innen wie Steinberg (u.a. 1990, 2001) oder Schnee-
wind (u.a. 2003) lösen in ihren Erziehungsstilkonzepten die Schwierigkeiten mit der Dimen-
sion „Lenkung und Kontrolle“, indem sie eine unabhängige dritte Dimension hinzunehmen, 

nämlich die Gewährung bzw. Förderung von Eigenständigkeit („psychological autonomy 

                                                 
7  Später änderten Tausch und Tausch (1991) ihr Modell hin zu anderen, von Rogers inspirierten Dimensionen: 

Achtung/Wärme/Rücksichtnahme, einfühlendes Verstehen, Echtheit/Aufrichtigkeit, nicht dirigierende Tätigkeiten, 
in das sich die Lewin‘sche Erziehungsstiltypologie nicht mehr ohne Weiteres integrieren lässt. 
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granting“, Steinberg, 1990), womit „the extent to which parents encourage and permit their 

adolescents to develop their own opinions and beliefs“ (Steinberg, 2001, S. 7f.) gemeint ist. 

„Its converse, psychological control, is experienced by children as intrusive, overprotective, 

and at times passive aggressive“ (Steinberg, 2001, S. 8). Abbildung 7 zeigt die Merkmale der 
vier Erziehungsstile (autoritär, autoritativ, permissiv, vernachlässigend), die sich nach Schnee-
wind und Böhmert (2009) als spezifische Kombination von Ausprägungen der drei Grund-
dimensionen „Wertschätzung und Unterstützung“, „Fordern und Grenzen setzen“ sowie 

„Gewähren und Fördern von Eigenständigkeit“ zeigen. Schneewind (2008) nennt diese spe-
zifischen Kombinationen Erziehungsgrundsätze bzw. -prinzipien; nämlich „Freiheit in 
Grenzen“, „Grenzen ohne Freiheit“ sowie „Freiheit ohne Grenzen“. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dimensionsbasierte Modelle stellen die Mehrzahl der in der Literatur beschriebe-
nen Erziehungsstilansätze dar (Krohne & Hock, 2010). Dennoch soll hier der Hinweis auf den 
Mangel an theoretischer Fundierung dieser Ansätze nicht fehlen. Zwar ermöglichen sie 
eine Merkmalsreduktion, aber auch dimensionierte Ansätze fußen auf induktiv gewonnenen 

Klassifikationskriterien – die Erziehungsstildimensionen – und entbehren eine theoretisch 
fundierte Modellierung und Klärung des Konstrukts „Erziehungsstil“. Einige Erziehungsstil-
modelle weisen durchaus Bezüge zu psychologischen Theorien auf (ein Überblick hierzu 
findet sich bei Krohne und Hock (1994; 2010)). So fußt das Zweikomponenten-Modell elter-
licher Bekräftigung von Herrmann et al. (1973) z.B. auf kognitiven und auf Reiz-Reaktions-
Theorien, da das Paradigma des operanten Konditionierens zentral für dieses Modell ist. Das 

„Kontrollmuster-Modell“ (Heilbrun, 1973) und das „Zweiprozess-Modell elterlicher Erzie-
hungswirkung“ (Krohne, 1985, 1992) wiederum orientieren sich an kognitiven Theorien der 
Persönlichkeit und des Sozialen Lernens (Bandura, 1986), um die Entwicklung von Ängst-
lichkeit und Angstbewältigungsdispositionen bei Kindern zu erklären (Krohne & Hock, 
2010). Diese Ansätze sollen in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiterverfolgt werden,  

da sie sich – anders als die Fragestellung dieser Arbeit – den Auswirkungen von Erziehungs- 
stilen bei den Erzogenen widmen, d.h. auf Erziehungsstilen als unabhängige Variable abstel-
len. Im Zusammenhang dieser Arbeit interessieren stattdessen die theoretischen Modellierun- 

  hoch                 (1) autoritativ    
        („Freiheit in Grenzen“)  
                                         

        (2) autoritär   

         („Grenzen ohne Freiheit“)   

        (3) permissiv  
niedrig                                         (4) vernachlässigend  
        („Freiheit ohne Grenzen“)    

               Wertschätzung                Fordern &        Gewähren & Fördern                                            
               & Unterstützung         Grenzen setzen     von Eigenständigkeit 

Abbildung 7. Erziehungsstile entlang dreier Erziehungsgrundsätze nach Schneewind und Böhmert (2009, S. 41) 
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gen des Konstrukts, die Hinweise auf mögliche Einflussfaktoren und damit die Beeinflus-
sung von Erziehungsstilen geben. 
 
 

3.2  Konzeptualisierungen des Konstrukts „Erziehungsstil“ 
 Widmen wir uns dem Konzept Erziehungsstil, sind einige Abgrenzungen vorzu-
nehmen: zunächst die, dass es sich bei Erziehungsstilen nicht um einzelne Erziehungsprakti-
ken oder -mittel (z.B. Lob und Strafe) handelt; letztere meinen spezifische, beobachtbare 
kindbezogene Reaktionen in erziehungsthematischen Situationen (Krohne & Hock, 2010). 
Ein Erziehungsstil vereint verschiedene Erziehungsmittel oder -praktiken (Domke, 1991). 

Ebenso sind Erziehungsstile nicht mit Erziehungsmethoden gleichzusetzen. Ein Erziehungs-
stil kann aus verschiedenen Erziehungsmethoden bestehen; Erziehungsmethoden stellen also 
den übergeordneten Handlungszusammenhang von Erziehungsmitteln und -praktiken dar, 

sind aber im Vergleich zum Erziehungsstil weniger umfassend (Domke, 1991). Unter be-
stimmten Bedingungen (z.B. Bettgehtraining) werden bestimmte Methoden eingesetzt (z.B. 
Kinder daran zu gewöhnen, allein zu schlafen; oder „Co-Sleeping“ als Methode der bindungs-
orientierten Erziehung). Erziehungsstile sind auch abzugrenzen von Erziehungskonzepten 

und -philosophien, die bestimmte Werte und Ideale verwirklichen wollen (z.B. christliche, 
marxistische oder antiautoritäre Erziehung). 
 Eine gängige Definition von Erziehungsstilen ist, sie als relativ stabile Muster 

(un-) bewusster Verhaltensmerkmale einer Erziehungsperson gegenüber zu erziehenden bzw. 
zu unterrichtenden Personen zu verstehen (z.B. Domke, 1991; Sieland, 1994) Diese Konzen-
tration auf den äußerlich beobachtbaren Verhaltensaspekt führte jedoch zu Unklarheiten und 
mehrdeutigen empirischen Ergebnissen. Eine weitere Definition operiert entsprechend mit 
dem Hinweis auf eine bestimmte Verhaltensdisposition von Erziehenden: „Erziehungsstile 
lassen sich dann bestimmen als interindividuell variable, aber intraindividuell vergleichs-
weise stabile Tendenzen von Eltern [bzw. Erziehenden], bestimmte Erziehungspraktiken zu 
manifestieren” (Krohne & Hock, 2010, S. 160) in Erziehungssituationen. Zur angemessenen 
Beschreibung des Konstrukts Erziehungsstile kommen zum konkreten, beobachtbaren verba-
len und nonverbalen kindbezogenen Verhalten also weitere Merkmale hinzu. Breiter angeleg-
te Ansätze (z.B. Krohne & Hock, 1994; Lukesch, 1975, 1976; Schneewind, 1980; Schneewind, 
Beckmann & Engfer, 1983) adressieren darum neben der Ebene des beobachtbaren Verhal-
tens explizit auch Kognitionen und das Erleben, also Erziehungseinstellungen und -ziele 

sowie die Beziehung bzw. das „Klima“ zwischen Erziehenden und zu Erziehenden, was v.a. in 
jüngster Zeit die Diskussion bestimmt. Diese breiter angelegten Definitionsansätze, die über 
Verhaltensweisen hinausgehen, sind auch für die vorliegende Studie besser geeignet.  
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3.2.1 Formale und inhaltliche Bestimmungselemente des Konstrukts 
Erziehungsstile 

 In diesem erweiterten Sinn versteht z.B. Schneewind (1980) Erziehungsstile. Nach 
einer anfänglich sehr offenen, stark formalen Definition lässt sich der Erziehungsstil verste-
hen als ein Verhaltensmuster, „das aus wenigsten einem Akt erzieherischen Erlebens oder 
Handelns besteht und von einer […] [P]erson in wenigstens einer Situation aus dem Gesamt-
repertoire kindbezogenen Erziehungsverhaltens – sei es mit oder ohne Beeinflussungsab-
sicht – verwirklicht wird“ (S. 22). Diese Definition bleibt, so Schneewind (1980), aus einem 

forschungsleitendem Interesse explizit auf der formalen Ebene und macht insbesondere keine 
inhaltlichen Festlegungen des Erziehungsverhaltens, Art und Umfang der Erziehungssitua-
tion, Komplexität des Verhaltensmusters sowie inwieweit eine konsistente Wiederholung des 

Verhaltens gegeben sein muss. Mit etwas höherem Auflösungsgrad hinsichtlich der Kompo-
nenten von Erziehungsstilen und dennoch inhaltlich offen definieren Schneewind, Beckmann 

und Engfer (1983) Erziehungsstil als ein „Erziehungsverhalten, welches durch eine typische 
Konfiguration von Merkmalskomplexen aus den Bereichen Erziehungseinstellungen, Erzie-
hungspraktiken und Erziehungszielen charakterisiert werden kann“ (S. 26). Unter Erziehungs-
ziele fallen die Erwartungen der Erziehenden in Bezug auf die Sozialisation des Kindes, also 
Sozialisationsziele. Mit Erziehungspraktiken sind alle konkret beobachtbaren (non-)verbalen 

Verhaltensweisen von Erziehungspersonen in der Beziehung zu den Erzogenen gemeint. „Er-
ziehungseinstellungen dagegen lassen sich als Verhaltensdispositionen begreifen, die Eltern 
hinsichtlich der Realisierung bestimmter erzieherischer Verhaltensformen besitzen und die 
sich für eine bestimmte Klasse von Handlungen besonders prädisponieren“ (Schneewind, 

Beckmann & Engfer, 1983, S. 25f.). Ganz ähnlich definiert auch Lukesch (1992) Erziehungs-
stil, ebenfalls vornehmlich an formalen Kriterien orientiert und mit dem Hinweis auf meh-
rere Komponenten des Konstrukts:  

Unter „Erziehungsstil“ soll der strukturierte Komplex aller Verhaltens- und Erle-
bensweisen von Erziehern verstanden werden, der gerichtet oder ungerichtet, in 
intendierter Weise oder unreflektiert, mittelbar oder unmittelbar auf Kinder oder 
Jugendliche (Edukanden) bezogen ist. Im einzelnen bedeutet dies: Zur adäquaten 
Beschreibung des Erziehungsstils einer Erzieherperson müssen sowohl deren kon-
krete kindbezogene Verhaltensweisen (Erzieherverhalten, Erzieheungspraktiken) 

als auch deren kindbezogene Kognition und Emotionen (Erziehungseinstellungen, 

Erziehungsziele, Alltagstheorien über Erziehung) herangezogen werden. (S. 404; 
Hervorhebungen im Original). 

Zugleich weist Lukesch (1992) auf das noch bestehende Theoriedefizit hin: erstens müsse 
„eine begrifflich und operational hinreichende Klärung des Konstruktes ‚Erziehungsstil‘ erar-
beitet werden“ (S. 404). Außerdem seien die äußeren und inneren Determinanten des Erzie-
hungsverhaltens offenzulegen. Schließlich wären im Zuge der Theoriebildung insbesondere 
die Strukturen und Dependenzen zwischen den Verhaltens- und Erlebensweisen aufzuklären, 
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weil noch keine Erziehungsstilmodelle konzipiert seien, die die benannten Einzelkomponen-
ten in ihrer dynamischen Funktion zusammenfassten. So wird auch aus den Ausführungen 
von Schneewind, Beckmann und Engfer (1983) nicht ganz ersichtlich, was mit Einstellun-
gen gemeint ist und wie sich die Erziehungsstilkomponenten zueinander verhalten. Lukesch 

(1975) kritisiert, dass Erziehungseinstellungen „gewöhnlich nur negativ abgegrenzt werden, 
z.B. indem man sagt, sie seien keine direkt beobachtbaren Erziehungspraktiken […] bzw. 
[dass] nur Beispiele für Erziehungseinstellungen aufgezählt werden“ (S. 92). Er schlägt vor, 
Einstellungen als „deskriptive Urteile einer Person hinsichtlich ihrer eigenen Kognitionen, 

Affekte und Handlungstendenzen gegenüber einem Einstellungsobjekt“ (S. 102) zu verstehen, 
d.h. die deskriptiven Urteile mindestens hinsichtlich des Einstellungsobjekts (eine Person, 
Beziehung, Rolle, etc.), der Einstellungsdimensionen (kognitiv, affektiv, konativ) und Ein-
stellungsinhabern (Vater, Kind, Lehrkraft, etc.) zu spezifizieren. Zum Verständnis von Einstel-
lungen scheint in der Erziehungsstilforschung jedoch kein Konsens zu bestehen.  
 Neben diesen deskriptiven Urteilen spielen nach Lukesch (1975) noch die bereits 
erwähnten Erziehungswerte und -ziele bzw. präskriptive Urteile oder normative Orientie-
rungen eine Rolle, die sich nicht nur auf die zu Erziehenden, sondern auch auf die Erziehen-
den und ihr Verhalten richten können. Hierunter wären auch Rollenerwartungen zu subsu-
mieren (Lukesch, 1975). Den Unterschied zwischen de- und präskriptiven Urteilen sei der-
selbe wie der zwischen Realbild (deskriptive Urteile, „Einstellungen“) und Idealbild (prä-
skriptive Urteile) von Objekten. Daneben ist noch eine weitere kognitiv-emotionale Erzie-
hungsstilkomponente zu nennen, die der instrumentellen Überzeugungen. Sie stellen Urtei-
le über die Ziel-Mittel-Relation dar, also Vorstellungen zur Frage, inwiefern bestimmte Erzie-
hungspraktiken zu bestimmten Erziehungszielen führen (z.B. „Zu viel Aufmerksamkeit macht 
Kinder übermäßig abhängig“). Aufgrund dieser Unterschiede bzgl. instrumenteller Überzeu-
gungen ist es möglich, dass sich Erziehungspersonen in ihren Erziehungszielen, nicht aber 
in der Wahl der Mittel unterscheiden und umgekehrt. Lukesch (1975) weist darauf hin, dass 
etliche Fragebogeninstrumente zur Erfassung von Erziehungsstilen solche instrumentellen 
Überzeugungen beinhalten, zuweilen gemischt mit Items normativer Feststellungen.   
 Darling und Steinberg (1993) unterscheiden in nochmals anderer Weise zwischen 
den einzelnen Komponenten und schlagen ein „integratives Modell“ vor, das die Beziehun-
gen der Komponenten untereinander mit Blick auf deren Wirkung auf die Erzogenen be-
schreibt. Sie versuchen mit diesem Modell, die Spannung aufzulösen, die sich in den For-
schungsansätzen zwischen den Bestrebungen zeigen, Komponenten des Erziehungsstils he-
rauszuarbeiten, und den Klassifikationsversuchen, die inhaltliche Unterschiede zwischen Er-
ziehungsstilen zu erfassen suchen. Im Gegensatz zu den vorher zitierten Autor/innen ver-
stehen Darling und Steinberg (1993) unter Erziehungsstil „a constellation of attitudes toward 
the child that are communicated to the child and create an emotional climate in which the 
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parent's behaviors are expressed“ (S. 493). Etwas vage formulieren sie weiter, der Erzie-
hungsstil umschließe sowohl Erziehungsverhalten als auch Verhalten, aus dem das Kind die 
auf sich bezogene emotionale Einstellung ableitet (z.B. Tonfall, Aufmerksamkeit, Körper-
sprache, etc.). Damit hängen Erziehungsstil und -verhalten z.T. zusammen, sind aber auch 
unabhängig voneinander: „parenting style differs from parenting practice in that it describes 
interactions across a wide range of situations, whereas practices are by definition domain 
specific“ (S. 493). Abbildung 8 verdeutlicht diese Zusammenhänge der einzelnen Aspekte.  
Dabei gehen sie von einer zentralen Stellung der Erzie-
hungsziele und -werte aus, die Erziehungsstile (Pfeil 
1) wie auch Erziehungspraktiken (Pfeil 2) beeinflus-
sen. Erziehungsstil moderiert als Kontext und emotio-
nales Klima den Einfluss einzelner Praktiken auf das 
Kind (Pfeil 4), da sich die einzelnen Erziehungshand-
lungen in diesem Kontext und Klima ereignen und nur 

in diesem zu verstehen sind. Erziehungspraktiken ha- 
ben einen direkten Einfluss auf spezifische kindbezogene Entwicklungsergebnisse (Pfeil 3). 

Erst durch konkrete Praktiken haben Erziehungsziele und -werte Einfluss auf die Erzogenen.  

Demgegenüber beeinflussen Erziehungsstile die Kindesentwicklung indirekt, indem sie die 
Beziehung zwischen Erziehungspraktiken und Entwicklungsergebnis moderieren (Pfeil 4) 

und die kindliche Offenheit gegenüber der elterlichen Sozialisierung beeinflussen (Pfeil 5). 
Letztere wird auch durch den Einfluss der Erziehungspraktiken auf die Kindesentwicklung 
moderiert (Pfeil 6) (Darling & Steinberg, 1993). Da das Interesse dieser Arbeit vorrangig der 

Unterscheidbarkeit von Erziehungsverhalten und der Frage nach Einstellungen gilt, kann zu-
sammenfassend gesagt werden, dass sich die Bedeutung des Terminus Erziehungsstil in die-
sem Modell eher der von grundlegenden Einstellungen in anderen Konzepten annähert und 
dass diese als Komponente des Erziehungsgeschehens einen vermittelnden Einfluss auf die 
Erziehungspraktiken nehmen.  
 In der jüngeren Literatur der Erziehungsstilforschung kommen – nicht mehr nur 
in forschungsleitender, sondern mit Interventionsmotivation – auch inhaltliche Bestimmun-
gen hinzu bzw. es findet eine Verknüpfung der formalen Definitionen von Erziehungsstilen 

mit inhaltlichen Aspekten statt, die in der frühen Erziehungsstiltaxonomie schon angelegt wa-
ren. So unterscheiden Schneewind und Böhmert (2009) Erziehungsstile entlang der drei Er-
ziehungsgrundsätze „Freiheit in Grenzen“, „Freiheit ohne Grenzen“ und „Grenzen ohne 
Freiheit“, die sie als bestimmte Ausprägungskombinationen der drei inhaltlichen Dimensio-
nen (1) Wertschätzung und Unterstützung, (2) Fordern und Grenzen setzen und (3) Gewähren 

und Fördern von Eigenständigkeit verstehen. Diese Erziehungsgrundsätze verstehen sie „als 
grundsätzliche Einstellung […] hinsichtlich der Erziehung“ (S. 22). Zwar zeigen Schneewind 

Abbildung 8. Kontextuelles Erziehungsstil-
modell (Darling & Steinberg, 1993, S. 493) 
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und Böhmert (2009), anders als Darling und Steinberg (1993), die Zusammenhänge der for-
malen Komponenten und die Verknüpfung zur inhaltlich begründeten Klassifikation nicht 
explizit auf. Allerdings beschreiben sie die Erziehungsgrundsätze als Grundhaltungen, die 
auch am Erziehungsverhalten abgelesen werden können. Schneewind und Böhmert (2009) 

äußern sich auch zu Erziehungszielen: Sie sehen für den westlichen Kulturkreis besonders 

erstrebenswert, dass „sich Kinder zu selbstständigen, selbstbewussten, leistungsbereiten, ge-
meinschaftsfähigen und dabei auch noch lebensfrohen Personen entwickeln können“ (S. 16). 
Dies sei v.a. mit dem autoritativen Erziehungsstil zu erreichen, der dem Erziehungsgrund-
satz „Freiheit in Grenzen“ folge; er trage „am ehesten dazu bei, dass sich Kinder in einer 
positiven Weise entwickeln können“ (S. 175).  
 Damit wird deutlich, dass bestimmte inhaltliche Ausrichtungen von Erziehungs-
stilen mit positiven Folgen für die Erzogenen in Verbindung stehen. Dies ist für die vorlie-
gende Studie insofern wichtig, da neben der formalen Bestimmung des Einstellungsobjekts 

für die persuasive Botschaft auch die inhaltliche Ausrichtung nötig ist, d.h. es ist auch zu 
klären, welche Grundeinstellung Lehrkräfte hinsichtlich des Erziehungsgeschehens und -ver-
haltens evidenzbasiert favorisieren sollten. Hierzu sollen im nächsten Abschnitt zentrale For-
schungsergebnisse zu den Effekten des autoritativen Erziehungsstils auf die Erzogenen zu-
sammengestellt werden. Obwohl die Studien mehrheitlich auf elterliche Erziehung abstellen, 

können daraus dennoch Hinweise für den Schulkontext gewonnen werden, da allgemeine psy-
chologische Merkmale der Kinder bzw. Zusammenhänge zum Schulerfolg untersucht wurden. 
 

3.2.2 Zu favorisierender Erziehungsstil als Persuasionsintention 

 Zwar stellt der Erziehungsstil der Erziehungspersonen nur einen Faktor von meh-
reren dar, der die Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern beeinflusst. Verschiedene Stu-
dien konnten aber zeigen, dass der autoritative Erziehungsstil tendenziell positiv auf verschie-
dene psychologische Merkmale und schulische Leistungsindikatoren von Kindern und Ju-
gendlichen wirkt. Steinberg, Elmen und Mounts (1989) testeten den Zusammenhang von 
Schulerfolg und drei Aspekten autoritativer Erziehung (Akzeptanz, psychologische Autono-
mie und Kontrolle) mit 120 Kindern und Jugendlichen. Ihre Ergebnisse sprechen dafür, dass 
autoritative Erziehung schulischen Erfolg fördert und dass jeder der drei untersuchten As-
pekte dazu einen eigenen Beitrag leistet. Dabei scheint es, dass „the positive impact of autho-
ritative parenting on achievement is mediated at least in part through the effects of authori-
tativeness on development of a healthy sense of autonomy and, more specifically a healthy 
psychological orientation toward work” (S. 1424). Jugendliche, die ihre Eltern als warm, de-
mokratisch und standfest beschreiben, entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit eine positi- 
ve Einstellung und positive Überzeugungen zu ihren Leistungen und zeigen in der Folge bes- 
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sere Schulleistungen (Steinberg, Elmen & Mounts, 1989). Auch Steinberg, Lamborn, Dorn-
busch und Darling (1992) fanden in ihrer mehrjährigen Untersuchung mit ca. 6.400 US-ameri-
kanischen Jugendlichen positive Effekte des autoritativen Erziehungsstils auf schulische Leis-
tungen und stärkeres schulisches Engagement. „The positive impact of authoritative parenting 

on adolescent achievement, however, is mediated by the positive effect of authoritativeness 
on parental involvement in schooling” (S. 1266). Elterliches Engagement unterstützte den 
Schulerfolg der Jugendlichen wesentlich stärker, wenn es im Kontext einer autoritativen Er-
ziehung stattfand. Fernandes (2016) untersuchte mit Jugendlichen den Zusammenhang von 
emotionaler Intelligenz, Resilienz und Erziehungsverhalten; letzteres teilte sie in funktiona-
les und dysfunktionales ein. Dysfunktionales Erziehungsverhalten war gekennzeichnet durch 
übermäßige Kontrolle, Gleichgültigkeit und Missbrauch, also Merkmale eines permissiven, 
autoritären oder vernachlässigenden Erziehungsstils. Die Untersuchung fand, dass Jugendli-
che, die das Erziehungsverhalten ihrer Eltern als dysfunktional im obigen Sinne beschrieben, 

signifikant geringere Resilienz und emotionale Intelligenz zeigten. 
 Bei den Befunden der Wirkungsforschung ist auch die Frage der kulturellen Über-
tragbarkeit wichtig. Chen, Dong und Zhou (1997) untersuchten den Zusammenhang von au-
toritärem und autoritativem elterlichem Erziehungsstil auf die soziale und schulische An-
passung von Zweitklässler/innen in Peking. Sie fanden, dass der autoritäre Erziehungsstil 
positiv mit Aggression und negativ mit der Gemeinschaftsfähigkeit, Akzeptanz der Peers und 

Schulleistungen korreliert: „parental authoritative style was associated positively with indices 
of social and school adjustment and negatively with adjustment problems“ (S. 855). Die Stu-
die von García und Gracia (2009) mit 1.416 spanischen Jugendlichen ergab, dass sowohl der 
autoritative als auch der permissive Erziehungsstil mit besseren Werten bei Selbstvertrauen, 

psycho-sozialen Fehlanpassungen (z.B. emotionale Instabilität oder Aggression), persönli-
chen Kompetenzen (z.B. Sozialkompetenz) sowie problematischem Verhalten (z.B. Delin-
quenz oder Drogenkonsum) zusammenhingen im Vergleich zum autoritären und vernach-
lässigenden Erziehungsstil. Um den abweichenden kulturellen Befund der Überlegenheit des 
permissiven Stils im Zusammenhang mit Selbstwert und Schulleistungen zu überprüfen, setz-
ten Osorio und González-Cámara (2016) in einer Studie mit 306 spanischen Jugendlichen 
zwei verschiedene Messinstrumente für Erziehungsstile ein. Dabei konnten sie die postulier-
ten kulturellen Unterschiede zwischen anglophonen und spanischen Studien auf methodi-
sche Unterschiede zurückführen, da eines der Instrumente nur den autoritativen Erziehungs-
stil als den besten in Bezug auf Selbstwert und Schulleistungen auswies, das andere aber auch 
den permissiven. Becoña et al. (2013) fanden zum permissiven Erziehungsstil, dass Jugend-
liche, die ihre Eltern als permissiv (also wenig kontrollierend und zugleich emotional zuge-
wandt) einschätzten, mit höherer Wahrscheinlichkeit Tabak, Alkohol und Cannabis konsu-
mierten. 
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 Insgesamt wird aus den dargestellten empirischen Befunden deutlich, dass sich der 
autoritative Erziehungsstil als besonders günstig erweist im Vergleich zu den anderen Er-
ziehungsstilen und -prinzipien. Generell stellen die allermeisten Studien zu Erziehungsstilen 
auf den häuslichen Kontext ab. Jedoch scheint es plausibel, dass diese positiven Effekte bei 
Kindern und Jugendlichen (z.B. ein positives Selbstbild, eine positive Einstellung zu Leis-
tung und ein gesundes Sozialverhalten) auch durch eine autoritative Grundhaltung bzw. Er-
ziehungsverhalten von Lehrkräften eintreten, was diesen Erkenntnissen auch für den Kontext 
Schule große Relevanz verleiht. Auf Basis der empirischen Befunde und mit Blick auf eine 
Entwicklung zum Wohle der Kinder (im Sinne der benannten Ziele) lässt sich für die vor-
liegende Studie festhalten, dass es anzustreben ist, dass (angehende) Lehrkräfte einen Erzie-
hungsstil favorisieren und praktizieren, der den autoritativen Grundsätzen entspricht.  

 
 

3.3 Brückenschlag zur Einstellungsforschung: Erzie-
hungsgrundsätze als Basis des Einstellungsobjekts  

 Obwohl einige Erziehungsstilkonzepte das Element der Einstellungen beinhalten, 
sind die Einstellungskonzepte in der Erziehungsstilforschung eher vage operationalisiert und 
haben wenig Anknüpfungspunkte an die psychologische Einstellungsforschung, weshalb die 
in der Erziehungsstilforschung verwendeten Skalen in der vorliegenden Untersuchung nicht 
weiter berücksichtigt werden. Stattdessen bedient sich die vorliegende Arbeit der inhaltlichen 

Bestimmungselemente der Erziehungstilkonzepte und überträgt diese auf das gewählte for-
male Modell der Einstellungsforschung, sodass Erziehungsstile inhaltlich von der Erzie-
hungsstilforschung her bestimmt, in ihrer Operationalisierung aber den Konzepten der 
psychologischen Einstellungsforschung angeglichen werden. Dieses interdisziplinäre Vor-
gehen entfernt sich von dem in der Erziehungsstilforschung üblichen Vorgehen, lässt sich 

aber plausibel als Brückenschlag mit dem Erziehungsstilkonzept von Schneewind (1975, 1980, 

2008; Schneewind, Beckmann & Engfer, 1983; Schneewind & Böhmert, 2009) umsetzen, auf 
das sich diese Studie stützt: Da die Erziehungsstilkonzeptualisierung von Schneewind und 
Kolleg/innen den kognitiv-emotionalen Aspekt als integralen formalen Bestandteil berück-
sichtigt und mit den Erziehungsgrundsätze zugleich eine inhaltliche Taxonomierung des 

Erziehungsverhaltens und -erlebens von Erziehungspersonen erlaubt, scheint dieses Modell 
an die Einstellungsforschung hinreichend anschlussfähig und daher für den interdisziplinären 
Einsatz in der vorliegenden Untersuchung geeignet zu sein.  

 Für die formale Bestimmung des Einstellungsobjekts ist hier das Element der 

Erziehungsgrundsätze zur inhaltlichen Klassifikation von Erziehungsstilen besonders rele-
vant. Die drei Erziehungsgrundsätze (s. 3.2.1) werden von Schneewind und Böhmert (2009)  



49 
 

 

als bestimmte Ausprägungskombination der drei Grunddimensionen „Wertschätzung und  
Unterstützung“, „Fordern und Grenzen setzen“ und „Gewähren und Fördern von Eigenstän-
digkeit“ verstanden. Wie bereits dargelegt lässt sich das Konstrukt Erziehungsstil auf Basis 
des erweiterten Begriffs des Erziehungsverhaltens (Schneewind, 1980) so verstehen, dass er 
eine äußere Komponente beobachtbarer körperlicher bzw. sprachlicher Handlungen besitzt 
sowie eine innere, emotional-kognitive Komponente, dem Erziehungsgrundsatz. Dieser ist 
eine „Erziehungshaltung, die sich aber auch im Verhalten [...] zu erkennen gibt“ (Schnee-
wind & Böhmert, 2009, S. 22). Erziehungsgrundsätze sind also Merkmale zur inhaltlichen 

Klassifikation, die sich sowohl auf der innerlichen, emotional-kognitiven Ebene als auch auf 
der äußerlichen Handlungsebene manifestieren können.  
 Führt man diesen Gedanken unter der Perspektive des Reasoned Action Approach 
(RAA; Fishbein & Ajzen, 2010) weiter, kann der auf einem bestimmten Erziehungsgrundsatz 
basierende Erziehungsstil einer Person auf der emotional-kognitiven Ebene als die Zustim-
mung zu einem bestimmten Erziehungsgrundsatz verstanden werden und als Wille, diesen im 
eigenen Verhalten zu realisieren. Im Erziehungsgeschehen wirksam ist der Erziehungsgrund-
satz dann in einer konkreten Verhaltensweise in einer konkreten Situation. Letztere stellt die 
äußerlich beobachtbare Seite des Erziehungsstils dar, insofern sich darin ein Erziehungs-
grundsatz ausdrückt, der einem bestimmten Stil zugeordnet werden kann. Mithin scheint es 
plausibel und legitim, den Erziehungsstil einer Person als Einstellung zu einem bestimmten 
Erziehungsgrundsatz zu erfassen, der sich überdies in einer bestimmten Situation in einem 
bestimmten Verhalten ausdrückt. Für die vorliegende Studie lässt sich das Einstellungsob-
jekt dem RRA gemäß formulieren als ein Verhalten in einer Erziehungssituation, das das 
Erziehungsprinzip des autoritativen Erziehungsstils realisiert. Konkret sollte also das 
beobachtbare sprachliche und körperliche Verhalten der Erziehungsperson in dieser Erzie-
hungssituation ausdrücken, dass die erziehende Person die erzogene als Person wertschätzt 
(auch bei Missbilligung des gezeigten Verhaltens), ihre Grenzziehung bzw. Forderung klar 
an die erzogene Person kommuniziert und zugleich die Eigenständigkeit der erzogenen Per-
son angemessen wahrt bzw. fördert. Diese Verknüpfung von Einstellungsaspekt und konkre-
tem Verhalten ermöglicht es, Erziehungsstile in enger Verbindung ihrer emotional-kogniti-
ven Komponente (der Einstellung zum Erziehungsgrundsatz) und ihrer Handlungskompo-
nente zu erfassen, und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass die erfassten Einstellungswerte 
mit einem künftig gezeigten Verhalten in einer entsprechenden Situation korrespondieren. 

Indem das Einstellungsobjekt des autoritativen Erziehungsstils in der beschriebenen Weise 
formuliert wird, kann es bzw. die persuasive Botschaft seiner Vorzüge im narrativen Format 

des persuasiven Informationsangebots leichter implementiert und darum für narrative Persu-
asionsprozesse nutzbar gemacht werden. 



50 
 

 

  



51 
 

 

4.  Persuasion mit narrativen und mit rhe-
torisch-argumentativen Informationen  

  Die vorliegende Arbeit möchte die Wirkung auf Einstellungen und Verhaltensde-
terminanten von bestimmten Edutainment-Angeboten erhellen, nämlich videobasierter Infor-
mationen mit hybridem Inhaltsformat, einer synchronen Darbietung von narrativen und rhe-
torisch-argumentativen Inhalten. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde zunächst in 

Kapitel 2 näher bestimmt, wie der Outcome dieser Wirkungen – die abhängigen Variablen 
– zu verstehen wäre: hierzu wurde als Basis für die empirische Untersuchung dieser Arbeit 
ein Modell der Einstellung und Verhaltensdeterminanten im Sinne des Reasoned Action 
Approach (RAA) festgelegt. Um eine gezielte Veränderung dieses Outcomes erreichen und un-
tersuchen zu können, wurde diese formale Bestimmung des Outcomes dann in Kapitel 3 um 
eine inhaltliche ergänzt: das Einstellungsobjekt und die Richtung der Persuasionsintention 
wurden für die vorliegende Studie als eine Verhaltensweise im Erziehungskontext bestimmt, 
die die Grundsätze des autoritativen Erziehungsstils realisiert.  

 In diesem Kapitel sollen das Analysemerkmal, das synchron-hybride Inhaltsfor-
mat, als unabhängige Variable bestimmt und begründet (Kapitel 4.1) sowie dessen Wirkun-
gen auf Einstellungen untersucht werden. Dafür geht das Kapitel auf theoretische Modelle und 

empirische Befunde der Persuasionsforschung ein und beschreibt Wirkmechanismen, wie 
Einstellungen planvoll beeinflusst werden können. In der Literatur zur Persuasionsforschung, 

die das Inhaltsformat als Wirkfaktor fokussiert, finden sich zwei relativ getrennte Theorie-
stränge: (1) den der „klassischen“ sozialpsychologischen bzw. marketingorientierten, der 

i.d.R. die Wirkung rhetorisch-argumentativer Informationen beleuchtet, und (2) eher kom-
munikations- und medienwissenschaftliche Ansätze, die die Persuasion mit Narrationen in 
den Mittelpunkt stellen. Kapitel 4.2 geht zunächst auf das Elaboration-Likelihood-Modell 

(ELM) ein, das zur Modellierung argumentbasierter Persuasion etabliert, breit rezipiert und 
empirisch gut belegt ist und überdies den Aspekt der kognitiven Elaboration fokussiert. Dieser 

spielt in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle, da er in beiden Theoriesträngen, der 
narrativen und der argumentbasierten Persuasion, einen Hauptfaktor zur Erklärung der Per-
suasionswirkung darstellt – aber in gänzlich unterschiedlicher Weise. 
 Da die Forschung über die Zeit mehr und mehr zu der Erkenntnis gelangte, dass die 

bis dahin etablierten Modelle der Persuasionsforschung (z.B. das ELM) die Persuasions-
effekte von narrativen und z.T. videobasierten Informationen nur unzureichend beschreiben 
und erklären können (Green & Brock, 2000; Slater & Rouner, 2002), wurden neue theoreti-
sche Ansätze der sog. Narrativen Persuasion entwickelt. Diese stützen sich bei der Modellie- 
rung der Persuasionsmechanismen auf den Faktor Rezeptionserleben (also psychologische   
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Effekte, die bei der Rezeption von videobasierten, narrativen Informationsangeboten ausge- 
löst werden), zu dem in Kapitel 4.3 verschiedene Konstrukte des Rezeptionserlebens dar-
gestellt werden. Die hier aus verschiedenen Forschungsdisziplinen heraus entstandene Fülle 

diverser Konstrukte des Rezeptionserlebens ergibt kein kohärentes Theoriebild: Die Kon-
strukte finden multi- und interdisziplinär Anwendung, weisen konzeptuelle Bezüge zum In-
halts- wie Medienformat auf sowie mannigfaltige Überschneidungen und sind unterschied-
lich gut theoretisch fundiert und anschlussfähig an die Persuasionsforschung. Da als Analyse-
faktor das Inhaltsformat und seine Wirkung auf Einstellungen und andere Verhaltensdetermi-
nanten im Fokus dieser Arbeit stehen, werden medienformatbedingte Wirkungen sowie Wir-
kungen auf andere Outcomevariablen als Einstellungen und Verhaltensdeterminanten (z.B. 

Zuwachs an deklarativem Wissen) weitgehend ausgeklammert. Aufbauend auf die Konstruk-
te des Rezeptionserlebens stellt Kapitel 4.4 die wichtigsten Wirkmechanismen verschiedener 
Modelle Narrativer Persuasion dar sowie empirische Befunde dazu. Kapitel 4.5 resümiert 

abschließend die Erkenntnisse und diskutiert sie mit Blick auf die Fragestellung der Arbeit. 
 

 
4.1 Analysemerkmal Inhaltsformat (statt Medienformat) 
 Zunächst ist das gewählte Analysemerkmal der 
vorliegenden Arbeit zu bestimmen, also jenes Merkmal des 
Edutainment-Angebots, dessen Wirkung auf Einstellungen 
und andere Verhaltensdeterminanten untersucht werden 
soll. Betrachtet man die Wirkung videobasierter Edutain-
ment-Angebote von den Merkmalen des Informationsan-
gebots her, lässt sich diese Wirkung sowohl ausgehend 

vom Inhaltsformat als auch vom Medienformat her un-
tersuchen. Beide Aspekte sind denkbare Ansatzpunkte, um 
die Qualität des ausgelösten Rezeptionserlebens und die Wirkungen auf kognitive Strukturen 

der Rezipient/innen zu begründen. Die vorliegende Arbeit stützt sich zur Analyse der Persu-
asionswirkung auf das Analysemerkmal des Inhaltsformats: Erstens adressieren Ansätze 
mit Fokus auf das Medienformat i.d.R. eher technische Facetten, die das Filmangebot z.T. gar 
nicht aufweist (z.B. Interaktionsmöglichkeiten), und zweitens scheint die Theoriebildung zur 

Wirkung medientechnischer Merkmale auf Einstellungen noch insgesamt dünner ausgeprägt 
als bei den vielfältigen Ansätzen zur Narrativen Persuasion, die zudem nicht zuletzt an-
schlussfähiger an andere Theorien der Persuasionsforschung ist. Mit der Festlegung auf das 
Inhaltsformat als Analysemerkmal kann das zu untersuchende Merkmal des Informationsan-
gebots in seiner Ausprägung als synchron-hybrides Inhaltsformat bestimmt werden, das 

also parallel narrative und rhetorisch-argumentative Elemente präsentiert.  

 Merkmale des                   
Informationsangebots         

 
(1) Medien-   (2) Inhalts- 
      format            format 
 
         rhetorisch-     narrativ                                    
     argumentativ   
 

               hybrid 
Abbildung 9. Herleitung des Analy-
semerkmals (kurz) 
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4.1.1 Das Inhaltsformat von Informationsangeboten 

 Die Inhalte von Filmen können ganz unterschiedlich strukturiert sein (z.B. im dar-
stellenden oder im narrativen Format). Die Narration (Erzählung) ist eine inhaltsbezogene 
Darbietungsform und kann als Oberbegriff für weitere literarische Gattungen bzw. Genres 
begriffen werden, z.B. (nicht) fiktionale Prosa, Dichtung und Drama (Hühn & Sommer, 2012). 
„Simply put, narrative is the representation of an event or a series of events“ (Abbott, 2008, 
S. 13). Hühn und Sommer (2012) verstehen Narration „as a communicative act in which a 
chain of happenings is meaningfully structured and transmitted in a particular medium and 
from a particular point of view”. In diesem kommunikativen Akt werden also dargestellte Er-
eignisse zeitlich, aber v.a. auch kausal miteinander verknüpft. Indem die auftretenden Ereig-
nisse und Handlungen der Akteure zueinander in Beziehung gesetzt werden, entsteht ein Sinn-
zusammenhang (als Kausalzusammenhang) zwischen diesen. Ist dies nicht gegeben, handelt 
es sich z.B. um eine Beschreibung, nicht aber um eine Narration (Abbott, 2008). Zwar herrscht 
keine Einigkeit darüber, was Narrativität ausmacht, es gibt aber mehr oder weniger umfang-
reiche Zusammenstellungen verschiedener Merkmale, die Narrationen gemeinsam haben. 

Neben dem Ereignisreichtum und der schon erwähnten Sequentialität, die über das bloße 

zeitliche Nacheinander der Ereignisse hinausgeht und auf Kausalbeziehungen zielt, zählt Ab-
bott (2011) noch die Erzählbarkeit (“Worum geht es?”), die Erfahrungsbasis (als konstruk-
tivistisches Merkmal) und zuweilen Fiktionalität.  
 Aufgrund ihrer linearen Zeitstruktur scheinen Videos besonders für die Darstel-
lung von Inhalten mit zeitlichen Abläufen geeignet. Darauf deutet z.B. die Vergleichsstudie 
von Felton, Keesee, Mattox, McCloskey und Medley (2001) hin, bei der die Wirksamkeit 

eines darstellenden Textes, der einen Herstellungsprozess beschrieb, verglichen wurde mit der 
eines Videos zu demselben Prozess. Ein signifikanter Wissenszuwachs konnte lediglich für 
die Videogruppe nachgewiesen werden. Auch die Metaanalyse von Höffler und Leutner (2007) 
belegt diese Befunde: Sie förderte mit Blick auf die Inhalte auch zutage, dass die besten Lern-
erfolge mit dynamischen bildhaften Medien erzielt werden können (d = 1.06, 95% CI 0.72-
1.40), wenn es um die Vermittlung von prozedural-motorischen Inhalten geht (im Vergleich 

zu deklarativem oder Problemlösungswissen). Da Narrationen Ursachen und Folgen enger 
verzahnt darstellen können als sequentielle Argumente (Green, 2006), scheinen sie im Ver-
gleich zu darstellenden oder argumentativen Formaten der Inhaltspräsentation besonders 

geeignet, komplexe Sachverhalte zu vermitteln, deren einzelne Faktoren miteinander zusam-
menhängen und sich wechselseitig beeinflussen (Tsoukas & Hatch, 2001). Mit Blick auf die 

Rezipient/innen ist zum narrativen Format zudem zu sagen, dass sie in anderer Weise in die 
präsentierten Inhalte eingebunden werden als z.B. bei darstellenden oder argumentativen In-
haltsformaten – als Teilnehmer/in oder als Zuschauer/in des dargestellten Geschehens, abhän- 
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gig von der Perspektive der Narration. Narrationen können in vielfältigen Medienformaten 
erscheinen: „Among the vehicles of narrative are articulated language, whether oral or written, 

pictures, still or moving, gestures, and an ordered mixture of all those substances” (Barthes, 
1975, S. 237). Im folgenden Exkurs sollen ergänzend kurz auch Merkmale des Medienfor-
mats skizziert werden. 
 

4.1.2 Exkurs: Medienformat und seine Wirkungen 

 Mit Blick auf das Medienformat lassen sich die in Frage stehenden Edutainment-
Angebote als Filme bestimmen. Filme sind dynamische audio-visuelle Repräsentationen 

(Merkt & Schwan, 2016), die den Rezipient/innen über bestimmte Sinne zugänglich (Moda-
lität) und in einem bestimmten Symbolsystem kodiert (Kodalität) sind. Sie vermitteln Inhal-
te i.d.R. multimodal, nämlich visuell (Bilder) und auditiv (Rede, Musik), und zudem multiko-
dal, da sie sowohl das piktorale (Bilder) also auch verbale Symbolsystem (Sprechtext) ver-
wenden (Weidenmann, 2002). Die Inhaltspräsentation erfolgt ferner dynamisch (im Gegen-
satz zu statischer Repräsentation) und folgt einem festgelegten, linearen zeitlichen Ablauf. Im 

Vergleich zu nicht bildhaften Medienformaten lassen (Bewegt-)Bilder eine höhere Erfah-
rungsnähe und -intensität der Inhalte erwarten, denn: 

 

Die Besonderheit des Bildes liegt […] in seiner wahrgenommenen Ähnlichkeit mit 
dem dargestellten Objekt. […] Die Ähnlichkeit des Bildes mit realer, über den Au-
gensinn vermittelter Erfahrung räumt ihm einen Sonderstatus im Bereich visueller 
Informationsvermittlung ein. […] Sie hebt die ‚Seinsdifferenz‘ […] zur Realität auf 
und schafft damit eine zweite Wirklichkeit […] d.h. die bildliche Erfahrung nähert 
sich in ihrer Qualität der Erfahrung des realen Objektes an. (Pietraß, 2003, S. 17).   

Entscheidend für die Quantität und Qualität der verarbeiteten Information ist die mentale 
Anstrengung der Rezipient/innen (Caspi, Gorsky & Privman, 2005). Salomon (1984) stellte 
fest, dass der invested mental effort (AIME), der für nicht-automatische Informationsverar-
beitung nötig ist, von der Einschätzung der Medienkategorie abhängt: Fernsehen wurde im 
Vergleich zu Text als „easy stuff“ eingestuft, da Filme eher mit Unterhaltung assoziiert wur- 
den. Bei der Verarbeitung und dem Verständnis der im Video dargebotenen Informationen 

kommt es außerdem darauf an, wie die Informationen strukturiert sind. Bei Videos „sind die 
Inhalte, vergleichbar mit Animationen, flüchtig und erfordern somit die anhaltende Aufmerk-
samkeit von Lernenden. Mit einer zunehmenden Dauer der Videos gehen somit vermehrt höhe-
re kognitive Anforderungen als mit statischen Medien einher“ (Merkt & Schwan, 2016, S. 94).  

 Das Gros der Modelle der Persuasionsforschung fokussiert das Inhaltsformat zur 
Erklärung persuasiver Wirkungen, z.T. aber auch Aspekte der Mediengestalt(ung). Zur Re-
duktion der Komplexität der Studie wird auf das Inhaltsformat abgestellt, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil in diesem Feld der Persuasionsforschung eine elaboriertere Theorielage gibt. 
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4.2 Argumentbasierte Persuasion: Zwei-Prozess-Modelle  
 Der Fokus der Persuasionsforschung liegt traditionell auf dem wirksamen Einsatz  
persuasiver Botschaften, der Beschreibung der mentalen Prozesse der Rezipient/innen bei der  

Verarbeitung dieser Botschaften sowie ihrer Wirkungen auf Einstellungen und weitere Verhal- 
tensdeterminanten. Unter den umfassenderen Persuasionstheorien und -modellen werden seit 
den 80ern und 90ern des 20. Jahrhunderts die Zwei-Prozess-Theorien am stärksten rezipiert. 

Zu nennen sind hier v.a. das Heuristic Systematic Model (HSM) von Chaiken (1980) bzw. 
Eagly und Chaiken (1993) und das Elaboration Likelihood Model (ELM) von Cacioppo und 

Petty (z.B. 1981; 1984; Petty & Cacioppo, 1984; 1986). Diese Modelle stellen die kognitiven 

Verarbeitungsprozesse von persuasiven Informationen in den Mittelpunkt, indem sie Persua-
sionseffekte als Folge von (vertiefter vs. geringer) gedanklicher Auseinandersetzung mit den 

persuasiven Argumenten und/oder peripheren Hinweisreizen erklären. Dass die genannten 

Modelle einen Schwerpunkt auf die gedankliche Auseinandersetzung (Elaboration) mit dem 

persuasiven Inhalt setzen, macht sie für die Fragestellung dieser Arbeit besonders interessant, 
da die Vermutung naheliegt, dass die Variation des Inhaltsformats und damit des Explizitheits-
grades der persuasiven Botschaft Auswirkungen auf die kognitive Verarbeitung hat. Im Fol-
genden wird auf das ELM mit dem Fokus auf Elaboration eingegangen, da erstens das ELM 

die Basis für ein erweitertes Modell der Narrativen Persuasion bildet, das E-ELM, und zwei-
tens die Thematik der Elaboration für die Fragestellung der Arbeit von großer Relevanz ist. 
 

4.2.1 Grundzüge des Elaboration-Likelihood-Modells (ELM) 

 Das ELM beschreibt Faktoren(-bündel) und Prozesse, die bei der Rezeption persu-
asiver Informationen eine Veränderung der Bewertungen von Objekten, Menschen oder The-
men, aber auch von nicht-wertenden Einschätzungen bewirken, z.B. der Auftretenswahr-
scheinlichkeit bestimmter Ereignisse (Cacioppo & Petty, 1984). Die Theorie geht davon aus, 
dass Menschen grundlegend bestrebt sind, ein korrektes Urteil zu einer Sache zu fällen. Dafür 

werten sie verschiedene themenrelevante Informationen aus. Ausschlaggebendes Kriterium 
ist die gedankliche Auseinandersetzung mit den vorliegenden Informationen, die Elaboration. 

Das ELM postuliert verschiedene Prozesse bei der Informationsverarbeitung, die sich bzgl. 
Elaboration in quantitativer sowie z.T. qualitativer Hinsicht unterscheiden. Der quantitative 
Unterschied besteht in einem höheren bzw. geringeren Maß an Elaboration, sodass sich die 
Verarbeitungsprozesse auf einem Kontinuum der Elaborationswahrscheinlichkeit veror-
ten lassen. Je höher die individuelle und situative Motivation und Fähigkeit zur gedanklichen 

Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Objekt, desto höher die Elaborationswahrscheinlich- 
keit. Zudem unterscheiden sich die Verarbeitungsprozesse qualitativ in der Art der berück- 
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sichtigten Informationen und in ihren Wirkungen (Petty & Wegener, 1999). Entlang dieser 
Unterschiede werden Verarbeitungsprozesse in eine „zentrale“ und eine „periphere“ Route 
eingeteilt. Die Verarbeitung auf der zentralen Route zeichnen sich durch ein hohes Maß an 
Elaboration aus, d.h. intensives Nachdenken und eingehendes Prüfen der inhaltlichen Infor-
mationen und Argumente: „[A]t the high end of the elaboration continuum, people assess ob- 
ject-relevant information in relation to knowledge that they already possess, and arrive at a 
reasoned (though not necessarily unbiased) attitude that is well articulated and bolstered by 
supporting information” (Petty & Wegener, 1999, S. 46). Sind aber Motivation und Fähigkeit 

zur gedanklichen Auseinandersetzung gering, ist auch die Elaborationswahrscheinlichkeit 

niedrig. Bewertung der Informationen und die Urteilsbildung müssen dann durch Verarbei-
tungsprozesse erreicht werden, die in quantitativer Hinsicht kognitiv weniger aufwändig 
sind, d.h. stärker automatisiert ablaufen. „At the low end of the elaboration continuum, infor-
mation scrutiny is reduced […] (e.g., examining less information than when elaboration is 

high or examining the same information less carefully)” (Petty & Wegener, 1999, S. 42). Dane-
ben können sich Verarbeitungsprozesse der peripheren Route von denen der zentralen Route 
auch in qualitativer Hinsicht unterscheiden, indem sie die inhaltlichen Merkmale der persu-
asiven Botschaft (z.B. Argumentgüte) weniger oder gar nicht fokussieren (Petty, 1997). Um 
den Wert der vertretenen Position auf der peripheren Route festzustellen und sich eine Mei-
nung dazu zu bilden, prüfen und verarbeiten die Rezipient/innen v.a. die peripheren Merkmale 
der persuasiven Informationen („non-message factors“) – etwa des Senders bzw. der Quelle 

(Attraktivität, Expertise, Glaubwürdigkeit, etc.), der Rezipient/innen (z.B. Stimmung) und 
Kontextfaktoren (z.B. äußere Ablenkung) (Petty & Wegener, 1999). „Note that this process is 
qualitatively different from the argument elaboration process in that this mechanism does 
not involve consideration of the merits of the arguments but instead involves reliance on a rule 
of thumb or heuristic […]“ (Petty, 1997, S. 281). Es ist aber nicht so, dass sich Rezipient/innen 
bei hoher Elaboration nur auf die Argumente konzentrieren. „The point is that when a per-
son’s goal in scrutinizing all of the information is to determine the true merits of the proposal, 

the person will use whatever information seems useful in reaching that goal” (Petty & Wege-
ner, 1999, S. 47). Ergo kommen den verschiedenen inhaltsbezogenen und peripheren Merk-
malen durchaus multiple Rollen zu, je nachdem wie ausführlich elaboriert wird. Neben Un-
terschieden der Verarbeitungsweise lassen sich auch Effektunterschiede ausmachen: Einstel-
lungsänderungen über die zentrale Route sind nachhaltig und stabil (Petty, 1997), jene über die 
periphere Route sind nicht gut in das vorhandene Einstellungsschema integriert, schlechter aus 

dem Gedächtnis abrufbar, zeitlich relativ instabil und anfälliger für erneute Infragestellungen 

(Cacioppo & Petty, 1984). Daher sind die auf peripherer Route geänderten Einstellungen auch 
schlechtere Prädiktoren für Verhalten, das sich auf das jeweilige Einstellungsobjekt bezieht. 
Abbildung 10 stellt schematisch die zwei „Routen“ und ihre Bedingungen dar.   
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Abbildung 10. Schematische Darstellung des ELM (in Anlehnung an Petty & Wegener, 1999, S. 42) 

4.2.2 Die Rolle der Elaboration im Persuasionsprozess laut ELM 

 Im ELM stellt die Elaboration der persuasiven Botschaft stellt den kritischen Fak-
tor für die Einstellungsänderung dar, weil intensive gedankliche Auseinandersetzung mit dem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
Einstellungsgegenstand das Potential zur nachhaltigen Veränderung der bisherigen Einstel-
lung hat, aber auch zu deren Gegenteil: der Verstärkung und Verstetigung. Unter Elaboration 

verstehen Petty, Cacioppo, Strathman und Priester (1994) einen kognitiven Prozess der Ausei-
nandersetzung mit dem Inhalt der dargebotenen persuasiven Informationen. In Anlehnung an 
Festinger und Maccoby (1964), die sich die ablehnende kognitive Reaktion während der 

Rezeption persuasiver Informationen als Widerstreit zwischen einer offenen und einer subvo-
kalen Position vorstellen, skizzieren Petty et al. (1994) den Elaborationsprozess bildhaft „as 
a private dialogue in which the person reacts to the information presented” (S. 84). Gemeint 
ist aber nicht jedwede Art von Gedanken, sondern solche, die sich auf den Inhalt bzw. Gegen-
stand der Informationen beziehen, weshalb sich Elaboration auch als „issue-relevant thin-
king“ oder „object-relevant thinking“ fassen lässt. „This issue-relevant (or object-relevant) ela-
boration is often provoked by message arguments, but can also be sparked if no message is 
provided, or can be stimulated by nonmessage factors even when a message is presented.” 

(Petty & Wegener, 1999, S. 46) Bei hoher Elaboration schenken Rezipient/innen den präsen- 
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tierten Inhalten und Reizen ihre Aufmerksamkeit, greifen auf relevante Assoziationen und 

Erfahrungen aus der eigenen Erinnerung zurück, prüfen und elaborieren vor diesem Hinter-
grund die dargebotenen Argumente der Botschaft, ziehen Schlüsse über den Wert der Argu-
mente und über Folgen für die eigene Person, um schließlich auf Basis der Informationen 
und eigenen Erfahrungen zu einer Meinung über diese inhaltliche Position zu gelangen, die 
in der persuasiven Botschaft vertreten wird (Cacioppo & Petty, 1984). 

The effortful elaboration […] involves paying careful attention to the relevant in-
formation in the message, relating that information to previous knowledge stored 
in memory (e.g., is the message consistent or inconsistent with other facts that I 
know?), and generating new implications of the information (e.g., what does this 
mean for my life?). (Petty et al., 2005, S. 84)  

Bei hoher Elaboration beziehen Rezipient/innen sowohl Informationen des Inhalts als auch des 

unmittelbaren persuasiven Kontextes in ihre Erwägungen und gedankliche Prüfung mit ein, 
um ein „korrektes“ Urteil in Bezug auf die präsentierte Position zu erhalten (Petty & Caciop-
po, 1984). Die Menge und Art der Elaboration wird laut ELM beeinflusst durch die Motiva-
tion und Fähigkeit einer Person zur kognitiven Verarbeitung der präsentierten Inhalte bzw. 

Argumente. Die Variable Fähigkeit bezieht sich auf die individuelle Intelligenz und das Vor-
wissen einer Person sowie die situativ vorhandene Ablenkung. Die Motivation wird wiede-
rum bestimmt durch den Wunsch nach Korrektheit und die wahrgenommene Fähigkeit dazu, 

hedonistische Folgen des Nachdenkens („thinking about pleasant messages is rewarding“ (S. 

45) sowie das intrinsische Vergnügen am intensiven Nachdenken bzw. dem Kognitionsbe-
dürfnis einer Person (Petty & Wegener, 1999). Einer der wichtigsten Faktoren, der die Moti-
vation einer Person zur Elaboration beeinflusst, ist Involvement, hier verstanden als „issue 
relevance“. Je höher die persönliche Relevanz eines Einstellungsobjektes, desto wahrschein-
licher ist es, dass sich eine Person gedanklich mit diesem Gegenstand auseinandersetzt.  
 Hohe Elaboration und damit Informationsverarbeitung auf „zentraler Route“ er-
höht die Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Einstellungsänderung: „If the arguments stands 
[sic!] up to this critical scrutiny, the persuasive message should change beliefs and atti-
tudes“ (Bilandzic & Busselle, 2013, S. 208). Die Gedanken, die im Elaborationsprozess ent-
stehen, können positiv, negativ oder neutral ausfallen. Generieren Rezipient/innen bei hoher 
Elaboration mehr positive Gedanken als negative zum Einstellungsobjekt bzw. der vertrete-
nen Position, kommt es zur intendierten Einstellungsänderung. Entwickeln Rezipient/innen 

hingegen eher negative Gedanken, kommt es zur Ablehnung der Botschaft. In diesem Fall 
würde die intensive gedankliche Auseinandersetzung sogar kontraproduktiv wirken. Zusam-
menfassend kommt es nach dem ELM auf die Höhe und Richtung der Elaboration an: 

„when persuasion follows the central route, the extent of attitude change depends on the va-
lence of the thoughts generated in response to a message ([…] generally positive or negative), 
[and] the amount of thoughts (how many of each type)” (Petty et al., 2005, S. 84)  
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 Um die Effekte videobasierter narrativer Informationen auf Einstellungen und an-
dere Verhaltensdeterminanten zu erklären und persuasive Wirkmechanismen zu beschreiben, 

wurde zunächst auf das ELM zurückgegriffen. In der Auseinandersetzung mit der weithin 
festgestellten aber oft ungeplanten Persuasionswirkung von Filmen und Geschichten, die üb- 
licherweise eher zur Unterhaltung dienten, wuchs die Erkenntnis, dass der Persuasionsprozess 
mit Informationen im narrativen, z.T. videobasierten Format mit klassischen Theorien und 

Modellen der Persuasionsforschung nur unzureichend zu beschreiben ist (z.B. Green & 

Brock, 2000; Slater & Rouner, 2002). So bemerkten Slater und Rouner (2002) mit Blick auf 
Entertainment-Education, dass die Befunde, die auf der Basis des ELM gewonnen wurden, 
lediglich im engen Bereich offen persuasiver Themen robust sein könnten, die die Rezipi-
ent/innen direkt in deren Eigeninteresse betreffen. „The ELM pattern of results can be expec-
ted to break down, or at least change in nontrivial ways, in the context of messages that elicit 
other kinds of involvement” (S. 174, unter Rückgriff auf Slater & Rouner, 1996). Darum wur-
den in diversen Disziplinen Forschungsansätze entwickelt, die die Persuasionswirkung narra-
tiver, videobasierter Informationen in Filmen, Computerspielen und anderen Medienange-
boten in unterschiedlicher Weise untersuchten und theoretisch modellierten. Die Ansätze stüt-
zen sich auf die Qualität der subjektiven Erfahrung bei der Rezeption dieser Informations-
angebote, statt z.B. auf die Qualität der Argumente, wie das beim ELM der Fall ist. 
 

 

4.3 Rezeptionserleben als persuasiver Wirkfaktor 
 In der Literatur wird Rezeptionserleben nicht als einheitlicher oder feststehender 

Begriff verwendet (Bacherle, 2015). Vielmehr finden sich zur Beschreibung des psychischen 

Erlebens bei der Rezeption narrativer, videobasierter Informationsangebote eine Fülle ver-
schiedener Konzepte und Konstrukte, die mehr oder weniger elaboriert sind und mehr 

oder weniger umfassend spezifische Aspekte des Rezeptionserlebens fokussieren. Der Me-
chanismus der Persuasion mit Geschichten und Filmen wird in den diversen Modellen und 

Ansätzen über eben solche vermittelnden Konstrukte modelliert. Die Konstrukte kreisen um 
die Absorbtion der Rezipient/innen in den Inhalt und „die subjektive Bedeutsamkeit der 

Rezeption oder des Medieninhalts für die Rezipienten und Rezipientinnen“ (Bacherle, 2015, 

S. 9). Sie überschneiden und ähneln sich nicht selten, entstammen aber z.T. verschiedenen For-
schungstraditionen8, haben entsprechend verschiedene Foki, setzen also entweder eher am 
Medien- oder am Inhaltsformat an und werden überdies multi- und interdisziplinär eingesetzt.  

                                                 
8 Etwa Marketing, Informatik, Sozialpsychologie, Medienwissenschaft, -pädagogik und -psychologie und -didaktik. 
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 Die medienpsychologische und informationstechnische Forschung beschäftigt 
sich seit langem mit der Erlebensqualität bei der Medienrezeption, und zwar vornehmlich mit  
der, die durch die Mediengestalt ausgelöst wird. Nähert man sich dem Thema aus dieser Pers- 

pektive, so spielen v.a. die sog. Telepräsenz, Immersion, Präsenz(erleben) oder auch das En-
gagement oder Involvement der Rezipient/innen und die damit verbundenen Effekte wie Re-
alitätsnähe durch die Bewegtbilder im Filmformat eine Rolle für das Persuasionspotential nar- 
rativer Filme. Diese Konstrukte stellen v.a. auf den Aspekt der „perceptual illusion of non-
mediation“ (Lombard & Ditton, 1997; 2000) ab, dass also Mediennutzer/innen in die medial 
vermittelte Wirklichkeit oder virtuelle Umgebung metaphorisch ausgedrückt „eintauchen“. 

Dieses Eintauchen wird sowohl mit Blick auf die Eigenschaften des Mediums erklärt und 
ihr Potential, Rezipient/innen „hineinzuziehen“, als auch mit Blick auf die Rezipient/-innen 

und ihr psychisches Erlebens, im Medium zu „versinken“, d.h. die Grenzen des Mediums bzw. 

die Mediatisierung des Dargestellten nicht oder weniger stark wahrnehmen, sondern die virtu-
elle, medial vermittelte Wirklichkeit als Realität anerkennen. 

 Empirische Studien mit den genannten Konstrukten des Rezeptionserlebens unter-
suchen als Outcome zumeist wissensbezogene kognitive Effekte, z.B. Lernerfolg. Vereinzelt 
finden sich Untersuchungen, die Einstellungen oder Verhaltensintentionen adressieren. So 
haben Kim und Biocca (1997) die Persuasion mit traditionellen TV-Medienangeboten be-
trachtet, v.a. Werbung. Sie fanden insgesamt positive Effekte auf die Gewissheit der Marken-
präferenz der Teilnehmenden und auf die Kaufintention und folgerten daraus eine große Re-
levanz für die Praxis: „Telepresence […] appear to be part of the mental state in which persu-
asion via mediated environments can be significantly improved” (o.S.). Li, Daugherty und 
Biocca (2002) untersuchten an 3D-Werbung, welchen Einfluss das durch das mediale Infor-
mationsangebot ausgelöste Präsenzerleben auf die Produktkenntnis, Einstellung zur Marke 
und Kaufabsicht der Rezipient/innen hat, und fanden einen Zusammenhang zwischen Prä-
senzerleben und Kaufintention. Auch Hopkins, Raymond und Mitra (2004) untersuchten Per-
suasionseffekte bei Werbung in computerbasierten Umgebungen. Sie variierten den Grad der 

medialen Reichhaltigkeit der Werbeanzeige (Animationen und Musik) und fanden heraus, 

dass medial reichhaltige Werbeanzeigen höhere wahrgenommene Telepräsenz der Rezipient/-
innen auslösten, was positive Persuasionseffekte auf die Einstellung zur Werbeanzeige und 

Marke sowie auf die Kaufabsicht zur Folge hatte. 
 Da aber die theoretische Unterfütterung und Erklärung solcher Effekte über ein 
Rezeptionserleben, das vom Medienformat ausgelöst wird, eher dünn ausfällt, aber die Theo-
rielage, die sich auf das Rezeptionserleben stützt, das vom narrativen Inhaltsformat ausgeht, 
wesentlich elaborierter ist, stützt sich die vorliegende Arbeit auf den Theorierahmen der Nar-
rativen Persuasion. So werden im Folgenden die wichtigsten Konstrukte des Rezeptions-
erlebens dargestellt, die sich v.a. auf das narrative Inhaltsformat beziehen. 
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 Fokussiert man bei der Konzeptualisierung des Rezeptionserlebens bei narrativen, 
videobasierten Informationsangeboten weniger die Mediengestalt sondern das narrative In- 
haltsformat und dessen Folgen für die kognitive Verarbeitung, dann steht die Frage im Vor-
dergrund, wie Rezipient/innen Narrationen verstehen und Sinn konstruieren. In diesem Zu-
sammenhang spielen Konstrukte wie Transportation oder Narrative Engagement eine Rol-
le, also das Erleben, in die Geschichte (nicht in das Medium!) hineingezogen zu werden bzw. 
sich im Medieninhalt zu verlieren (Nell, 1988). Diese zwei Konstrukte sind aktuell die wich-
tigsten zum Rezeptionserleben und der Wirkung von Narrationen, wie auch Bacherle (2015) 
konstatiert. Da sich die Konstrukte nicht selten überschneiden, ist beim narrativen Rezeptions-
erleben auch das Konstrukt Präsenzerleben von Bedeutung (s. Kapitel 4.2.2). Die Konzep-
tion nach Lombard, Ditton und Weinstein (2009) umfasst nämlich neben medienbezogenen 
Aspekten auch soziale, z.B. die Social Presence (parasocial interaction), Social Richness und 

Social Realism, die im Zusammenhang mit den Akteuren in den Narrationen stehen. Prä-
senzerleben soll an dieser Stelle jedoch nicht nochmals dargestellt werden. Die Konzepte in 

diesem Abschnitt „beschreiben eine mehr oder weniger intensive Beschäftigung mit dem“ und 
„das Sich-Hineinversetzen des Rezipienten bzw. der Rezipientin in den Medieninhalt“ (Ba-
cherle, 2015, S. 9) als Wirkung des narrativen Inhaltsformats. Kern des Rezeptionserlebens, 
das durch das narrative Format von Informationen ausgelöst wird, ist, dass es bei der Narra-
tionsrezeption zu einem „deictic shift“ kommt (Duchan, Bruder & Hewitt, 1995; Galbraith, 
1995), einer Verlagerung des deiktischen Zentrums, also des Bezugspunktes des Selbst, vom 
Hier und Jetzt in die Geschichte, was bei den Rezipient/innen die Erfahrung der Absorption 
in die Narration (z.B. Transportation oder Narrative Engagement) erzeugt. Der „deictic 
shift“ hat Bedingungen auf Seiten der Narration wie auch der Rezipient/innen. Wichtig dabei 
ist, dass „the loss of self that results from a deictic shift is not produced independent from 
the self“ (Hamby, Brinberg & Jaccard, 2018, S. 5) – auch bei der Narrationsrezeption sind Re-
zipient/innen aktiv, nicht passiv.  

 

4.3.1 Transportation  

 Das Konzept Transportation fußt auf der Reiseanalogie „being transported“ (Gerrig, 
1993), einem übergreifenden Interpretationsrahmen, der die narrative Rezeptionserfahrung 
greif- und analysierbar macht. Diese konzeptuelle Metapher bezeichnet folgende Erfahrung: 

1. Someone (‚the traveler‘) is transported 
2. by some means of transportation 
3. as a result of performing certain actions. 
4. The traveler goes some distance from his or her world of origin 
5. which makes some aspects of the world of origin inaccessible. 
6. The traveler returns to the world of origin, somewhat changed by the journey.  
(S. 10f.) 
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Die metaphorischen Reisenden nutzen laut Gerrig (1993) text- oder/und bildbasierte Narratio-
nen als Transportationsvehikel (s.o. Punkt 2), die aber keine formalen Bedingungen erfüllen 
müssen (z.B. eine bestimmte Qualität der Kunstfertigkeit der Narration – obwohl diese hilf-
reich wäre), außer: „[T]he only a priori requirement for a means of transportation is that it 
serve as an invitation to the traveler to abondon the here and now“ (Gerrig, 1993, S. 12). Die 
Erfahrung der Transportation bei der Narrationsrezeption sei jedoch kein völlig passiver Vor-
gang, sondern erfordere zwingend bestimmte kognitive Aktivitäten der Rezipient/innen, etwa 
dass sie auf ihre eigenen Erfahrungen mit der Welt zurückgreifen, um Lücken in der Ge-
schichte zu schließen, Fakten und Emotionen in die Konstruktion der Narration einbringen 
und den Charakteren metaphorisch Leben einhauchen. Diese metaphorisch als performance 
bezeichnete kognitive Aktivität ähnelt der von Autor/innen, da es eher eine Konstruktions- 
als eine Interpretationsleistung ist und so von den Fähigkeiten der Rezipient/innen abhängt 
(Gerrig, 1993). Darum haben unerfahrene Leser/innen laut Nell (1988) auch Probleme, in 
Geschichten hineingezogen zu werden. Gerrig (1993) nimmt aber an, dass „within certain 
broad limits, all readers are capable of performing the cognitive activities that enable them 
to be transported to narrative worlds“ (S. 19). Denn diese performance erfordere zwar, dass 
die Rezipient/innen ihre Aufmerksamkeitsressourcen bewusst für die Rezeption einsetzten, 
ein Großteil der Aktivitäten erfolge aber hinreichend automatisiert und darum unbewusst. 
 In Folge der Transportation in eine Narration sind den Rezipient/innen bestimmte 

Sachverhalte der Wirklichkeit nicht mehr (in gleicher Weise) zugänglich (s.o. Punkt 5). U.a. 

zeigen Rezipient/innen verschiedene emotionale Reaktionen, etwa Freude, Furcht, Ekel und 
Trauer, bei denen aber die Handlungen ausfallen, die man als Folge erwarten würde: z.B. sich 
vor einer Gefahr zu schützen. Gerrig (1993) schließt aus diesem Befund, dass die Rezipient/-
innen um die Fiktionalität der Situation wissen, Wissen und Überzeugungen während der Re-
zeption aber nicht in die emotionale Reaktion vordringen: „There appears […] to be a discon- 
tinuity even between the experiential and behavioral aspects of emotional responses to fic-
tions” (S. 182), „dissociations between belief and emotion” (S. 187 f.). Bei Filmen hingegen 

lässt sich beobachten, dass Emotionen auch entsprechende Handlungen auslösen, z.B. Warn-
rufe zu schreien oder zu jubeln. Für Gerrig und Prentice (1996) erzeugen die Merkmale des 

Mediums Film eine Art Immersion, bei der sich die Zuschauer/innen als „side-participant” 
erfahren: „in the experience of film – even more than in the experience of texts – individuals 
are likely to lose track of the fact that they can’t really participate” (Gerrig & Prentice, 1996, 
S. 392f.) Die Erklärung einer „willing suspension of disbelief“ lehnt Gerrig ab, weil sich auf 
dieser Basis die Effekte auf Rezipient/innen im Anschluss an die metaphorische Rückkehr 
in die Realität (s.o. Punkt 6) nicht erklären lassen. Denn „experiences of fictional worlds can 
shape viewers' behavior in the real world” (S. 197). Gerrig führt das Wirkpotential u.a. darauf 
zurück, dass Rezipient/innen grundlegend eine Signifikanz der Erzählung für die Realität un- 
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terstellen und annehmen, dass Narrationen potentiell wahr sein können trotz ggf. fiktiver Um- 
stände der Handlung. Er weist ferner darauf hin, dass fiktive und nicht fiktive Informationen 
im Gedächtnis vermutlich nicht gesondert, sondern mindestens zum Teil zusammen gespei-
chert werden. Von daher spricht er sich für eine „willing construction of disbelief“ (S. 230) aus. 
 Gerrigs Konzept wurde verschiedentlich v.a. im Rahmen der Forschung zu Narra-
tiver Persuasion aufgegriffen und weiterentwickelt. Für Green und Brock (2000) stellt Trans-
portation einen dreiteiligen eigenen mentalen Prozess dar, der zugleich bildhafte Vorstellung, 

Gefühle und Aufmerksamkeitsfokus aktiviert. „A transported individual is cognitively and 
emotionally involved in the story and may experience vivid mental images” (Green, 2004, S. 
247). „Following Gerrig, we conceived of transportation as a convergent process, where all 
mental systems and capacities become focused on events occurring in the narrative“ (Green 
& Brock, 2000, S. 701). Die Neigung zur Transportation bei der Rezeption von Narrationen 

wird, so postulieren Green und Brock (2002), beeinflusst von (1) Merkmalen der Rezipient/-
innen (z.B. „vivid mental imagery” – bildliche Vorstellungskraft), (2) der Narration (z.B. Be-
folgen des narrativen Formats Kunstfertigkeit) sowie (3) des Kontextes bzw. Mediums, die 
die Möglichkeiten begrenzen, sich phantasievoll einzubringen und teilnehmend zu reagieren.  

 Merkmale der Narration, die die Absorption beim „deictic shift“ beeinflussen, 
sind die Perspektive der Story und narrative Elemente, die das fortlaufende Erzeugen des 
mentalen Modells der Geschichte unterstützen (Hamby, Brinberg & Jaccard, 2018). Auch das 
Vorhandensein von Identifikationscharakteren, einer vorstellbaren Geschichte sowie Plausi-
bilität der Narration konnten in der Metastudie von van Laer, de Ruyter, Visconti und Wetzels 

(2014) als jeweils signifikant nachgewiesen werden. In Bezug auf das Medium nehmen Green, 
Brock und Kaufman (2004) an, dass Transportation prinzipiell unabhängig von der Medien-
form, Modalität und Kodierung der Geschichte erfolgen kann. Sie halten darum offen, ob ein 
bestimmtes Medium u.U. besser oder schlechter für Transportation geeignet ist. So müssten 
Rezipient/innen bei Geschichten in Textform (visuell oder auditiv) selbst geistige Vorstel-
lungsbilder erzeugen, was den Vorteil habe, dass sie Einfluss auf das Tempo des Rezipierens 
haben und sich selbst phantasievoll einbringen. Filme wiederum stellen reichhaltigere visu-
elle Vorstellungen bereit, die u.U. Menschen ansprechen, die nur schwer „in Bildern denken“. 

Zuschauer/innen haben durch die Besonderheiten des Mediums Film stärker als bei Texten 
die Illusion, ein „side-participant“ (Gerrig & Prentice, 1996, S. 392) zu sein und auf diese 
Weise aktiv teilnehmen zu können. Bzgl. der rezipientseitigen Faktoren gibt es ebenfalls 
keine eindeutigen Befunde: In der Studie von Green et al. (2008) mit „Harry Potter“ als Film 

oder Buch zeigte sich unabhängig vom Medientyp (Buch vs. Film) kein Zusammenhang zwi-
schen der bildlichen Vorstellungskraft („imagery ability”) der Rezipient/innen und ihrer Trans-
portation. In anderen Studien hingegen konnte nachgewiesen werden, dass individuelle Merk-
male wie Transportabilität und bildliche Vorstellungskraft einer Person signifikanten Einfluss 
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auf den Grad der Transportation haben (z.B. Glaser, Garsoffky & Schwan, 2012; Mazzocco, 
Green, Sasota & Jones, 2010; Zheng, 2014; Zheng & Phelps, 2011). Transportation und auch 
sich daraufhin einstellende Einstellungsänderungen scheinen indes unabhängig davon zu 
sein, ob die Rezipient/innen die Geschichte als Fakt oder Fiktion etikettiert (Green & Brock, 
2000). Die Metastudie von van Laer et al. (2014) zeigt, dass Transportation signifikant vom 

Bekanntheitsgrad des Genres für die Rezipient/innen, ihrer Aufmerksamkeit, Transportabili-
tät, Geschlecht und Bildungsgrad abhängt, nicht aber vom Alter der Rezipient/innen. Rezi-
pient/innen mit höherer Bildung können leichter Schlüsse ziehen und so die Narration leich-
ter verstehen, was die Absorption fördert; Frauen zeigen eine höhere emotionale Beteiligung, 
was selbst wiederum die Möglichkeit der Identifikation mit den Charakteren und die Ab-
sorption erhöht. Auch die Wahrnehmung der Ähnlichkeit mit der realen Welt (z.B. dass Inter-
aktionen und Motive der Akteure nachvollziehbar sind unabhängig vom Setting) spielt eine 
Rolle bei der Absorption (Hamby et al., 2018). 
 Wie Gerrig gehen auch Green und Brock (2000) von einer partiellen Unzugäng-
lichkeit der Realität als Folge der Transportation während der Rezeption von Narrationen 
aus: Um die narrative Welt anzunehmen, verlören „transportierte“ Rezipient/innen den Zugang 
zu Teilen der Realität. Dies kann sich auf Physisches beziehen (z.B. dass sie nicht wahrneh-
men, dass weitere Personen den Raum betreten) oder auf Psychisches, etwa als subjektive 
Distanzierung von der Realität, wenn z.B. Fakten aus der Realität, die den Aussagen der Ge-
schichte widersprechen, während der Rezeption von Narrationen weniger stark im Bewusst-
sein der Rezipient/innen präsent sind. „Consequences implied by transportation theory include 
connections with characters and self-transformations.” (Green, Brock & Kaufmann, 2004, S. 
311) Auf besagte Verbindung zu den Charakteren der Narrationen sowie auf die Effekte auf 
kognitive Strukturen wird im Kapitel 4.4 (Wirkmechanismen narrativer Persuasion) näher 
eingegangen.  
 Um die Wirkungen von Transportation auf psychisches Erleben und kognitive 
Strukturen empirisch erfassen zu können, entwickelten Green und Brock (2000) die „Trans-
portation Scale“ (TS), die seither in der Narrativen Persuasionsforschung große Verbreitung 
fand, wie die Metastudie von van Laer et al. (2014) zeigt. Der Fragebogen zur Selbstauskunft 
umfasst 15 Items (z.B.: „While I was reading the narrative, I could easily picture the events in 

it taking place”, „I was emotionally involved in the narrative” und „I found my mind wande-
ring while reading the narrative” (revers kodiert); vier beziehen sich spezifisch auf die Cha-
raktere der Geschichte und müssen daher jeweils angepasst werden, elf betreffen die Narra-
tionen allgemein. Green und Brock (2000) weisen drei Faktoren als beste Lösung aus, die sie 
als „kognitiv“, „affektiv“ und „bildhaft-vorstellungsbezogen“ bezeichnen, wobei vier Items 

nicht zuzuordnen waren. Der Fragebogen wurde von Appel, Gnambs, Richter und Green 
(2015) weiterentwickelt zu einer Kurzversion „Transportation Scale – Short Form“ (TS-SF). 
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Neben TS und TS-SF gibt es auch eine „Narrative Transportability Scale“ (Dal Cin, Zanna & 
Fong, 2002; 2004), die – unabhängig vom spezifischen Inhalt der Narration – die individu-
ellen Unterschiede in der Neigung von Rezipient/innen erfasst, sich in Narrationen hinein 

„transportieren“ zu lassen. Damit richtet sich dieses Instrument auf Eigenschaften der Person, 

während der TS(-SF) Unterschiede im psychologischen Zustand der Rezipient/innen erfasst 

(Appel, Gnambs, Richter & Green, 2015). 
 In Bezug auf die psychologischen Wirkungen der Transportation fand Zheng 

(2014) in seiner Studie zu narrativer Radiowerbung heraus, dass ein höherer Grad an Trans-
portation eine stärkere persuasive Wirkung auf die affektiven und konativen Reaktionen der 

Rezipient/innen entfaltet. In vier Studien zeigten Green und Brock (2000), dass der Trans-
portationsgrad positiv mit storykonformen Überzeugungen und einer positiven Bewertung 
der Protagonisten zusammenhängt. Eine hohe Transportation führte Rezipient/innen außer-
dem dazu, weniger „Fehler“ in der Geschichte festzustellen. Banerjee und Greene (2012) er-
mittelten, dass Rezipient/innen von Geschichten zu Kokainkonsum unabhängig von der Er-
zählperspektive (erste vs. dritte Person) bei höherer Transportation Kokainkonsum eher ab-
lehnten. Die Metastudie von van Laer et al. (2014) über 76 Studien zur Transportation stellte 
fest, dass Transportation einen signifikanten positiven Einfluss auf die Abnahme kritischer 

Gedanken und auf die Zunahme narrationsbezogener Gedanken hat sowie ferner auf story-
konforme emotionale Reaktionen, Einstellungen, Überzeugungen und Intentionen. Bei Ein-
stellungen, Intentionen und kombinierten Konsequenzen zeigten sich mittlere Effektstärken, 

bei affektiven Reaktionen sogar große, bei den übrigen signifikanten Werten eher kleine, aber 
vorhandene. 
 Transportation weist als Konzept der Erlebensqualität bei der Rezeption von Nar-
rationen auch Gemeinsamkeiten mit anderen Konstrukten des Rezeptionserlebens auf, etwa 
Flow, Absorption, Präsenz(erleben) und Involvement (Green et al., 2008). Bei aller Nähe der 
Konstrukte in Bezug auf subjektive Erfahrungen (z.B. das Ausblenden der realen Welt) und 
Wirkungen legt aber die Formulierung des Konstrukts Transportation im Unterschied zu den 
anderen Konstrukten explizit den Fokus auf das narrative Inhaltsformat und beschreibt die 
Erfahrung als „integrative melding of attention, imagery, and feelings, focused on story 
events” (Green, 2004, S. 248). Das phänomenologische Erleben bei der Rezeption von Nar-
rationen wird noch von einem weiteren wichtigen Konzept des Rezeptionserlebens adres-
siert, das sehr große Ähnlichkeit mit Transportation und Präsenzerleben aufweist bzw. beide 
Konstrukte sogar einschließt (Hofer, 2013): das Narrative Engagement. 
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4.3.2 Narrative Engagement 

 Die Besonderheit des Konstrukts Narrative Engagement (NE) ist, dass es neben 
dem Inhaltsformat ähnlich wie das Präsenzerleben z.T. auch Aspekte des Medienrezeptions-
erlebens berücksichtigt. Das Konstrukt erhebt den Anspruch, ein theoretisch fundiertes, me-
dienunabhängiges Set an Empfindungen und Erfahrungsqualitäten, die bei der Rezeption 

medial vermittelter Narrationen auftreten, zu einem übergreifenden theoretischen Rahmen 

zusammenzufassen. Dafür führen Busselle und Bilandzic (2008; 2009) im NE verschiedene 

Konstrukte zusammen, die sich bereits anderweitig als theoretisch und empirisch bedeutsam 
erwiesen, um verschiedene Aspekte der Erfahrung anzusprechen, in den Inhalt (die Narra-
tion) und/oder das Medium einzutauchen bzw. involviert zu sein. Busselle und Bilandzic 
(2009) identifizierten aus der Literatur theoretisch relevante Aspekte und machen beim Kon-
zept Narrative Engagement theoretisch und in Bezug auf die Operationalisierung Anleihen 
bei Konstrukten wie Identifikation (Cohen, 2001), Transportation (Green & Brock, 2002), 

(Tele)Präsenzerleben (z.B. Kim & Biocca, 1997; Lombard & Ditton, 1997), Flow (Csikszent-
mihalyi, 1990) sowie die kognitive Perspektivenübernahme der Rezipient/innen. Bei der 

Perspektivenübernahme geht es darum, ein Verständnis für Situationen und Ereignisse aus 

der Narration heraus zu entwickeln, sich als ein Teil der Geschichte zu fühlen, sowie um die 

Identifikation mit den Figuren der Geschichte, ihre Perspektive einzunehmen und mit ihnen 
zu fühlen. Hier lehnt sich das Konzept des NE an das der Transportation in die narrative Welt 
sowie an das Konstrukt der Identifikation an. NE umfasst aber auch Präsenzerleben, ein Kon-
strukt, das eher der medienpsychologischen Forschung entlehnt ist und eine Erlebensqualität 

beschreibt, die stark von Eigenschaften des Mediums gefördert wird. Wer sich in der medial 

vermittelten Realität präsent fühlt, dem erscheint diese unmittelbarer als die nicht-medial 
vermittelte. Dieses Konzept vermag aber nicht Präsenzerleben in Bezug auf textgebundene 
Geschichten zu erklären. So machen Busselle und Bilandzic (2009) hier noch Anleihen bei 
der Transportation (Green & Brock, 2002), die Präsenzerleben darauf bezieht, in die Wirk-
lichkeit der Geschichte einzutauchen und dort präsent zu sein.  

 Ein weiteres Konzept, auf das NE rekurriert, ist der sog. Flow (Csikszentmihalyi, 
1990; 1997). Csikszentmihalyi (1990) beschreibt damit einen mentalen Zustand intrinsischer 
Motivation, bei der eine Person völlig in der Tätigkeit aufgeht, die sie aktuell ausführt, mit an-
gespannter Konzentration, Involvement und intrinsischem Interesse, Vergnügen und Erfül-
lung, und dabei die Zeit und sich selbst vergisst. Flow umfasst sowohl kognitive als auch emo-
tionale Prozesse, entsteht durch die Konzentration von Aufmerksamkeit auf eine Aktivität mit 
klaren Zielen (i.d.R. z.B. Sport, Kunst oder arbeitsbezogene Tätigkeiten), wenn ein ausgegli-
chenes Verhältnis von individueller Fähigkeit und Schwierigkeit der Aufgabe besteht – wobei 
beide nicht auf niedrigem Niveau verbleiben dürften. Flow lässt sich aber auch bei der Re-
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zeption von Medien bzw. Geschichten feststellen; im Gegensatz zu Flow bei nicht-narrativen 

Tätigkeiten sind bei der Medienrezeption aber alternative Situationen und Welten verfügbar, 

auf die die Aufmerksamkeit gerichtet werden kann (Busselle & Bilandzic, 2009). Die für 

Flow nötige Balance von Schwierigkeit der Tätigkeit und individueller Fähigkeit kann 

bei der Medienrezeption bedeuten, dass „media message content balances with individual abi- 

lity to interpret that message” (Sherry, 2004, S. 328). Daraus folgern Busselle und Bilandzic 
(2008) für die Narrationsrezeption: „[F]low should be centered on the construction of mea-
ning. […] [C]ognitions are focused on assembling coherent models of the setting, events, cha-
racters, and their relationships, as well as hypothesizing explanations and anticipating in-
coming information” (S. 261). Für Busselle und Bilandzic (2009) ist der Einbezug des Flow-
konzepts in das NE-Konstrukt zentral um herauszustellen, dass es sich bei der Narrationsre-
zeption um eine aktive Tätigkeit handelt, die auch kognitive Ressourcen beansprucht: „[E]n-
gagement in narrative requires engagement in an activity and near complete focus on that 
activity” (Busselle & Bilandzic, 2008, S. 261). In diesem Sinn formulieren Busselle und Bi-
landzic (2008) auch Transportation neu: als Grad, in dem Rezipient/innen in die Tätigkeit 
hineingezogen sind, mentale Modelle der Geschichten zu erzeugen, „as experiencing flow 
while constructing mental models“ (Busselle & Bilandzic, 2008, S. 263). Das Flowkonzept 
ist für das NE zudem relevant als Erklärung des Phänomens, dass narrativ engagierte Rezipi-
ent/innen das Bewusstsein für sich und die Umwelt verlieren.   
 Durch Flowerleben, dem Bereitstehen alternativer Welten, Perspektivübernahme 
und Identifikation mit den Figuren der Geschichte sowie Präsenzerleben im Medium und in 
der Welt der Geschichte (Transportation) kommt es dazu, dass Rezipient/innen ihre Aufmerk-
samkeit auf die Rezeption der medial vermittelten Narration fokussieren, die Wahrnehmung 

für sich selbst und die eigene Umgebung und Wirklichkeit verlieren und nicht mehr wahrneh-
men, wie die Zeit vergeht. All diese Erfahrungsaspekte spielen, so Busselle und Bilandzic 

(2009), bei der Rezeption medial vermittelter Narrationen zusammen und erzeugen gemein-
sam die Erfahrungsqualität des Narrative Engagement. „Each of the constructs above should 

[…] become more intense as engagement with a narrative increases” (Busselle & Bilandzic, 
2009, S. 326). Im NE-Fragebogen kristallisierten sich empirisch schließlich vier Konstrukt-
dimensionen als eigenständige, aber zusammenhängende Prozesse heraus: narratives Ver-
stehen (narrative understanding, NU), narrative Präsenz (narrative presence, NP), Auf-
merksamkeitsfokus (attentional focus, AF) und emotionale Beteiligung (emotional engage-
ment, EE). Insgesamt umfasst die NE-Skala zwölf Items, drei je Dimension (Näheres s. Ka-
pitel 5.1). Sie sind z.T. aus bestehenden Skalen entnommen, z.B. Items zur Identifikation für 
die EE-Subskala.  
 Über die Konzeptualisierung des Rezeptionserlebens hinaus erhebt das Modell 

noch den Anspruch, die Art der Verarbeitung narrativer Inhalte zu beschreiben, um die 
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Effekte des Narrative Engagement auf die Einstellungen der Rezipient/innen erklären und 
vorhersagen zu können. Narrative Engagement konzeptualisiert Informationsverarbeitung bei 

Narrationen auf Basis des Ansatzes mentaler Modelle (z.B. Graesser, Olde & Klettke, 2002). 

Um Geschichten (unabhängig von der Medienform) verstehen zu können, konstruieren Rezi-
pient/innen laut diesem Ansatz während und nach der Rezeption mentale Repräsentationen 

und Bedeutungsmodelle der rezipierten Geschichten. Sie enthalten die Rahmenbedingungen, 

Figuren und Ereignisse der Geschichte. „The main activity of an audience member is pro-
gressively constructing models of meaning […] constantly updated as the narrative moves 
forward” (Busselle & Bilandzic, 2009, S. 322f.). Zur Verarbeitung narrativer Informationen 
bedarf es grundsätzlich eines Story-World-Modells, einer kognitiven Repräsentation der Welt 
und der Figuren der rezipierten Geschichte. Hierbei handelt es sich um ein relativ statisches 
mentales Modell, das die Logik der jeweiligen Welt der Geschichte enthält (z.B. ob Magie 
in dieser Welt existiert) (Bilandzic & Busselle, 2011). Daneben konstruieren Rezipient/innen 
aber auch ein Situationsmodell, in dem Informationen aus der Narration logisch und kohärent 
zusammengefügt werden und das Auskunft gibt, worum sich die Geschichte dreht, welche 

Schauplätze, Ereignisse und Handlungen vorkommen und in welcher Abfolge (Busselle & 

Bilandzic, 2008). Das Situationsmodell ist ein dynamisches mentales Modell: Es wird während 

der Rezeption der Narration fortwährend überarbeitet, solange neue Informationen aktuell 
oder rückblickend hinzugefügt und integriert werden können. „The more a story world varies 
from what we know, the more work we must do to construct it […] but also the more rewarding 
that work may be” (Busselle & Bilandzic, 2008, S. 260, mit Verweis auf Segal, 1995). Diese 

mentalen Modelle entstehen durch die Verknüpfung von Informationen aus der Narration 

mit dem eigenen Vorwissen über das Leben im Allgemeinen, das Genre der Narration und spe-
zifische Themen, das die Rezipient/innen aus eigener Erfahrung oder anderen medial vermit-
telten Erfahrungen erworben haben (Busselle & Bilandzic, 2009). Mentale Modelle werden 

aus bestehenden allgemeinen Schemata und Stereotypen konstruiert, einer Spezialform men-
taler Modelle, die unabhängig von Geschichten existieren. Der Rückgriff auf diese allge-
meinen Schemata ist nötig, um Informationslücken der Narration zu schließen und so ein ko-
härentes Ganzes zu erhalten (Busselle & Bilandzic, 2008). Außerdem müssen sich die Rezipi-
ent/innen selbst in diesem Situationsmodell verorten. „We argued that this enables the vie-
wers to take on the perspective of a character (identification)” (S. 263). 
 Wie Transportation konnte auch NE in empirischen Untersuchungen als Faktor 
ermittelt werden, der die Einstellungsänderung beeinflusst. So fanden van Leeuwen, Putte, 
Renes und Leeuwis (2017) zum Thema „Komasaufen“, dass NE signifikant in positivem Zu-
sammenhang stand mit den Überzeugungen zum Outcome, zur eigenen Verwundbarkeit und 

zur Ernsthaftigkeit sowie der Veränderung der Verhaltensintention. Kein Zusammenhang fand 
sich aber mit der Einstellung zu diesem Verhalten. In den Studien von Busselle und Biland-
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zic (2009) konnte nachgewiesen werden, dass NE signifikant mit den Einstellungen zu den 
Themen der verschiedenen Narrationen korrelierten, wobei sich zugleich kein signifikanter 

Zusammenhang mit Einstellungen zeigte, die nichts mit den Inhalten der eingesetzten Narra-
tionen zu tun hatten, was für den einstellungsändernden Effekt der Narrationen, vermittelt 
über NE, spricht. De Graaf, Hoeken, Sanders and Beentjes (2009) fanden, dass sich die Ein- 
stellung gegenüber Asylpolitik-Regularien durch eine wahre Geschichte von Amnesty Inter-
national über Asylbewerber in den Niederlanden positiv beeinflussen ließ und dass dies sig-
nifikant auf die NE-Dimension Emotionalen Engagements zurückzuführen war, aber nicht 
auf andere NE-Dimensionen. Auch Kim, Bigman, Leader, Lerman und Cappella (2012) fanden, 
dass die durch einen Zeitungsartikel mit einem Rollenmodell veränderte Verhaltensintention 
der Leser/innen, mit dem Rauchen aufzuhören, signifikant positiv mit deren NE korrelierte. 
 
 

4.4  Wirkmechanismen Narrativer Persuasion 
 Der Forschungsstrang Narrativer Persuasion stellt das narrative Inhaltsformat ins 

Zentrum der Erklärung von Persuasionseffekten (de Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes, 

2012). Damit löst sie sich von der „klassischen“ Persuasionsforschung, die sich fast aus-
schließlich auf persuasive Botschaften mit expliziter Position, rhetorischen Argumenten und 
Fakten konzentriert (Slater, 2002; Green & Brock, 2000; Shen, Sheer & Li, 2015; Bilandzic & 
Busselle, 2013) und die Analyse der Persuasionswirkung narrativer Inhalte unterließ, obwohl 

sich Inhalte im narrativen und im rhetorisch-argumentativen Format wesentlich hinsichtlich 

Struktur, Funktion und Überprüfbarkeit unterscheiden: „Arguments attempt to establish proof, 

whereas stories convince readers of their lifelikeness.” (Nabi & Green, 2015, S. 138) So 
greifen denn klassische Persuasionsmodelle bei narrativen Medienangeboten auch zu kurz. 

Der Forschungsstrang Narrativer Persuasion will diese Forschungslücke schließen und den 
narrativen Persuasionsprozess differenzierter abbilden. Er postuliert, dass sich die Verände-
rung von Einstellungen bei der Rezeption von Narrationen über andere Mechanismen voll-
zieht als bei der argument-basierten Persuasion. Als Mechanismen werden meist bildhafte 
Vorstellungen, Effekte durch Interaktion der Rezipient/innen mit den Charakteren, Reduk-
tion von Widerstand sowie z.T. auch der Elaboration generell genannt. Diese Mechanismen 
sollen im Folgenden beleuchtet werden. Die Darstellung erfolgt dabei nicht entlang der Mo-
delle, sondern in Anlehnung an Bilandzic und Busselle (2013) entlang der Persuasionsmecha-
nismen, die die Modelle jeweils postulieren.  
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4.4.1 Lebhafte bildliche Vorstellungen („visual imagery“) 

 Dass bildhafte Vorstellungen zur Persuasionswirkung von Informationen beitra-
gen, wurde nicht erst im Kontext Narrativer Persuasion entdeckt. Schon Rossiter und Percy 
(1980) beschrieben im Marketingkontext, wie Persuasionseffekte nicht allein über die Über-
nahme verbaler Überzeugungen erreicht werden könnten, sondern über Konditionierungspro-
zesse und visuell und auditiv erzeugte bildhafte Vorstellungen. Diese riefen günstige emotio-
nale Reaktionen hervor, mit entsprechend positiven Folgen für die Einstellungsänderung. 

Rossiter und Percy (1980) postulieren, „visual content in advertising is more likely to stimu-
late the visual imagery […], whereas verbal content in advertising is more likely to stimulate 
the verbal belief” (S. 11). In diesem Modell wird von der Codalität und Modalität der Infor-
mationen bzw. vom Medienformat her argumentiert, nicht aber vom Inhaltsformat. In dieser 
Ausrichtung finden sich weitere Modelle, die die persuasive Wirkung von bildhaften Vorstel-
lungen und Bildern adressieren. So wird z.B. mit Paivios (1986) Dual Coding Theory argu-
mentiert, bildlich kodierte Informationen seien im Gedächtnis und den Einstellungen besser 

verankert, da sie doppelt kodiert werden können (analog und symbolisch) und dadurch eine 
größere Fülle an Assoziationen im Gedächtnis erlauben (Mazzocco & Brock, 2006). Oder 
aber es wird postuliert, Bilder verliehen Argumenten, die sonst vage blieben, größere Glaub-
würdigkeit oder Dringlichkeit (Markham & Heynes, 1993, nach Mazzocco & Brock, 2006). 
Mazzocco und Brock (2006) resümieren, bildhafte Vorstellungen würden in zweierlei Weise 
persuasiv wirksam:  

First, imagery may act as an argument itself, perhaps functioning to highlight or 
summarize a key persuasive theme (Kenny & Scott, 2003; Scott, 1994). Second, 
imagery, especially pictures, may draw attention to the communication, especially 
in a competitive informational environment (e.g., Frey & Eagly, 1993; Taylor & 
Thompson, 1982). (S. 66 f.) 

Im Gegensatz zu dieser Argumentation zur Funktion von bildhaften Vorstellungen bezieht 
sich das Transportation-Imagery-Model (TIM; Green & Brock, 2000) explizit und aus-
schließlich auf das Inhaltsformat, auf textbasierte Narrationen „in which measurable images 
are evoked; images that can be recalled, recognized, and responded to“ (S. 321). Die Trans-
portation, die als konvergenter mentaler Prozess im TIM den Hauptmechanismus Narrativer 
Persuasion darstellt, vereint die Dimensionen bildhafte Vorstellungen, Aufmerksamkeitsfokus, 
Emotionen und einen Verlust des Zugangs zu einigen realweltlichen Informationen (Green & 

Brock, 2000). Unter diese Komponenten schreibt das TIM den reichhaltigen, bildhaften 
Vorstellungen („visual imagery”) eine überragende Rolle als Persuasionsmechanismus zu: 

„Narrative persuasion (belief change) occurs, other things equal, to the extent that the evoked 
images are activated by psychological transportation” (S. 323). In diesem Verständnis be-
steht die Persuasionswirkung von Bildern nur in der Verbindung mit der Transportationser- 
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fahrung, nicht losgelöst davon. Geschichten haben laut TIM „enduring effects on beliefs 
because their powerful images continued to function as persistent ‘arguments’ in favor of a 
particular policy” (Green, Strange & Brock, 2002, S. 328). Allerdings werden Bilder im TIM 
nicht gänzlich mit Argumenten gleichgesetzt, weil sie anders als Argumente nicht für sich 
stehen können, sondern ihre Wirkkraft von ihrer Rolle im Geschehen der Narration und vom 
Grad der Transportation der Rezipient/innen abhängt. Die Bilder bzw. bildhaften Vorstellun-
gen wirken persuasiv, indem sie Rezipient/innen dazu führen, aus dem Kontext der Bilder 
bestimmte Informationen und Schlussfolgerungen zu gewinnen, die die eigenen Überzeu-
gungen betreffen und sie ggf. verändern. 

 

4.4.2 Persuasionseffekte durch Interaktion mit Charakteren  

 Die meisten Modelle Narrativer Persuasion nennen eine Art der Interaktion der 
Rezipient/innen mit den Charakteren der Narration, die zusammen mit dem Absorbiertsein, 
Narrative Engagement oder der Transportation zur Persuasionswirkung der Narrationen bei- 
trägt – z.B. Identifikation, Sympathie, Empathie, Homophilie bzw. wahrgenommene Ähn-
lichkeit, parasoziale Interaktion bzw. parasoziale Beziehung. Je nach Modell werden diese 

Konstrukte als vermittelnde Variablen mit verschiedenen Wirkungen in Verbindung ge-
bracht. So postuliert das TIM (Green & Brock, 2000) als einen von drei Wirkmechanismen 
Narrativer Persuasion, Transportation befördere eine positive Einschätzung der Charaktere 
der Geschichte und dies hätte positiven Einfluss auf die Einstellungen der Rezipient/innen: 
„[T]ransportation is likely to create strong feelings toward story characters; the experiences 
or beliefs of those characters may then have an enhanced influence on readers' beliefs“ (S. 
702). Green und Brock (2000) erklären den Effekt über die in der klassischen Persuasionsfor-
schung gebräuchlichen Konzepte der Glaubwürdigkeit und der Beliebtheit der Quelle:  

The persuasion literature indicates that liked sources can be more effective in indu-
cing attitude or belief change (Eagly & Chaiken, 1993). Transported individuals may 
have a greater affinity for story characters and thus may be more likely to be swayed 
by the feelings or beliefs expressed by those characters. […] If characters are consi-
dered as sources for given points of view or belief statements, then one might argue 
that […] narratives may have an advantage over rhetorical messages. (S. 719) 

Diese Annahme eines positiven Zusammenhangs von Transportation und einer positiven 
Bewertung der Protagonisten der Story konnte auch empirisch bestätigt werden. Ein zweiter 
vom TIM postulierter Wirkmechanismus hat ebenfalls mit den Charakteren der Narration zu 
tun: Durch Transportation werden nämlich Narrationen einer direkten Erfahrung sehr ähn-
lich, was nach Fazio und Zanna (1981) eine starke Wirkung auf die Einstellungsbildung und 
-änderung entfaltet. Bei dieser quasi-direkten Erfahrung spielt deshalb auch die stellvertre- 



72 
 

 

tende Erfahrung und das Modelllernen eine Rolle: „[T]o the extent that narratives enable 
mimicry of experience, they may have greater impact than nonnarrative modes“ (S. 702). 
 Nach dem Extended Elaboration-Likelihood-Model (E-ELM; Slater & Rouner, 
2002) führen Identifikation und Sympathie mit den Figuren der Geschichte zur Übernahme 
ihrer Werte und Überzeugungen: „[T]he extent of the recipient’s sympathetic response to 
the character’s own development and experiences, may lead to at least temporary acceptance 
of values and beliefs that represent a shift from the individual’s existing beliefs” (S. 177). 

Identifikation tritt im E-ELM zusammen mit Absorption an die Stelle des issue-Involvements 

im ELM: „[V]ariables such as issue involvement with the persuasive topic […] are replaced 
by engagement or absorption in the narrative and identification with characters” (S. 177). 
Jedoch sind Slater und Rouner (2002) nicht ganz eindeutig in ihrem Wording: Zuweilen spre-
chen sie auch von Sympathie und Empathie mit den Charakteren, Liking oder auch Homo-
philie, also der Tendenz, andere Menschen zu mögen, wenn diese als ähnlich wahrgenommen 

werden. Slater und Rouner (2002) stellten schließlich fest, dass die wahrgenommene Ähnlich-
keit für die Identifikation weniger wichtig erscheint als die emotionale Involvierung mit der 
Figur in Folge der Absorption. Da Slater und Rouner (2002) aber auf Basis der sozial-kogni-
tiven Theorie (Bandura, 1986) auch davon ausgehen, dass Identifikation mindestens teilweise 
auf Homophilie zurückzuführen ist, modelliert das E-ELM die Beziehung schließlich so, dass 
Homophilie sowohl die Absorption als auch die Identifikation beeinflusst. Die Beziehung von 
Absorption und Identifikation beschreiben sie wie folgt:  

Absorption is vicariously experiencing the characters’ emotions and personality. 
Identification represents an additional dimension of that experience, in which an 
individual perceives another person as similar or at least as a person with whom 
they might have a social relationship. (S. 178).  

Identifikation wiederum beeinflusste die Einstellungen sowie zusammen mit der Absorption 
die kognitiven Reaktionen (Elaboration) auf die persuasive Botschaft und wird also als teil-
weiser Mediator der Effekte der Absorption verstanden. Zwar hebt das E-ELM unter Rück-
griff auf die sozial-kognitive Theorie (Bandura, 1986) hervor, dass Rezipient/innen stellver-
tretend die Freuden und Sorgen der Figur erfahren, es stellt damit aber nicht auf die Erklä-
rung der Veränderung der Selbstwirksamkeitserwartung durch Modelllernen ab, sondern ad-
ressiert den vorgeschalteten Prozess der Einstellungsänderung. Homophilie und Identifikation 

führen als Determinanten von Einstellungsänderung dazu, dass Rezipient/innen den poteziel-
len Wert des Verhaltens erkennen (Slater & Rouner, 2002); „[they] develop an interest in 
enacting the behavior, […] before self-efficacy processes and skill acquisition have an im-
pact“ (S. 174). So sind Schlussfolgerungen zu Einstellungen und Verhalten laut E-ELM Er-
gebnis dessen, dass Rezipient/innen die in der Narration verkörperten Werte und Erfahrungen 

internalisierten. Abbildung 11 zeigt das Modell der Verarbeitung und Wirkung persuasiver 
Inhalte in Geschichten nach Slater und Rouner (2002). 
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Abbildung 11. Modell der Verarbeitung und Wirkung persuasiver Inhalte in Narrationen (Slater & Rouner, 2002, 
S. 178) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Auch für Dal Cin, Zanna und Fong (2004) ist Identifikation eine Schlüsselkom-

ponente der Narrativen Persuasion; sie schreiben ihr auf Basis des ELMs bzw. HSMs (Heu-
ristisch-Systematisches Modell; Chaiken & Eagly, 1983) eine vermittelnde Rolle im Persua-
sionsprozess zu. Identifikation wird dabei so verstanden, dass sie die Aspekte wahrgenom-
mene Ähnlichkeit und Beliebtheit der Figur umfasst. Dass die Beliebtheit von Bedeutung ist, 
stützt sich auf Pettys und Cacioppos (1986) Erkenntnis, dass unter Bedingungen, die eine 
gründliche Prüfung von Argumente erschweren, jene Informationen größere Persuasionswir-
kung entfalten, die von einer beliebten Quelle bzw. Sender stammen. Unter Bezug auf Befun-
de von Chaiken und Eagly (1983) zur Modalität von Informationen als Persuasionsdetermi-
nante argumentieren Dal Cin, Zanna und Fong (2004), dass die vorgegebene Ablaufgeschwin-
digkeit bei videobasierten Narrationen die Verarbeitung im Vergleich zur selbstgewählten 

Rezeptionsgeschwindigkeit erschwert, was die Persuasionswirkung von Informationen aus 

beliebten Quellen erhöht. „Therefore, it seems highly plausible that liking for a protagonist 
might be an important mediator of persuasion in the narrative context, especially when expo-
sure is not self-paced” (S. 180). Neben der Sympathie für den Charakter sei für das Konstrukt 
Identifikation aber auch der Aspekt der wahrgenommenen Ähnlichkeit wichtig, der die Re-
levanz des gezeigten Verhaltens für das Leben der Rezipient/innen erkennbar mache und so 
Einstellungsänderung ermögliche. Dal Cin, Zanna und Fong (2004) gehen dabei von einem 
dreidimensionalen Einstellungskonstrukt aus und weisen auf den Zusammenhang von Wi-
derstand und affektiver Komponente hin. Bei der Narrativen Persuasion würden die durch 
die Narration ausgelösten positiven Emotionen – vermittelt über die Identifikation mit den 
Charakteren – mit den für das jeweilige Einstellungsobjekt relevanten Überzeugungen und 
Einstellungen der Rezipient/innen verknüpft, wodurch diese implizit verändert werden. Dass 

Narrationen positive Emotionen und Gedanken auslösen und diese mit bestehenden Über-
zeugungen und Einstellungen verknüpft werden, stellt für Dal Cin, Zanna und Fong (2004) 
einen von zwei Wirkmechanismen Narrativer Persuasion dar:  
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Entertainment-Eigenschaft             Widerstand                Outcome 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*   vorhergesagt durch das E-ELM 
** vorhergesagt durch die sozial-kognitive Theorie 

Abbildung 12. Entertainment Overcoming Resistance Model (Moyer-Gusé, 2008, S. 415) 

[I]dentification with story characters leads to positive associations with particular 

beliefs. It seems plausible that on a purely implicit level, these positive responses 
may become integrated in the network of associations one already has regarding 
these beliefs. The […] inclusion in the greater network of associations should in-
fluence implicit attitudes and, quite possibly, behavior itself. (S. 189) 

Es wurde deutlich, dass in der Literatur verschiedene Konzepte der Interaktion von Rezipi-
ent/innen mit Figuren kursieren. Eine detaillierte Analyse dieser Konzepte und ihrer Wirkun-
gen im Prozess Narrativer Persuasion liefert das Entertainment Overcoming Resistance 

Model (EORM; Moyer-Gusé; 2008). Es versucht auf Basis von E-ELM und sozial-kogniti-
ver Theorie, Wirkmechanismen zu identifizieren, wie verschiedene Arten des „involvement 
with characters“, die entlang der Perspektive der Rezipient/innen unterschieden werden, zur 
Reduktion von Widerstand und so zur Persuasionswirkung beitragen (s. Abbildung 12). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 So nehmen Rezipient/innen bei der Identifikation temporär die Sicht der Figur ein 
und erleben die Ereignisse mit den Figuren: „The viewer forgets about his or her own reality 
and temporarily becomes the character, taking on the character’s perspective” (Moyer-Gusé, 

2008, S. 410). Identifikation wird hier nach Cohen (2001) als kognitiv-emotionaler Prozess der 

Identitätsübernahme verstanden, der eine empathische (Mitfühlen), eine kognitive (Perspek- 
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tivenübernahme), eine motivationale (Zielinternalisierung) und eine Absorptionsdimension 

(Verlust der Selbstwahrnehmung) umfasst. Bei letzterer überlappen Identifikation und Trans-
portation, in den übrigen aber bezieht sich Identifikation allein auf die Figuren. 
 Von Identifikation und ihrem Perspektivwechsel abzugrenzen ist eine Reihe weite-
rer Konstrukte, die die Beziehung zwischen Rezipient/innen und Charakteren so beschreiben, 
dass erstere/r ein Bewusstsein für sich selbst behält und die Figur oder die Beziehung zu ihr 
beurteilt. Bei der wahrgenommenen Ähnlichkeit oder Homophilie etwa beurteilen die Re-
zipient/innen, inwiefern sie sich als der Figur ähnlich wahrnehmen – das kann sowohl kör-
perliche, demografische, persönlichkeits- als auch einstellungsbezogene Merkmale betref- 
fen. Obwohl die wahrgenommene Ähnlichkeit oft als Voraussetzung für Identifikation gese-
hen wird, handelt es sich dennoch um zwei distinkte Konstrukte, da wahrgenommene Ähn-
lichkeit nicht den Verlust der Selbstwahrnehmung meint, sondern ein Urteil über Gemeinsam-
keiten, das den Blick für sich selbst voraussetzt (Moyer-Gusé, 2008). Auch bei der parasozia-
len Interaktion bzw. Beziehung behalten die Rezipient/innen ihre Perspektive und treten in 
eine Pseudobeziehung mit der Figur ein, betrachten sie als Teil ihres Lebens und erhoffen 
sich von ihr Hilfestellung. Dafür sind weder wahrgenommene Ähnlichkeit noch Perspektiven-
wechsel erforderlich. Der parasozialen Interaktion geht die Sympathie (liking) voran, bei 
der es wieder um eine Bewertung der Figur und des eigenen Wunsches nach einer Beziehung 
geht. Das Konstrukt nacheifernder Identifikation (wishful identification) schließlich, bei der 

Rezipient/innen Charaktere verehren und wie diese sein wollen, umfasst sowohl die eigene 
Perspektive als auch die der Figur. Dieses Identifikationsverständnis entspricht der sozial-kog-
nitiven Theorie, der Basis des Modelllernens (Moyer-Gusé; 2008). Identifikation und nach-
eifernde Identifikation unterscheiden sich darin, dass letztere den Wunsch der Rezipient/in-
nen darstellt, der Figur immer ähnlicher zu werden.  
 De Graaf et al. (2012) untersuchten in zwei Studien explizit den Faktor Identifi-
kation als Wirkmechanismus Narrativer Persuasion. In den verwendeten Geschichten hat-
ten Protagonist und Nebenfigur jeweils konträre Meinungen. De Graaf et al. (2012) variier-
ten, aus welcher Sicht die eine Geschichte erzählt wurde, und fanden, dass die Erzählpers-
pektive sowohl die Identifikation mit dem erzählenden Charakter als auch den Persuasions-
erfolg beeinflusste und dass bei der ersten Story Identifikation mit einem der beiden Charak-
tere die Persuasionswirkung mediierte, bei der zweiten Story sogar die Identifikation mit 
beiden Charakteren. „The results of these experiments indicate that identification can be a 
mechanism of narrative persuasion” (De Graaf et al., 2012, S. 802). Auch Chen, Bell und 
Taylor (2017) fanden: „Greater levels of identification […] foster self-referencing, leading to 

persuasion” (S. 702). Sie konnten auch empirisch zeigen, dass ein kompetentes Rollenmodell zu 

größerer Identifikation führte als ein inkompetentes. Diesen Befund interpretieren sie so, dass 
Identifikation aus einer kognitiven und einer emotionalen Komponente bestehe und bei kom- 
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petenten Rollenmodellen neben der emotionalen Seite (Sympathie und Empathie, die auch 
bei inkompetenten Protagonisten angesprochen sein kann) auch die kognitive Kompo-nente, 

d.h. die Übernahme der Ziele und Werte des Protagonisten, angesprochen wird: „It appears 
that people may indeed be more willing to vicariously associate with competent characters“ 
(S. 707). Die Hypothese, eine (demografische) Ähnlichkeit zwischen Rezipient/innen und Pro-

tagonisten beeinflusse die Identifikation, wie Slater und Rouner (2002) im E-ELM annehmen, 
konnten Chen et al. (2017) aber nicht bestätigen. 

 Zusammenfassend ist zu sagen, dass verschiedene Modelle Narrativer Persuasion 
bei der Erklärung von Persuasionswirkungen oft einen vermittelnden, meist mediierenden 
Effekt der Interaktion zwischen Rezipient/innen und Charakteren der Geschichte postulieren. 
Diese Interaktion wird stets im Zusammenhang mit dem Absorptionserleben bei der Narra- 
tionsrezeption gesehen, jeweils unterschiedlich konzeptualisiert (z.T. auch uneindeutig ver- 
wendet) und mit verschiedenen persuasiven Effekten in Verbindung gebracht: von der Über-
nahme von Zielen und Werten durch das Hineinversetzen und Mitfühlen, über die Verände-
rung von Einstellungen und Überzeugungen durch Verknüpfung mit positiven Gefühlen, 
Gedanken und Assoziationen bis hin zur Veränderung der Selbstwirksamkeitserwartung oder 
der Überzeugungen zum Outcome durch Modelllernen und stellvertretende Erfahrung. Als 
weiterer Effekt solcher Interaktionen mit den Charakteren wird außerdem die Reduktion 
von Counterarguing und Widerstand genannt. Dieser Effekt wird seinerseits wieder als ei-
gener Mechanismus Narrativer Persuasion verstanden, der neben besagter Interaktion mit 
den Charakteren weitere Auslöser haben kann, die im Folgenden beschrieben werden.  

 

4.4.3 Widerstandsreduktion via Implizitheit der persuasiven Botschaft 

 Das am häufigsten vorgebrachte Argument für die persuasive Wirksamkeit von 
Narrationen ist, dass Rezipient/innen weniger Widerstand gegen die persuasive Botschaft ent-
wickeln, wenn sie Informationen im narrativem Inhaltsformat verarbeiten als bei rhetorisch-
argumentativen Inhalten. Die Sicht, dass Widerstand gegen die persuasive Botschaft ein 
Haupthindernis der Persuasion darstellt, wird sowohl von Modellen der Narrativen Persua-
sion als auch der klassischen Art geteilt. Unter den unterschiedlichen Widerstandskonzepten 
ist die sog. Reaktanz ein gut etabliertes. Sie ist nach Brehm (1966) eine motivationale Span-
nung, die Personen entwickeln, wenn sie die Intention eines Kommunikators oder einer Nach-
richt als Einschränkung ihres Meinungs- oder Verhaltensfreiraums oder als psychischen 
Druck wahrnehmen und dies als bedrohlich empfinden, statt z.B. als Hilfestellung. Die Moti-
vation, sich der Beeinflussungsabsicht zu widersetzen und die eigene Freiheit widerherzustel- 
len, findet ihren Ausdruck z.B. darin, Gegenargumente aufzubringen. Ferner wird Widerstand 
in klassischen Persuasionsmodellen (z.B. Cacioppo & Petty, 1979) und bei der Narrativen 
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Persuasion sehr oft als Counterarguing, als Aufbringen von Gegenargumenten in Reaktion 
auf einen Persuasionsversuch verstanden – also als Teil der Elaboration mit bestimmter Rich-
tung und Valenz („unfavorable elaborations“, Petty et al., 2005, S. 97). Counterarguing ist „the 
generation of thoughts that dispute or are inconsistent with the persuasive argument” (Slater 
& Rouner, 2002, S. 180) oder auch „statements directed against the advocated position that 
mentioned specific unfavorable consequences, statements of alternative methods […], chal-
lenges to the validity of arguments in the message, and statements of affect opposing the 
advocated position” (Cacioppo & Petty, 1979, S. 102). Zuweilen wird für Widerstand auch die 
wahrgenommene Persuasionsabsicht (Brehm & Brehm, 1981) als Reaktanz-Vorläufer he-
rangezogen (z.B. Moyer-Gusé, 2008). 

 Zur Operationalisierung werden ebenfalls verschiedene Wege beschritten: Reak-
tanz und wahrgenommene Persuasionsabsicht werden etwa als summarische Selbsteinschät-
zung zum wahrgenommenen kognitiven und emotionalen Widerstand der Rezipient/innen 
gemessen (Dillard and Shen 2005; Moyer-Gusé, Jain & Chung, 2012). Counterarguing wird 

entweder mittels „Thought-Listing“ (Cacioppo, von Hippel & Ernst, 1997) erfasst, wobei die 
Gedanken in ein Valenzschema (zustimmend, neutral, ablehnend) eingeordnet werden (Green 

& Brock, 2000), durch „false notes“ (Green & Brock, 2000)9 oder durch summarische 
Selbsteinschätzung der Rezipient/innen zu ihrem wahrgenommenen kognitiven und 

emotionalen Widerstand (Nabi, Moyer-Gusé & Byrne, 2007; Moyer-Gusé & Nabi, 2010). 
Die Studien kamen je nach Methode, Story und Fragestellung zu etwas anderen Ergebnissen 

zur Rolle von Widerstand.  
 Insgesamt zeichnet sich in der empirischen Befundlage aber ab, dass die Annahme 
zutrifft, dass Widerstand bei der Rezeption von Narrationen unterdrückt werde. So fand z.B. 

Escalas (2007), dass narrative Selbstreferenzierung zu signifikant weniger Gedanken mit Ge-
genargumenten führte als analytische Selbstreferenzierung. Dabei blieb die Art der Selbstre-
ferenzierung ohne Effekt auf die Gesamtzahl der notierten Gedanken. Negativ wertende Ge-
danken aber gingen mit einer schlechteren Einstellung zum Objekt einher. Bei Green und Brock 
(2000) führte ein hoher Grad an Transportation zu weniger Counterarguing, hier operatio-
nalisiert als Anzeigen von „false notes“ im Text („Pinocchio-Methode), was sie als weiteren 
Beleg dafür sahen, dass Narrationen Widerstand unterdrücken und hierüber persuasive Wir-
kung entfalten: „Transported readers may be less likely to disbelieve or counterargue story 
claims, and thus their befliefs may be influenced” (Green & Brock, 2000, S. 702). Auch Mo- 

                                                 
9 Green und Brock (2000) scheiterten mehrfach mit der thought-listing-Methode, weil die geäußerten Gedan-

ken eher emotionalen und globalen Charakter hatten als bewertende Urteile, die man in das Valenzschema 
hätte einordnen können. Daher entwickelten sie die „Pinocchio-Methode“ zur Operationalisierung von Coun-
terarguing. Hierbei wurde Counterarguing als questioning, doubtful reactions und disbelieving definiert und 
als „false notes“ operationalisiert. „False notes“ waren Textpassagen, die die Proband/innen umkreisten, wenn 
sie ihnen falsch oder widersprüchlich erschienen. Sie wurden gezählt und nach Wortumfang kategorisiert. 
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yer-Gusé und Nabi (2010) konnten diese Zusammenhänge zeigen: „participants who saw the 
dramatic narrative perceived significantly less persuasive intent […] than did those who saw 
the nonnarrative program” (S. 40); außerdem korrelierten die wahrgenommene Persuasions-
absicht und Reaktanz und letztere beeinflusste wiederum die Verhaltensintention negativ.  
 Ein zentraler Aspekt von Narrationen, der zur Widerstandsreduktion beiträgt, ist, 
dass die persuasiven Botschaften nur implizit enthalten sind. So kann sich im Verlauf einer 
Geschichte zeigen, dass sich aus einem Verhalten des Protagonisten vorteilhafte Folgen er-
geben, ohne dass der kausale Zusammenhang zwischen Verhaltensweise und Folgen explizit 
benannt oder diese Vorteile in der Narration explizit als solche angepriesen werden. Diese 
Implizitheit der persuasiven Botschaft in einer Narration rühren zum einen von der beson-
deren Struktur von Narrationen, ihrer Sequentialität, her. Sie kann die Neigung der Rezipi-
ent/innen aushebeln, Informationen zu meiden, die den eigenen Einstellungen und Meinun-
gen widersprechen, weil sich bestimmte Informationen erst im Verlauf der Geschichte ent-
falten. „[S]pecific messages might not be apparent until it is too late” (Dal Cin, Zanna & 
Fong, 2004, S. 177f.).  
 Zum anderen rührt die Implizitheit der persuasiven Botschaft schlicht daher, dass 
sie in Narrationen nicht explizit in Argumenten benannt wird. Um Gegenargumente hervor-
zubringen, müssen Rezipient/innen einen klaren Standpunkt erkennen, dem sie dann wider-
sprechen können. Da die persuasive Botschaft in narrativen Informationsangeboten nur im-
plizit enthalten ist (z.B. als positive Folge einer Handlungsweise), müssen Rezipient/innen 
erst die mögliche Aussage extrahieren und für sich benennen, um sich dagegen aussprechen 
und Gegenargumente formulieren zu können (Dal Cin, Zanna & Fong, 2004; Hoeken & Fik-
kers, 2014; Slater & Rouner, 2002). Dies ist nicht trivial, da Narrationen anders als rhetori-
sche Argumentationen keine Behauptungen darstellen, sondern konkrete Ereignisse schildern, 

sodass die Rezipient/innen die Bedeutung einer Narration konstruieren müssen statt sie lo-
gisch extrahieren zu können. „Impenetrable to both inference and induction, they resist logi-
cal procedures for establishing what they mean. They must, as we say, be interpreted“ (Bru-
ner, 1990, S. 60). „This may inhibit counterarguing because it leaves the reader with no speci-
fic arguments to refute.“ (Dal Cin, Zanna & Fong, 2004, S. 178) Die persuasive Botschaft wird 
also während der Rezeption nicht wahrgenommen und stellt so eine subtile Form der Persu-
asion dar (Dal Cin, Zanna & Fong, 2004; Kreuter et al., 2007). „[B]y disguising its persuasive 

intent, entertainment programming may side step reactance“ (Moyer-Gusé, 2008, S. 415). 

 Die Implizitheit der persuasiven Botschaft in Narrationen wirkt sich aber auch auf 
die Erwartung eines Persuasionsversuchs und damit die Offenheit der Rezipient/innen für 
die (implizite) persuasive Botschaft aus. Nach Petty und Cacioppo (1986) führt das Bewusst-
sein oder die Erwartung einer persuasiven Absicht der Nachricht oder/und des Senders zu 
einer vorbelasteten Informationsverarbeitung und in der Folge u.U. zu Widerstand und Coun- 
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terarguing. Rezipient/innen, die gegen eine wahrgenommene Persuasionsabsicht Reaktanz 
(Brehm, 1966) spüren, sind stärker auf der Hut, weniger offen und resistenter gegen Persua-
sionsversuche (Hoeken & Fikkers, 2014). Da sich Geschichten aber meist im Unterhaltungs-
kontext finden, stehen sie für Rezipient/innen anders als z.B. politische Reden oder Marke-
tingkampagnen weniger im Verdacht, bewusst Einfluss auf ihre Einstellung nehmen zu wol-
len. So sind sie für Rezipient/innen weniger bedrohlich, sodass die Gefahr von Widerstand 
und Counterarguing sinkt, und Rezipient/innen sich für die Inhalte öffnen können (Dal Cin, 
Zanna & Fong, 2004; Hoeken & Fikkers, 2014). „Thus, narratives may be inherently suited 
to the presentation of messages seeking to change strong attitudes because they ‘get under 
the radar’ of our efforts to protect these attitudes” (Dal Cin, Zanna & Fong, 2004, S. 177f.).  
 

4.4.4 Reduktion von Widerstand und gegenstandsbezogener Elabo-
ration wegen beschränkter kognitiver Ressourcen und narra-
rativem Primat 

 Über das Genannte hinaus wird die Reduktion von Widerstand oft auch damit er-
klärt, dass die kognitiv-emotionale Involvierung mit der Narration neben Rezeptionserleben 

(Absorption, Narrative Engagement, Transportation, etc.) auch eine eigene Art der kogniti-
ven Verarbeitung von Informationen im narrativen Format darstellt, bei der gegenstands-
bezogene Elaboration (issue-relevant thinking) generell eingeschränkt oder gar unterdrückt 
wird. Es wird angenommen, dass es sich bei der kognitiven Verarbeitung von Narrationen und 
von persuasiven Aussagen um zwei distinkte Prozesse handelt, die um kognitive Ressourcen 

konkurrieren. Dieses Argument fußt auf dem Modell beschränkter kognitiver Ressourcen der 

Informationsverarbeitung (Lang, 2000): „Processing messages requires mental resources, 
and people have only a limited (and perhaps fixed) pool of mental resources” (S. 47). Die Re-
zipient/innen können sich also entweder mit den persuasiven Argumenten auseinandersetzen 
oder dem Verlauf der Geschichte folgen. Zugleich wird bei Konkurrenz ein Primat der nar-
rativen Verarbeitung angenommen, der etwa mit hedonistischer Motivation zur Unterhaltung 
bei der Narrationsrezeption begründet wird (Slater, 2002) oder damit, dass das erzählende For-
mat der Struktur menschlicher Erfahrung eher entspricht und darum analytisch-argumenta-
tiven Informationen vorgezogen wird. Findet kein sorgfältiges Nachdenken über den Gegen- 
stand der persuasiven Informationen statt, können folglich auch keine inhaltsbezogenen Ge-
danken negativer Valenz vorgebracht werden (Counterarguing). Diese Argumentation wird 
nicht nur auf Counterarguing bzw. Widerstand bezogen, sondern z.T. sogar auf das Hervor-
bringen inhaltsbezogener Gedanken generell, wie Hoeken und Fikkers (2014) resümieren:  

Narratives prohibit people in generating thoughts relevant to the issue, and their per-
suasive impact may even depend on this capacity to suppress such thoughts. Accor 
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ding to these models, fictional narratives […] can have far reaching consequences 
with people giving the issue little thought, or even no thought at all. (S. 85)   

Die Frage nach der kognitiven Auseinandersetzung mit den persuasiven Inhalten (Elabora-
tion) stellt für Modelle der argumentbasierten wie auch der Narrativen Persuasion einen 
zentralen Wirkmechanismus der Persuasion dar. Da dies aber in unterschiedlicher Weise der 
Fall ist, ist die Frage nach der Möglichkeit und Wirkung der Elaboration bei der Narrations-
rezeption für die Untersuchung der persuasiven Wirkung von Informationsangeboten mit 
hybridem (narrativem und rhetorisch-argumentativem) Inhaltsformat von besonderer Rele-
vanz. Ist, wie Hoeken und Fikkers (2014) auch fragen, die Reduktion von Counterarguing 
darauf zurückzuführen, dass die Argumente in der Narration implizit bleiben, oder auf „the 
engaging nature of the narrative“ (S. 88), also den narrationsspezifischen Informationsver-
arbeitungprozess (z.B. Narrative Engagement), der die Verarbeitung nicht-narrativer Infor-
mationen unterbindet? Wie verhalten sich narrative und nicht-narrative kognitive Verarbei-
tungsprozesse zueinander? Das folgende Teilkapitel konzentriert sich darum auf die theore-
tischen Annahmen und empirischen Befunde zum Verhältnis von Absorption (bzw. narrati-
ver Informationsverarbeitung), Elaboration, Widerstand und Persuasionsoutcome und dis-
kutiert die Erkenntnisse mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit. Zunächst soll noch-
mals kurz auf das Konzept der Elaboration eingegangen werden.  

 Elaboration meint ein intensives Nachdenken über die präsentierten Inhalte, v.a. 
die persuasive Botschaft (issue-relevant thinking). Dabei richten die Rezipient/innen ihre Auf-
merksamkeit auf die präsentierten Inhalte und Reize, greifen auf relevante Assoziationen und 

Erfahrungen aus der eigenen Erinnerung zurück, prüfen auf dieser Basis die dargebotenen 
Argumente der Botschaft, ziehen Schlüsse zu deren Wert und über mögliche Folgen für die 
eigene Person, um schließlich auf Basis der Informationen und eigenen Erfahrungen zu einer 

Meinung über die inhaltlich vertretene Position zu gelangen (Cacioppo & Petty, 1984). In den 

Zwei-Prozess-Theorien der Persuasion stellt Elaboration den kritischen Faktor der Einstel-
lungsänderung dar: ob die Rezipient/innen am Ende ihrer Überlegungen der vertretenen Posi-
tion zustimmen bzw. das in Frage stehende Einstellungsobjekt in der vom Kommunikator ge-
wünschten Weise bewerten, hängt nämlich von der Menge und Valenz der Gedanken der Re-
zipient/innen ab. Dabei birgt hohe Elaboration auch das Risiko, dass Rezipient/innen den 

Einstellungsgegenstand oder die dargebotenen Argumente negativ bewerten (z.B. als schwach 

oder unzutreffend) und ihnen eigene Gegenargumente entgegensetzen (Counterarguing), wo-
durch sie sich sogar noch weiter vom intendierten Persuasionsziel entfernen. 

 

4.4.4.1  Theoretische Annahmen zur Reduktion von Widerstand und Elaboration 

 Wie das Rezeptionserleben bzw. die kognitive Verarbeitung bei narrativen Infor-
mationen mit dem issue-relevant thinking zusammenhängen und welche Rolle sie im Persua-
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sionsprozess spielen, konzipieren die diversen Modelle Narrativer Persuasion jeweils etwas 
anders. So geht das TIM (Green & Brock, 2000) davon aus, dass Transportation und kog-
nitive Elaboration zwei distinkte kognitive Prozesse sind. Da bei der Transportation in die 

Welt der Geschichte laut TIM „all mental systems and capacities become focused on events 
occuring in the narrative“ (S. 701), kommt es in der Folge dazu, dass „parts of the world of 
origin become inaccessible […], the reader loses access to some real-world facts in favor of 
accepting the narrative world“ (S. 702). Laut TIM werden für die Verarbeitung narrativer In-
formationen in der Summe nicht weniger kognitive Ressourcen benötigt als für die von rhe-
torisch-argumentativen Informationen, jedoch handele es sich um zwei verschiedene kogni-
tive Verarbeitungsprozesse mit verschiedenen Effekten: „Transportation is considered a con-
vergent process, whereas elaboration might be conceived of as a divergent process“ (S. 702). 

Für die Einstellungsänderung bedeutet das, dass die Informationsverarbeitung und Einstel-
lungsänderung bei der Narrationsrezeption im Modus der Transportation stattfindet. Zwei-
Prozess-Theorien hingegen gehen davon aus, dass die Einstellungsänderung bei der zentralen 

bzw. systematischen Verarbeitung rhetorisch-argumentativer Informationen aufgrund von 

Elaboration erfolgt, d.h. dass eine Person die Argumente sorgfältiger, logischer Prüfung und 

Abwägung unterzieht und dabei auf Vorwissen, Meinungen und weitere Gedanken und 
Erfahrungen zurückgreift. Zugleich grenzen sie Transportation klar ab von Involvement, 

setzen sie diese beiden Konstrukte aber nicht parallel in ihrer Bedeutung für die Persua- 
sion bei unterschiedlichen Inhaltsformaten. Transportation und Elaboration haben laut TIM 
unterschiedliche Folgen: „Under high elaboration, connections are established to an individu-
al's other schemas and experiences. In contrast, under high transportation, the individual may 

be distanced temporarily from current and previous schemas and experiences.” (S. 702) Green 

und Brock (2000) folgern daraus: „transportation may reduce negative cognitive responding. 

Transported readers may be less likely to disbelieve or counterargue story claims, and thus 
their beliefs may be influenced” (S. 702).  

 Auch im E-ELM (Slater & Rouner, 2002) ist bei Transportation die kritische ge-
dankliche Beschäftigung mit der persuasiven Botschaft der Narration grundsätzlich inkompa-
tibel mit der narrativen Informationsverarbeitung (Slater & Rouner, 2002; Slater, Rouner & 
Long, 2006): 

A message recipient who is absorbed, or transported, by a narrative is likely to be 
distracted from recalling the message source and discounting the message […]. 
As a result, that recipient is, […] certainly more likely to endorse beliefs consistent 
with the information provided in the message. (Slater & Rouner 2002, S. 180) 

In der Frage, welche Rolle narrative Informationsverarbeitung (Transportation) im Persua-
sionsprozess spielt im Vergleich mit dem Persuasionsprozess mit nicht-narrativen Informa-
tionen, setzen Slater und Rouner (2002) anders als Green und Brock (2000) Transportation 
und Involvement in ihrer Wirkung parallel, nämlich als Faktoren, die die Aufmerksamkeit und 
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kognitive Ressourcen auf die Verarbeitung des Inhalts fokussieren, „the degree to which a 
message recipient is cognitively and affectively invested […]. By invested we mean that 
attention is fully engaged“ (Slater & Rouner, 2002, S. 179). Im E-ELM „variables such as 
issue involvement with the persuasive topic do not appear here, and are replaced by engage-
ment or absorption in the narrative […]“ (Slater & Rouner, 2002, S. 177). In diesem Modell 
spielt also Absorption oder Transportation die Rolle des Involvements, da die intensive Aus-
einandersetzung mit dem Inhalt bei der narrativen Verarbeitung nicht als Folge von Involve-
ment auftritt, sondern von Absorption.  
 Dal Cin, Zanna und Fong (2004) gehen noch über die Reduktion von Counterargu-
ing hinaus und erklären, die Persuasionswirkung von Narrationen entstehe „by reducing the 
amount and effectiveness of counterarguing or logical consideration of the message“ (S. 
177). Weil Absorption in Narrationen als konvergenter Prozess alle geistigen Ressourcen auf 
die Rezeption der Geschichte fokussiere (Green & Brock, 2000), werde nicht nur Counter-
arguing unterdrückt, sondern Rezipient/innen hätten es insgesamt sehr schwer, persuasive 
Inhalte in Narrationen eingehend zu prüfen, da ihre kognitiven Kapazitäten beschränkt wer-
den und sie den Zugang zu realweltlichen Fakten und Argumenten durch die Absorption 
verlieren. Dies stellt für Dal Cin, Zanna und Fong (2004) den zweiten zentralen Wirkmecha-
nismus Narrativer Persuasion dar – neben der Verknüpfung bestehender Einstellungen und 
Überzeugungen mit positiven Gefühlen, Gedanken und Assoziationen durch Identifikation 
mit Figuren der Geschichte.  
 Für Bilandzic und Busselle (2013) findet sowohl bei der Verarbeitung narrativer 
Informationen als auch bei der Verarbeitung rhetorisch-argumentativer persuasiver Informa-
tionen eine intensive Auseinandersetzung mit den präsentierten Informationen statt. Die Ver-
arbeitung narrativer Informationen (als Rezeptionserleben Narrative Engagement) beschrei-
ben Busselle und Bilandzic (2008; 2009) so, dass die Rezipient/innen zur Bildung des dyna-
mischen Situationsmodells der Geschichte Informationen aus der Narration mit dem eigenen 

Vorwissen über das Leben im Allgemeinen, das Genre der Narration und spezifische Themen 
verknüpfen, das die Rezipient/innen aus eigener oder medial vermittelten Erfahrungen er-
worben haben. In diesem Verständnis scheinen also bei der Verarbeitung narrativer Informa- 
tionen zumindest in Teilen reflexive Prozesse stattzufinden, die auch Bestandteil der Elabo-
ration sind. An anderer Stelle äußern Bilandzic und Busselle (2013) aber, dass Narrative 
Engagement „does not necessarily activate the recipient’s self-concept, experiences, and life-
world” (S. 208). Denn: „thinking about a character’s problems will leave little capacity for 
thinking about one’s own problems.” (Bilandzic & Busselle, 2011, S. 34) Der Rückgriff auf 
eigenes Wissen steht beim Narrative Engagement also im Dienst des Verstehens und der Sinn-
konstruktion und nicht im der Bewertung von Argumenten oder persuasiven Informationen, 
sodass Narrative Engagement eher als eigener Prozess zu verstehen ist, der mit anderen kog- 
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nitiven Prozessen um mentale und emotionale Ressourcen konkurriert. Zur Frage der Res-
sourcenverteilung nehmen Busselle und Bilandzic (2008) an, dass kognitive Ressourcen prin-
zipiell aus dem Prozess des narrativen Verstehens, also der Konstruktion mentaler Modelle, 

abgezogen werden können, und zwar durch jeden Vorgang, der nicht zur Narration gehört und 
von dieser ablenkt (z.B. Lärm oder Hunger), oder durch narrationsinterne Inkonsistenzen, die 

den wahrgenommenen Realismus negativ beeinflussen. Eine solche Reallokation mentaler 

Ressourcen würde das Erlebnis des Narrative Engagements verringern und dadurch letztlich 
auch das persuasive Potentials der Narrationen.  
 Den Punkt des Vergleichs der beiden Verarbeitungs- und Persuasionsprozesse se-
hen Bilandzic und Busselle (2013) wie das E-ELM (Slater & Rouner, 2002) beim „Involviert-
sein“ der Rezipient/innen, also Involvement vs. Narrative Engagement. Beide haben laut 
Bilandzic und Busselle (2013) gemeinsam, „that they represent intense, active processing” 
(S. 208). Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass Involvement im ELM die Aufmerksamkeit 
für die Botschaft erhöht, die intensive Auseinandersetzung mit der Argumentqualität sowie 
das Verknüpfen von Inhalt und eigenem Wissen und Erfahrungen fördert, verhalte es sich mit 
der Verarbeitung bei hohem Narrative Engagement anders: „[I]t does not necessarily activate 
the recipient’s self-concept, experiences, and life-world” (Bilandzic & Busselle, 2013, S. 208). 
Sie schlussfolgern, „that the relationship between engagement in a narrative and involve-
ment in an overtly persuasive message surprisingly oppositional” (S. 208).  
 Bei diesem Vergleich von Involvement und Narrative Engagement geht es um die 
Frage, was bei den verschiedenen Inhaltsformaten die Fokussierung und intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Inhalt (und dadurch auch die Einstellungsänderung) jeweils bewirkt. 
Zugleich werden hier unter dem weiten Begriff des Involviertsein der Aspekt des Rezeptions-
erlebens bei der Verarbeitung narrativer Informationen vermengt mit dem anderen Aspekt 
des Auslösers – dass Involvement im ELM der Verarbeitung rhetorischer Informationen vo-
rausgeht und sie beeinflusst. Narrative Engagement wird nämlich sowohl als subjektives 
Rezeptionserleben als auch als distinkter Prozess der Informationsverarbeitung verstanden. 
Insofern entspricht die Parallelsetzung von Elaboration und Transportation bei Green und 
Brock (2000) dem Involvementkonzept des ELM besser, da dieses unter Involvement die per- 
sönliche Relevanz des Themas versteht und Elaboration als den Prozess der kognitiven Ver-
arbeitung der Informationen davon abgrenzt. Zwar korrelieren beide positiv miteinander, aber 
es ist hier eine klare Beeinflussungsrichtung gegeben. Obwohl Green und Brock (2000) pos-
tulieren, „transportation appeared to be distinct from traditional involvement, both conceptu-
ally and empirically” (S. 716), fanden sie interessanterweise signifikante positive Korrelatio-
nen zwischen Transportation und Involvement, wenn es als issue-Involvement („personally 
relevant“, r = .26, p < .01; „impact on my life“, r = .28, p < .01) und value-Involvement („topic 
important“, r = .27, p < .01) operationalisiert wurde, und eine negative Korrelation, wenn es 
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als task-Involvement („concentrating on carrying out the instructions“, r = 7.20, p < .01) 
erfasst wurde. Dieser Befund scheint eher dafür zu sprechen, dass Involvement im Sinne 
persönlicher Relevanz des Themas doch in irgendeiner Weise mit Transportation zu tun hat. 
Das wäre durchaus mit dem Transportationskonzept vereinbar, da ja auch Bedingungen auf-
seiten der Rezipient/innen den Grad der Transportation beeinflussen. 
 

4.4.4.2  Empirische Befunde zur Reduktion von Widerstand und Elaboration 

 Die meisten Modelle Narrativer Persuasion postulieren bezüglich des bewerten-
den gegenstandsbezogenen Nachdenkens, dass bei der Verarbeitung narrativer Informatio-
nen (1) keine oder kaum Gedanken negativer Valenz (Counterarguing), sondern lediglich zu-
stimmende Gedanken produziert werden, bzw. dass (2) aufgrund begrenzter kognitiver Res-
sourcen sogar kaum oder keine gedankliche Auseinandersetzung mit der persuasiven Bot-
schaft stattfindet. Die Befundlage zur gedanklichen Auseinandersetzung bei der Narrativen 

Persuasion ist aber keineswegs einheitlich, wie Hoeken und Fikkers (2014) konstatieren: 

„Mixed results have been found for reduced critical thinking as a mechanism of narrative 
persuasion” (S. 88). Ausgehend von den theoretischen Überlegungen, die als Persuasionsme-
chanismus v.a. die Reduktion von Widerstand bzw. Counterarguing postulieren, wäre zu er-
warten, dass das Aufbringen zustimmender Gedanken den Persuasionserfolg fördert und ab-
lehnende Gedanken (Counterarguing) ihn hemmen. Green und Brock (2000) fokussierten in 
ihrer Studie nur Counterarguing (erfasst mit der Pinocchio-Methode10) als persuasionsrele-
vante kognitive Reaktion und fanden dabei, dass stark absorbierte Rezipient/innen im Ver-
gleich zu gering absorbierten signifikant höhere Werte bei den entsprechenden Überzeugun-
gen (beliefs) aufwiesen und außerdem weniger „false notes“ (Counterarguing) anzeigten. Zu-
gleich hatte das Counterarguing (und der Need for Cognition, der im ELM Einfluss auf die 
Elaboration hat) keine Auswirkung auf die Transportation. Vermittelnde Effekte der Trans-
portation wurden nicht eigens untersucht. Green und Brock (2000) interpretieren diese Be-
funde als Beleg für die These der zwei distinkten Verarbeitungsprozesse. Weiter ließe sich 
hieraus auch schließen, dass der Verarbeitungsprozess der Elaboration hier selbst auch unter-
drückt wird, nicht nur Counterarguing. 

 In der Studie von Slater et al. (2006) notierten die Proband/innen per Thought-
Listing Ihre Gedanken zur Rezeption von TV-Episoden und dabei vornehmlich zustimmende 

Gedanken, was den Erwartungen bzgl. Widerstandsreduktion durch das narrative Format ent-
spricht. Allerdings führten diese vornehmlich zustimmenden Gedanken nicht in erwarteter 

Weise und erwartetem Ausmaß zur gewünschten positiven Persuasionswirkung. Diese Befun- 

                                                 
10  Die per Thought-Listing-Methode erfassten Gedanken konnten nicht nach Valenz eingeteilt werden. 
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de lassen vermuten, dass die Produktion zustimmender Gedanken losgelöst vom Persuasions-
erfolg steht. Anders als viele andere Studien konnten Moyer-Gusé und Nabi (2010) nicht nur 
positive Gedanken, sondern Counterarguing11 auch im Kontext Narrativer Persuasion nach-
weisen. Allerdings blieben hier entgegen der Erwartung auch die Gedanken negativer Valenz 
(Counterarguing) ohne Auswirkungen auf die Verhaltensintentionen. Außerdem fanden sie 
einen positiven statt negativen Zusammenhang von Counterarguing und Narrative Engage-
ment und zugleich einen negativen mit Identifikation. Die Studie von Moyer-Gusé, Chung 
und Jain (2011) bestätigte diesen Befund, wobei hier aber der erwartete negative Zusammen-
hang zwischen Counterarguing und Verhaltensintentionen auftrat. In diesen Studien konnte 
also Counterarguing erfasst werden; aber es bleibt unklar, ob er sich negativ auf den Persua-
sionsoutcome auswirkt. Dafür treten hier wider Erwarten Counterarguing und hohes Nar-
rative Engagement zusammen auf. Dies deuten Hoeken und Fikkers (2014) so, dass der Me-
chanismus der Reduktion von Counterarguing theoretisch nicht Transportation sein kann, 
sondern der Verlust der eigenen Perspektive (Identifikation). 

 Van Leeuwen et al. (2017) untersuchten u.a., inwiefern ablehnende und zustimmen-
de gegenstandsbezogene Gedanken die nachgewiesene positive Beziehung von Narrative 
Engagement und Persuasionsoutcome mindestens teilweise vermitteln, also inwiefern ein-
zelne Dimensionen des Narrative Engagements Einfluss auf die Art und Valenz der inhaltsbe-
zogenen Gedanken und vermittelt hierüber auf die Einstellung der Rezipient/innen haben. 
Auch sie erwarteten einen (teilweise)12 vermittelnden Effekt ablehnender Gedanken (Coun-
terarguing) auf die persuasive Wirkung von Narrative Engagement. Ferner vermuteten sie, 

dass Narrative Engagement die Produktion zustimmender Gedanken zur vertretenen Posi-
tion fördert, was sich positiv auf die Einstellung auswirkt. Die erste Mediationshypothese zur 

vermittelnden Rolle von Counterarguing konnte nicht getestet werden, da die Rezipient/in-
nen bis auf eine Ausnahme keine ablehnenden Gedanken zur Position der Narration entwickel-
ten, unabhängig von ihrer Vor-Einstellung. Dieser Befund steht im Einklang mit den Erwar-
tungen der Modelle Narrativer Persuasion zur Reduktion bzw. Unterdrückung von Counter-
arguing. Die zweite Mediationshypothese konnte geprüft, aber nicht bestätigt werden: es war 
kein mediierender Effekt zustimmender Gedanken auf die Einstellungsänderung nachweis-
bar. Van Leeuwen et al. (2017) interpretieren den Befund so, dass Narrative Engagement 

nicht vermittelt über Kognitionen persuasiv wirksam wird, sondern u.U. eher über erfahrungs-
bezogene Aspekte (z.B. Emotionen). Führt man diesen Gedanken weiter, könnte es bedeuten,  

                                                 
11Counterarguing wurde hier erhoben über die Selbstauskunft zum wahrgenommenen kognitiven und emotionalen 

Widerstand der Rezipient/innen. 
12 Van Leeuwen et al. (2017) nahmen implizit an, dass Rezipient/innen, deren Einstellung vor der Rezeption der 

Narration im Kontrast zur Position der Narration stand, auch während der Rezeption ablehnende Gedanken 
vorbringen würden, sodass hier nur von einer teilweisen Mediation der NE-Wirkung ausgegangen werden konnte. 
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dass gegenstandsbezogene Gedanken losgelöst vom Narrative Engagement stehen13 und 
möglicherweise für den Persuasionserfolg nicht von (großer) Bedeutung sind.  

Ob Narrative Engagement14 den Einfluss der Narration auf die Einstellungen me- 
diiert, untersuchten auch de Graaf et al. (2009). Hierfür manipulierten sie NE über das ein- 
gesetzte Reiz material: entweder nur die Geschichte, dieselbe Geschichte mit Sprachfehlern 
im Text oder eine zur Geschichte parallel zu bearbeitende Aufgabe. Die narrationsinternen 
Sprachfehler verringerten die Werte der NE-Dimension „Aufmerksamkeitsfokus“, die paral-
lele Aufgabe die der NE-Dimension „Präsenz in der Welt der Geschichte“. Allerdings hatten 
die niedrigeren NE-Werte keinen Einfluss auf die Einstellungsänderung; folglich konnte kein 
Mediationseffekt nachgewiesen werden konnte, obwohl die Narrationsrezeption bei allen 
drei Gruppen zur Anpassung der Einstellung in der intendierten Weise führte. Stattdessen 
wiesen Multiple Regressionsanalysen allein die NE-Dimension „Emotionen“ für die Charak-
tere als signifikanten Prädiktor aus. Diese Befunde sprechen für eine Ressourcenkonkurrenz 
bei verschiedenen Verarbeitungsprozessen und dafür, dass der Grad der Involvierung in die 
Narration (z.B. Narrative Engagement), wie Busselle und Bilandzic (2008) annehmen, tat-
sächlich durch Reallokation kognitiver Ressourcen verringert werden kann. Allerdings ist 
dieser Mechanismus der Fokussierung kognitiver Ressourcen auf die Narration allein an-
scheinend nicht stark oder mindestens nicht allein für das Persuasionsergebnis verantwort-
lich, wie sich aus den Befunden schließen lässt, sondern eher andere oder noch weitere Me-
chanismen, die mit den Emotionen der Rezipient/innen zusammenhängen. Dabei wird Iden-
tifikation hier ausgeschlossen, da diese Dimension ebenfalls keinen signifikanten Prädiktor 
darstellte.  

 Hoeken und Fikkers (2014) sind weder von der Widerstandsreduktion als Mecha-
nismus Narrativer Persuasion noch von der generellen „thought suppressing capacity of 
narratives” (S. 85) überzeugt. Stattdessen sehen sie gegenstandsbezogenes Denken (issue-
relevant thinking) sogar als einen Mechanismus Narrativer Persuasion – neben Identifika-
tion. Ihre Untersuchung, inwiefern issue-relevant thinking Einfluss auf die Einstellungsände- 
rung hat und ob eine Wechselbeziehung mit Identifikation besteht, zeigte, dass gegenstands-
bezogenen Gedanken während der Rezeption generell für die Einstellungsänderung von Be-
deutung sind: „Both Positive thoughts and Negative thoughts contributed to the prediction 
of the participants’ attitude“ (S. 94) Positive Elaboration förderte die Persuasionswirkung, 
negative hemmte sie. Dies widerspricht den Befunden von van Leeuwen et al. (2017) und 

                                                 
13 Van Leeuwen et al. (2017) fanden durchaus signifikante Effekte von Gedanken, aber nicht von gegenstandsbezo-

genen, sondern jenen mit Bezug zur Form der Geschichte: Negative Gedanken zur Attraktivität der Geschichte wirk-
ten sich negativ auf das Narrative Engagement aus; Gedanken zum wahrgenommenen Realismus blieben effektlos. 

14 Narrative Engagement wurde hier nicht mit der NE-Skala von Busselle und Bilandzic (2009) operationalisiert, 
sondern über eine eigene Zusammenstellung von 28 Items aus anderen Skalen. 
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Slater et al. (2006), die keine (vermittelnden) Effekte zustimmender Gedanken fanden, bzw. 

von Moyer-Gusé und Nabi (2010), die auch keine Effekte ablehnender gegenstandsbezogener 
Gedanken auf den Persuasionsoutcome fanden. Interessanterweise trat bei Hoeken und Fik-
kers (2014) kein Zusammenhang zwischen dem Umfang gegenstandsbezogenen Denkens und 
der des Narrative Engagements auf. Sieht man diesen Befund zusammen mit der Feststellung 

der Vorhersagekraft gegenstandsbezogenen Denkens, lässt sich daraus mutmaßend ableiten, 
dass Elaboration auch bei der Verarbeitung narrativer Informationen durchaus auftreten 
kann und von Bedeutung ist für die Persuasion, dass sie aber mindestens z.T. unabhänging ist 

vom Narrative Engagement, die gegenstandsbezogene kognitive Auseinandersetzung also 
nicht notwendigerweise durch narrative Informationsverarbeitung vollständig unterdrückt 
oder nur in bestimmter Valenz ausgelöst ist. Zur Frage nach der Wechselwirkung zwischen 
Identifikation und gegenstandsbezogenen Denken stellten die Autor/innen fest, dass der Ef-
fekt der Identifikation stärker ist als die inhaltliche Diskrepanz zur Einstellung der Rezipi-
ent/innen: „people identify with the protagonist, even if he or she holds a position that goes 
against their own position.” (Hoeken & Fikkers, 2014, S. 95) Daraus folgern sie: „These fin-
dings (and mixed findings in previous studies) suggest that the relation between NE and 
issue-relevant thinking may be complex” (S. 95). 

 
4.4  Resümee zur Narrativen Persuasion 
 Für die vorliegende Untersuchung der persuasiven Wirkungen videobasierter, nar-
rativer Informationen mit zusätzlichen Erklärungen erscheinen die Ansätze mit Fokus auf 

das Inhaltsformat geeigneter als Ansätze mit Fokus auf das Medienformat, da nicht zuletzt 
anschlussfähiger an die Theorien der Einstellungs- und der Persuasionsforschung. Mit dieser 
Festlegung auf das Inhaltsformat als Analysemerkmal kann also das zu untersuchende Merk-
mal des Informationsangebots in seiner Ausprägung beschrieben werden als synchron-hy-
brides Inhaltsformat, das also narrative und rhetorisch-argumentative Elemente umfasst.  
 Nach der Bestimmung des Analysemerkmals widmete sich Kapitel 4 der Frage, 
über welche Faktoren und Mechanismen die Rezeption persuasiver Inhalte zur Änderung von 

Einstellungen und Verhalten beiträgt. Die in der Persuasionsforschung zunächst herangezoge-
nen klassischen Theorieansätze der Persuasion, wie das Elaboration-Likelihood-Modell, 

erwiesen sich als unzureichend für die Erklärung der empirischen Befunde zur Persuasions-
wirkung von Filmen und Geschichten, v.a. da sie sich auf argument-basierte Inhalte bezie-
hen. Das Modell dient darum nur zu einem kleineren Teil als Theoriebasis für diese Studie, 
ist aber für die vorliegende Forschungsfrage von Bedeutung, da es den Aspekt der kognitiven 
Elaboration ins Zentrum stellt. Dieser kann wichtige Hinweise liefern für die Untersuchung 
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der Wirkungen videobasierter, narrativer Informationen mit zusätzlichen Erklärungen, da hier 
neben den narrativen auch rhetorisch-argumentative Inhalte enthalten und evtl. wirksam 
sind. Als theoretische Basis der Arbeit fungieren aber v.a. Theorieansätze der Narrativen 
Persuasion, die auf Konstrukte des narrativen Rezeptionserlebens setzen und dieses sub-
jektive Empfinden des Eintauchens auf das narrative Inhaltsformat zurückführen.  

 Die Modelle Narrativer Persuasion haben alle zunächst gemeinsam, dass sie die 
verschiedenen postulierten persuasiven Wirkmechanismen mit dem subjektiven Erleben des 
Eintauchens (z.B. Transportation oder Narrative Engagement) begründen. Es wird zum ei 
nen verstanden als subjektives Rezeptionserleben, zum anderen aber auch als distinkter Pro-
zess der kognitiven Verarbeitung narrativer Informationen, der sich vom Verarbeitungsmo-
dus bei nicht-narrativen Inhalten unterscheidet. Als Informationsverarbeitungsprozess bindet 
Narrative Engagement bzw. Transportation kognitive Kapazitäten und steht aufgrund der 
Knappheit kognitiver Ressourcen in Konkurrenz mit anderen Verarbeitungsprozessen, 
hat aber zugleich das Verarbeitungsprimat. Narrative Engagement bzw. Transportation gel-
ten im Persuasionsprozess i.d.R. als Mediator des persuasiven Einflusses der Narration und 
wird darum auch der vorliegenden Arbeit in dieser Rolle gesehen. 

 Mit diesem Rezeptionserleben bzw. dem Prozess narrativer Informationsverarbei-
tung werden verschiedene Wirkmechanismen der Narrativen Persuasion begründet: Der 
Mechanismus, dass als Teil der Transportation bei der Narrationsrezeption lebendige bild- 
hafte Vorstellungen („visual imagery“) erzeugt werden, die persuasive Wirkung entfalten, 
klingt zwar plausibel, wird aber von anderen Modellen oder in Studien nicht weiter aufge-
griffen, weshalb er in der vorliegenden Arbeit auch nur am Rande erscheint.  

 Ein weiterer Wirkfaktor, der mit Narrative Engagement bzw. Transportation in 
Verbindung und wie diese als (teilweise) mediierende Variable im Persuasionsprozess ge- 
sehen wird und empirisch auch als solche belegt ist (De Graaf et al., 2012; Chen, Bell & Taylor, 

2017), ist die Interaktion der Rezipient/innen mit den Figuren der Narrationen. Je nach 

Modell werden verschiedene Konstrukte verwendet (z.B. Identifikation, Sympathie, Empa-
thie, Homophilie bzw. wahrgenommene Ähnlichkeit, parasoziale Interaktion bzw. paraso-
ziale Beziehung) und verschiedene Mechanismen beschrieben, wie diese zusammen mit der 

Transportation oder Narrative Engagement persuasiv wirksam werden. Aus der großen Reso-
nanz, die diese Konstrukte der Interaktion mit den Charakteren in der Literatur zu Narrativer 
Persuasion finden, ergibt sich für die vorliegende Studie, dass diese neben dem Narrative 

Engagement ebenfalls als vermittelnde Variablen zu berücksichtigen sind. Aus der Fülle 
der Konstrukte tut sich v.a. das Konstrukt der Identifikation als tauglich hervor, zum einen 
durch seine breite Rezeption, zum anderen durch seinen direkteren Bezug zu einstellungsbe-
zogenen Outcomevariablen wie den Erwartungen zum Outcome.  
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 Die meisten Modelle Narrativer Persuasion beschreiben ferner das Unterdrücken 
von Widerstand als einen zentralen Wirkmechanismus. Damit schließen sie an die klassi-
schen Persuasionsmodelle an, die Elaboration in den Mittelpunkt stellen und kognitiven Wi-
derstand, z.B. Counterarguing, als Persuasionshemmnis identifizierten. Der vielfache Befund 
der Widerstandsreduktion wird u.a. mit der Interaktion mit den Charakteren oder/und mit 
dem narrativen Rezeptionserleben in Verbindung gebracht, dass diese entweder Widerstand 
unterdrücken oder gar die gedankliche Auseinandersetzung mit den persuasiven Inhalten 
generell (Elaboration bzw. issue-relevant thinking). Zugleich ist die empirische Befundlage 
zu den Fragen, ob gegenstandsbezogenes Denken bei der Verarbeitung narrativer Informatio 
nen auftritt und wie es auf den Persuasionserfolg wirkt, trotz dieser theoretischen Postulate 
durchaus nicht eindeutig. Auch der Zusammenhang zwischen Elaboration und narrativem 
Rezeptionserleben ist nicht eindeutig: Reduziert es Elaboration oder sind beide unabhängig?  
Die vorliegende Arbeit geht auf Basis der bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass ungestörte 

narrative Verarbeitung (hohe Narrative Engagement) zu wenig Widerstand führen sollte, was 
aber auch durch Identifikation erfolgen könnte, wie Hoeken und Fikkers (2014) meinen.  
 Wie sich der Zusammenhang von narrativer Informationsverarbeitung und ge-
danklicher Auseinandersetzung mit der persuasiven Botschaft bei einer Kombination von 
narrativen und rhetorischen Inhalten verhält und welche Folgen aus theoretischer und empi-
rischer Sicht für die Einstellungsänderung zu erwarten sind, kann auf Basis der bisherigen 
Befunde nicht festgestellt werden und wird darum im nächsten Kapitel erörtert. 
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5. Wirkung hybrider Inhaltsformate 
 Die theoretischen und empirischen Erkenntnisse zu Edutainment bzw. Entertain-
ment-Education und zu Narrativer Persuasion zeigen, dass Informationen mit narrativem In-
haltsformat Einfluss auf Einstellungen und andere kognitive Strukturen nehmen können. Das 
Erkenntnisinteresse dieser Arbeit gilt der Persuasionswirkung von Informationsangeboten 
mit synchron-hybridem Inhaltsformat, die synchron Inhalte im rein narrativen und im 
rhetorisch-argumentativen Format präsentieren und die in der Edutainment-Praxis durchaus 
etabliert sind. Im Folgenden werden darum theoretische und empirische Einsichten zu den 

Wirkungen und der Verarbeitung von Informationen mit hybridem Inhaltsformat dargestellt 
und diskutiert, um im nächsten Schritt Forschungsdesiderate und -fragen abzuleiten.  
 
 

5.1  Einsatz von und Befunde zu hybriden Inhaltsformaten   

5.1.1 Ausgleich möglicher nachteiliger Wirkungen von rein narra-
tiven Informationen auf kognitive Outcomes 

 Wie in den vorangegangenen Kapiteln geschildert, nehmen die diversen Modelle 
Narrativer Persuasion an, dass die Mechanismen der Narrativen Persuasion andere sind als 
die der argumentbasierten Persuasion, und dass diese den Vorteil haben, Schwierigkeiten um-
gehen zu können, die bei der argumentbasierten Persuasion auftreten. Zugleich gibt es Hin-
weise, dass sich das narrative Format u.U. auch nachteilig auf den Erfolg der Persuasions-
intervention auswirkt, wenn die persuasiven Informationen, die in Narrationen ja nur implizit 
enthalten sind, von den Rezipient/innen unterschiedlich und u.U. anders als intendiert ver-
standen werden (Singhal & Rogers, 2001). So kann dramatische Spannung, eine lebhafte bild-
liche Illustration oder Darstellung von Konflikten oder anderen ungelösten Ereignisse in Ge-
schichten von der Verarbeitung zentraler Botschaften oder Sachinformationen ablenken und 
diese so verhindern (Green, 2006; Kreuter et al., 2007; Smith & Shaffer, 2000). 
 Weitere Bedenken kommen aus der Lernforschung. Diese legt zwar ihren Fokus 

auf andere Effekte, v.a. Lernerfolg, und dafür auch andere Modelle und Annahmen bzgl. der 
Wirksamkeit der Informationen zugrunde, kann aber für die Persuasionsforschung interes-
sante Hinweise liefern, weil auch hier die Veränderung kognitiver Strukturen und Informa-
tionsverarbeitungsprozesse thematisiert werden. Salomon (1984) etwa wies beim Vergleich 
der Rezeption von Texten und Fernsehsendungen auf Unterschiede in der aufgewendeten 
mentalen Anstrengung (amount of investment of mental effort; AIME) hin, was zu unter-
schiedlichen hohen Lernleistungen führe. So nähmen Rezipient/innen das Medium Film als 
Unterhaltung wahr und kennzeichnen es als „easy“, mit der Folge einer höheren Selbstwirk- 



92 
 

 

samkeitserwartung in Bezug auf die Lerninhalte im Vergleich zu den Rezipient/innen der 
Printtexte. Allerdings ging diese höhere Selbstwirksamkeitserwartung bei der TV-Gruppe mit 
einer je geringeren mentalen Anstrengung (AIME) und schlechteren Lernleistungen einher. 

Die Textgruppe hingegen wies einen positiven Zusammenhang von Selbstwirksamkeitser-
wartung, AIME und Lernleistung auf. Auch Fisch (2000; 2004) beschäftigte im Kontext von 
Bildungsfernsehen die Frage nach Lernerfolg bei Rezeption narrativer Filme. Er sieht die 
Erfüllung der Lehrintention in Gefahr, wenn Rezipient/innen nur jene Informationen wahr-
nehmen und verarbeiteten, die die Geschichte betreffen, nicht aber die eingebetteten Lern-
inhalte. Deshalb beschäftigt ihn v.a. die Beziehung narrativer und edukativ-informativer In-
halte in den Filmangeboten und die Folgen für die Verarbeitung beider Inhaltsformate.  
 Um die in Kapitel 1 und 4 skizzierten Vorteile Narrativer Persuasion zu nutzen 
und zugleich mögliche Nachteile des narrativen Formats aufzufangen (Ablenkung von zen-
traler Botschaft, geringe mentale Anstrengung und Behaltensleistung), sind Edutainment-
Angebote oder Interventionen, die sich auf die Erkenntnisse der Forschung zu Narrativer 
Persuasion stützen, nicht selten im hybriden Format angelegt. 
 

5.1.2 Empirische Befunde zur Wirkung des hybriden Inhaltsformats 

 Informationsangebote mit hybridem Inhaltsformat kombinieren Inhalte im narrati-
ven und im rhetorisch-argumentativen Format. Eine Möglichkeit der Kombination sind Epi-
loge: „The inclusion of epilogues to emphasize the program‘s message has become well-
accepted as part of the entertainment-education strategy“ (Slater, 2002, S. 162). Diese bein-
halten entweder Fragen an die Rezipient/innen oder Statements von Schauspieler/innen der 
eben gesehenen Szene bzw. des Films, die die Argumente bzw. Gründe der vertretenen Po-
sition verdeutlichen. Eine andere Möglichkeit der Verschränkung ist, dass die Lerninhalte 
bzw. die persuasive Botschaft zusätzlich zur Geschichte explizit thematisiert werden, z.B. 

auch als verbal-explizit artikulierte Information während der Geschichte. Solche Elemente 
dienen dazu, die in der Narration implizit enthaltenen persuasiven bzw. edukativen Informa-
tionen hervorzuheben und zu verdeutlichen (Moyer-Gusé et al., 2012), um mögliche Nach-
teile rein narrativer Inhalte für Lernerfolg und Persuasion auszugleichen.  

 Andererseits ist auch denkbar, dass hybride Informationsangebote, die die persua-
sive Botschaft im rhetorisch-argumentativen Format explizit in die Geschichte einbinden, 
die persuasive Wirkung des narrativen Formats schwächen, weil mutmaßlich noch andere 

Mechanismen bzw. Prozesse der Informationsverarbeitung wirken als bei der Narrativen Per-
suasion. Bei einem Informationsangebot mit beiden Inhaltsformaten scheint es naheliegend, 
dass etwa die kognitive Elaboration der dargelegten expliziten persuasiven Informationen, 
also die gedankliche Auseinandersetzung mit diesen, also ihre Bewertung und Einordnung 
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und Verknüpfung mit eigenem Wissen, Werten und Erfahrungen, stärker zum Tragen kommt. 
Dies hätte wiederum zur Folge, dass Gegenargumentieren (Counterarguing) auch möglich 
würde zum Nachteil für den Persuasionserfolg. Werden Inhalte im narrativen und nicht-nar-
rativen Inhaltsformat parallel präsentiert, ist auch zu befürchten, dass ein Teil der situativ 

insgesamt zur Verfügung stehenden kognitiven Ressourcen für die Verarbeitung und Prüfung 
der rhetorischen Informationen aufgewendet wird. Dadurch stünden relativ gesehen weniger 

kognitive Ressourcen für die Verarbeitung der narrativen Inhalte zur Verfügung (Fisch, 
2000). Diese sind aber für die Konstruktion der mentalen Modelle der Geschichte von Nöten 
beim Erleben des Eintauchens (Transportation oder Narrative Engagement etc.) und er-
möglichen erst den Genuss der Rezeption von Narrationen (Bilandzic & Busselle, 2011). Da 
die Höhe der Transportation bzw. des Narrative Engagements und ein gutes Persuasionser-
gebnis positiv zusammenhängen (s. Kapitel 4), könnte man vermuten, dass der Einsatz ex-
pliziter persuasiver Botschaften in Narrationen mit einer schlechteren Persuasionswirkung 
einhergeht, wenn es zu einer Verringerung des Narrative Engagements durch eine relative Ver-
ringerung der kognitiven Ressourcen für den narrativen Verarbeitungsprozess kommt. 
 Zu diesen widersprüchlichen theoretischen Überlegungen zur Frage der Wir-
kung solcher Informationen im narrativen Format mit zusätzlichen expliziten rhetorisch-ar-
gumentativen persuasiven Informationen auf Einstellungen und andere Verhaltensdetermi-
nanten gibt es auch in der empirischen Literatur keine eindeutigen Befunde, zumal sich die-
se eben vornehmlich auf die serielle Verarbeitung beider Informationsarten fokussieren: 

Moyer-Gusé et al. (2012) untersuchten die persuasive Wirkung der Kombination aus einer 

unterhaltenden Narration (Filmepisode) und einem expliziten persuasiven Appell in einem 
Epilog, der der Narration durch einen Hauptcharakter des Films nachgestellt wurde. Am 
Thema „Drink and Drive“ prüften sie, ob dieser explizite Appell-Epilog zu einer verstärkten 

Wahrnehmung der persuasiven Intention des Films und vermittelt darüber zu Gegenar-
gumentieren und zu Reaktanz gegenüber der Botschaft und somit zu einer Verschlechterung 
der persuasiven Wirkung der Narration führen würde, und fanden: „The presence of the ex-
plicit appeal did not affect perceptions of persuasive intent, […] did not influence counterar-
guing” sowie „no significant effect of the explicit appeal on reactance” (Moyer-Gusé et al., 
2012, S. 1019). Interessanterweise fanden sie aber auch, dass bereits die Narration mit per-
suasivem Inhalt ohne den expliziten Appell-Epilog im Vergleich zur Kontrollepisode ande-
ren Inhalts zu einer verstärkten Wahrnehmung der persuasiven Intention, zu höherer Reak-
tanz und mehr Gegenargumentieren führte. Und sie konnten eine Wechselwirkung zwischen 
Appell und Narration in Bezug auf die Einstellungsänderung nachweisen: Wer sowohl den 
Film als auch den Appell gesehen hat, zeigte im Anschluss eine deutlich veränderte, der Bot-
schaft entsprechende Einstellung zu „Drink and Drive“. Dies galt v.a. für männliche Proban-
den. Die gefundenen Vorteile dieser Verschränkung für die Einstellungsänderung erklärten 
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Moyer-Gusé et al. (2012) so, dass die zusätzliche explizite, verbal kodierte Darlegung der per-
suasiven Botschaft das Memorieren der Kernbotschaft vertieft und verstärkt, indem die Mög-
lichkeit der Wiederholung und kognitiven Elaboration eröffnet wird. Zur Wirkung solcher 
Epiloge berichten Singhal und Rogers (1989), dass sie persuasive oder didaktische Elemente 
mit der Story verweben und darum das Involvement der Rezipient/-innen mit der Geschichte 
und den Charakteren nicht beeinträchtigen (nach Slater, 2002). Singhal und Rogers (1999) 
weisen mit ähnlicher Erklärung darauf hin, dass das explizite Hervorheben des relevanten 

Verhaltens und seiner Zusammenhänge in einer Geschichte (also der persuasiven Botschaft) 
das Zielverhalten verbal kodiert und es darum später einfacher abrufbar ist; die Salienz steigt.  
 Insgesamt ist die Theorie- und Empirielage zur Wirkung der Verbindung von ex-
pliziten und impliziten Formen der Kommunikation von persuasiven Inhalten in Form eines 
Epilogs oder nachgestellten Fazits noch recht dürftig. Es besteht noch erheblicher Bedarf an 
empirischer Forschung und Theoriebildung zu Fragen wie z.B., inwiefern Rezipient/innen 
bei ihren Reaktionen zwischen Schauspielern und Charakteren unterscheiden, inwiefern die 
Qualität des Rezeptionserlebens durch die Epiloge beeinflusst wird und welche Rolle die 
Identifikation mit den Charakteren spielt (Slater, 2003). Die vorhandenen empirischen Be-
funde sprechen vorsichtig für einen Vorteil hybrider Inhaltsformate mit Blick auf das 
Persuasionsergebnis. Hinweise zur Wirkung auf das Rezeptionserleben bei einer synchronen 
Darbietung beider Inhaltsformate lassen sich aus diesen Studien aber nicht ableiten.  
 Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden also weitere Informationen benö-
tigt, die klären, wie die Informationsverarbeitung bei einer parallelen Darbietung von In-
formationen verschiedener Inhaltsformate funktioniert und schließlich auch, was das für die 
Persuasionswirkung bedeutet, da ja angenommen wird, dass Persuasionseffekte bei unter-
schiedlichen Inhaltsformaten über unterschiedliche Wirkmechanismen zustande kommen. 

Theoretische Modelle und Studien zur Informationsverarbeitung sind v.a. in der kognitions-
wissenschaftlichen Literatur und der zu Multimedia-Learning zu finden, dort jedoch mit 
dem Fokus auf die parallele Verarbeitung von Informationen mit unterschiedlicher Kodalität 
und/oder Modalität (z.B. visuell vs. auditiv, piktoral vs. verbal). Dabei geht es dann z.B. um 
die Wirkung von räumlicher und zeitlicher Nähe der multikodalen und -modalen medialen 
Informationspräsentation auf die Lernleistung, die Verwendung kognitiver Ressourcen und 

die kognitive Belastung im Prozess der Informationsverarbeitung sowie die Suche nach Be-
dingungen eines günstigen Maßes dieser Belastung für eine hohe Lernleistung (s. auch Kapi-
tel 5.4). Obwohl sich die infrage stehenden Informationsangebote mit synchron-hybridem 
Inhaltsformat auch in diesen Kategorien als Aspekte der Mediengestalt beschreiben15 lassen, 

                                                 
15 Zum Beispiel weisen Edutainment-Angebote mit synchron-hybriden Inhalten im Vergleich zu rein narrativen 

Informationen zusätzliche auditive, verbal kodierte Inhalte auf. 
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sind für die vorliegende Studie wegen der Entscheidung für das Inhaltsformat als Analyse-
merkmal und die Einstellungsänderung als Outcome aber Modelle heranzuziehzen, die (1) 
auf die Wirkung auf Einstellungen statt etwa Lernleistung abstellen und die (2) die Informa-
tionsverarbeitung unter dem Aspekt der Inhaltsformate modellieren und dabei das narrative 

mit dem rhetorisch-argumentativen kontrastieren. Bislang sind solche theoretischen Modelle 
und Studien nur spärlich vorhandenen, was die vorliegende Studie umso wichtiger macht. 
Ein Modell, dass hier einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Verarbeitung von parallel 
dargeboten Informationen mit verschiedenen Inhaltsformaten im Kontext narrativer Videos 
bieten kann, ist das Capacity Model von Fisch (2000). Obwohl es Fisch (2000) darum geht, 
wie Kinder edukative Informationen aus narrativen Fernsehsendungen extrahieren und ver-
arbeiten, d.h. verstehen, lassen sich von diesem Modell auch Schlüsse für die Frage der vor-
liegenden Arbeit ziehen, weil es in diesem Modell vornehmlich um kognitive Verarbeitungs-
prozesse bei Informationen mit hybridem Inhaltsformat geht. 

 

5.2  Verteilung kognitiver Ressourcen bei synchroner Ver-
arbeitung narrativer und rhetorisch-argumentativer 
Inhalte (hybrides Format) – das Capacity Model 

 Das Capacity Model of comprehension of educational content on television be-
schreibt den Einsatz kognitiver Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses bei der Verarbeitung 
von Fernsehsendungen (videobasierten Informationen mit narrativen und edukativen Inhal- 
ten) bei Kindern. Mit edukativen Inhalten meint Fisch (2000) „the underlying educational 
concepts or messages that the program is intended to convey, which can include aspects of 
both declarative knowledge (e.g. historical facts) and procedural knowledge (e.g. problem-
solving strategies)” (S. 64). Das Modell stützt sich auf Ansätze der Informationsverarbeitung 
(z.B. Kahnemann, 1973; Shiffrin & Schneider, 1977), indem es auf der Annahme fußt, dass 
die Verarbeitung komplexer Informationen im Arbeitsgedächtnis stattfindet. Fisch (2000) 
geht von zwei ähnlichen, aber distinkten Prozessen der Verarbeitung narrativer bzw. edu-
kativer Informationen aus. Bei einer Verflechtung dieser beiden Inhaltsformate wären beide 
Verarbeitungsprozesse von Nöten, um sowohl die narrativen als auch die edukativen Inhalte 
zu verarbeiten. Da die Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses aber begrenzt sind, werden 
Tiefe und Umfang von Verarbeitungsprozessen, die gleichzeitig auftreten, eingeschränkt. 
Dabei spielt das Medienformat eine nicht unerhebliche Rolle: Da Rezipient/innen bei video-
basierten Informationen im Fernsehen anders als beim Lesen von Texten keinen Einfluss auf 
die Geschwindigkeit der Informationspräsentation haben und die Informationen bei Verständ-
nisschwierigkeiten nicht nochmals rezipieren können, sind sie gezwungen, sich bei der Verar- 
beitung an die Geschwindigkeit der Informationspräsentation anzupassen (Fisch, 2000). Nach  
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dem Capacity Model ergibt sich der Bedarf an Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses aus drei 
Hauptkomponenten: (1) der Ver-
arbeitung narrativer Informationen, 

(2) der Verarbeitung edukativer In-
formationen sowie (3) der Distanz d 
zwischen diesen. Der Ressourcen-
bedarf der Verarbeitungsprozesse 1 

und 2 wird von diversen Merkmalen 

des Informationsangebots und der 
Rezipient/innen beeinflusst: So wird 
die narrative Informationsverarbeitung (1) umso leichter, je größer die Ähnlichkeit des so-
zialen und kulturellen Hintergrunds der Rezipient/innen und der Charaktere ist, je mehr die 
Rezipient/innen über relevantes Vorwissen und Interesse am Thema sowie über Schemata zur 
Struktur von Narrationen allgemein verfügen, und je größer ihre kognitiven und sprachlichen 
Fähigkeiten sind. Hinzu kommen Merkmale des Informationsangebots wie die Narrations-
komplexität (i.d.R. operationalisiert über die Zahl der Ereignisse in der Geschichte und Ver-
knüpfungen zwischen ihnen), Einfachheit der Struktur und Klarheit der Kausalbeziehungen.  
  Die Verarbeitung edukativer Information (2) wird wiederum erleichtert durch 
das thematische Vorwissen und Interesse der Rezipient/innen, durch die Klarheit und Expli-
zitheit der Darstellung der Inhalte sowie durch advance organizers (vorab-Informationen über 
die folgenden Inhalte), welche dabei helfen, die zentralen Informationen zu identifizieren 
(Fisch, 2000). „All of the above factors would be expected to increase comprehension by 
reducing working memory demands“ (Fisch, 2000, S. 70). Manche Faktoren, z.B. Interesse, 
erleichtern das Verstehen auch „by increasing the overall pool of resources dedicated to 
processing the program in general“ (Fisch, 2000, S. 70). 
  Die Idee der Distanz (3) schließlich macht die Besonderheit des Capacity Models 
aus und betrifft die Rolle, die edukative Inhalte in der Kausalkette der Ereignisse der Nar-
ration spielen. Distanz meint negativ das Ausmaß, in dem edukative Inhalte in die Narration 
integriert sind bzw. in direktem Bezug zur Narration stehen. Edukative Inhalte mit geringer 
Distanz zu den narrativen Inhalten sind eingebettet in die Kausalkette der erzählten Ereig-
nisse, solche mit hoher Distanz sind eher in Ereignissen verortet, die den Lauf der Geschichte 
nur marginal berühren. Die Distanz beeinflusst die Verarbeitung edukativer Informationen, 
weil sich mit hoher Distanz ein Wettbewerb um kognitive Ressourcen einstellt: „When the 
educational content is tangential to the central narrative of a television program, the two 
parallel processes of comprehension compete for limited resources in working memory” 
(Fisch, 2004, S. 144). Infolgedessen werden edukative Inhalte weniger tief verarbeitet und 
verstanden. „On the other hand, when the distance between narrative and educational content 

1. Verarbeitung  
   narrativer  
   Informationen 

2. Verarbeitung     
   edukativer  
   Informationen 

Arbeitsgedächtnis 

3. Distanz d 

Abbildung 13. Schematische Darstellung des Capacity Modells 
(nach Fisch, 2000, S. 67) 
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is small [...], then the two parallel processes become complementary rather than competitive, 
and comprehension is likely to be strengthened” (Fisch, 2000, S. 66). Bei einer engen Ver-
flechtung – also geringen Distanz – von narrativen und edukativen Inhalten können die Res-
sourcen, die zur Verarbeitung von einem der beiden aufgewendet werden, auch zur Verar-
beitung des anderen beitragen (Fisch, 2000).   
  Die Effektivität und Effizienz der Verarbeitungstiefe edukativer Inhalte hängt 
laut Fisch (2000; 2004) nicht allein am „amount of invested effort“ (AIME; Salomon, 1984), 
sondern vielmehr an der Frage der Verteilung der Ressourcen auf die parallel geforderten 
Prozesse: „the allocation of working memory resources between the processing of narrative 
and educational content is a function of the demands of each“ (Fisch, 2000, S. 75). Das Mo-
dell stellt darum Prinzipien der Ressourcenverteilung zwischen dem Verarbeitungsprozess 
von narrativen und edukativen Inhalten vor: 

Narrative Dominanz: stehen Informationsverarbeitungsprozesse für narrative und eduka-
tive Informationen in Konkurrenz aufgrund hoher Distanz oder eines hohen Ressourcen-
bedarfs für einen der beiden Prozesse, wird automatisch ein größerer Teil der Ressourcen 
des Arbeitsgedächtnisses für die narrative Verarbeitung verwendet statt für die der eduka-
tiven Inhalte. Fisch (2000; 2004) begründet dies damit, dass das Hauptmotiv von Fernseh-
zuschauern ein hedonistisches sei. Außerdem versteht er die Narration als Oberfläche, den 
edukativen Inhalt eher als darunterliegend und eingebettet, oft sogar implizit, wodurch er 
schwerer zu erfassen ist als die Narration und so sekundär wird.   

Relative Verfügbarkeit von Ressourcen: Die Ressourcenmenge, die für die Verarbeitung 
edukativer Inhalte in TV-Sendungen zur Verfügung steht, hängt von der Menge ab, die für 
die narrative Verarbeitung aufgewendet wird. Bei konkurrierenden parallelen Prozessen 
stehen weniger Ressourcen zur Verfügung als bei Einzelprozessen (Shiffrin & Schneider, 
1977, nach Fisch, 2000). Ist der Ressourcenbedarf der narrativen Verarbeitung gering, ste-
hen relativ mehr Ressourcen für die edukative Verarbeitung zur Verfügung. Auftretende 
Defizite gehen laut Capacity Model zulasten der edukativen Verarbeitung (vgl. „Narrative 
Dominanz“). Hier spielen auch die bereits genannten Faktoren (z.B. thematisches Vorwis-
sen und kognitive Fähigkeiten) eine Rolle, wenn sie den Ressourcenbedarf für die eduka-
tive Verarbeitung reduzieren. 

Absichtsvolle Ressourcenverteilung: Trotz der zuvor genannten Prinzipien geht das Mo-
dell davon aus, dass Rezipient/innen Einfluss auf die Ressourcenverteilung haben, wenn 
die edukativen Inhalte salienter werden: „any [...] factor that serves to make the educational 
content more salient in the mind of the viewer is likely to result in a greater proportion of 
working memory resources being allocated to educational content” (Fisch, 2000, S. 78). Dies 
ist z.B. dann der Fall, wenn bestimmte Motive oder Ziele mit der Filmrezeption verbunden 
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sind. So konnten z.B. Instruktionen höhere Behaltensleistungen und Abstraktionslevel er-
zielen. Auch Kommentare von begleitend zuschauenden Eltern führten bei den zuschauen-
den Kindern zu einem höheren Verständnis von impliziten Inhalten. Zugleich wird bei si-
multan geforderten Verarbeitungsprozessen die relative Ressourcenmenge für die narrative 
Verarbeitung höchstens verringert, aber nie ganz ausfallen (Fisch, 2000). 

 Auf Basis der theoretischen Überlegungen von Fisch (2000) und der Erkenntnisse 
von Salomon (1984) testeten Glaser et al. (2012) in zwei Studien empirisch die Wirkung 

hybrider historischer TV-Dokumentationen, bei denen die edukativen Inhalte in eine 
spannende, einnehmende Geschichte eingebettet waren. Die Ergebnisse dieser Studien liefern 
für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit interessante Hinweise, insofern hier spezifisch 
auf synchron-hybride Informationsangebote und besonders auf die Frage nach der Domi-
nanz narrativer Verarbeitung sowie auf die Rolle und Wirkung der Distanz zwischen 

beiden Inhaltsformaten eingegangen wurde. Glaser et al. (2012) nahmen an, dass bei der 
Verarbeitung der narrativen bzw. edukativen Inhalte unterschiedliche, z.T. konkurrierende 

Verarbeitungsprozesse greifen. Als Indikator für narrative Informationsverarbeitung galt den 
Autor/innen ein mindestens mittleres Maß an Transportation, für nicht-narrative Informa-
tionsverarbeitung ein niedrigeres. Sie variierten mehrere Faktoren, die aus theoretischer Sicht 
die narrative und nicht-narrative Informationsverarbeitung beeinflussen: die Distanz der in-
formativ-edukativen Inhalte zu den narrativen (Fisch, 2000), den Rezeptionszweck (Fisch, 
2000; Salomon, 1984) durch Instruktionen (Unterhaltungszweck vs. explizite Lerninstruktion) 

sowie das Maß ansprechender, lebendiger Bilder (Green & Brock, 2002) durch Reenactment-
Szenen in den Dokumentationen, d.h. die Neuinszenierung konkreter historischer Ereignisse 
in möglichst authentischer Weise. Ergänzend wurden die persönlichen Merkmale der bildli-
chen Vorstellungskraft (imagery ability), Disposition zum Vertieftsein (trait absorption) und 
Involvement (als persönliche Relevanz der Thematik) als Kovariaten erfasst.  

 Die Befunde bestätigten zunächst sowohl den graduellen Einfluss der persönli-
chen Merkmale auf die Transportation sowie den der Merkmale der Narration und des Me-
diums (Green & Brock, 2002): Das Transportationsniveau bei den Dokumentationen mit Re-
enactment-Teilen fiel unabhängig von persönlichen Merkmalen und dem jeweiligen Filmin-
halt höher aus als bei solchen ohne Reenactment, woraus die Autor/innen schlossen, dass vor-
gegebene lebendige Bilder die kognitiven Ressourcen, die für die Bildung mentaler Modelle 
benötigt werden, zu senken vermögen (Busselle & Bilandzic, 2008; Green & Brock, 2002). 
Die Untersuchungen ergaben ferner ein mindestens mittleres Maß an Transportation, was 
Glaser et al. (2012) als empirischen Beleg für die theoretischen Annahmen des Capacity Mo-
dells (Fisch, 2000) interpretierten, dass bei der Rezeption synchron-hybrider Informations- 
tangebote narrative Verarbeitungsprozesse dominieren. Dass die hybriden Informations- 
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angebote etwas niedrigere Mittelwerte bei der Transportation erreichten (M = 3.78 im Ver-
gleich zu M = 4.21) als Studien, die Transportation bei der Rezeption von rein narrativen 
Inhalten ermittelten (z.B. Green, 2004), lieferte für die Autor/innen außerdem einen ersten 
empirischen Hinweis, dass es bei der Rezeption hybrider Inhaltsformate trotz der Dominanz 

narrativer Verarbeitungsprozesse zu Einbußen bei der narrativen Verarbeitung kommen 
könnte, zu dem es aber weiterer Untersuchungen bedarf. 
 Auch in Bezug auf die Wirkung der Distanz lieferte die Studie von Glaser et al. 
(2012) bemerkenswerte Erkenntnisse, nämlich dass edukative Informationen bei geringer 
Distanz (also großer Nähe) zu den narrativen Informationen tiefer verarbeitet und besser be-
halten werden können als bei größerer Distanz. Die Rezipient/innen konnten in einem Wis-
senstest eine Woche nach der Rezeption aus dem Gedächtnis signifikant mehr Fakten abru-
fen, die nah am Handlungsfaden der Geschichte des Films lagen (M = .46, SD = .22), als ent-
fernte Fakten (M = .31, SD = .17). Glaser et al. (2012) Das entspricht den theoretischen Er-
wartungen des Capacity Modells (Fisch, 2000), dass (1) bei hybriden Informationsangeboten 
in erster Linie narrative Inhalte verarbeitet werden, und (2) informativ-edukative Inhalte, die 
nicht eng mit dem Handlungsfaden der Geschichte verwoben sind, erst verarbeitet werden, 
wenn nach bzw. neben der narrativen Informationsverarbeitung noch kognitive Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Den empirischen Beleg für den narrativen Distanz-Effekt interpre-
tieren Glaser et al. (2012) als weiteren Nachweis für die These der Dominanz narrativer Ver-
arbeitung. Die Befunde legitimieren die Annahme der Dominanzthese und des Distanzeffek-
tes in Bezug auf den Wissenserwerb. Unklar bleibt aber, wie die Wirkung auf Einstellungen 
und andere Verhaltensdeterminanten ausfällt. 
 Ein weiteres für die vorliegende Studie relevantes Ergebnis ist, dass auch Trans-
portation selbst mit dem Wissenserwerb der edukativen Fakten signifikant korrelierte, und 
zwar unabhängig von der Distanz. Die Autor/innen leiten daraus ab, dass für die Mehrheit 
der Rezipient/innen eine narrative Verarbeitungsweise dominierte. Ungeklärt bleibt, wie das 
zu deuten ist, dass Transportation und Erwerb auch weiter entfernter edukativer Inhalte zu-
sammenhingen. Bezogen auf die Thematik dieser Arbeit, die Persuasionswirkung von Infor-
mationsangeboten mit hybridem Inhaltsformat, könnte man vermuten, dass sich diese Korre-
lation in die Befunde einreiht, die Transportation bzw. Narrative Engagement als Prädiktor 
für Einstellungsänderung zeigen. Wenn es wie in Experiment 1 von Glaser et al. (2012) beim 
hybriden Inhaltsformat zu einer Reduktion des Narrative Engagements kommt, ließe dieser 
Korrelationsbefund auch eine Reduktion der persuasiven Wirkung erwarten. 
 Ein Effekt der Variation des Rezeptionsziels zur bewussten Ressourcenallokation 
in Richtung nicht-narrativer Informationsverarbeitung konnte entgegen der Annahmen Fischs 
(2000) nicht bestätigt werden; es fand sich kein signifikanter Effekt auf den Wissenserwerb 
von storynahen oder -fernen Inhalten (Glaser et al., 2012). Das Rezeptionsziel hatte auch 
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keinen Einfluss auf den Grad der Transportation, woraus Glaser et al. (2012) auf eine vor-
nehmlich narrative Informationsverarbeitung für beide Instruktionsgruppen schließen. Aller-
dings fand sich ein signifikanter Haupteffekt der Instruktion auf AIME: Rezipient/innen mit 
dem Ziel der Informationsgewinnung zeigten wie erwartet ein signifikant höheres AIME. 

Interessanterweise zeigen die Ergebnisse keinen positiven Effekt von höherem AIME auf 
die Wissensaneignung, d.h. dass eine intensive gedankliche Anstrengung bei der Rezeption 
nicht förderlich für das Memorieren der edukativen Inhalte war. Dieser widerspricht dem 
von Salomon (1984), steht aber im Einklang mit denen von Salomon und Leigh (1984) und 
könnte sich mit einem geringen Vorwissen der Rezipient/innen erklären lassen.  

 Für die vorliegende Studie kann aus den Studien von Glaser et al. (2012) abgeleitet 
werden, dass die Annahmen des Capacity Modells (Fisch, 2000) weitgehend gestützt werden 
und damit die angenommene Nützlichkeit des Modells für die vorliegende Studie. Insbeson-
dere die Bestätigung des Distanz-Prinzips ist relevant und dass bei der Rezeption synchron-
hybrider Informationsangebote ggf. Einbußen beim Rezeptionserleben auftreten könnten.  

 

5.3  Übertragbarkeit des Capacity Modells auf den Persu-
asionskontext    

 Bei der Übertragung des Modells auf den Kontext der vorliegenden Studie ist zu 
erwägen, dass es eher aus dem pädagogischen Kontext stammt und die Wirkung sog. eduka-
tiver Inhalte in Narrationen auf die Lernleistung untersucht. Dass das Capacity Modell die 
nicht-narrativen Inhalte als „edukativ“ bezeichnet, in der vorliegenden Studie aber „persua-
sive“ im  rhetorisch-argumentativen Format zum Einsatz kommen, muss nicht gegen die Ver-
wendung des Modells für den vorliegenden Fall sprechen, da es sich in beiden Fällen um 
Inhalte handelt, die zusätzlich zu den storyrelevanten verarbeitet werden sollen – im einen 
Fall mit Bildungsabsicht, im anderen mit Persuasionssionsabsicht. Mit den „persuasiven In-
formationen im rhetorisch-argumentativen Format“ ist im vorliegenden Fall ausgehend vom 
Einstellungsmodell von Fishbein und Ajzen (2010) Folgendes gemeint: explizit und rheto-
risch-argumentativ präsentierte Aussagen zu Ursachen und Folgen der in Frage stehenden 
Verhaltensweise (Einstellungsobjekt), Informationen über die soziale Erwünschtheit und 
Angemessenheit der Verhaltenswiese sowie über deren Machbarkeit und Bedingungen, die 
diese Verhaltensweise erleichtern bzw. erschweren. 
  Für die Anwendung des Capacity Modells (Fisch, 2000) auf die vorliegende Stu-
die ist inhaltlich relevant, dass die Verarbeitung von Informationen mit verschiedenen In- 
haltsformaten unterschiedliche Prozesse erfordert und es möglicherweise zwischen diesen zu 
einer Konkurrenz um Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses kommt, wobei die narrative Ver- 
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arbeitung per default Priorität erhält. Damit also in der vorliegenden Studie die Wirkung des 
hybriden Formats untersucht werden kann, ist es nötig, dass neben den narrativen auch die 
zusätzlichen expliziten Informationen verarbeitet werden. Laut Capacity Modell ist eine 

Verschiebung kognitiver Ressourcen zugunsten der Verarbeitung der edukativen Infor-
mationen unter verschiedenen Bedingungen möglich: aufseiten der Rezipient/innen z.B. 
wenn die Ressourcenbasis insgesamt höher ist durch Interesse am und Vorwissen zum The-
ma sowie durch kognitive Fähigkeit der Rezipient/innen zum Ausbalancieren mehrerer Pro-
zesse und Ziele, was ein effizienteres Verarbeitungsmanagement erlaubt (Fisch, 2000). Dies 
sind Effekte, die zu kontrollieren wären. Aufseiten des Informationsangebots lässt sich die 
Tiefe der Verarbeitung der edukativen Inhalte verbessern, indem die Ressourcenmenge ver-
ringert wird, die für die Verarbeitung narrativer und/ oder edukativer Informationen insgesamt 
benötigt wird, d.h. dass die Geschichte kohärent und verständlich und die edukativen Inhalte 
klar präsentiert und gut verständlich sein sollten. Ein für die Verarbeitung edukativer Infor-
mationen günstigeres Ressourcenverhältnis würde sich überdies bei einer geringen Distanz 
einstellen, also bei einer engen Verflechtung der edukativen Inhalte mit der Narration, da es 
dann zu einer komplementären Nutzung der kognitiven Ressourcen käme. Die höchste 
Verarbeitung edukativer Inhalte würde eintreten, wenn die Anforderungen zur Verarbeitung 
sowohl des narrative als auch des edukativen Inhalts niedrig sind und die Distanz zwischen 
beiden gering; umgekehrt wäre das geringste Verständnis zu erwarten, wenn die Ressour-
cenbedarfe beider Verarbeitungsprozesse hoch und die Distanz zwischen den Inhalten groß 
ist (Fisch, 2000).  
  Für die Verschiebung der kognitiven Ressourcen zugunsten der Verarbeitung der 
edukativen Inhalte scheint für die vorliegende Studie außerdem besonders relevant, dass Re-
zipient/innen eine bewusste Ressourcenallokation zum edukativen Inhalt vornehmen kön-
nen, wenn es Elemente gibt, die die entsprechenden Informationen salienter machen. Diese 
Funktion könnten im Fall dieser Studie die expliziten persuasiven Informationen im rheto-
risch-argumentativen Format durch die Kommentare aus dem Off erfüllen. Sie entsprächen 
in diesem Sinne sowohl dem Kommentar der „Eltern“ (hier: Experten) als auch den „eduka-
tiven“ Inhalten, die hier im anderen Inhaltsformat vorliegen. Anders als für den pädagogi-
schen Kontext, wo es um den Wissensaufbau ging, ist für den Kontext der Persuasionsfor-
schung jedoch noch nicht geklärt, ob und inwiefern sich eine stärkere Verarbeitung der per-
suasiven Informationen im rhetorisch-argumentativen Format positiv auf die Einstellung 
der Rezipient/innen auswirkt. 
  Für die vorliegende Studie mit erwachsenen Proband/innen ist auch zu berück-
sichtigen, dass sich das Modell auf die Verstehensleistung von Kindern bezieht und vielleicht 
nicht gänzlich bzw. ohne Weiteres auf Erwachsene anwendbar ist, weil sich die kognitiven 
Fähigkeiten mit zunehmendem Alter verändern. Fisch (2004) mutmaßt, dass Rezipient/innen 
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mit zunehmender Erfahrung mit Fernsehprogrammen mit edukativen und narrativen Inhal-
ten die simultane Verarbeitung narrativer und edukativer Informationen besser ausbalancie-
ren können. Die zunehmende Automatisierung kognitiver Prozesse und die Vergrößerung der 
Kapazitäten und der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Arbeitsgedächtnisses mit steigendem 

Alter (Shiffrin & Schneider, 1977, nach Fisch, 2000) sowie die steigerbare Fähigkeit, meh-
rere Ziele und Aufgaben im Arbeitsgedächtnis zu behalten, könnte ebenfalls zu Veränderun-
gen der Vorhersage des Modells führen. Andererseits stellt Fisch (2000; 2004) auch zur De-
batte, ob derartige Effekte u.U. erst durch explizites Training zu erreichen wären, was für 
eine größere Übertragbarkeit des Modells auch in den Kontext der Erwachsenenbildung 
spräche. Diese Überlegungen stellen meines Erachtens die Übertragbarkeit der Leitprinzi-
pien der Ressourcenverteilung bei hybrider Informationsverarbeitung auf Erwachsene nicht 
grundsätzlich infrage. Dass die Grundannahmen des Capacity Modells von Fisch (2000) 
durchaus nicht nur für Kinder gelten, sondern auch auf Erwachsene übertragbar sind, zeigen 
nicht zuletzt auch die Ergebnisse von Glaser et al. (2012). 
 

 Zusammenfassend liefert die Literatur einige (wenige) Ansätze und Befunde zur 
persuasiven Wirkung von synchron-hybriden (narrativen und rhetorisch-analytischen) Infor-
mationsangeboten. Das Capacity-Modell von Fisch (2000), das bereits z.T. empirisch bestä-
tigt werden konnte, bietet hier wertvolle Hinweise, unter welchen Bedingungen sowohl 
narrative als auch nicht-narrative (edukative bzw. rhetorisch-argumentative persuasive) Infor-
mationen verarbeitet werden können. Welche Wirkung die Verarbeitung von Informationen 
mit synchron-hybridem Inhaltsformat auf Einstellungen und andere Verhaltensdetermi-
nanten (Persuasionsoutcome) hat, lässt sich aus der Literatur jedoch nicht ableiten, sodass 
eine empirische Untersuchung der Wirkungen der Verknüpfung dieser zwei Inhaltsformate 
im synchron-hybriden Informationsangebot nötig ist.  

 

5.4  Exkurs: Querverweise zur Informationsverarbeitung 
multikodaler und -modaler Informationspräsentation 

 Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf den Wirkungen des Inhaltsformats auf Ein-
stellungen liegt, was bedeutet, dass auch entsprechend anschlussfähige Informationsverar-
beitungsmodelle heranzuziehen sind, sollen an dieser Stelle doch einige Querverweise zu 
Ansätzen erfolgen, die die Verarbeitung multimedialer, multikodaler und -modaler Informa-
tionspräsentationen adressieren. Der erste Verweis betrifft die zwei Kontiguitätsprinzipien 

der kognitiven Theorie des multimedialen Lernens von Mayer (2001), da hier Parallelen 

zur Komponente der Distanz im Capacity Modell sichtbar werden. Diese Theorie hat das 
Lernen mit Verknüpfungen aus Text- und Bildpräsentationen von Lerninhalten zum Gegen- 
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stand. Die zwei Kontiguitätsprinzipien, die auch unter den Konzepten des „split-attention 
effect“ und des „cognitive load“ in der Literatur behandelt werden (Sweller et al., 1990; 
Chandler & Sweller, 1992), besagen, dass aufeinander bezogene, unterschiedlich kodierte 
Informationen (piktoral und verbal) besser verarbeitet werden können, wenn sie in räumlicher 
und zeitlicher Nähe zueinander präsentiert werden (Spatial Contiguity Principle und Tempo-
ral Contiguity Principle), weil hierdurch unnötige kognitive Belastung bei der Integration der 
verschiedenen Informationen vermieden werden kann (Mayer, 2001). Diese unnötige kogni-
tive Belastung (extraneous cognitive load) dürfte auch beim Distanzprinzip des Capacity 
Modells (Fisch, 2000) eine Rolle spielen, jedoch wird das Kapazitätenproblem im Capacity 
Modell nicht als Folge einer räumlichen oder zeitlichen Entfernung verstanden, sondern der 
einer inhaltlichen Distanz von narrativen und nicht-narrativen Informationen. Für die Belan-
ge der vorliegenden Arbeit ist wohl die inhaltliche Distanz von Relevanz, jedoch kann aus 
den beschriebenen Kontiguitätsprinzipien für die vorliegende Studie geschlossen werden, 
dass aufeinander bezogene, gleichzeitig (also in zeitlicher Nähe) präsentierte Informationen 
besser verarbeitet werden können als bei zeitlicher Latenz. Die rhetorisch-argumentativen 
Informationen würden demnach besser verarbeitet werden können, wenn sie gleichzeitig mit 
dem narrativen Film transportiert werden.  
 Der zweite Querverweis betrifft das Modalitätsprinzip derselben Theorie, das be-
sagt, dass bessere Lern-, Behaltens- und Transferleistungen erzielt werden, wenn visuell-pik-
torale Informationen durch auditiv-verbale Informationen (gesprochene Erklärungen) statt 
durch visuell-verbale Erklärungen (geschriebener Text) ergänzt werden. Auch hier spielen 
wieder kognitive Kapazitäten eine Rolle: Ausgehend von einem Zwei-Prozess-Modell des 
Arbeitsgedächtnisses wird argumentiert, dass Kapazitäten für die verschiedenen Sinneskanä-
le bereitstehen. Entsprechend sind die Verarbeitungskapazitäten schneller erschöpft, wenn In-
formationen nur über einen Sinneskanal aufgenommen werden als wenn hierfür zwei Kanäle 
genutzt werden (visuell und auditiv). Die zahlreichen empirischen Belege für dieses Prinzip 

zeigten nicht zuletzt, dass es zu keinem Wettbewerb um kognitive Ressourcen kommt, wenn 
piktorale und auditiv-verbale Informationen gleichzeitig präsentiert werden (Baggett & 
Ehrenfeucht, 1983): „when viewers watching an educational movie are presented simulta-
neously with information in two media – visual and verbal/auditory, there is no competition 
for resources. When encoding information in one medium, one is not hindered from enco-
ding information in the other“ (S. 23). Eine sequentielle Darstellung der Informationen brach-
te dagegen trotz doppelter time on task keine Vorteile bei der Informationsextraktion; „On 
the contrary, subjects could both encode and retain visual and narration16 information occur-
ring simultaneously in the movie even better” (S. 29). Für die vorliegende Studie ist das in- 

                                                 
16 Hier ist nicht das Inhaltsformat gemeint, sondern das gesprochene Wort im Film, in Abgrenzung zu Bildern. 
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sofern relevant, als angestrebt wird, dass bei den hybriden Informationsangeboten beide In-
formationsarten (narrativ und rhetorisch-argumentativ) verarbeitet werden sollen. Das Mo-
dalitätsprinzip lässt sich hierfür u.U. nutzen, da es darauf hinweist, dass die Wahrscheinlich-
keit der Verarbeitung von Informationen höher ist, wenn sie multimodal präsentiert bzw. über 
verschiedene Sinneskanäle erfasst werden. Daraus folgt, dass die zusätzlichen rhetorisch-ar-
gumentativen Informationen hinsichtlich ihrer Modalität am besten auditiv-verbal präsentiert  
werden sollten, denn die Narration wird vornehmlich als Bewegtbild präsentiert (Video; frei- 
lich mit Audio, das aber nicht für sich stehen kann). Außerdem relevant ist der Hinweis, dass 
der Modalitätseffekt bei komplexen Inhalten die stärkste Wirkung entfaltet, bei Rezipient/in-
nen mit größerer Erfahrung oder größerem Vorwissen aber weniger stark greift (Mayer, 1997). 
  
 
 

 Die in Kapitel 5 vorgestellten Erkenntnisse werden im folgenden Kapitel 6 zusam-
men mit den Modellen und Befunden der Forschung zu Einstellungen, zu rhetorisch-argu-
mentativer Persuasion (v.a. ELM) und Narrativer Persuasion sowie zu Gegenstand und Bot-
schaft der Persuasion (autoritatives Erziehungsverhalten) herangezogen, um entsprechende 
Untersuchungsfragen und Hypothesen zur Forschungsfrage dieser Arbeit zu formulieren.  
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6. Untersuchungsfragen und Hypothesen 
 Es zeigte sich, dass theoretische Überlegungen aus der Tradition der Persuasion 
mit rhetorisch-argumentativen Inhalten und der der Narrativen Persuasion kein einheitli-
ches Bild in Bezug auf die Frage der persuasiven Wirkung von Informationsangeboten mit 
synchron-hybridem Inhaltsformat ergeben, die also Informationen im narrativen Format 
und zusätzlich narrationsnahe Informationen im expliziten, rhetorisch-argumentativen For-
mat synchron präsentieren. Beide Theoriestränge – der der Narrativen Persuasion und der 
der argumentbasierten Persuasion – postulieren nämlich verschiedene Modi der Informations-
verarbeitung und unterschiedliche Wirkmechanismen. Bei der Persuasion mit narrativen In-
halten wird die Persuasionswirkung v.a. der Interaktion von Rezipient/innen mit den Charak-
teren (z.B. Identifikation, wahrgenommene Ähnlichkeit etc.) und der Qualität des Rezeptions-
erlebens zugeschrieben, also dem Erleben des Eintauchens (s. Kapitel 4.3: Rezeptionserle-
ben als persuasiver Wirkfaktor). Dieses Rezipient/innen-seitige Erleben ist Ausdruck einer 
bestimmten Art der kognitiven Informationsverarbeitung, die etwa das kritische Hinterfragen 
temporär bzw. evtl. sogar die gedankliche Auseinandersetzung mit den persuasiven Inhalten 
grundsätzlich ausblendet, um ein kohärentes mentales Modell der Narration erzeugen zu 
können (s. Kapitel 4.4: Wirkmechanismen Narrativer Persuasion). Persuasionsmodelle hin-
gegen, die auf rhetorisch-argumentative Informationen abstellen, postulieren Elaboration als 
Wirkmechanismus tiefgreifender, nachhaltiger Persuasionseffekte, also eine gründliche ge-
dankliche Auseinandersetzung mit den persuasiven Informationen (s. Kapitel 4.2: Argument-
basierte Persuasion). Wie sich eine Verschränkung beider Inhaltsformate auf Einstellungen 
und andere Verhaltensdeterminanten auswirkt, lässt sich aus dieser Theorielage also nicht 
herleiten. Auch die Empirie kann kaum Befunde zur Persuasionswirkung von Informations-
angeboten mit hybridem Inhaltsformat vorweisen: entweder sie beziehen sich auf seriell-hy-
bride Informationen, bei denen die explizite persuasive Botschaft der implizit persuasiven 
Narration nachgestellt wird, oder sie fokussieren bei synchron-hybriden Informationen le-
diglich den Outcome Wissenszuwachs, nicht aber die Einstellungsänderung. So scheint denn 
eine empirische Untersuchung der folgenden Fragestellung angezeigt: 
 

Wie wirken Informationsangebote mit synchron-hybridem Inhaltsformat auf Ein-
stellungen und andere Verhaltensdeterminanten?   

Präzisiert bzgl. des Einstellungsobjekts und der Persuasionsintention lautet die Frage: 

Wie wirken Informationen mit synchron-hybridem Inhaltsformat auf Einstellungen 

und andere Verhaltensdeterminanten Lehramtsstudierender zu autoritativem Erzie-
hungsverhalten (mit den Grundsätzen hohes Maß an Wärme, Kontrolle und Freiheit)?  
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Um diese Forschungsfrage im Hinblick auf die Zielsetzungen zu beantworten, sind weitere 

Teilfragen (Untersuchungsfragen) zu klären. Insbesondere geht es hier bei der persuasiven 

Wirkung synchron-hybrider Inhaltsformate um zwei Aspekte:  

(1) Zum einen soll empirische Evidenz geschaffen werden zur persuasiven Wirksamkeit des 

hybriden Inhaltsformats hinsichtlich der Veränderung von Einstellungen und anderen Ver-

haltensdeterminanten, also dem Persuasionsoutcome. Der Wirksamkeitsthematik wird 

in Frageteil α (Untersuchungsfrage 1 und 2) nachgegangen.  

Darüber hinaus ist in der Literatur auch noch weitgehend unklar, wie mögliche Unterschiede 

in der Wirkung auf den Persuasionsoutcome zu erklären wären, da keine Modelle zur Persu-

asionswirkung hybrider Inhaltsformate bekannt sind. So strebt diese Studie denn ferner an,  

(2) mit ihren empirischen Befunden eine Basis zu bieten zur Weiterentwicklung von Per-
suasionsmodellen im Grenzbereich synchron-hybrider Inhaltsformate, die Wirk-
weise also der Veränderung von Einstellungen und anderen Verhaltensdeterminanten mit 
Informationen im synchron-hybriden Inhaltsformat zu ergründen. Dafür sollen theore-
tisch postulierte Wirkmechanismen Narrativer Persuasion erstmals empirisch an Infor-
mationen mit synchron-hybridem Inhaltsformat überprüft werden, um Hinweise darauf 
zu erhalten, in welcher Weise und mit welchen Folgen für den Outcome sich die Verar-
beitung persuasiver Informationen mit synchron-hybriden Inhaltsformat vollzieht.  

In allen Modellen Narrativer Persuasion und argumentbasierter Persuasion haben diverse 

kognitiv-affektive Reaktionen bei der Informationsverarbeitung wesentlichen Ein-
fluss im Persuasionsprozess, mit jeweils unterschiedlichen Rollen, wobei sie – so die An-
nahme – den Einfluss des Treatments auf den Persuasionsoutcome (Einstellungen und 
andere Verhaltensdeterminanten) mindestens teilweise vermitteln. Darum widmet sich 

Frageteil β dieser Studie dem Einfluss des Treatments auf Variablen kognitiv-affek-
tiver Reaktionen bei der Informationsverarbeitung (Untersuchungsfragen 3 bis 5) und 
der Rolle dieser Variablen im Persuasionsprozess mit Informationen im hybriden In-
haltsformat (Untersuchungsfragen 6 und 7). Dies soll einen Beitrag zum besseren Ver-
ständnis kognitiver Verarbeitungsprozesse bei der Narrativen Persuasion mit Infor-
mationsangeboten im synchron-hybriden Inhaltsformat leisten. 

Bevor im Folgenden die Untersuchungsfragen 1-7 und Hypothesen dargestellt werden, schei-

nen zum besseren Verständnis vorgreifend noch einige Hinweise zum Studiendesign und 

den verwendeten Variablen nötig, da die Untersuchungsfragen mit dem methodischen Vor-

gehen eng verzahnt sind und z.B. auf Entscheidungen für verwendete Variablen aufbauen, so-

dass diese hier vorab kurz eingeführt und begründet werden sollen.  Eine ausführliche Dar-

stellung findet sich im Kapitel 7. Zur Analyse der Wirkung des Untersuchungsmerkmals 
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„synchron-hybrides Inhaltsformat“ (unabhängige Variable) auf den Persuasionsoutcome der 

Einstellungen und Verhaltensdeterminanten zu autoritativem Erziehungsverhalten (ab-

hängige Variablen) werden die Modellkomponenten des Integrativen Modells der Verhal-

tensvorhersage des RAA (IM) herangezogen (in Tabelle 1 grün dargestellt) und in einem prä-

post-Design vor und nach dem Treatment erhoben (Messzeitpunkt z1/z2). Zusätzlich werden 

als Persuasionsoutcome Einstellungen zu alternativen Verhaltensweisen erhoben (Näheres 

s. Kapitel 7). Um die persuasive Wirkweise dieses Inhaltsformats zu ergründen, werden Ef-

fekte auf bzw. von potentiell vermittelnden Variablen der kognitiv-affektiven Reaktionen 

bei der Informationsverarbeitung untersucht (in Tabelle 1 orange dargestellt) und die Wir-

kung des persönlichen Hintergrunds kontrolliert (in Tabelle 1 blau dargestellt). 

 

Tabelle 1.   
Variablenmodell der Studie 

Hintergrund-
faktoren  

Persuasionsoutcome  
zum Messzeitpunkt z1 
(vor dem Treatment) 

Untersuchungs-
merkmal 
des Treatments 

Kognitiv-affektive 
Reaktionen bei der 
Informations-
verarbeitung 

Persuasionsoutcome  
zum Messzeitpunkt z2 
(nach dem Treatment) 

     

Vergangenes 
Verhalten Verhaltensintention Inhaltsformat 

synchron-hybrid    
vs.  
rein narrativ  
 

 Verhaltensintention 

Schulpraxis-
erfahrung  

 

Narrative 
Engagement 

 

Einstellung zum 
(Ziel)Verhalten 

Einstellung zum 
(Ziel)Verhalten Vorwissen 

Involvement Wahrgenommene 
soziale Norm 

 
 Wahrgenommene 

soziale Norm Geschlecht 
Alter Wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle 

 Identifikation Wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle Heimatort-

größe 
 

 

 

  

Fach-
semester 

Überzeugungen zum 
(Ziel)Verhalten 

 Wahrgenom- 
mene Persua-
sionsabsicht 

Überzeugungen zum 
(Ziel)Verhalten 

Studiengang 
GS – Sek I 

Überzeugungen zur 
sozialen Norm 

 Überzeugungen zur 
sozialen Norm Reaktanz 

Bildungs-
grad* 

Kontroll-
überzeugungen  

  Kontroll-
überzeugungen  

Migrations-
hintergrund* 

  

Einstellung zu auto-
ritativem Verhalten 

postrezeptive 
Reflexion 

Einstellung zu auto-
ritativem Verhalten 

 

Eigene 
Kinder* 

 

Einstellung zu auto-
ritärem Verhalten 

rezeptions- 
begleitende 
Elaboration 

Einstellung zu auto-
ritärem Verhalten  

 Einstellung zu per-
missivem Verhalten 

 Einstellung zu per-
missivem Verhalten  

Anmerkung. * zu vernachlässigen, da zu geringer Anteil in Stichprobe, der vom Mainstream darin abweicht. 
 

 

E
instellungen

 und
 Verhaltensdeterm

inanten
 (IM

) 

E
instellungen

 und
 Verhaltensdeterm

inanten
 (IM

) 

A
lternative 

E
instellungen 

A
lternative 

E
instellungen 

R
ezeptions-
erleben 

W
iderstand 

G
edankliche A

us- 
einandersetzung 

Interaktion 
m

it Figuren 
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 Um die Wirkung des synchron-hybriden Inhaltsformats zu ermitteln und zugleich 

mögliche Wirkungen des Medienformats zu kontrollieren, wurde das Inhaltsformat variiert, 

wobei das Medienformat konstant blieb (Video): die Wirkungen des synchron-hybriden In-

haltsformats (Treatmentgruppe T2), das narrative und rhetorisch-argumentative Inhalte 

synchron präsentiert, wurden mit denen eines Treatmentvideos mit gleicher Geschichte aber 

rein narrativem Inhaltsformat (Treatmentgruppe T1) kontrastiert. Ein Vergleich mit ei-

nem weiteren Treatmentvideo mit rein rhetorisch-argumentativen Inhalten erfolgte aus meh-

reren Gründen nicht: Erstens schien es nur schwer möglich, dieselben persuasiven Informa-

tionen im dynamisch-piktoralen Modus des Videos ohne narrative Elemente darzustellen17. 

Dafür schien die Gefahr umso größer, dass das Rezeptionserleben medienseitig z.B. durch 

die Abfolge der Einstellungen und Bilder beeinträchtigt wird. Zweitens würde diese weitere 

Vergleichsoption eine erheblich höhere Komplexität des Studiendesigns bedeuten, wenn 

nämlich bei der Persuasion mit narrativen Informationen und bei der mit rhetorisch-argu-

mentativen jeweils andere Konstrukte der kognitiv-emotionalen Reaktionen bei der Infor-

mationsverarbeitung erfasst werden müssten. Diese Komplexitätssteigerung wurde aus stu-

dienökonomischen Gründen und der Überforderung der Proband/innen vermieden.  

 

  

                                                 
17 Hierfür wäre vielleicht ein/e Sprecher/in in Frage gekommen, der/die die Argumente rhetorisch vorträgt, eventuell 

im Wechsel mit Grafiken oder Bilder, die aber nur illustrativen Charakter für die Argumente haben, aber keine 
Handlung zeigen dürften, um nicht mit dem narrativen Format verwechselt zu werden. 
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(α)  Wirkung des narrativen und des hybriden Inhaltsfor-
mats auf Einstellungen und andere Verhaltensdeter-
minanten zu Erziehungsverhalten (Outcome) 

6.1 Untersuchungsfrage 1: persuasive Wirksamkeit der Treatments 

 Um die Wirkung des synchron-hybriden Inhaltsformats auf Einstellungen und 
andere Verhaltensdeterminanten zum autoritativen Erziehungsverhalten zu klären, ist zuerst 
die Wirksamkeit dieses Inhaltsformats bzw. der eingesetzten Treatments auf den Outcome 

(IM-Modellkomponenten und alternative Einstellungen) zu prüfen. Von Interesse ist hierbei 
zum einen, ob und bei welchen Modellkomponenten sich Veränderungen der Einstellung und 
Verhaltensdeterminanten zum autoritativen Zielverhalten und zu den alternativen Verhaltens-
weisen einstellen und ob diese im Sinne der Persuasionsintention ausfallen. 

 F1:  Inwiefern entfalten die eingesetzten Informationsangebote mit hybridem bzw. 
narrativem Inhaltsformat persuasive Wirkung auf den Persuasionsoutcome?  

 
Aufgrund der sehr positiven Befunde 
im Bereich Narrativer Persuasion (s. 

Kapitel 1.1) ist davon auszugehen, dass 
sowohl die Informationen im rein nar-
rativen als auch die im synchron-hybri-
den Format (das ja ebenfalls auf narra-
tiven Inhalten aufsetzt) einen im Sinne 
der Persuasionsintention positiven Ef-
fekt auf Einstellungen und andere Ver-
haltensdeterminanten der Rezipient/in-
nen hat. Daraus ergibt sich folgende 
Hypothese: 

 
H1:  Beide Treatments führen bei mindestens einer Outcomevariablen zu einer positi-

ven Veränderung im Sinne der. Persuasionsintention. 
 

 

 

 

Abbildung 14. Ausschnitt Variablenmodell - Frage 1  
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6.2 Untersuchungsfrage 2: Unterschiede der Inhaltsformate bzgl. 
Outcome (Einstellungen und Verhaltensdeterminanten) 

 Nach Klärung der Wirksamkeit der Treatments (F1) führt die Forschungsfrage zur 

Frage nach der unterschiedlichen Wirkung des Inhaltsformats auf den Persuasionsoutcome, 
da die Literatur für verschiedene Inhaltsformate unterschiedliche Persuasionsmechanismen 
und Resultate in Bezug auf die Persuasionswirkung beschreibt (s. Kapitel 1.1 und 4) 

 F2:  Inwiefern unterscheiden sich das rein narrative und das hybride Inhaltsfor-
mat in ihrer Wirkung auf den Persuasionsoutcome? 

 
 

Aus der Literatur ist abzuleiten, dass 
Wirkunterschiede zwischen den Forma- 
ten auftreten. Dabei kann lediglich für 
die Überzeugungen zum Verhalten eine 
gezielte Hypothese zum inhaltlichen 
Ergebnis formuliert werden, nämlich 
dass das synchron-hybride Format bes-
ser abschneiden sollte, da die Überzeu-
gungen zum Verhalten von den zusätz-
lichen rhetorischen Informationen ad-
ressiert werden und laut Capacity Mo-
dell bei paralleler Verarbeitung komple- 

mentär wirken (s. 5.2).  
 

H2a:  Die beiden Treatmentgruppen unterscheiden sich in mind. einer Outcomevariablen. 
 

H2b: Das hybride Treatment zeigt höhere Werte bei den Überzeugungen zum Verhalten.  
 
Zeigen sich abhängig vom Inhaltsformat wie vermutet Unterschiede im Persuasionsoutcome,  
führt dies zur Frage, wie diese unterschiedliche Wirkung zustande kommt. Hier liegt die Ver-
mutung nahe, dass verschiedene Inhaltsformate verschiedene Arten der Informationsverar-
beitung auslösen. Darum sollen im folgenden Teil β Unterschiede bei kognitiv-affektiven 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung untersucht werden, die in der Literatur zur 
argumentbasierten und Narrativen Persuasion als zentral gelten: (F3) Interaktion mit den 
Charakteren und Rezeptionserleben, (F4) Widerstand gegen die persuasive Botschaft und 
(F5) gedankliche Auseinandersetzung damit. Darüber hinaus interessieren auch die Fra-
gen, inwiefern diese Variablen den Einfluss des Inhaltsformats auf den Outcome vermit-
teln (F6) und die Rolle dieser Variablen im Persuasionsprozess mit Informationen im syn-
chron-hybriden Inhaltsformat (F7).  

Un- 
terschied-  

liche Wirkung? 

Abbildung 15. Ausschnitt Variablenmodell - Frage 2 
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(β)  Wirkung der Inhaltsformate auf kognitiv-affektive 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung und  
deren Rolle bei der Persuasion mit hybridem Format 

6.3  Untersuchungsfrage 3: Einfluss des Inhaltsformats auf die In-
teraktion mit den Charakteren und das Rezeptionserleben 

 Unterschiede beim Persuasionsresultat zwischen dem rein narrativen und dem 
synchron-hybriden Inhaltsformat könnten mit der Interaktion der Rezipient/innen mit den 
Charakteren und dem Rezeptionserleben in Verbindung stehen. Die theoretische und em-
pirische Literatur zu Narrativer Persuasion belegt einen positiven Einfluss von hohem Re-
zeptionserleben und hoher Interaktion mit den Figuren der Geschichte auf den Persuasions-
erfolg. Die Verarbeitung zusätzlicher expliziter, rhetorisch-argumentativer Informationen er-
folgt wegen des qualitativ anderen Inhaltsformats vermutlich auf andere Weise als bei narra-
tiven Inhalten. Dabei konkurriert die Verarbeitung nicht-narrativer Informationen u.U. mit 
narrativen Verarbeitungsprozessen um kognitive Ressourcen der Rezipient/innen (Fisch, 

2000). Da zur Wirkung von Informationen mit synchron-hybridem Inhaltsformat auf das Re-
zeptionserleben und die Interaktion mit den Charakteren bisher sehr wenig empirische Daten 

vorliegen, ist es angezeigt, diesen Einfluss des Inhaltsformats empirisch zu erfassen. 
 Die vorliegende Arbeit stützt sich beim Verständnis des Rezeptionserlebens auf 
das Konzept Narrative Engagement (NE). Erstens legt NE seinen Fokus auf das Inhaltsfor-
mat und bietet mit seiner breiten Konzeptualisierung einen umfassenden theoretischen Rah-
men, der medienübergreifendes Rezeptionserleben zu beschreiben beansprucht und bei dem 
überdies auch der Aspekt der Informationsverarbeitung theoretisch ausgearbeitet ist. Damit 
scheint NE für die Fragestellung und das vorliegende Informationsangebot narrativer Filme 
zum einen passender zu sein als das Transportationskonstrukt, das zwar ebenfalls das In-
haltsformat fokussiert, aber allein auf textbasierte Narrationen abstellt. Zum anderen scheint 
es geeigneter als Konzepte, die eher medientechnische Facetten des Informationsangebots 
erfassen, welche das narrative Filmangebot z.T. gar nicht aufweist (z.B. motorische Faktoren 
und Interaktionsmöglichkeiten). Zweitens erweist sich das NE-Konzept als anschlussfähiger 
an die Persuasionsforschung im Vergleich zu Konstrukten, deren Fokus auf den Wirkungen 
der Mediengestalt liegt. Wissenschaftliche Untersuchungen, die die psychologischen Wir-
kungen der Medienrezeption mit eher medienseitigen Konstrukten erforschten, adressierten 
als Outcome häufiger Wissenszuwachs, Lernerfolg o.ä. als die Frage der Veränderung von 
Einstellungen und anderen Verhaltensdeterminanten. Hier scheint die Theoriebildung über 

den Wirkungszusammenhang zwischen medientechnischen Merkmalen, der erzeugten Qua-
lität des Rezeptionserlebens und den Folgen bzgl. Einstellungsänderung insgesamt noch 
schwach ausgeprägt.  
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 In den meisten Modellen Narrativer Persuasion spielt die eng mit dem Rezeptions-
erleben verbundene Interaktion der Rezipient/innen mit den Charakteren eine wichtige 
Rolle bei der Persuasion, in dem Sinne, dass sie sich positiv auf die Persuasion auswirkt (z.B. 
Dal Cin, Zanna & Fong, 2004; Moyer-Gusé, 2008; Slater & Rouner, 2002). In der Literatur 

werden hier sehr unterschiedliche Konzeptualisierungen verwendet, die oft definitorisch 
unscharf sind und sich darum theoretisch und empirisch überschneiden. Auch die Beschrei-
bung der Rolle im Persuasionsprozess ist mannigfaltig, wie im Kapitel 4 deutlich wurde. Um 
die Komplexität der Studie und die Belastung der Proband/innen nicht zu hoch anzusetzen, 
konnten nicht alle theoretisch beschriebenen Interaktionskonstrukte im Zusammenhang mit 
hybriden Formaten getestet werden. Die vorliegende Arbeit greift hier das Konzept der Iden-
tifikation auf, weil dieses trotz definitorischer Uneinheitlichkeit und Überschneidungen mit 
dem NE-Konstrukt im Zusammenhang mit Einstellungsänderung in der Literatur am häufigs-
ten Verwendung findet und dort auch vom Rezeptionserleben unterschieden und als eigen-
ständige Wirkgröße behandelt wird. Daraus ergibt sich die folgende Untersuchungsfrage: 

 F3: Inwiefern beeinflusst das unterschiedliche Inhaltsformat das Rezeptionserle-
ben (a. NE, b. NE-Dimensionen) und (c.) die Identifikation mit den Charakteren?  

 

Aus der theoretischen Konzeptualisie-
rung von Narrative Engagement geht 
nicht hervor, in welcher Weise dieses 
selbst durch das Treatment beeinflusst 
wird, lediglich dass es einen positiven 
Einfluss auf den Persuasionsoutcome 
hat. Da das Konstrukt starke Anleihen 
macht beim Konzept Transportation, 
kann vermutet werden, dass NE u.U.  
sowohl durch das narrative Reizmate-
rial als auch durch andere personenge-
bundene Faktoren beeinflusst werden 
kann. Zur Wirkung des synchron-hybri- 

den Inhaltsformats auf das Rezeptionserleben lässt sich argumentieren, dass es durch die 
Verarbeitung zusätzlicher rhetorischer Informationen zu einer Reduktion jener Verarbeitungs-
kapazitäten kommen könnte, die zur Generierung mentaler Modelle der Geschichte benötigt 
werden. Dies hätte dann eine Verminderung des narrativen Rezeptionserlebens zur Folge, 

vermutlich mit Einbußen beim Persuasionsresultat (Busselle & Bilandzic, 2008).  

Abbildung 16. Ausschnitt Variablenmodell - Frage 3 
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 Andererseits ist mit Fisch (2000) und den Befunden von Glaser et al. (2012) von 
keiner Beeinträchtigung des Rezeptionserlebens auszugehen, da erstens bei Ressourcenkon-
kurrenz die narrative Informationsverarbeitung Priorität erhält und zweitens die expliziten, 
rhetorisch-argumentativen Informationen im verwendeten synchron-hybriden Treatment sehr 

eng mit den narrativen verflochten sind, was laut Fisch (2000; 2004) eine Ressourcenkon-
kurrenz verhindert. So lässt sich in Bezug auf das NE denn folgende Hypothese formulieren: 

H3a:   Es gibt keinen Unterschied beim Narrative Engagement zwischen den Treatments. 
 

 Obwohl Hypothese H3a keinen Einfluss des Inhaltsformats auf die NE-Gesamt-
höhe annimmt, sind durchaus Unterschiede bei einzelnen NE-Dimensionen möglich (z.B. van 
Leeuwen et al., 2017). So ist denkbar, dass sich die Formate bei gleichem NE-Gesamtwert in 

einzelnen NE-Dimensionen unterscheiden, sodass auch folgende Hypothese zu prüfen wäre:  

H3b:  Es gibt einen Unterschied zwischen den Treatments bei mind. einer NE-Dimension. 

 

 Zur Identifikation kann gesagt werden, dass sie durch verschiedene Faktoren be-
einflusst wird, so etwa die (wahrgenommene) Ähnlichkeit der Rezipient/innen mit den Figu-
ren der Geschichte, Ähnlichkeit der Situation, Dauer der Vertrautheit, wahrgenommener Rea-
lismus der Figuren, Ähnlichkeit der Einstellungen, Merkmale der Rezipient/innen wie Selbst-
wertgefühl oder auch Merkmale des Inhaltsformats (Cohen, 2001). Letzteres scheint für die 
vorliegende Arbeit besonders relevant: laut Cohen (2001) ermöglichen narrative Formate ein 
höheres Maß an Identifikation mit den Figuren als nicht-narrative. Da nicht-narrative For-
mate, wie z.B. Nachrichten, die Rezipient/innen in einer Zuhörerrolle halten, in der sie selbst 
angesprochen sind, wird Parasoziale Interaktion gefördert, aber Identifikation zugleich ge-
senkt. Bei narrativen Formaten wird eine alternative Realität eröffnet, in die die Rezipient/in-
nen eintauchen, wodurch die Identifikation mit den Figuren gefördert wird. Da beim hybriden 
Inhaltsformat beide Arten der Interaktion möglich sind, ist es denkbar, dass sich die Rezipi-
ent/innen in ihrer Identifikation unterscheiden; so lautet die Hypothese hier: 

H3c:  Die rein narrative Treatmentgruppe (T1) weist höhere Werte der Identifikation auf 
als die hybride Treatmentgruppe (T2).  
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6.4 Untersuchungsfrage 4: Einfluss des Inhaltsformats auf den 
Widerstand 

 Der innere Widerstand gegen die persuasive Botschaft ist eine weitere Variable, 
die durch das unterschiedliche Inhaltsformat betroffen sein und sich persuasionsrelevant aus-
wirken könnte. In der argumentbasierten Persuasion gilt Widerstand als Haupthindernis der 
Persuasion, und für die Persuasion mit Narrationen ist es ein Hauptargument für dessen bes-
sere Wirksamkeit, dass nämlich Rezipient/innen bei Informationen im narrativen Inhaltsfor-
mat weniger Widerstand gegen die persuasive Botschaft entwickeln als bei solchen im rhe-
torisch-argumentativen. Auch hier ist die Literaturlage unergiebig zur Frage, wie sich das 
synchron-hybride Inhaltsformat auf den inneren Widerstand auswirkt, was darum empirisch 
zu prüfen wäre. In der Literatur finden sich verschiedene Konzepte für inneren Widerstand: 
Reaktanz und wahrgenommene Persuasionsionsabsicht und oft auch Counterarguing. Zwi-
schen diesen Konzepten finden sich deutliche Unterschiede, und auch hier ist es mit Blick 
auf die Komplexität der Studie und die Belastung der Proband/innen angesagt, eine Auswahl 
der zu prüfenden Konstrukte zu treffen. Aufgrund definitorischer und methodischer Un-
schärfen und konzeptueller Überschneidungen von Counterarguing mit der gedanklichen 
Auseinandersetzung, deren Rolle in dieser Arbeit auch geprüft werden soll (s. Kapitel 6.5), 

wurde Counterarguing hier nicht als Widerstandskonzept berücksichtigt.  

Ein gut etabliertes und in der Literatur zur argumentbasierten wie zur narrativen Per-
suasion verwendetes Konzept ist die sog. Reaktanz (Brehm, 1966; Brehm & Brehm, 1981). 
Wie in Kapitel 7.5.3 beschrieben, wird sie als innere Spannung von Rezipient/innen verstan-
den, die entsteht, wenn sie eine Nachricht als Einschränkung ihres Meinungs- oder Verhal-
tensfreiraums oder als psychischen Druck wahrnehmen, und die dazu führt, dass sie Gegen-
argumente (Counterarguing) aufbringen. Darum scheint Reaktanz als mögliche vermittelnde 
Variable für die vorliegende Fragestellung geeignet, weil sie durch die Art der Nachricht 
beeinflusst wird. Zugleich scheinen in diesem Konstrukt auch andere Faktoren als die Nach-
richt eine Rolle zu spielen: „Although reactance was initially conceived as situation specific 
(Brehm, 1966; […]), Brehm and Brehm (1981) recognized that individuals may vary in their 
trait proneness to reactance arousal” (Dillard & Shen, 2005, 148 f.). Darum erscheint es sinn-
voll, einen weiteren Widerstandsindikator heranzuziehen, der den „bedrohlichen“ Einfluss 
der Nachricht erfasst und die personengebundene Neigung ausklammert. Hierfür wurde das 

Konstrukt der wahrgenommene Persuasionsabsicht (Brehm & Brehm, 1981) als Reaktanz-
Vorläufer herangezogen, der ebenfalls in der Persuasionsforschung in Gebrauch ist (z.B. Mo-
yer-Gusé, 2008; Petty & Cacioppo, 1979). Aus den bisherigen Erwägungen ergibt sich folgen-
de Untersuchungsfrage: 
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 F4: Inwiefern beeinflusst das unterschiedliche Inhaltsformat den Widerstand gegen 

die persuasive Botschaft (a. wahrgenommene Persuasionsabsicht, b. Reaktanz)?  

Wenn Rezipient/innen des synchron-
hybriden Formats neben den narrati-
ven auch rhetorisch-argumentative In-
formationen verarbeiten, kann auf Ba-
sis zahlreicher Befunde zur Wider-
standsreduktion durch narrative For-
mate (z.B. Moyer-Gusé & Nabi, 2010) 
angenommen werden, dass sie höhe-
ren Widerstand zeigen als die des rein 
narrativen Formats, da die expliziten 
Informationen salienter und so greif- 
und angreifbarer werden.  

 

H4a:  Treatmentgruppe T2 (hybrides Format) weist eine höhere wahrgenommene Persu-
asionsabsicht auf als T1 (rein narratives Formt). 

 

H4b:   Treatmentgruppe T2 (hybrides Format) weist eine höhere Reaktanz auf als T1. 

 

  

Abbildung 17. Ausschnitt Variablenmodell - Frage 4 
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6.5 Untersuchungsfrage 5: Einfluss des Inhaltsformats auf die 
gedankliche Auseinandersetzung 

 Eine dritte Art kognitiv-affektiver Reaktionen bei der Informationsverarbeitung, 
die in der Persuasionsforschung von jeher als zentral für das Persuasionsresultat hervorgeho-
ben und daher vielfach als mögliche vermittelnde Variable des Persuasionsprozesses erhoben 
wird, ist die gedankliche Auseinandersetzung mit der persuasiven Botschaft, v.a. deren 
Umfang und Valenz. Nach den theoretischen Modellen und empirischen Befunden zu Narra-
tiver Persuasion erfolgt die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt narrativer Infor-
mationen anders als die mit rhetorisch-argumentativen Informationen. Viele Modelle Narra-
tiver Persuasion legen nahe, dass die Narrationsrezeption Counterarguing unterdrückt, all-
gemein wenig gegenstandsbezogenes Nachdenken fördert oder ihr gar eine „thought suppres-
sing capacity” zu eigen ist (z.B. Green & Brock, 2002; Slater & Rouner, 2002; Moyer-Gusé, 

2008). Andere Autor/innen postulieren, dass die gegenstandsbezogene gedankliche Aus-
einandersetzung mit narrativen Informationen für deren persuasive Wirkung essentiell ist: 
„A considerable number of participants generated issue-relevant thoughts that proved pre-
dictive of the attitude“ (Hoeken & Fikkers, 2014, S. 84)  
 Die Operationalisierung der gedanklichen Auseinandersetzung ist in der Literatur 
wenig einheitlich, was bedeuten kann, dass dies insgesamt ein heikles Unterfangen ist. Er-
hoben wird i.d.R. entweder Elaboration (als rezeptionsbegleitender innerer Dialog; Petty, 

Cacioppo, Strathman & Priester, 1994, mit Verweis auf Festinger & Maccoby, 1964) oder das 
auf negative Gedanken beschränkte Counterarguing wegen seiner besonderen Relevanz in 

Modellen argumentbasierter Persuasion. Dabei werden jeweils verschiedene Methoden ein-
gesetzt und verschiedene Ergebnisse zur Rolle der gedanklichen Auseinandersetzung erzielt. 
In der vorliegenden Studie erfolgt wegen der explorativen Fragestellung keine Engführung 

auf negative Gedanken. Vielmehr soll gedankliche Auseinandersetzung nach Möglichkeit 
in ihrer Breite erfasst werden, da sich zeigte, dass auch andere Gedankenarten (z.B. inhaltlich 
zustimmende) im Kontext Narrativer Persuasion einen Beitrag zum Persuasionserfolg leis-
ten können (Hoeken & Fikkers, 2014; Niederdeppe, Kim, Lundell, Fazili & Frazier, 2012) – 
wobei Gedanken negativer Valenz hier eingeschlossen sind. Gedankliche Auseinandersetzung 

wird in dieser Arbeit inhaltlich als Elaboration verstanden (s.o.) und aus verschiedenen me-
thodischen Überlegungen (s. Kapitel 7) postrezeptiv und rezeptionsbegleitend erhoben. Für 
den weiteren Verlauf der Arbeit werden als Bezeichnungen für diese beiden Messungen der 
gedanklichen Auseinandersetzung „postrezeptive Reflexion18“ und „rezeptionsbegleitende 

                                                 
18 Der Begriff Reflexion ist entlehnt von Hamby, Brinberg und Daniloski (2017) bzw. Hamby et al. (2018), die das 

Konstrukt über eine validierte Skala operationalisieren (z.B. „I thought about other people I know”). Da diese 
Publikationen bei Studienplanung noch nicht vorlagen, flossen sie hier erst nachträglich als Begriff ein. 
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Elaboration“ gebraucht. Die Beantwortung der folgenden Untersuchungsfrage soll helfen, 
die empirische Lücke zur Wirkung des hybriden Formats auf die gedankliche Auseinander-
setzung zu schließen: 

 F5: Inwiefern beeinflusst das Inhaltsformat die gedankliche Auseinandersetzung 
(a. postrezeptive Reflexion, b. rezeptionsbegleitende Elaboration)? 

 

Es wird angenommen, dass bei Informa-
tionen mit hybridem Inhaltsformat ver-
schiedene Informationsverarbeitungs-
prozesse greifen, die entweder parallel 
ablaufen oder bei Ressourcenknappheit 
miteinander konkurrieren, was zu einer 

Priorisierung der Verarbeitung der nar-
rativen Informationen führen müsste 

(Fisch, 2000). Für die gedankliche Aus-
einandersetzung lassen sich daraus ver- 
schiedene Szenarien ableiten: wenn es 

zu Konkurrenz und der Priorisierung der   
 Verarbeitung narrativer Informationen  

kommt, so könnte man mutmaßen, dass entweder v.a. Gedanken in Bezug auf die narrativen 
Inhalte oder zustimmende, gegenstandsbezogene Gedanken produziert werden, die die inhalt-
lich vertretene Position stützen (Busselle & Bilandzic, 2009). Jedenfalls wäre im Fall einer 

Priorität narrativer Verarbeitung kein Unterschied der gedanklichen Reaktionen zwischen 
hybridem und rein narrativem Treatment zu erwarten, weil dann beide Gruppen v.a. die nar-
rativ dargebotenen Informationen verarbeiten bzw. die Informationsverarbeitung im narrati-
ven Modus erfolgt. Kommt es bei der Verarbeitung der Informationen im hybriden Format 
zu keiner Ressourcenknappheit und Konkurrenz, würden sowohl narrative als auch rheto-
risch-argumentative Informationen verarbeitet. Dabei könnte die gedankliche Reaktion in 
Umfang und Valenz von der bei narrativer Verarbeitung abweichen. Die vorliegende Studie 
strebt durch enge Verknüpfung (Fisch, 2000) die Verarbeitung der Informationen beider In-
haltsformate an. Deshalb ist anzunehmen, dass in Abhängigkeit vom Inhaltsformat Unter-
schiede in Umfang und Valenz bei der gedanklichen Auseinandersetzung mit den Inhalten 
auftreten. Aus der Literatur lässt sich hierzu aber keine gerichtete Hypothese formulieren, 
sodass die Hypothesen wie folgt lauten: 

H5a:  Es gibt einen Unterschied bei der Reflexion in Abhängigkeit vom Inhaltsformat. 
 

H5b:  Es gibt einen Unterschied bei der Elaboration in Abhängigkeit vom Inhaltsformat. 

Abbildung 18. Ausschnitt Variablenmodell - Frage 5 
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6.6 Untersuchungsfrage 6: Vermittelnder Einfluss kognitiv-affek-
tiver Reaktionen bei der Informationsverarbeitung    

 Die Untersuchungsfragen 3 bis 5 wollen die Wirkung des Inhaltsformats auf die 
genannten kognitiv-affektiven Reaktionen während der Informationsverarbeitung (Rezep-
tionserleben, Identifikation, Widerstand, gedankliche Auseinandersetzung) eruieren, um bes-
ser zu verstehen, inwiefern das Inhaltformat die Informationsverarbeitung beeinflusst. In die-
sem Zusammenhang ist auch von Interesse, inwiefern diese kognitiv-affektiven Reaktionen 
während der Informationsverarbeitung den Persuasionsoutcome in Abhängigkeit vom In-
haltsformat beeinflussen, da sie in den theoretischen Modellen der Narrativen Persuasion als 
vermittelnde Faktoren gehandelt werden. Untersuchungsfrage 6 soll daher den vermittelnden 
Einfluss der erhobenen kognitiv-affektiven Reaktionen während der Informationsverarbei-
tung klären:   

F6: Inwiefern beeinflussen die kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informa-
tionsverarbeitung den Outcome in Abhängigkeit vom Inhaltsformat? 

 

Die meisten Modelle Narrativer Persuasion erklären die Persuasionswirkung von Narrationen 

über das Rezeptionserleben und Identifikation (je höher, desto höher der Persuasionserfolg). 
Demgegenüber wird Widerstand gegen die vertretene Position als Persuasionshemmnis ge-
nannt: je mehr, desto geringer der intendierte Persuasionserfolg. Die Theorien zu Narrativer 
Persuasion gehen ferner oft von der Reduktion von Widerstand und z.T. auch Elaboration 
durch narrative Informationsverarbeitung aus. 

Laut Hoeken und Fikkers (2014) tragen 

aber auch gegenstandsbezogene Ge-
danken bei der Narrationsrezeption zu-
sätzlich zur Identifikation zum Persu-
asionsergebnis bei, und das ELM sieht 
die Elaboration als kritischen Faktor, 
der den Persuasionserfolg positiv wie 
negativ beeinflussen kann. So lautet die  
Hypothese zur vermittelnden Rolle 

kognitiv-affektiver Reaktionen bei der 
Informationsverarbeitung wie folgt: 
 
 

H6: Mindestens ein Indikator der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informations-
verarbeitung vermittelt den Einfluss des Treatments auf den Outcome. 

Abbildung 19. Ausschnitt Variablenmodell – Frage 6 
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6.7 Untersuchungsfrage 7: Zusammenhänge kognitiv-affektiver 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung untereinander 

 Abschließend sollen noch die Zusammenhänge der ver-
schiedenen Indikatoren kognitiv-affektiver Reaktionen bei der In-
formationsverarbeitung untereinander ermittelt werden, um einen 
tieferen Einblick darin zu erhalten, inwiefern diverse Wirkmecha-
nismen, die die verschiedenen Modelle für die Narrative Persuasion 
postulieren, auch auf die Persuasion mittels Informationen mit syn-
chron-hybridem Inhaltsformat zutreffen oder sich hier Abweichun-
gen ergeben. Gemeint sind hier insbesondere die Zusammenhänge, 
dass Rezeptionserleben und Identifikation mit niedrigerem Wider-
stand und ggf. geringerer gedanklicher Auseinandersetzung ein-
hergehen und Widerstand mit negativen Gedanken (s. Kapitel 4.4). 
Die explorative Untersuchungsfrage, zu der auf Basis der aktuellen 
Literatur in Bezug auf synchron-hybride Inhaltsformate keine Hy-
pothesen formuliert werden können, lautet hier:  
 
F7: Inwiefern hängen die kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informations-

verarbeitung (gedankliche Auseinandersetzung, Widerstand, Rezeptionserleben, 

Identifikation) bei den verschiedenen Inhaltsformaten miteinander zusammen? 
 

Abbildung 20. Ausschnitt 
Variablenmodell – Frage 7 
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7. Methodisches Vorgehen der Studie 
 

 Die Fragestellung und Untersuchungsfragen sollen durch eine experimentelle Stu-
die beantwortet werden. Im Folgenden sind die dafür gewählte Stichprobe (Kapitel 7.1), das 
Untertersuchungsdesign (Kapitel 7.2) und eingesetzte Reizmaterial (Kapitel 7.3), die Opera-
tionalisierung der verwendeten Variablen und ihre Erhebungsinstrumente (Kapitel 7.4) so-
wie schließlich die statistischen Auswertungsverfahren (Kapitel 7.5) dargestellt. 

 
7.1 Stichprobe 

 Als Stichprobe der Studie wurden Lehramtsstudierende der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten (PH) gewählt und aus Begleitseminaren zu den beiden Pflichtpraktika im 

Lehramtsstudium an der PH rekrutiert: dem Orientierungspraktikum (OP) zu Beginn und dem 
Integrierten Schulpraktikum (ISP) in der Mitte des Studiums. Die zeitliche Nähe von Studien-
durchführung und direkter Erfahrung im Umgang mit Schüler/innen im Rahmen des Prak-
tikums bot mind. zwei Vorteile: Die Notwendigkeit, Erziehungsverhalten in der Schule selbst 
einzusetzen, erhöht die persönliche Relevanz des Themas und die Wahrscheinlichkeit der 
Auseinandersetzung damit. Zum anderen ist die zeitliche Entfernung der Ausführung des Ziel-
verhaltens ein zu kontrollierender Faktor, da er die Salienz und das Gewicht der einzelnen 
Modellkomponenten beeinflusst (Suh & Hsieh, 2016). Die Proband/innen erhielten keine Ver-
gütung, sondern die Studie fand im Rahmen einer Sitzung der Begleitseminare statt, sodass 
die Teilnahme für die Versuchspersonen den Charakter einer regulären Seminarsitzung hatte. 
Sechs OP-Kurse mit je ca. 20 Studierenden sowie acht ISP-Kurse mit je 10-12 Studierenden 
sagten ihre Studienteilnahme zu. Mit dieser Zahl (insg. ca. 200 Personen) sollte angesichts 
der erwarteten Verluste sichergestellt werden, dass die Voraussetzungen für inferenzstatisti-
sche Tests gegeben sind, etwa der Normalverteilung: „The widely accepted value is a sample 
size of 30, and we saw […] that with samples of this size we started to get a sampling dis-
tribution that approximated normal” (Field, 2014, S. 172). 

 
7.2 Studiendesign und Untersuchungsablauf 
 Für die vorliegende Studie wurde ein experimentelles Design mit zwei Treatment-
gruppen (T1, T2) und zwei Kontrollgruppen (K1, K2) gewählt. Die Teilnehmer/innen wurden 

diesen Gruppen randomisiert zugeteilt, wobei eine ausgeglichene Verteilung der Proband/in-
nen der OP- und ISP-Phasen sowie der verschiedenen Seminargruppen auf die vier Untersu- 
chungsbedingungen sichergestellt wurde. Die Wirkung der persuasiven Informationsangebo- 
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te (Treatmentvideos) auf die Outcomevariablen wurde mittels Prä-Post-Test zu den Mess-
zeitpunkten z1 und z2 erhoben. Treatmentgruppe T1 erhielt ein Treatmentvideo mit rein 
narrativem Inhaltsformat, Treatmentgruppe T2 eines desselben Inhalts aber mit hybridem 

(analytischem und narrativem) Inhaltsformat. Die Kontrollgruppen unterschieden sich von 

den Treatmentgruppen zum einen beim Reizmaterial (thematisch anderer Inhalt), zum ande-
ren in der Reihenfolge der Bearbeitung einzelner Teile. Über die Variation der Reihenfolge 
von Erhebung der Outcomevariablen bei z2 und der inhaltlichen Elaboration sollten mögli-
che reaktive Effekte der Messung der gedanklichen Auseinandersetzung mit dem The-
ma auf die Outcomevariablen kontrolliert werden: während sich K2 wie T1 und T2 zuerst 
gedanklich mit dem Thema Erziehungsstile auseinandersetzte und danach die zweite Mes-
sung der Outcomevariablen erfolgte, wurden bei K1 zuerst die Werte der Outcomevariablen 

(z2) und erst danach die Elaboration zu Erziehungsstilen erfasst. Da die gedankliche Aus-
einandersetzung mit Erziehungsstilen bei K1 und K2 nicht mittels Reizmaterial ausgelöst 
werden konnte, wurde der inhaltliche Elaborationsprozess hier durch die Aufforderung an 
die Proband/innen angestoßen, sich gedanklich mit ihrem eigenen Erziehungsstil auseinan-
derzusetzen. Die Reflexion der Videoinhalte wurde bei K1 und K2 aus Gründen der Ähnlich-
keit der Bearbeitungsdauer beibehalten; sie bezog sich aber auf den Inhalt des Kontrollvi-
deos. Dieses Vorgehen versucht eine größtmögliche Ähnlichkeit zwischen Treatment- und 

Kontrollgruppen hinsichtlich der gedanklichen Auseinandersetzung herzustellen, um reakti-
ve Effekte thematischer gedanklicher Auseinandersetzung zu kontrollieren. 
 Das Experiment fand an sieben Terminen der OP-/ISP-Begleitseminare in PC-
Räumen der PH Weingarten statt. Die Treatment- bzw. Kontrollvideos konnten die Teilne-
hmer/innen jeweils an einem eigenen Computer mit Kopfhörern abrufen, entweder als Datei 
im Videoplayer oder über einen privaten YouTube-Link im Browser. Die Erhebung der Vari-
ablen des Outcomes (Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten), des persönlichen 
Hintergrunds der Proband/innen sowie der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informa-
tionsverarbeitung erfolgte mit Papierfragebögen in drei Teilen (A-B-C)19. Um den jeweils 
nächsten Teil zur Bearbeitung zu erhalten, mussten die Proband/innen den vorherigen Teil 
bei der Studienleitung abgeben, damit sie nicht rückwirkend Werte verändern oder bei der 
zweiten Messung des Outcomes einfach die Werte der ersten Messung übernehmen konnten.  
 Studienablauf und Unterschiede zwischen den vier Gruppen bzgl. Reihenfolge der 
Bearbeitung der einzelnen Teile sind der schematischen Übersicht in Tabelle 2 zu entneh-
men. Nach der Gruppeneinteilung und kurzen, standardisierten Einführung in die Studie, die 
den Teilnehmer/innen zugleich auch als Lerneinheit vorgestellt wurde, starteten diese mit der  

Bearbeitung von Teil A der Studie. Er umfasst Hintergrundvariablen (Vorwissen, Involve- 

                                                 
19 Diese sind nicht zu verwechseln mit den Teilen α und β, die die Untersuchungsfragen inhaltlich gliedern. 
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ment, Schulpraxiserfahrung), und nach einer kurzen thematischen Information die Erhebung 
des vergangenen Verhaltens und der Einstellungen und anderen Verhaltensdeterminanten 

(Outcomevariablen Messzeitpunkt z1). Es folgte die Rezeption des jeweiligen Videos, da-
nach die Bearbeitung von Teil B mit Erhebung des Rezeptionserlebens (Narrative Engage-
ment, Identifikation) des Videos sowie der Reflexion. Bei T1, T2 und K2 wurde danach die 

Elaboration erfasst, bei K1 bereits die Outcomevariablen (z2). In Teil C schließlich erfolgte 
bei K1 zuerst die Messung der Elaboration, bei T1, T2 und K2 der Outcomevariablen (z2) 

und bei allen die Widerstandsindikatoren (wahrgenommene Persuasionsabsicht, Reaktanz). 

Die Studie schloss mit weiteren Hintergrundvariablen der Teilnehmenden (Geschlecht, Al-
ter, eigene Kinder, Nationalität, Heimatortgröße, Fachsemesterzahl, Studiengang) und dem 
Debriefing der Teilnehmenden. Die Studiendurchführung dauerte jeweils 45 bis 60 Minuten. 
 

Tabelle 2.  
Studiendesign: Reihenfolge der Bearbeitung der Studienteile und Variablenerhebung nach 
Untersuchungsgruppe 

 Gruppe T1 narrativ Gruppe T2 hybrid Gruppe K1 Kontrollvideo Gruppe K2 non-reaktiv 

Fr
ag

eb
og

en
 T

ei
l A

 Einleitungstext zur Studie, Einverständniserklärung, Anlegen eines persönlichen Codes, 
Erläuterungen zum Ausfüllen der Skalen 

Hintergrundvariablen I: Vorwissen, Involvement, Schulpraxiserfahrung 

Überleitung: Kurzer Informationstext zu Erziehungsstilen 
Einstellungen und Verhaltensdeterminanten (Outcome zum Zeitpunkt z1)  
und vergangenes Verhalten 

 Treatment-Video  
rein narrativ 

Treatment-Video  
synchron-hybrid 

Kontroll-Video  
(„one-minute-fly“) 

Kontroll-Video  
(„one-minute-fly“) 

Fr
ag

eb
og

en
 T

ei
l B

 

kognitiv-emotionale Reaktionen bei der Informationsverarbeitung I: Rezeptionserleben 
 (Narrative Engagement, Identifikation) 

Gedankliche Auseinandersetzung I (postrezeptive Reflexion)  

Gedankliche Ausei-
nandersetzung II: 
Elaboration zu Video 
    

Gedankliche Ausein-
andersetzung II: 
Elaboration zu Video 
    

Gedankliche Ausei-
nandersetzung II: 
Elaboration zu eige-
nem Erziehungsstil  

Einstellungen und 
Verhaltensdetermi-
nanten (Outcome  
zum Zeitpunkt z2) 
 

Fr
ag

eb
og

en
 T

ei
l C

 

Einstellungen und 
Verhaltensdetermi- 
nanten (Outcome  
zum Zeitpunkt z2) 

Einstellungen und 
Verhaltensdetermi- 
nanten (Outcome  
zum Zeitpunkt z2) 

Einstellungen und 
Verhaltensdetermi- 
nanten (Outcome  
zum Zeitpunkt z2) 

Gedankliche Ausei-
nandersetzung II: 
Elaboration zu eige-
nem Erziehungsstil 

kognitiv-emotionale Reaktionen bei der Informationsverarbeitung II: Widerstand 
 (Reaktanz, wahrgenommene Persuasionsabsicht) 

Hintergrundvariablen II: Alter, Geschlecht, eigene Kinder und deren Alter, Nationalität, 
Heimatortgröße, Fachsemesterzahl, Studiengang 

 Debriefing 
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7.3 Reizmaterial für Treatment- und Kontrollgruppen 

 Das für beide Treatmentgruppen eingesetzte persuasive Informationsmaterial zum 
Thema Erziehungsstile ist, mit freundlicher Genehmigung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, der DVD „Freiheit in Grenzen – Prak-
tische Erziehungstipps. Eine DVD für Eltern von Kindern im Vorschulalter“ (Schneewind, 

2008) entnommen. Das Material eignet sich für die Studie, da es die Bildung und Verhaltens-
formung von Erziehungspersonen zu Erziehungsstilen zum Ziel hat, fachlich wie filmtech-
nisch professionell entwickelt wurde und in Text- sowie Filmformat vorliegt. Der Übertrag-
barkeit in den Schulalltag wegen wurde die Erziehungsszene „Ich kann das nicht!“ gewählt. 
Beide Treatmentgruppen sahen zuerst die folgende Ausgangssituation im narrativen Format: 

Tim feiert seinen vierten Geburtstag. Begeistert stürmt er in die Küche, wo sein 
Vater gerade für ihn einen Kuchen backt und zeigt ihm ein noch unausgepacktes 
Geschenk seiner Oma. Er reißt die Verpackung auf, holt ein Puzzle heraus und hat 
sofort Lust, es gemeinsam mit seinem Vater auszuprobieren. Der Vater ist allerdings 

vorläufig noch mit dem Kuchen beschäftigt, also versucht Tim zunächst mal allei-
ne, die ersten Puzzlestücke zusammenzufügen – doch er hat keinen Erfolg. Der Va-
ter beobachtet ihn und gibt ihm ein paar Hinweise, wie er mit dem Puzzle am bes-
ten anfangen und weitermachen kann. Doch die Tipps sind ziemlich ungenau, was 
zur Folge hat, dass Tim sich weiterhin erfolglos bemüht, das Puzzle zusammenzu-
fügen. Seine Enttäuschung wächst und schließlich schiebt er die Puzzleteile miss-
mutig von sich. (Schneewind, 2008, S. 44) 

 

 

Diese Ausgangssituation schließt mit Tims frustrierter Äußerung „ich kann das nicht!“, die 
hier vorgezogen ins Video eingefügt wurde. Danach folgt für beide Treatmentgruppen (T1, 
T2) die Darstellung, wie der Vater diese Erziehungssituation bewältigt und dabei die Grund-
sätze des autoritativen Erziehungsstils realisiert. Dieser Teil liegt für Gruppe T1 im rein 
narrativen Inhaltsformat vor, für T2 im hybriden, d.h. dass parallel zu den Spielszenen ein 
Sprecher aus dem Off das Geschehen und seine Wirkungen beschreibt und analysiert und 
damit persuasive Informationen für die Einstellung – genauer gesagt für die Überzeugungen 

zum Verhalten – zugunsten der gezeigten Verhaltensweise bereitstellt. Diese zusätzlichen In-

formationen aus dem Off sind zusammengestellt aus derselben Broschüre und lauten wie folgt: 

Abbildung 21. Erziehungssituation im Video „Puzzle / Ich kann das nicht!“ (Schneewind, 2008) 
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Nachdem der Vater feststellt, dass Tim mit dem schwierigen Puzzle nicht zurecht-
kommt, konzentriert er seine ganze Aufmerksamkeit auf ihn. Das heißt, er unterbricht 
seine Arbeit, setzt sich zu ihm, macht ihm Mut. Dann entwickelt er einen Plan, wie 
man das Puzzle am besten in einzelne Abschnitte aufteilen kann, um es Stück für 
Stück zusammenzulegen. Geschickt bezieht er Tim in die Planung mit ein und bringt 
ihn so dazu, das Ganze auch tatsächlich auszuführen. Als nächstes überlässt er Tim 
immer mehr Raum, um große Teile des Puzzles alleine fertigzustellen. Dabei zieht er 
sich sogar für kurze Zeit in die Küche zurück. Trotz intensiver Konzentration auf die 
Sache, geschieht dies alles in einer gelösten Stimmung, die spüren lässt, wie nah sich 
die beiden sind. Während des ganzen Spiels gibt er hilfreiche Hinweise, die Tim auf-
greifen und selbstständig umsetzen kann. Gleichzeitig lobt er ihn auch, wenn er wie-
der ein Stück weitergekommen ist. Für Tim wird der Verlauf des Puzzlespiels zu einer 
wichtigen Erfahrung, die sein Kompetenzgefühl und sein Vertrauen in seine eigenen 
Fähigkeiten stärkt. Der Vater setzt sich zu Tim, gibt ihm noch ein paar Hinweise und 
im Nu hat Tim das Puzzle fertiggestellt. Gemeinsam feiern sie diesen Erfolg, den sich 
Tim auf seine Fahnen schreiben kann. Alles in allem macht Tim also die Erfahrung, 
dass er unter der behutsam fördernden Anleitung seines Vaters mit eigener Kraft etwas 
schaffen kann, was er zunächst nicht für möglich gehalten hat. Sollte diese Erfahrung 
sich häufiger wiederholen, würde dies Tims Vertrauen immer mehr festigen, schwieri-
ge Situationen aktiv und erfolgreich meistern zu können. (Schneewind, 2008, S. 45f.) 

Es werden hier keine expliziten Informationen zur sozialen Norm oder Faktoren gegeben, 
die die Leichtigkeit der Durchführung des Zielverhaltens in der Situation betreffen. Insge-
samt dauern die Treatmentvideos für T1 und T2 jeweils 3:48 Minuten. Für die Kontrollgrup-
pen K1 und K2 wurde ein Kontrollvideo ähnlicher Länge (3:53 Minuten) aber gänzlich 
anderen Inhalts gewählt: Der narrative Zeichentrick-Kurzfilm „One-Minute-Fly“ widmet sich 
der Frage nach dem Sinn des Lebens und zeigt, wie eine Fliege mit kurzer Lebensdauer dem 
Erfüllen einer persönlichen To-Do-Liste vor dem Lebensende hinterherjagt. 
 

7.4 Operationalisierung und Berechnung der Variablen 
 Im Folgenden werden die Verfahren und Instrumente vorgestellt, die zur Untersu-
chung der Wirkung des hybriden Inhaltsformats auf Einstellungen und andere Verhaltensde-
terminanten von autoritativem Erziehungsverhalten Lehramtsstudierender eingesetzt wurden 
– zunächst die zur Erhebung der Outcomevariablen, dann die der kognitiv-affektiven Reak-
tionen bei der Informationsverarbeitung und schließlich Kontrollvariablen. Alle Fragebogen-
items sind im Anhang A-C einzusehen. Die Verständlichkeit der Fragebögen wurde in einer 
Vorstudie mit zehn Proband/innen überprüft und, wo nötig, Formulierungen abgeändert.   
 

7.4.1 Outcomevariablen: Einstellung und Verhaltensdeterminanten 

 Outcomevariablen sind die IM-Komponenten sowie Einstellungen zu alternativen 
Verhaltensweisen. Sie wurden als Selbstauskunft per Fragebogen erhoben, der entlang der 
Richtlinien von Fishbein und Ajzen (2010), wie nachfolgend beschrieben, entwickelt wurde.   



 

126 

7.4.1.1  Zielverhalten und Bezugsobjekt 

 Zunächst wurde für den IM-Fragebogen das Bezugsobjekt der Einstellung und 
Verhaltensdeterminanten bestimmt, mit dem auf den autoritativen Erziehungsstil geschlossen 
werden kann. Dieses hat gemäß Korrespondenzprinzip mit dem Zielverhalten hinsichtlich 
target, action, context und time bestmöglich übereinzustimmen (Fishbein & Ajzen, 2010). 
Da laut RAA Einstellungen situationsspezifisch (time und context) zu erfassen sind, wurde 
darauf geachtet, dass die gewählte Erziehungssituation des persuasiven Videomaterials 

(Schneewind & Böhmert, 2009) einer schulischen Situation entspricht. Analog zur gewählten 
Filmszene „Ich kann das nicht!“ wird die schulische Situation wie folgt beschrieben: 

Sie führen in Ihrem Schulpraktikum eine Unterrichtseinheit durch und haben Ihren 
Schülerinnen und Schülern gerade Übungsaufgaben zum aktuellen Unterrichtsstoff 
ausgeteilt, die nun alle in einer Selbstlernphase für sich bearbeiten sollen. Alle Schü-
lerinnen und Schüler beginnen eifrig, die Aufgaben zu bearbeiten. Nach einigen Mi-
nuten meldet sich ein Schüler, weil er Schwierigkeiten mit einer Aufgabe hat. Sie 
geben ihm allgemeine Hinweise, aber auch seine erneuten Lösungsversuche scheitern. 
Der Schüler schiebt die Aufgabe beiseite und klagt frustriert: „Ich kann das nicht!“ 

Die Formulierung des Zielverhaltens berücksichtigt die Erziehungsgrundsätze des autori-
tativen Erziehungsstils (s. Kapitel 3), sodass das Bezugsobjekt (target und action) für die 
Studie als Realisierung der autoritativen Erziehungsprinzipien (hohes Maß an Unterstützung 
und Wertschätzung, Forderungen sowie gewährter Eigenständigkeit) in einer konkreten 

schulischen Situation (context und time, s.o.) wie folgt lautet: 

…in der vorhin beschriebenen Situation an den Anforderungen an den Schüler fest-
halten, dass er die Aufgabe löst, dem Schüler zugleich Wertschätzung und Unterstüt-
zung geben und ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit lassen. 

Der Abstraktionsgrad der Formulierung des Bezugsobjekts, d.h. des Zielverhaltens, ist jeweils 
neu im Spannungsfeld von Vorhersagekraft und Aussagekraft der Untersuchung auszutarie-
ren. Hier wurde zugunsten der Aussagekraft ein relativ hoher Abstraktionsgrad gewählt. 
 

7.4.1.2  Modellkomponenten des IM: Einstellungen und Verhaltensdeterminanten 

 Die Items der IM-Skala sollten so gestaltet sein, dass sie die salienten Outcome-, 
Kontroll- und Normüberzeugungen der jeweiligen Population zum Zielverhalten und die re-
levanten Bezugspersonen zur wahrgenommenen sozialen Norm repräsentieren. Um diese zu 
identifizieren, wurde nach den Richtlinien von Fishbein und Ajzen (2010) per Vorstudie eine 

Expertenbefragung bei geeigneter Stichprobe der Population durchgeführt: zwölf Lehramts-
studierende und Referendare und zehn Lehrkräfte verschiedener Schularten. Zu den Überzeu-
gungen zum Verhalten wurde z.B. gefragt, welche ihrer Ansicht nach die Vor- und Nachteile 
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der Durchführung des Zielverhaltens in der beschriebenen Situation sind. Die am häufigsten 
genannten Antworten (d.h. die salientesten) wurden für die Itemgenerierung genutzt. Die IM-
Komponenten werden mittels (summierter) Ratingskalen (Likert-Skala) wie folgt erhoben und 
berechnet: 

Verhaltensintention: ein Item der Zustimmung zum Zielverhalten in der beschriebenen Si-
tuation auf einer siebenstufigen Skala (wahrscheinlich (7) – unwahrscheinlich (1)). 

Einstellung zum Verhalten: drei Items der Zustimmung zum beschriebenen Zielverhalten 
in der beschriebenen Situation auf einer siebenstufigen Skala mittels semantischem Diffe-
renzial; hierbei positionieren sich die Befragten auf Kontinuen mit Adjektivpaaren (gut / 
angemessen / nützlich / hilfreich (7) – schlecht / unangemessen / schädlich / nutzlos (1)), die 
sich je nach Einstellungsobjekt (Verhalten) auf die instrumentelle und/ oder Erlebensdimen-
sion beziehen können. Der Gesamtwert der Einstellung zum Verhalten wird als Mittelwert 
der drei Items gebildet. 

Wahrgenommene soziale Norm: zwei Items zur deskriptiven sozialen Norm, als Zustim-
mung zur Aussage, die meisten vergleichbaren Personen (hier Lehramtsstudierende im Schul-
praktikum) sowie die meisten Personen, die sie respektieren, würden das Zielverhalten zeigen 
(wahrscheinlich (7) – unwahrscheinlich (1)), sowie ein Item zur präskriptiven sozialen Norm, 

bei dem die Proband/innen einschätzen, inwiefern Personen, deren Meinung sie schätzen, es 
guthießen, dass sie das das Zielverhalten zeigten (stimmt genau (7) – stimmt gar nicht (1)). 

Der Gesamtwert der wahrgenommenen sozialen Norm wird als Mittelwert der Items gebildet. 

Wahrgenommene Verhaltenskontrolle: drei Items zur Einschätzung der Schwierigkeit der 
Durchführung des Zielverhaltens in einer solchen Situation (Beispielitem: „Es liegt in mei-
ner Hand, ob ich ...“ – stimmt genau (7) – stimmt gar nicht (1)). Der Gesamtwert der wahrge-
nommenen Verhaltenskontrolle wird als Mittelwert der drei Items gebildet. 

Überzeugungen zum Verhalten: In der Vorstudie kristallisierten sich sechs saliente Über-
zeugungen heraus, die alle die instrumentelle Dimension des Verhaltens betreffen: Wissens-
aufbau, Motivation, vertrauensvolle Beziehung, Stärkung des Selbstvertrauens der Schüler/in-
nen, Klarheit der Anforderungen und Überblick der Lehrkraft über die Klasse. Die Modell-
komponente wurde mit insgesamt zwölf Items erhoben: sechs Items zur Bewertung der Out-
comes (wichtig (7) – unwichtig (1)) sowie sechs Items zur Einschätzung der Auftretenswahr-
scheinlichkeit der sechs Outcomes (wahrscheinlich (7) – unwahrscheinlich (1)). Nach dem 
Erwartungs-mal-Wert-Schema werden die Bewertungen zum Outcome jeweils mit der ent-
sprechenden Stärke der Überzeugung (Einschätzung der Auftretenswahrscheinlichkeit) mul-
tiplikativ gewichtet. Für die Überzeugungen zum Verhalten wird aus den Items, die eine hohe 

interne Konsistenz aufweisen, ein Gesamtwert als Summe der Produkte errechnet. 
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Überzeugungen zur sozialen Norm: In der Vorstudie wurden drei relevante Bezugsperso-
nengruppen ermittelt: Betreuer/in und Hospitationslehrer/innen an der Praktikumsschule 
sowie Eltern der Schüler/innen in der Klasse. Die Modellkomponente wurde mit insgesamt 
zwölf Items erhoben: zur deskriptiven Norm drei Items der Identifikation mit den Bezugs-
personen und drei Items zur Einschätzung, inwiefern die Bezugspersonen das Zielverhalten 
zeigen würden (stimmt genau (7) – stimmt gar nicht (1)) sowie für die präskriptive Norm drei 
Items zur Einschätzung, inwiefern die drei Bezugspersonengruppen befürworten, dass die Be-
fragten das Zielverhalten zeigen (vermutlich (7) – vermutlich nicht (1)) und drei Items zur 
„motivation to comply“. Der Erwartungs-mal-Wert-Logik folgend werden die einzelnen 
Überzeugungen mit ihren Gewichtungsfaktoren multipliziert. Der Gesamtwert der Überzeu-
gungen zur sozialen Norm ergibt sich als Summe dieser Produkte. 

Kontrollüberzeugungen: Als relevante Kontrollfaktoren zur Durchführung des autoritati-
ven Zielverhaltens erwiesen sich Zeitdruck, Unwohlsein und Unruhe in der Klasse als Behin-
derer sowie Selbstvertrauen der Lehrkraft und gute Vorbereitung als Unterstützer. Die Mo-
dellkomponente wurde mit insgesamt zehn Items erhoben: fünf Items zur Einschätzung der 
Bedeutung der fünf Kontrollfaktoren für die Verhaltensausführung, d.h. inwiefern sie das 
Verhalten erschweren oder erleichtern (stimme voll und ganz zu (7) – stimme überhaupt nicht 
zu (1)) sowie fünf Items zur Einschätzung der Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Kon-
trollfaktoren (Beispielitem: „Ich bin zuversichtlich, dass...“ - wahrscheinlich (7) – unwahr-
scheinlich (1)). Die Items dieser Skala wurden zunächst gleichgerichtet im Sinne der Leich-
tigkeit der Verhaltensdurchführung durch Reversion der Hemmnis-Items. Der Wert einer 

Kontrollüberzeugung wird nach dem Erwartungs-mal-Wert-Modell ermittelt: die Erwartung 
zur Auftretenswahrscheinlichkeit des einzelnen Kontrollfaktors (control belief strength) wird 
multiplikativ mit der Einschätzung seiner Bedeutung (power of control) für die Verhaltens-
durchführung (d.i. erleichternd oder erschwerend und in welchem Ausmaß) gewichtet. Die 

Summe dieser Produkte ergibt den Gesamtwert salienter Kontrollüberzeugungen. 
 

7.4.1.3  Einstellungen zu alternativen Verhaltensweisen 

 Im IM sind alle Komponenten auf dasselbe Bezugsobjekt ausgerichtet, das Ziel-
verhalten, das hier die Grundsätze des autoritativen Erziehungsstils realisiert. Da vermutet 
wird, dass sich neben der Einstellung zum Zielverhalten auch die Einstellungen zu alternati-
ven Erziehungsstilen verändern, wurden entsprechend auch die Einstellung zu permissivem 

Verhalten und die zu autoritärem Verhalten als Outcomevariablen erfasst. Hierfür wurde 
eine konkretere Formulierung des Bezugsobjekts als für die IM-Skala gewählt, um den Bias 

im Antwortverhalten zu reduzieren, der bei einer abstrakteren Verhaltensformulierung sehr 
wahrscheinlich auftritt (z.B. werden Studierende der sozialen Erwünschtheit wegen beim 
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autoritären Verhalten der Aussage vermutlich nicht zustimmen, dass sie es gutheißen, dem 
Schüler wenig Wertschätzung und Eigenständigkeit zu geben). Die verringerte Aussagekraft 
bzgl. des Erziehungsstils wird dafür in Kauf genommen. Ergänzend wurde ebenfalls mit 
konkreterer Formulierung die Einstellung zu autoritativem Verhalten nochmals erhoben. 

Die Itemformulierungen wurden wie bei der IM-Skala durch Expertenbefragung generiert. 

Die Zustimmung zum jeweiligen Verhalten wurde auch hier auf einer siebenstufigen Skala mit 

semantischem Differenzial derselben Wortpaare (angemessen / nützlich / hilfreich (7) – unan-
gemessen / schädlich / nutzlos (1)) erfasst. 
 

7.4.2 Kognitiv-affektive Reaktionen bei Informationsverarbeitung 

 Die zentralen Variablen, die laut der Literatur zu Narrativer Persuasion die Wir-
kung narrativer Informationen auf die Einstellung und andere Verhaltensdeterminanten ver-
mitteln, werden in dieser Studie wie folgt operationalisiert: Rezeptionserleben wurde über 
Narrative Engagement erfasst, Interaktion mit den Charakteren als Identifikation, die ge-
dankliche Auseinandersetzung über die rezeptionsbegleitende Elaboration und postrezep-
tive Reflexion und der Widerstand gegen die persuasive Botschaft schließlich als Reaktanz 

und wahrgenommene Persuasionsabsicht. Die Operationalisierung der genannten Kon-
strukte und die Messinstrumente und -verfahren werden im Folgenden dargestellt. 

 

7.4.2.1  Interaktion und Rezeptionserleben: Identifikation und Narrative Engagement  

 Identifikation wird mit Cohen (2001) verstanden als „a process that consists of 
increasing loss of self-awareness and its temporary replacement with heightened emotional 
and cognitive connections with a character“ (S. 251). Dieser Prozess ist „a response to com-
munication by others that is marked by internalizing a point of view rather than a process of 
projecting one’s own identity onto someone or something else“ (S. 252). Für die Studie wur-
de das Fragebogeninstrument von Cohen (2001) eingesetzt. Die englischsprachigen Items 
wurden von fünf Personen ins Deutsche übersetzt, die Formulierungen an das Medium der 
Narration (Film) angepasst und Abweichungen bei Übersetzungen durch die Autorin harmo-
nisiert. Die Skala umfasst zwei allgemeine Items und acht spezifische, die für jeden Charakter 
der Geschichte, zu dem die Identifikation erfasst werden soll, gesondert zu erheben sind. Die 
Items decken vier Dimensionen ab, die das Konstrukt Identifikation nach Cohen (2001) the-
oretisch aufweist: 

• den Verlust an Bewusstsein für sich selbst während der Narrationsrezeption, was im 
Fragebogen mit zwei „allgemeinen“ Items erfasst wird (Beispielitem: Während ich den 

Film schaute, fühlte ich mich als Teil der Handlung.), 
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• das Teilen der Gefühle der Charaktere, was mit drei Items je Charakter erfasst wird 
(Beispielitem: Während ich den Film schaute, konnte ich die Gefühle von X nachfühlen.), 

• das Teilen der Ziele der Charaktere, was mit zwei Items erhoben wird (Beispielitem: 
Während des Films wünschte ich mir, dass X seine Ziele erreicht.), und schließlich 

• Perspektivenübernahme bzw. das Maß, indem die Rezipient/innen die Charaktere zu 

verstehen meinen, was im Fragebogen mit drei Items erfasst wird (Beispielitem: Ich 
denke, ich verstehe die Gründe, warum X das tut.). 

Die Rezipient/innen gaben auf einer siebenstufigen Skala ihre Zustimmung zu den Aussagen 
an („stimme gar nicht zu“ (1) – „stimme voll und ganz zu“ (7)). Der Gesamtwert der Identi-
fikation wird als Mittelwert der Itemwerte berechnet. 

 Das Konstrukt Narrative Engagement (NE) greift theoretisch auf verschiedene 
Konstrukte des narrativen Rezeptionserlebens zurück und ist mehrdimensional konzipiert. 

NE wird mittels NE-Fragebogen (Busselle & Bilandzic, 2009) erfasst. Die Skala enthält Items 
anderer erprobter Skalen zur Erfassung von Rezeptionserleben. Faktorenanalytische Unter-
suchungen über mehrere Studien mit Film- und Fernsehzuschauern in zwei Ländern und 

verschiedenen Situationen ermittelten vier Dimensionen für die NE-Skala (Busselle  
& Bilandzic, 2009): 

• narratives Verstehen (narrative understanding) erfasst den wahrgenommenen Realismus 
der Narration, kognitive Perspektivenübernahme und das Ausmaß, in dem Rezipient/innen 
die Narration verstehen – in inverser Form: „one’s sense of difficulty in understanding the 

story or constructing models of meaning“ (Busselle, Bilandzic & Zhou, 2009, S. 23). Bei-
spielitem: An manchen Stellen fiel es mir schwer zu verstehen, was gerade passiert. 

• Aufmerksamkeitsfokus (attentional focus) fußt v.a. auf dem Flow-Konzept und erfasst in 

inverser Form den Grad, in dem sich Rezipient/innen in der Lage sahen, ihre volle Auf-
merksamkeit den Ereignissen in der Narration statt den Dingen außerhalb zu widmen (Su-
kalla, Bilandzic, Bolls & Busselle, 2016). Beispielitem: Meine Gedanken sind während der 

Sendung immer wieder abgeschweift. 

• emotionale Beteiligung  (emotional engagement) stützt sich auf Identifikation und Trans- 
portation und zielt auf den Grad, zu dem Rezipient/innen emotionale Reaktionen (empa-
thische oder sympathische) in Bezug auf die Figuren und Ereignisse der Geschichte bei sich 
wahrnehmen. Beispielitem: „Der Film/Die Geschichte hat mich gefühlsmäßig berührt.“ 

• narrative Präsenz (narrative presence) schließlich basiert auf den Konzepten (Tele-)Prä-
senzerleben und Transportation und erfasst den Eindruck von Übergang bzw. Anwesen-
heit in der medial vermittelten Welt der Geschichte. Beispielitem: „An manchen Stellen 

des Films war mir die Welt der Geschichte näher als die ‚echte Welt‘ “. 
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Insgesamt enthält die NE-Skala zwölf Items, für jede Dimension drei. Sie weist eine hohe 
Korrelation mit anderen Skalen auf, z.B. mit der für Identifikation (Cohen, 2001) oder Trans-
portation (Green & Brock, 2000), was nicht überrascht, da sich die NE-Skala z.T. auf diese 
stützt und bei der Konzeption von NE nicht beabsichtigt war, ein gänzlich neues Konstrukt 
zu definieren, sondern die verschiedenen Prozesse und ihre Beziehungen in einem Dachkon-
zept zusammenzuführen und zu erfassen, um eine höhere Differenzierung erlaubt. „For exam-
ple, emotional engagement may underlie identification with characters and difficulty in nar-
rative understanding may undermine transportation.” (Busselle & Bilandzic, 2009, S. 343) 
 Da es sich bei Narrative Engagement konzeptuell um ein Phänomen der subjekti-
ven Erfahrung der Rezeption von Narrationen handelt, ist seine Erfassung per Selbstauskunft 
des Individuums möglich und auch plausibel (Sukalla et al., 2016). Man kann aber auch be-
rechtigt fragen, ob dieses Vorgehen nicht auch Einbußen bei der Genauigkeit hat: Erstens 
könnte die hohe Auflösung der Skala mit vier Dimensionen (im Vergleich etwa zur holisti-
schen Transportationsskala) die Befragten bei der Selbstauskunft überfordern, und zweitens 
könnte die Validität leiden, da eine retrospektive summative NE-Abfrage eine dynamische, 

sich über den Rezeptionszeitraum erstreckende Erfahrung u.U. nicht angemessen erfasst. Um 
die Fragen nach Genauigkeit und Validität der Operationalisierung über die NE-Skala von 
Busselle und Bilandzic (2009) zu klären und das mehrdimensionale NE-Konzept zu validie-
ren, erfassten Sukalla et al. (2016) neben den Selbstauskünften der Rezipient/innen mit der 

NE-Skala auch verschiedene psycho-physiologische Indikatoren, die als „embodied mental 
processes“ (Cacioppo, Tassinary & Berntson, 2007) die narrative Rezeptionserfahrung mit-
laufend begleiten:  Herzrate, Aktivität des Stirnrunzlermuskels sowie Leitungswiderstand der 

Haut, die laut Autor/innen theoretisch und empirisch begründet auf den Aufmerksamkeits-
fokus und die emotionale Beteiligung schließen lassen. Die Ergebnisse stützen die NE-Kon-
zeptualisierung. Sukalla et al. (2016) halten außerdem fest, dass physiologische Indikatoren 
für sich genommen nur unspezifisch Aufschluss über allgemeine Aspekte psychologischer 

Vorgänge geben: Aufkommende emotionale Reaktionen können festgestellt werden, nicht 
aber die spezifische Emotion. Hier bietet das Vorgehen der Selbstauskunft deutliche Vorteile; 
zur NE-Skala liegt zudem eine Überprüfung und Bestätigung mittels physiologischer Indika-
toren vor. Sukalla et al. (2016) resümieren: Die Verknüpfung von physiologischen und psy-
chologischen Indizien erhöht die „confidence in the validity of the concept of narrative en-
gagement as actually representing narrative processing, as well as to its measurement as self-
report” (S. 183f.). 
 Die vorliegende Studie verwendete den Fragebogen von Busselle und Bilandzic 

(2009) in der deutschen Version. Die Autor/innen empfehlen, die Items je nach eingesetztem 

Medium oder Narrationsart im Wording anzupassen, was hier auch erfolgte: an den entspre-
chenden Stellen im Fragebogen wurden Wendungen gebraucht, die sich auf das Filmsehen 
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statt auf Lesen beziehen. Die Items sind auf einer siebenstufigen Skala von „stimme gar 
nicht zu“ (1) bis „stimme voll und ganz zu“ (7) zu beantworten. Die Items wurden zuerst gleich-
gerichtet, dann zu einem NE-Gesamtwert bzw. zu Teilwerten für jede der vier NE-Dimen-
sionen aggregiert, indem der Mittelwert der jeweiligen (Teil-)Summe berechnet wurde. 
 

7.4.2.2  Widerstand: Reaktanz und wahrgenommene Persuasionsabsicht 

 Die gewählten Indikatoren für psychologischen Widerstand, Reaktanz und wahr-
genommene Persuasionsionsabsicht, wurden mit Fragen zur Selbstausauskunft der Pro-
band/innen operationalisiert und per Fragebogen erhoben. Die Items bzw. Skalen stammen von 

Moyer-Gusé et al. (2012) bzw. Petty und Cacioppo (1979) und Dillard und Shen (2005) und 
wurden, da ursprünglich englischsprachig, von fünf Personen unabhängig ins Deutsche 
übersetzt, in den Formulierungen an das Medium der Narration (Video) angepasst und bei 
Abweichungen der Formulierungen durch die Autorin harmonisiert. Für die wahrge-
nommene Persuasionsabsicht wurde ein Item von Moyer-Gusé et al. (2012) verwendet, das 
auf Petty und Cacioppo (1979) zurückgeht: Die Filmszene, die ich gerade gesehen habe, 

wurde mit dem Ziel entworfen, das Verhalten der Zuschauer zu beeinflussen. Die Proband/in-
nen zeigten ihre Zustimmung zu dieser Aussage auf einer siebenstufigen Skala von „stimme 
gar nicht zu“ (1) bis „stimme voll und ganz zu“ (7) an. Die psychologische Reaktanz wurde 
auf Basis des Konzepts von Brehm und Brehm (1981) mittels einer Kombination zweier 
Skalen von Dillard und Shen (2005) zu emotionalen und kognitiven Reaktionen auf eine 

wahrgenommene Einschränkung der eigenen Freiheit erfasst, „[b]ecause recent work has de-
monstrated that reactance is made up of cognitive and affective elements“ (Moyer-Gusé & 

Nabi, 2010, S. 36, mit Bezug auf Dillard & Shen, 2005, Quick & Stephenson, 2007, Rains & 
Turner, 2007). Die kombinierte Skala enthält vier Items, die den kognitiven Aspekt von Re-
aktanz adressieren (Beispielitem: Die Filmszene, die ich gerade gesehen habe, bedroht meine 
freie Entscheidung), und vier Items für die affektive Dimension (Beispielitem: Wie stark fühl- 
ten Sie sich verärgert während der Filmszene?). Der Einheitlichkeit in der vorliegenden Stu-
die wegen wurde die Zustimmung auf einer sieben- statt fünfstufigen Skala von „stimme gar 
nicht zu“ bzw. „überhaupt nicht“ (1) bis „stimme voll und ganz zu“ bzw. „sehr stark“ (7) 
erfragt. Die Werte der Reaktanz-Items mit hoher interner Konsistenz wurden als Mittelwert 
zu einem Gesamtwert zusammengefasst. 
 

7.4.2.3  Gedankliche Auseinandersetzung: Reflexion und Elaboration   

 Verschiedene Studien zu Narrativer Persuasion erheben gedankliche Auseinan-
dersetzung der Rezipient/innen als mögliche vermittelnde Variable des Persuasionsprozesses 
(Green & Brock, 2000; Hoecken & Fikkers, 2014; Niederdeppe et al., 2012; van Leuuwen, Put-
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te, Renes & Leeuwis, 2017;). Wie bereits in Kapitel 6 ausgeführt, werden in der Literatur 
i.d.R. entweder Elaboration (als rezeptionsbegleitender innerer Dialog; Petty et al., 1994, mit 
Verweis auf Festinger & Maccoby, 1964) oder das auf negative Gedanken beschränkte Coun-
terarguing erhoben. Die vielfältigen Konzeptualisierungen und Operationalisierungen der 

gedanklichen Auseinandersetzung führen auch regelmäßig zu unterschiedlichen Befunden 
bzgl. der Rolle der gedanklichen Auseindersetzung im Persuasionsprozess. Green und Brock 

(2000) z.B. beschränkten die Erfassung der gedanklichen Auseinandersetzung auf Counter-
arguing; operationalisiert als „false notes“ ergab die Untersuchung einen negativen Zusam-
menhang mit dem Persuasionserfolg. Wie bereits erwähnt, erfolgt in der vorliegenden Studie 
wegen der explorativen Fragestellung keine Engführung auf negative Gedanken; vielmehr 
soll die gedankliche Auseinandersetzung als Elaboration in ihrer Breite erfasst werden, 
da sich zeigte, dass auch andere Gedankenarten (z.B. inhaltlich zustimmende) im Kontext 
Narrativer Persuasion einen Beitrag zum Persuasionserfolg leisten können (Hoeken & Fik-
kers, 2014; Niederdeppe et al., 2012). In diesem Konzept sind auch Gedanken negativer Va-
lenz eingeschlossen. 

 Dass das Vorgehen bei der Erfassung gedanklicher Auseinandersetzung in der Li-
teratur wenig einheitlich ist, kann bedeuten, dass dies insgesamt ein heikles Unterfangen ist. 
In der vorliegenden Studie wird hierfür die Methode „thought-listing“ (Cacioppo & Petty, 

1981; Cacioppo et al., 1997) gewählt, die ein gängiges Verfahren ist (vgl. Hoeken & Fikkers, 
2014; Leuuwen et al., 2017; Niederdeppe et al., 2012) und die die vorliegende Arbeit auf-
greift, um möglichst wenig lenkend in die Gedanken der Rezipient/innen einzugreifen. Beim 
thought-listing wurden die Proband/innen angewiesen, alle Gedanken aufzuschreiben, die Sie 
während des Filmschauens hatten, ohne auf soziale Erwünschtheit oder Schreibung zu ach-
ten. Die Gedankenäußerungen konnten in einzelnen Worten oder vollständigen Sätzen in ei-
nem jeweils neuen Textfeld festgehalten werden ohne Vorgaben bzgl. Anzahl. Dies wurde im 
paper-and-pencil-Verfahren analog realisiert, um die Proband/innen bei der Erhebung der 
gedanklichen Auseinandersetzung parallel zur Videorezeption nicht unnötig mit dem Um-
schalten zu einer Software zu belasten und das Notieren der Gedanken zusätzlich zu verzer-
ren. Da die Bewertung der Valenz von Gedanken vermutlich die Proband/innen überfordert, 
erfolgt die Einordnung der Gedanken in dieser Studie bei der Auswertung durch zwei unab-
hängige Kodierende. 

 In der vorliegenden Untersuchung wird das „thought-listing“ zweifach durchge-
führt, wobei inhaltlich beide Male Elaboration20 im Sinne des issue-relevant thinking ge-
meint ist: erfasst wird zuerst, nach einer ersten Rezeption des Videomaterials, die postrezep- 

                                                 
20 Reflexion ist als Begriff entlehnt von Hamby et al. (2017) bzw. Hamby et al. (2018), die darin einen Wirkmecha-

nismus Narrativer Persuasion sehen, den sie über eine validierte Skala mit neun Items operationalisieren (z.B. „I 
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tive Reflexion, danach die rezeptionsbegleitende Elaboration. Die unterschiedlichen Begrif-
fe dienen der leichteren Unterscheidung für den weiteren Verlauf der Arbeit. Rezeptionstions-
begleitende Elaboration und postrezeptive Reflexion wurden in gleicher Weise erfasst, mit 
dem Unterschied, dass sich die Proband/innen hier den Film ein zweites Mal ansehen sollten 
und immer dann „Pause“ drücken und ihre Gedanken notieren, wenn sie ihnen durch den Kopf 

gingen, selbst wenn sie sich wiederholten. Die Gründe für dieses Vorgehen liegen in metho-
dischen Überlegungen zum vermuteten Potential für Verzerrungen, das minimiert werden soll.  

 Neben der sozialen Erwünschtheit, die die Instruktion zu reduzieren versucht, ist 
eine Ursache inhaltlicher Verzerrung der notierten Gedanken durch das Messverfahren 

in der Latenzzeit zwischen Gedankenproduktion und -artikulation zu sehen. Dieses Risiko 
ist sowohl beim retrospektiven Auflisten (hier Reflexion) als auch bei einer rezeptionsbe-
gleitenden Erfassung (hier Elaboration) gegeben. Allerdings dürften in dieser Hinsicht Ver-
fahren mit geringerer Latenzzeit zwischen Aufkommen der Gedanken und ihrer Notation für 
weniger Verzerrungen sorgen, was für den Einsatz rezeptionsbegleitender Verfahren spricht. 

Eine andere Ursache von Verzerrungen ist die Frage nach dem Cognitive Load, den das Mess-
instrument erzeugt. Auf Basis der Annahme, dass die persuasive Wirkung von Narrationen 
mit konkurrierenden kognitiven Prozessen zu tun hat, d.h. mit einer Kapazitätsfrage, ist es 
angezeigt, für die Studie Messverfahren zu wählen, die möglichst wenig kognitive Kapazität 
der Proband/innen beanspruchen. Messverfahren, die den Proband/innen während der Infor-
mationsrezeption zusätzlich die Artikulation der eigenen Gedanken oder das Anzeigen eines 
auftretenden Gedankens auferlegen, könnten die kognitiven Ressourcen zu Ungunsten des 
Narrative Engagements (NE) verschieben und so die Messung des NE kontaminieren. Die 

retrospektive Wiedergabe von Gedanken bietet den Vorteil, dass die Qualität des Rezeptions-
erlebens durch den Einsatz des Messinstruments nicht beeinträchtigt wird. Andererseits ist 
beim retrospektiven Vorgehen methodisch zu berücksichtigen, dass es den Cognitive Load 
aufgrund der rückblickenden Rekonstruktion der Gedanken auch wieder erhöht. Ebenfalls 
denkbar ist, dass die Menge notierter Gedanken bei einer retrospektiven Rekonstruktion ge-
ringer ausfällt als bei rezeptionsbegleitendem Vorgehen.  

 Will man den Vorteil des rezeptionsbegleitenden Verfahrens einer kürzeren La-
tenzzeit nutzen und zugleich die Nicht-Inferenz mit dem Rezeptionserleben sicherstellen, 

bietet es sich an, die rezeptionsbegleitende Messung während einer zweiten Rezeption des 
Informationsmaterials durchzuführen. Für eine rezeptionsbegleitende Messung der Elabora-
tion ohne zweite Rezeption des Reizmaterials, ergo während der Erstrezeption, wären auch 

andere Vorgehensweisen denkbar, z.B. „think aloud“ oder die Markierung der Zeitpunkte, 

                                                 
thought about other people I know”). Da diese Publikationen bei Durchführung der vorliegenden Studie noch nicht 
vorlagen, flossen sie hier lediglich nachträglich als Begriff mit ein. 
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an denen die Gedanken im Verlauf des Videos auftraten, und ihre nachträgliche explizite 
Artikulation. Letzteres böte im Vergleich zum „think aloud“ oder zur Notation während einer 
zweiten Rezeption den Vorteil, dass die Proband/innen von der kognitiven Last befreit wären, 
die Gedanken bereits bei der Rezeption des Informationsmaterials explizit zu artikulieren. 
Andererseits ist diese Option erstens technisch schwer umzusetzen und erhöht zweitens wie-
der den Cognitive Load der Proband/innen, weil sie bei der Erstrezeption zum Verständnis 
des Informationsmaterials und der Produktion von begleitenden bzw. bewertenden Gedan-
ken zusätzliche kognitive Kapazitäten aufwenden müssten für die Selbstbeobachtung und 

obendrein die Markierungssetzung. Dies spricht gegen diese beiden alternativen Verfahren 
und für die Erfassung der rezeptionsbegleitenden Elaboration bei einer zweiten Rezeption, 
da hier der Cognitive Load geringer ausfiele, weil das Informationsmaterial bereits bekannt 
ist, und auch das Narrative Engagement weniger beeinträchtigt als das Vorgehen der Markie-
rungen oder des „think aloud“ bei der Erstrezeption und also weniger reaktiv in Bezug auf 
die Messung des Narrative Engagements sein dürfte. Nach diesen Überlegungen scheint es 
sinnvoll, die Abfrage der rezeptionsbegleitenden Elaboration im Rahmen einer zweiten 
Filmrezeption und zeitlich nach der der Reflexion durchzuführen. 

 Für die Auswertung der notierten Gedanken (wegen der Fragestellung nur die der 
Treatmentgruppen) wurden die Gedankenäußerungen von zwei unabhängigen Kodierenden 
in ein Kodierschema inhaltlich eingeordnet, das sich an Kategorieeinteilungen anderer Au- 
tor/innen orientiert, die ebenfalls Gedankenäußerungen von Rezipient/innen persuasiver In-
formationen untersuchten. Das hier verwendete Kodierschema (Tabelle 3) umfasst die Ka-
tegorien (1) „andere“, (2) „Emotionen“, (3) „narrationsbezogene Gedanken“ und (4) „ge-
genstandsbezogene Gedanken“. Die Kategorien (3) und (4) sind wiederum weiter differen-
ziert nach Valenz der Aussage (positiv, negativ, neutral) sowie Vorhandensein eines Selbst-
bezugs (Escalas, 2007). Als (1) „andere“ wurden Äußerungen ohne Bezug zum Reizmaterial 
sowie unverständliche Äußerungen kodiert. In die Kategorie „Emotionen“ fielen Äußerungen 
mit Bezug zu Gefühlen, die die Geschichte bei den Rezipient/innen auslöste. Die Kategorie 

(3) „narrationsbezogene Gedanken” (Hoeken & Fikkers, 2014; „thoughts about the narra-
tive form“ bei van Leeuwen, 2015) enthielt Äußerungen zu inhaltlichen Elementen der Ge-
schichte ohne Bezug zum Erziehungsverhalten (z.B. den Geburtstag des Jungen in der Ge-
schichte oder dass der Vater Kuchen backt) oder zu formalen Merkmalen des Films (z.B. Ku-
lisse oder Soundtrack). Als „positive“ bzw. „negative“ narrationsbezogene Gedanken wurden 
Äußerungen erfasst, die explizit positive bzw. negative Bewertungen enthielten, als „neutra-
le“ zählten Feststellungen zu inhaltlichen oder formalen Aspekten der Geschichte sowie Ver-
knüpfungen zum Leben, Umfeld und Verhalten der Rezipient/innen (z.B. „erinnert mich an 
meinen Cousin“). Die Kategorie (4) „gegenstandsbezogene Gedanken“ („issue-relevant 

thoughts” bei Hoeken & Fikkers, 2014; „intended processing“ bei Niederdeppe et al., 2012) 
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umfasste Äußerungen mit Bezug zum Einstellungsobjekt, d.h. zu erzieherischen Verhaltens-
weisen des Vaters und dessen Prinzipien sowie Folgen dieses Verhaltens für das Kind und die 
Vater-Sohn-Beziehung, sowie Äußerungen über Erziehungsverhalten in der realen Welt all-
gemein bzw. mit Bezug zur eigenen Situation der Rezipient/innen. Als „positive gegenstands-
bezogene Gedanken“ wurden Äußerungen mit expliziter Zustimmung, positiver Bewertung 
bzw. Lob eines bestimmten Verhaltens, seiner Prinzipien oder Folgen erfasst. Äußerungen 
mit Gegenargumenten zur persuasiven Botschaft, negativen Bewertungen eines beobachteten 

Erziehungsverhaltens, einzelner Aspekte dessen oder der gezeigten Folgen bzw. Reaktionen 
fielen unter „negative gegenstandsbezogene Gedanken“. Als „neutrale gegenstandsbezogene 
Gedanken“ wurden Äußerungen kodiert, die Statements zum Erziehungsverhalten des Vaters, 

den Prinzipien oder Folgen für Sohn oder Vater bzw. die Vater-Sohn-Beziehung oder Verknüp-
fungen zum eigenen Leben, Verhalten und Umfeld der Rezipient/innen ohne explizite Bewer-
tung darstellten (Escalas, 2007). Die Gedanken wurden getrennt nach Elaboration und Refle-
xion kodiert. Auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit den ersten Kodierdurchläufen wurde 

das Kodierschema angepasst: Tabelle 3 zeigt das final verwendete Kodierschema. 
 

Tabelle 3.   
Variablen der Gedankenäußerungen der Treatmentgruppen 1 und 2 

 

Variablen Reflexionsgedanken 
 

Anmerkungen zur Zusammensetzung 
Gesamtsumme  

Summe gegenstandsbezogene  

Summe gegenstandsbezogene (tendenziell) positive Summe positive und positiv konnotierte neutrale  

Summe gegenstandsbezogene positive  

Summe gegenstandsbezogene (tendenziell) negative   Summe negative und negativ konnotierte neutrale  

Summe gegenstandsbezogene negative  

Summe narrationsbezogene  

Summe narrationsbezogene positive   

Summe narrationsbezogene negative   
 

Variablen Elaborationsgedanken 
 

Anmerkungen zur Zusammensetzung 
 

Gesamtsumme  
Summe gegenstandsbezogene  
Summe gegenstandsbezogene (tendenziell) positive Summe positive und positiv konnotierte neutrale  
Summe gegenstandsbezogene positive  
Summe gegenstandsbezogene (tendenziell) negative   Summe negative und negativ konnotierte neutrale  
Summe gegenstandsbezogene negative  
Summe narrationsbezogene  
Summe narrationsbezogene positive   
Summe narrationsbezogene negative   
 

übrige Variablen Gedankenäußerungen 
 

Anmerkungen zur Zusammensetzung 
 

Andere  
Emotionen  
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Die vorgenommenen Veränderungen am Kodierschema sind die folgenden: Nach dem ersten 

Kodierdurchlauf fiel auf, dass die Kategorie „neutrale gegenstandsbezogene Gedanken“ mit 
Abstand am umfangreichsten ausfiel und die dort verorteten Äußerungen größere inhaltliche 
Unterschiede aufwiesen. Darum erfolgte eine weitere Ausdifferenzierung des Kategorien-
schemas und eine teilweise Umkodierung: die Äußerungen zum Erleben und Verhalten des 
Jungen, die zuerst als „gegenstandsbezogene Gedanken“ kodiert wurden, fielen in der zwei-
ten Runde unter „narrationsbezogene Gedanken“, wenn sie nicht eine Folge des Erziehungs-
verhaltens des Vaters waren (z.B. „Freude über das Geschenk“). Selbiges erfolgte für Äuße-
rungen zum Verhalten und Erleben des Vaters ohne Bezug zur Erziehungstätigkeit (z.B. „wie 
bringt der Vater puzzeln [sic] bei?“). Da für viele Äußerungen der Kategorie „neutrale ge-
genstandsbezogene Gedanken“ eine wertende Konnotation selbst ohne explizite Wertung an-
genommen werden konnte (z.B. eine positive Konnotation für Aussagen wie „der Junge ge-
winnt Selbstvertrauen“ oder „Der Junge ist wieder motiviert“), wurde diese Kategorie weiter 
aufgegliedert. Da sich manche Kategorien (z.B. Selbstbezug) im entwickelten Kodierschema 
(Abbildung Anhang D) als zu detailliert und einige für die Fragestellung als weniger relevant 
erwiesen (z.B. neutrale Gedanken), sich dafür aber einige übergeordnete Variablen anboten 
(z.B. Summe Gedankenäußerungen), wurden die Kategorien für inferenzstatistische Berech-
nungen zu den Variablen in Tabelle 3 aggregiert. 

 

7.4.3 Hintergrundvariablen: Personenvariablen, vergangenes Ver-
halten, Vorwissen, Involvement  

 Neben Variablen für Outcome und Informationsverarbeitung wurden noch indivi-

duelle, soziale und informationsbezogene Hintergrundvariablen als Kontrollvariablen erho-

ben, denen der RAA Einfluss auf den Outcome zuschreibt (Fishbein & Ajzen, 2010) und die 

für das Bezugsobjekt dieser Studie (autoritativer Erziehungsstil) belangreich erscheinen: als 

informationsbezogene Hintergrundvariablen wurden jeweils auf siebenstufigen Skalen Vor-

wissen zum Thema Erziehungsstile und issue-Involvement (Persky et al., 2009; drei Items 

zur Wichtigkeit des Themas, von Informationen zur Wirkung sowie von Informationen zum 

Zusammenhang von Einstellung und Erziehungsverhalten) erfragt. Bei den individuellen und 

sozialen personengebundene Variablen waren dies das Geschlecht (männlich, weiblich), 

Alter in Jahren, Anzahl eigener Kinder und deren Alter (da angenommen wird, dass mit ei-

genen Kindern im relevanten Alter die Erfahrung und Relevanz steigt), Herkunftsland und 

Heimatortgröße als Indikatoren für Unterschiede der Herkunftskultur, die Einfluss auf Ein- 

stellungen und Verhalten haben kann, höchster Bildungsgrad (allgemeine Hochschulreife / 

Abitur, fachgebundene Hochschulreife/Abitur, Abitur über den zweiten Bildungsweg nach- 
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geholt, Universitäts-/Hochschulabschluss, Promotion), Studiengang (BA Lehramt an Grund- 

schulen PO WS 15/ 16, BA Lehramt Sekundarstufe I PO WS 15/16, BA/MA Lehramt an be-

ruflichen Schulen, Lehramt an Grundschulen PO 2011, Lehramt an Haupt- und (Werk-)Real-

schulen PO 2011, Lehramt an Realschulen PO 2003, Lehramt an Grund- und Hauptschulen 

PO 2003), und als Indikatoren für Erfahrung schließlich die aktuelle Schulpraxisphase (ISP, 

OP, andere, nein), Schulpraxiserfahrung (Anzahl Tage) sowie die Fachsemesterzahl. Außer-

dem wurde das vergangene Verhalten über ein Item der Zustimmung zum Zielverhalten in 

einer der Zielsituation ähnlichen vergangenen Situation auf siebenstufiger Skala (habe mich 

genauso verhalten (7) – habe mich ganz anders verhalten (1)) erfasst. Dem Item ging die Frage 

voraus, ob im Schulpraktikum eine solche oder ähnliche Situation erlebt wurde (ja – nein).  

 

7.5 Auswertungsverfahren 

 Die Untersuchungsfragen wurden durch Aspekte des Studiendesigns sowie folgen-

der inferenzstatistischer, mit SPSS (Version 22 bzw. 24) berechneter Verfahren beantwortet: 

 

7.5.1 Untersuchungsfrage 1: Persuasive Wirksamkeit der Treatments 

F1:  Inwiefern entfalten die eingesetzten Informationsangebote mit hybridem bzw. 
rein narrativem Inhaltsformat persuasive Wirkung auf den Persuasionsout-
come? 

H1:  Beide Treatments führen bei mindestens einer Outcomevariable zu einer positi-
ven Veränderung im Sinne der Persuasionsintention. 

 

Studiendesign: Die Wirkung der Treatments auf den Outcome wurde mittels Kontrollgruppen 
geprüft, die ein Dummy- statt Treatmentvideo sahen. Mögliche reaktive Effekte der Elabora- 
tionsmessung wurden durch Variation der Aufgabenreihenfolge bei K1 und K2 ausgeschlossen. 
 

Statistik: Zunächst wurde die Baseline-Gleichheit des Outcomes der vier Bedingungen zum 

Zeitpunkt z1 mittels einfaktorieller ANOVA ohne Messwiederholung mit der Treatmentbe-
dingung als Gruppenfaktor und Outcomevariablen zum Zeitpunkt z1 als abhängigen Variablen 

überprüft. Da nicht-signifikante Ergebnisse bei Varianzanalysen keinen Beleg für die Gültig-
keit einer Nullhypothese darstellen (Döring & Bortz, 2016), wäre auf Äquivalenztests zurück-
zugreifen; hier können „Nullhypothesen als ‚bestätigt‘ angesehen werden [...], wenn der frag-
liche Effekt zu vernachlässigen bzw. trivial sei“ (Döring & Bortz, 2016, S. 885). Da in der Lite-
ratur keine Äquivalenzgrenzen zu den Outcomevariablen vorliegen und ihre Festlegung we- 
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gen der Aggregation der Outcomevariablen durch Multiplikation und Summation auch nicht 

zufriedenstellend machbar schien, wurde hier auf Äquivalenztests verzichtet. Als nächstes 

wurden t-Tests mit abhängigen Stichproben für alle Outcomevariablen bei allen Bedingungen 

durchgeführt, um für jede Gruppe signifikante Änderungen zwischen Zeitpunkt z1 und z2 zu 
ermitteln. 

 

7.5.2 Untersuchungsfrage 2: Unterschiede der Inhaltsformate bzgl. 
Outcome 

F2:  Inwiefern unterscheiden sich das rein narrative und das hybride Inhalts-
format in ihrer Wirkung auf den Outcome? 

H2a:  Die beiden Treatmentgruppen unterscheiden sich in mind. einer Outcomevariablen. 

H2b: Das hybride Treatment zeigt höhere Werte bei den Überzeugungen zum Verhalten. 

 Mögliche Unterschiede bei den Outcomevariablen zwischen Treatmentbedingung 

T1 und T2 wurden auf Basis der eingangs untersuchten Baseline-Gleichheit mittels t-Test 
mit unabhängigen Stichproben zum Messzeitpunkt z2 (post-Test) analysiert. Nach Durch-
führung der t-Tests und Feststellung einer niedrigen Teststärke, die sich mit dem relativ 
kleinen Stichprobenumfang und kleinen zu erwartenden Effektstärken erklären lässt, erschien 
es sinnvoll, weitere statistische Explorationen vorzunehmen, damit mögliche Unterschie-
de nicht übersehen und die Ergebnisse ggf. besser eingeordnet werden können. Um unter 
den gegebenen Bedingungen die Teststärke zu erhöhen, wurde die Merkmalsvarianz verrin-
gert und Unterschiede zwischen den Treatments unter bestimmten Bedingungen analysiert. 
Hierfür wurden t-Tests mit unabhängigen Stichproben bzgl. der Outcomevariablen durchge-
führt. Dies erfolgte bei hoch bzw. niedrig ausgeprägten Variablen des personenbezogenen 
Hintergrunds, der Outcomevariablen zum Zeitpunkt z1 sowie der kognitiv-affektiven Re-
aktionen bei der Informationsverarbeitung (Widerstand, Identifikation und Rezeptionser-
leben). Der hoch-niedrig-Split erfolgte jeweils bei Werten, die erstens möglichst nahe an den 
Medianen beider Treatmentgruppen lagen, und zweitens so, dass T1 und T2 möglichst zwei 
gleich große Vergleichsgruppen ergaben, um Verzerrungen bei der Signifikanzprüfung zu 
verringern. Die so jeweils neu zugeschnittenen Gruppen T1 und T2 unterschieden sich nicht 
hinsichtlich der Werte der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung. 

Da Involvement bei der rhetorischen Persuasion eine besondere Rolle spielt und den Outcome 

stark beeinflusst, scheint es aus theoretischer Sicht weiterhin interessant, die Rolle des In-
volvements bei hybriden Formaten zu ergründen, was mit Korrelationsanalysen mit Involve-
ment und den Outcomevariablen zum Zeitpunkt z2 nach Treatmentgruppen getrennt erfolgte.  
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7.5.3 Untersuchungsfrage 3: Einfluss des Inhaltsformats auf Inter-
aktion mit den Charakteren und Rezeptionserleben 

F3: Inwiefern beeinflusst das unterschiedliche Inhaltsformat das Rezeptionser-
leben (a. Narrative Engagement, b. NE-Dimensionen) und (c.) die Identifikation 

mit den Charakteren? 

H3a:  Es gibt keinen Unterschied beim Narrative Engagement zwischen den Treatments. 

H3b: Es gibt einen Unterschied zwischen den Treatments bei mind. einer NE-Dimension. 

H3c: Die rein narrative Treatmentgruppe (T1) weist höhere Werte der Identifikation auf als 
die hybride Treatmentgruppe (T2). 

 

 Zur Überprüfung der Gleichheitshypothese H3a (Narrative Engagement) wurde 
ein Äquivalenztest durchgeführt, zur Überprüfung der Unterschiedshypothesen H3b (NE-
Dimensionen) und H3c (Identifikation) t-Tests mit unabhängigen Stichproben. Nach Durch-
führung der t-Tests und Feststellung einer niedrigen Teststärke, die sich mit dem relativ klei-
nen Stichprobenumfang erklären lässt, erschien es sinnvoll, über weitere statistische Explo-
rationen zu klären, inwiefern Hintergrundvariablen neben dem Treatment die Ausprägung 
des Rezeptionserlebens und der Identifikation beeinflussen. Hierfür wurden lineare multiple 
Regressionsanalysen durchgeführt mit Identifikations- und NE-Variablen als Kriterien und 
jenen Hintergrundfaktoren als Prädiktoren, die mit den Identifikations- oder NE-Variablen 
signifikant korrelierten, da von diesen theoretisch angenommen werden kann, dass sie Identi-
fikation und NE beeinflussen.  
 

7.5.4 Untersuchungsfrage 4: Einfluss des Inhaltsformats auf den 
Widerstand 

F4: Inwiefern beeinflusst das unterschiedliche Inhaltsformat den Widerstand 
gegen die persuasive Botschaft (a. wahrgenommene Persuasionsabsicht, b. 
Reaktanz)?  

H4a:  Treatmentgruppe T2 (hybrides Format) weist eine höhere wahrgenommene Persu-
asionsabsicht auf als T1 (rein narratives Formt). 

H4b:   Treatmentgruppe T2 (hybrides Format) weist eine höhere Reaktanz auf als T1. 
 
 Die Unterschiedshypthesen H4a (wahrgenommene Persuasionsabsicht) und H4b 

(Reaktanz) wurden mittels t-Test mit unabhängigen Stichproben analysiert. Da aus theoreti- 
scher Sicht der Einfluss weiterer Faktoren neben dem Inhaltsformat auf den Widerstand anzu-
nehmen ist, wurden explorativ multiple Regressionsanalysen mit schrittweisem Einschluss 
mit Reaktanz und wahrgenommene Persuasionsabsicht als Kriterien und Treatment sowie 
Variablen des personenbezogenen Hintergrunds, Outcomes zum Zeitpunkt z1 („Voreinstel- 
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lung“), Rezeptionserlebens und Identifikation als Prädiktoren durchgeführt, um zu testen, ob 
sie die Ausprägung der Reaktanz beeinflussen bzw. wie groß der Einfluss des Treatments ist. 
  

7.5.5 Untersuchungsfrage 5: Einfluss des Inhaltsformats auf die 
gedankliche Auseinandersetzung 

F5: Inwiefern beeinflusst das Inhaltsformat die gedankliche Auseinanderset-
zung (a. postrezeptive Reflexion, b. rezeptionsbegleitende Elaboration)? 

H5a:  Es gibt einen Unterschied bei der Reflexion in Abhängigkeit vom Inhaltsformat. 

H5b:  Es gibt einen Unterschied bei der Elaboration in Abhängigkeit vom Inhaltsformat. 

 Die Unterschiedshypthesen H5a (postrezeptive Reflexion) und H5b (rezeptions-
begleitende Elaboration) wurden mittels t-Test mit unabhängigen Stichproben analysiert. 
Durch weitere statistische Explorationen sollte geprüft werden, inwiefern die Ausprägung 
der gedanklichen Auseinandersetzung durch andere Faktoren neben dem Treatment bedingt 
wird bzw. wie groß der Einfluss des Treatments ist. Hierfür kommen aus theoretischer Sicht 

Hintergrundvariaben sowie Outcomevariablen zum Zeitpunkt z1 infrage, die zusammen mit 

Treatment als Prädiktoren fungierten in multiplen Regressionsanalysen mit schrittweisem 
Einschluss und den Indikatoren der gedanklichen Auseinandersetzung als Kriterien. 
 

7.5.6 Untersuchungsfrage 6: Vermittelnder Einfluss der kognitiv-
affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung auf 
den Outcome  

F6: Inwiefern beeinflussen die kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informa-
tionsverarbeitung den Outcome in Abhängigkeit vom Inhaltsformat? 

H6: Mindestens ein Indikator der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informations-
verarbeitung vermittelt den Einfluss des Treatments auf den Outcome. 

 Um mögliche Mediatoreffekte der Informationsverarbeitungsprozessvariablen zu 
ermitteln, wurden multiple lineare Regressionsanalysen durchgeführt. Hierbei kam die 
SPSS-Erweiterung PROCESS (Preacher & Hayes, 2008) zum Einsatz, die mögliche Media-
tionseffekte, wie sie Baron und Kenny (1986) klassischerweise vorschlagen, sowie media-
tionsspezifische indirekte Effekte berechnet. Dabei kamen, wie für kleine Stichproben em-
pfohlen, Bootstrap-basierte Signifikanztests zum Einsatz, hier mit 5000 Samples. In den be-
rechneten Mediationsmodellen fungierte Treatment als Prädiktorvariable (X). Kriterien (Y) 
waren jene Outcomevariablen, bei denen sich signifikante Unterschiede zwischen den Treat- 
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mentgruppen zeigten. Als Mediatoren (M) kamen die Variablen zum Einsatz, die entweder 
mit X oder Y korrelieren, da es bei diesem Verfahren ausreicht, wenn zum signifikanten c-
Pfad entweder die Korrelationen des a- oder des b-Pfads signifikant sind.  

 Aufgrund der Theorie ist zu erwarten, dass sich Outcomeveränderungen, ausgelöst 

durch Treatments mit (hybrid-)narrativem Inhaltsformat, bei bestimmten Ausprägungen der 
kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung einstellen, nämlich bei ho-
hem Rezeptionserleben bzw. niedrigem Widerstand. Diese vermuteten vermittelnden Effekte 
von Rezeptionserleben und Widerstand können also auch in anderer Weise als der Mediation 
auftreten. Damit solche vermittelnden Einflüsse jenseits der Mediatorrolle nicht übersehen 
werden, wurde die Frage, inwiefern kognitiv-affektive Reaktionen bei der Informationsver-
arbeitung in Abhängigkeit vom Inhaltsformat den Outcome beeinflussen, zur Frage erwei-
tert, inwiefern die Identifikation, Rezeptionserleben und Widerstandsvariablen vermittelnd 
Einfluss auf die Wirkung des Treatments auf den Outcome nehmen. Hierfür wurden zusätz-
liche explorative Analysen unternommen: Mit t-Tests mit unabhängigen Stichproben wur-
den Unterschiede zwischen beiden Treatmentgruppen ermittelt bzgl. der Outcomevariablen 
(Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten) bei hoch bzw. niedrig ausgeprägten Va-
riablen von Interaktion, Rezeptionserleben und Widerstand. Der hoch-niedrig-Split erfolgte 
jeweils möglichst nahe beim Median und so, dass T1 und T2 möglichst zwei gleich große 
Vergleichsgruppen ergaben. Nicht untersucht wurde, inwiefern der Outcome in Abhängigkeit 
von kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung variiert, da dies die 
Wirkunterschiede der Treatments außer Acht ließe. 

 

7.5.7 Untersuchungsfrage 7: Zusammenhänge der kognitiv-affektiven 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung untereinander 

F7:  Inwiefern hängen die kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informations-
verarbeitung (Rezeptionserleben, Interaktion mit den Charakteren, Widerstand, 
gedankliche Auseinandersetzung) miteinander zusammen? 

  Die Zusammenhänge wurden mittels Korrelationsanalysen (Spearman-Rho) unter-
sucht, zunächst gemeinsam, dann nach Treatmentgruppen getrennt. 
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8. Ergebnisse 
 In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der experimentellen Studie geschildert, 

die zur Klärung der Wirkung von Informationen mit synchron-hybridem Inhaltsformat auf 

Einstellung und andere Verhaltensdeterminanten dient. Nach den Ergebnissen der Datenauf-
bereitung (8.1) folgen die deskriptiven Werte der Stichprobe und Hintergrundvariablen (8.2) 
und schließlich die Darstellung der inhaltlichen Resultate entlang der einzelnen Untersu-
chungsfragen sowie Befunden aus weiterführenden explorativen Analysen (8.3).  

 
8.1 Datenaufbereitung  

  Einzelne fehlende Werte wurden i.d.R. nicht ersetzt, sondern die Fälle aus weiteren 

Berechnungen ausgeschlossen (Ausnahmen, z.B. bei NE, werden im Folgenden genannt). Die 

Variablengesamtwerte wurden nach der Reliabilitätsprüfung (Cronbachs α) wie in Kapitel 7.5 
beschrieben berechnet; Abweichungen (z.B. Itemausschluss zur Erhöhung der internen Kon-
sistenz) werden nachfolgend geschildert. Die Voraussetzungen der statistischen Verfahren, 

z.B. Normalverteilung oder Varianzgleichheit, wurden jeweils geprüft und bestätigt. 
 
Reliabilität wahrgenommene Soziale Norm und Überzeugungen zum Verhalten 

Das Item der deskriptiven Norm „die meisten Lehramtsstudierenden im Schulpraktikum wür-
den…“ wurde aus der Norm-Skala entfernt, um deren interne Konsistenz zu erhöhen. Es ver-
bleiben also zwei Items der präskriptiven Norm in der Skala (αz1= .68 bzw. αz2= .73). Das 
Item „Überblick behalten“ wurde wegen niedriger Trennschärfe und zur Erhöhung der inter-
nen Konsistenz der Skala der Überzeugungen zum Verhalten aus dieser entfernt. In der Skala 
(αz1= .76; αz2= .84) verbleiben mithin je fünf Items der Überzeugungen zum Outcome und 
zu deren Auftretenswahrscheinlichkeit (zusammen: Überzeugungen zum Verhalten).  
 

Zusammenhang der Modell-Komponenten  

Die vom RAA postulierten Zusammenhänge der Modellkomponenten untereinander konnten 
bestätigt werden: die Verhaltensintention korreliert mit mittlerem bis großem Effekt (Cohen, 

1988, nach Döring & Bortz, 2016) signifikant positiv mit den drei Hauptkomponenten: der 

Einstellung zum Verhalten, r(139) = .529, p < .001, der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle, 

r(140) = .326, p < .001, und der wahrgenommenen sozialen Norm, r(139) = .343, p < .001. Die-
se Hauptkomponenten korrelieren wiederum mit mittlerem bis großem Effekt signifikant po-
sitiv mit den Überzeugungen, auf denen sie jeweils fußen, also mit Überzeugungen zum Ver-
halten, r(140) = .546, p < .001, Überzeugungen zur sozialen Norm, r(118) = .398, p < .001, 
und Kontrollüberzeugungen, r(139) = .348, p < .001, (s. Tabelle Anhang E). 
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Relatives Gewicht der IM-Komponenten als direkte Determinanten der Intention 

Für die Vorhersage des Zielverhaltens dieser Studie ist der relative Impact der Modellkom-
ponenten wichtig. Multiple Regressionsanalysen mit Verhaltensintention zum Zeitpunkt z1  
als Kriterium und den drei Hauptdeterminanten als Prädiktoren (Tabelle 4) zeigten, dass v.a. 

die Einstellung zum Verhalten und zu einem kleinen Teil auch die wahrgenommene Verhal-
tenskontrolle Einfluss auf die Verhaltensintention haben, F(3,135) = 21.505, p < .001. Das 
steht im Einklang mit den Befunden einer Metastudie, nach der die soziale Norm insg. ein 
schwacher Prädiktor von Intentionen ist (Armitage & Conner, 2001). 
Schließt man zu den direkten Determinanten auch die Überzeugungen als Prädiktoren mit ein, 
dann tragen auch die Kontrollüberzeugungen signifikant zur Varianzaufklärung der Verhal-
tensintention bei, wobei sie kaum zu einer Verbesserung der insgesamt aufgeklärten Varianz 
beitragen (R² = .333) und der Großteil nach wie vor auf die Einstellung zum Verhalten entfällt. 

 

Tabelle 4   
Multiple lineare Regression mit Verhaltensintention als Kriterium und den drei direkten 
Modellkomponenten zum Zeitpunkt z1 als Prädiktoren 

Modelle von Prädiktoren  
   der Verhaltensintention 

Modellgüte  
z 

Koeffizienten 
R R² R²change F df p 

 

B         β  t  p 
Modell 1 .529 .280  53,605 1, 138 <.001 

 

    
Einstellung zum Verhalten   .280    

 

.183 .529 7,322 .000 
Modell 2 .563 .317  31,807   2, 137  <.001 

 

    
Einstellung zum Verhalten       

 

.166 .479 6,574 .000 
Wahrgenommene  
   Verhaltenskontrolle 

  .037    
 

.083 .030 2,737 .007 

 
 

Reliabilität Kodierungsschema der Elaborations- und Reflexionsgedanken 

Zwei Kodierende kodierten nach einer Einweisung die Gedankenäußerungen von T1 und T2 
(N = 961) auf 14 nominalskalierten Ausprägungen des ursprünglichen Kodierschemas. Die 
Reliabilitätsprüfung des Kategoriensystems wurde mittels Intercoder-Übereinstimmung bei 
zwei Kodierenden mit Cohens κ als Reliabilitätskoeffizienten (Döring & Bortz, 2016) anhand 
der Äußerungen von T1 und T2 der Termine 6 und 7 der Erhebung (N = 223, 23% des Mate-
rials) (http://dfreelon.org/recal/recal2.php) vorgenommen und mit κ = .94 für sehr gut befun-
den (Neuendorf, 2017, S. 168). Die Intercoder-Übereinstimmung für die hinzugenommenen 
Kategorien (gegenstandsbezogene Gedanken – neutral positiv/negativ konnotiert – mit/ohne 
Selbstbezug) und die Umkodierung wurde mit den Äußerungen von T1 und T2 des Termins 1 

(N = 95) überprüft und fiel mit κ = .82 sehr gut aus.  

 

 

http://dfreelon.org/recal/recal2.php
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Faktorenanalyse Narrative Engagement (NE) 

Der NE-Wert wurde als Mittelwert der zwölf Itemwerte berechnet, in einem Fall wegen eines 

fehlenden Wertes aus elf; NE ist normalverteilt. Die explorative Faktorenanalyse mit SPSS 

ergab zuerst eine 3-Faktoren-Lösung, die aber mit den vier Faktoren von Busselle und Biland-
zic (2009) insofern übereinstimmte, als die Items der Narrativen Präsenz (NP) und des Emo-
tionalen Engagements (EE) gemeinsam auf den ersten Faktor luden, die des Narrativen Ver-
stehens (NU) und des Aufmerksamkeitsfokus (AF) auf je einen eigenen Faktor. Eine dann er-
rechnete 4-Faktoren-Lösung (Tabelle 5) zeigte die erwarteten Faktoren und eine insgesamt 

höhere erklärte Gesamtvarianz (72,36% gegenüber 64,83%), sodass hier von vier Faktoren 
ausgegangen wird. Die Gesamtskala (α = .80) sowie die Subskalen der Faktoren NU (α = .84), 
AF (α = .82), NP (α = .75) und EE (α = .69) weisen eine hohe interne Konsistenz auf. 
 

Tabelle 5   
Explorative Faktorenanalyse zu Narrative Engagement 

Item    Faktor 1 
NU 

Faktor 2  
AF 

Faktor 3  
NP 

 Faktor 4 
EE 

schwer zu verstehen, worum es ging .836    
unklares Bild der Ereignisse und Personen  .875    
schwer, roten Faden zu finden .844    

Gedanken sind abgeschweift  .831   
aufgefallen, dass ich an anderes denke  .794   
schwer, Gedanken auf Film zu richten  .845   

Körper war im Zimmer, Geist im Film   .660  
Film war mir näher als die ‚echte Welt‘   .862  

Film schuf eine Welt, die bei Filmende verschwand   .779  

Film hat mich gefühlsmäßig berührt    .635 
Ich war froh, wenn eine Hauptfigur Erfolg hatte      .635_ 

Manche Figuren im Film taten mir Leid    .905 
   

 

 

% an der Varianz aller Variablen 20.17 18.95 18.46 14.78 

Erklärte Gesamtvarianz: 72.36% 
Bemerkungen. Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation; KMO = .78; Bartlett-Test Chi² = 675,061, df = 66; p < 
.01; NU = Narratives Verstehen, AF = Aufmerksamkeitsfokus, NP = Narrative Präsenz, EE = Emotionales Engagement.  

 
 

8.2 Deskriptive Werte zu Stichprobe und Hintergrund 
 An der Studie nahmen insgesamt 141 Lehramtsstudierende der PH Weingarten Teil. 
Die Geschlechterverteilung (77,3% weiblich, 22,7% männlich) entspricht ziemlich genau der 

der PH Weingarten im Sommersemester 2016 (Studierendensekretariat PH Weingarten, 2016). 
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97,8% der Teilnehmer/innen waren Deutsche. Die Altersspanne erstreckte sich von 18 bis 

38 Jahren (M = 21.96, SD = 3.27), das Gros (77,9 %) war zwischen 18 und 23 Jahren alt. Nur 

fünf Teilnehmer/innen hatten Kinder. Dieser kleine Anteil dürfte der Lebensphase Studium 

und dem jungen Durchschnittsalter geschuldet sein; Eltern in dieser Stichprobe waren über 30 
Jahre alt. Fast alle Teilnehmer/innen der Begleitseminare zum „Integrierten Semesterprakti-
kum“ (ISP; N = 46) befanden sich gerade im Pflichtpraktikum (95,7%), jene aus den Begleit-
seminaren zum Orientierungspraktikum (OP; N = 95) hatten es fast alle (93,7%) noch vor sich. 

Im Durchschnitt hatten die Studierenden 54 Tage Schulpraxiserfahrung, knapp ein Drittel 
noch keine. Die Mehrheit stammte aus eher ländlichen Gebieten (78,2 % aus Ortschaften mit 
bis zu 20.000 Einwohnern), 13% aus Städten und nur 8,5% aus einer Großstadt. 83,3% gaben 

allgemeine Hochschulreife als höchsten Bildungsgrad an, 11,6% Hochschulreife fachgebun-
den, über den zweiten Bildungsweg oder eine Ausbildung bzw. Meisterprüfung und 5,1% so-
gar bereits einen Studienabschluss. Die Proband/innen studierten je zur Hälfte den Studien-
gang Lehramt für Grundschule (51,1%) und für Sekundarstufe I an Haupt- und (Werk-)Re-
alschulen (48,9%). Wegen geringer Varianz wurden die Merkmale eigene Kinder, Bildungs-
grad und Nationalität für weitere Berechnungen nicht berücksichtigt. Tabelle Anhang F zeigt 
die Verteilung personenbezogener Merkmale in den Untersuchungsgruppen.  
 Das Involvement der Proband/innen (N = 141) in die Thematik Erziehungsstile ist 
insgesamt sehr hoch (M = 5,81, SD = .76): für 91,8% der Proband/innen war die Thematik 
mindestens ein wenig wichtig, mehr als die Hälfte (51,8%) gab an, sie sei ihnen sogar ziem-
lich oder sehr wichtig. Eher niedrig fiel indes die Einschätzung des eigenen Vorwissens zum 

Thema (M = 3.74, SD = 1.17) aus: ca. drei Viertel der Befragten (72,7%) gaben an, höchstens 
mittleres Vorwissen mitzubringen, nur sechs Personen glaubten, sich gut oder bestens im 
Thema auszukennen. 79 Personen meinten, eine vergleichbare Situationen schon erlebt zu 

haben; beim Gros dieser Personen entsprach das vergangene Verhalten nach eigener Angabe 

mindestens z.T. dem beschriebenen Zielverhalten: jede/r Vierte (26,6%) verhielt sich „ein 

wenig“ wie das Zielverhalten, 58,2% „ziemlich genauso“ oder gar „genauso“. 

 
8.3 Darstellung der Ergebnisse 
 Die Ergebnisdarstellung erfolgt entlang der Untersuchungsfragen: in Teil α zur (F1) 
persuasiven Wirksamkeit der Treatments auf die Einstellungen und weitere Verhaltensde-
terminanten des Erziehungsverhaltens (Persuasionsoutcome) sowie (F2) zu den Unterschieden 
in der Wirkung der beiden Inhaltsformate (rein narrativ sowie synchron-hybrid) hinsicht-
lich dieses Persuasionsoutcomes. Die Resultate in Teil β beziehen sich auf F3-5 nach der Wir-
kung der beiden Inhaltsformate auf kognitiv-emotionale Reaktionen bei der Informations- 
verarbeitung (Rezeptionserleben, Identifikation, Widerstand, gedankliche Auseinandersetzung). 
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Sodann auf die Fragen, inwiefern (F6) diese Variablen kognitiv-emotionaler Reaktionen bei 
der Informationsverarbeitung den Einfluss der Inhaltsformate auf den Outcome vermitteln 
und (F7) welche Rolle die kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Verarbeitung von Inhal-
ten im narrativen und hybriden Inhaltsformat spielen. 
 
 

(α)  Persuasive Wirksamkeit der Treatments auf die Eins-
tellung zum und weitere Verhaltensdeterminanten des 
autoritativen Zielverhaltens 

 Um zu klären, welche Wirkung videobasierte Informationen mit narrativem bzw. 
hybridem Inhaltsformat auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten zum Erzie-
hungsverhalten (Persuasionsoutcome) haben, interessiert im ersten Schritt, ob und hinsicht-
lich welcher dieser Outcomevariablen die eingesetzten Treatments – also das rein narrative 
und das synchron-hybride Informationsangebot – wie beabsichtigt wirksam werden.  
 

8.3.1  Untersuchungsfrage 1: persuasive Wirksamkeit der Treatments 

F1:  Welche Wirkung entfalten die eingesetzten Informationsangebote mit narra-
tivem bzw. hybridem Inhaltsformat auf Einstellungen und Verhaltensdeter-
minanten? 

H1:  Die Treatments führen bei mindestens einer Outcomevariablen zu der intendierten 
Veränderung. 

 

Die Befunde bestätigen Hypothese H1, dass beide eingesetzten Treatments (sowohl das 

rein narrative als auch das synchron-hybride) mehrere signifikante positive persuasive Wir-
kungen entfalten: Die Proband/innen beider Treatmentgruppen neigen nach dem Treatment 
signifikant mehr dem autoritativen Erziehungsverhalten zu als vor dem Treatment und glau-
ben eher als davor an seine positiven Effekte (Einstellung zum Verhalten und Überzeugungen 
zum Verhalten). Sie wollen sich in Zukunft selbst eher so verhalten (Verhaltensintention) und 

glauben eher, dies in Zukunft auch tun zu können (wahrgenommene Verhaltenskontrolle; 
knapp signifikant auch die Kontrollüberzeugungen, pT1-narr = .056, pT2-hybr = .052). 
Darüber hinaus zeigen sich noch positive Wirkungen beim Treatment mit rein narrativem 
Format (T1), die beim Treatment mit hybridem Format (T2) nicht auftreten, und umgekehrt: 
Rezipient/innen des narrativen Formats spüren nach dem Treatment einen signifikant hö-
heren sozialen Druck hin zum autoritativen Zielverhalten (wahrgenommene soziale Norm und 
Überzeugungen zur sozialen Norm) – nicht so die des hybriden. Dafür sank bei Rezipient/in- 
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nen des hybriden Formats die Zustimmung zum permissiven Verhalten (Einstellung zu per-
missivem Verhalten) als alternativer Verhaltensweise, was ebenfalls der Persuasionsintention 
entspricht; dies ist wiederum bei denen des rein narrativen Treatments nicht der Fall. 
 
Beide Treatmentgruppen zeigen also mehrere, im Sinne der Persuasionsintention positive, sig-
nifikante Veränderungen der Einstellungen und Verhaltensdeterminanten. Diese Wirkungen 
können auf die eingesetzten Treatments zurückgeführt werden, da die Kontrollgruppen (K1,  
K2) keine Veränderungen zeigten, die als Treatmenteinfluss zu werten wären. Die ein-
zige signifikante Veränderung bei den Kontrollgruppen, nämlich dass Rezipient/innen der 
Gruppe K2 nach dem Treatment signifikant höhere Kontrollüberzeugungen haben als davor, 
lässt sich darauf zurückführen, dass die einzige Ungleichheit der Ausgangsbedingungen der 
vier Untersuchungsgruppen (T1, T2, K1, K2) vor dem Treatment genau bei dieser Variablen 
bei dieser Gruppe auftrat, was durch die Steigerung dann quasi ausgeglichen wurde. Die 
Kontrollüberzeugungen der Gruppe K2 (N = 36, M = 101.75, SD = 25.82) lagen nämlich zum 
Messzeitpunkt z1 vor dem Treatment signifikant unter denen der Kontrollgruppe K1 (N = 35, 
M = 122.43, SD = 35.29), p = .017, wie Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche zeigen. 
 
In Tabelle 6 sind die deskriptiven Outcomewerte aller Gruppen und die mittels t-Test mit 
abhängigen Stichproben ermittelten Veränderungen über die Zeit und die Effektstärken abzu-
lesen. Die fettgedruckten Werte markieren die signifikanten Steigerungen im within-Test zwi-
schen Messzeitpunkt z1 (vor dem Treatment) und Messzeitpunkt z2 (nach dem Treatment). 
 
Antwort auf Untersuchungsfrage 1 
Beide Treatmentgruppen zeigen mehrere signifikante, im Sinne der Persuasionsabsicht posi-
tive Veränderungen des Outcomes bei gleichzeitig fehlenden signifikanten Veränderungen bei 
den Kontrollgruppen. Zusammen mit dem Forschungsdesign mit den zwei Kontrollgruppen, 

das mögliche reaktive Effekte der Messinstrumente kontrolliert, lässt dieser statistische Be-
fund den Schluss zu, dass das eingesetzte Informationsmaterial persuasive Wirksamkeit 

in die gewünschte Richtung entfaltet. Somit wird die Hypothese H1 angenommen und die 

Nullhypothese verworfen.
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Tabelle 6  
Outcomewerte der Gruppen T1, T2, K1, K2 vor und nach dem Treatment (prä/post-Test) sowie Kennwerte der Veränderungen (within-Test)  

       Messzeitpunkt z1  .      Messzeitpunkt z2  .          Differenz         . Effektstärke Cohen's δ   Effektstärken- 
 Gruppe N M  SD N M  SD t df      p [Konfidenzintervall]                     interpretationa 
Verhaltensintention T1 35 5.51 1.15 35 6.09 0.95 3.26   34   .003 0.54 [-0.13; 1.22] mittlerer Effekt 
 T2 35 5.94 0.97 34 6.35 0.73 2.43 33   .021 0.48  [-0.00; 0.96] kleiner Effekt 
 K1 35 6.06 0.77 35 6.14 0.69 .68 34   .499 0.12  [-0.55; 0.78] kleiner Effekt 
 K2 36 5.86 0.90 36 5.89 0.82 .17 35   .865 0.04  [-0.62; 0.69] kein Effekt 

Einstellung zum  T1 35 16.86 3.10 35 18.06 2.94 2.24 34   .032 0.41  [-0.27; 1.07] kleiner Effekt 
Verhalten T2 35 17.09 2.68 35 18.83 2.20 4.07 34   .000 

 

0.71  [-0.03; 1.40] mittlerer Effekt 
 K1 35 17.66 2.20 35 17.91 2.77 .58 34   .566 0.10  [-0.56; 0.77] kein Effekt 
 K2 35 17.23 3.14 35 17.49 3.13 .66 34   .514 0.08  [-0.58; 0.75] kein Effekt 

Wahrgenommene  T1 35 10.94 2.31 35 11.51 1.88 2.07 34   .046 0.27 [-0.40; 0.94] kleiner Effekt 
soziale Norm T2 35 11.46 1.84 35 11.51 1.42 .22 34   .829 0.04 [-0.63; 0.70] kein Effekt 
 K1 34 11.85 1.44 35 11.77 1.31 - .49 33   .630 -0.06  [-0.53; 0.41] kein Effekt 
 K2 36 11.17 1.75 36 10.86 2.18 -1.48 35   .148 -0.16 [-0.81; 0.50] kein Effekt 

Wahrgenommene  T1 35  16.63 2.16 35 17.71 1.96 3.66 34   .000 0.53  [-0.15; 1.20] mittlerer Effekt 
Verhaltenskontrolle T2 35 16.80 2.35 35 18.11 1.97 4.15 34   .000 0.61  [-0.01; 1.28] mittlerer Effekt 
 K1 35 17.09 2.01 35 17.43 1.90 1.07 34   .292  0.18  [-0.49; 0.84] kein Effekt 
 K2 36 16.22 2.77 36 16.58 2.77 1.49 35   .148  0.13 [-0.52; 0.78] kein Effekt 

Überzeugungen  T1 35 168.97 31.45 35 187.97 38.42 4.02 34   .000 0.54 [-0.13; 1.20] mittlerer Effekt 
zum Verhalten T2 35 186.91 31.76 35 209.83 23.37 6.66 34   .000 0.82 [ 0.13; 1.51] großer Effekt 
 K1 35 180.74 27.22 34 181.32 29.58 - .18 33   .861 0.02 [-0.45; 0.49] kein Effekt 
 K2 36 170.78 38.02 36 176.03 36.47 1.38 35   .175 0.14 

 

 [-0.51; 0.80] kein Effekt 
Anmerkung. a Cohen, 1988, nach Döring & Bortz, 2016, S. 820; kursiv gedruckte Kennzahlen verdeutlichen Ergebnisse auf einem Signifikanzniveau von 10%.. 
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Fortsetzung Tabelle 6 
Outcomewerte der Gruppen T1, T2, K1, K2 vor und nach dem Treatment (prä/post-Test) sowie Kennwerte der Veränderungen (within-Test  

       Messzeitpunkt z1  .      Messzeitpunkt z2  .          Differenz         . Effektstärke Cohen's δ   Effektstärken- 
 Gruppe N M  SD N M  SD t df      p [Konfidenzintervall]                     interpretationa 
Überzeugungen  T1 31 135.00 36.23 34 147.38 39.28 2.71 30   .011 0.33 [-0.16; 0.82] kleiner Effekt 
zur sozialen Norm 

i 
T2 30 144.73 37.03 31 144.10 39.19 .16 29   .872 0.02  [-0.52; 0.49] kein Effekt 

 K1 27 131.11 38.41 30 136.57 41.96   .11 25   .912 0.14  [-0.39; 0.66] kein Effekt 
 K2 31 134.61 31.15 32 140.78 35.34 .88 30   .384 0.19 [-0.31; 0.68] kein Effekt 

Kontrollüberzeugungen T1 35 111.51 29.21 35 118.20 31.59 1.98 34   .056 0.22  [-0.45; 0.88] kleiner Effekt 
 T2 34 107.79 22.25 35 114.54 23.41 2.01 33   .052 0.30  [-0.18; 0.77] kleiner Effekt 
 K1 35 122.43 35.29 35 122.26 34.01 - .07 34   .945 -0.01  [-0.67; 0.66] kein Effekt 
 K2 36 101.75 25.82 36 107.83 32.37 2.35 35   .025 0.21  [-0.45; 0.86] kleiner Effekt 
alternative Einstellungen: 

Einstellung zu T1 35 19.49 1.77 35 19.49 1.79 -.00 34 1.000 0.00 [-0.66; 0.66] kein Effekt 
autoritativem Verhalten T2 35 19.34 1.76 35 19.83 1.58 1.69 34   .101 0.29 [-0.38; 0.96] kleiner Effekt 
 K1 35 18.63 2.10 35 18.29 3.20 -.85 34   .402 0.00 [-0.79; 0.54] kein Effekt 
 K2 35 19.43 1.88 35 19.09 2.09 -1.17 34   .249 -0.17 [-0.84; 0.49] kein Effekt 

Einstellung zu T1 35 7.37 4.58 35 7.63 4.97 0.33 34   .743 0.05 [-0.61; 0.72] kein Effekt 
autoritärem Verhalten T2 35 6.29 3.43 35 5.74 2.97 -1.50 34   .144 -0.17 [-0.83; 0.50] kein Effekt 
 K1 35 6.49 3.18 34 7.21 4.21 1.10 33   .279 0.19 [-0.28; 0.67] kein Effekt 
 K2 35 7.46 3.10 35 7.74 3.94    .53 34   .601 0.08 [-0.58; 0.74] kein Effekt 

Einstellung zu T1 35 12.06 4.83 35 11.17 5.11 1.22 34   .231 -0.18 [-0.84; 0.49] kein Effekt 
permissivem Verhalten T2 35 11.29 3.37 35 9.17 4.34 -2.88 34   .007 -0.54 [-1.22; 0.13] mittlerer Effekt 
 K1 35 11.11 3.39 35 11.60 4.14 .73 34   .471 0.13 [-0.54; 0.79] kein Effekt 
 K2 35 11.71 3.70 35 11.71 4.95 .00 34 1.000 0.00  [-0.66; 0.66] kein Effekt 
Anmerkung. a Cohen, 1988, nach Döring & Bortz, 2016, S. 820; kursiv gedruckte Kennzahlen verdeutlichen Ergebnisse auf einem Signifikanzniveau von 10%.. 
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8.3.2 Untersuchungsfrage 2: Unterschiede der Inhaltsformate bzgl. 
Outcome 

F2:  Inwiefern unterscheiden sich das narrative und das synchron-hybride Inhalts-
format in ihrer Wirkung auf den Outcome? 

H2a:  Die beiden Treatmentgruppen unterscheiden sich in mind. einer Outcomevariablen. 

H2b: Das hybride Treatment zeigt höhere Werte bei den Überzeugungen zum Verhalten. 

Die Befunde bestätigen Hypothese H2, dass sich nämlich das Treatment mit narrativem und 
hybridem Inhaltsformat in ihrer Wirkung auf Einstellungen und andere Verhaltensdetermi-
nanten des Erziehungsverhaltens unterscheiden, wobei das hybride besser abschnitt.  

 

Rezipient/innen des Videos mit synchron-hybridem Inhaltsformat (T2) hatten nach der Re-
zeption (bei gleichen Startbedingungen) signifikant bessere Überzeugungen zum Verhalten 
als die des rein narrativen Videos (T1), t(68) = 2.876, p = .003. Das bedeutet, dass sie nach der 
Rezeption stärker an die positiven Effekte des autoritativen Erziehungsverhaltens glaubten, 
was einer höheren Persuasionskraft des hybriden Formats bei den Überzeugungen zum Ver-
halten entspricht. Der Unterschied tritt mit mittlerer (fast großer) Effektstärke auf, δ = 0.69. 

Dieser Befund wird gestützt durch weitere Indizien marginal signifikanter Unterschiede bei 
den Einstellungen zu alternativen Verhaltensweisen, die inhaltlich in dieselbe Richtung wei-
sen wie bei den Überzeugungen zum Verhalten: die Gruppe des hybriden Treatments (T2) 

stimmt nämlich nach der Rezeption auch dem autoritären Verhalten, t(68) = -1.926, p = .058, 
δ = -0.46, und dem permissiven Verhalten, t(68) = 1.762, p = .082, δ = -0.42, weniger zu als die 
des rein narrativen (T1), was im Sinne der Persuasionsintention ebenfalls den besseren Wer-
ten entspricht, also höherer Persuasionskraft. Obwohl leicht über dem 5%-Signifikanzniveau 

können diese Befunde dennoch als Indizien für Unterschiede zwischen den Treatments gese-
hen werden: erstens hängen Einstellungen und Überzeugungen zum Verhalten in der Theorie 

eng zusammen und zweitens korrelieren die Überzeugungen zum Verhalten auch im vorlie-
genden Fall trotz abstrakterer Formulierung empirisch signifikant (richtigerweise negativ) 
mit der Einstellung zu permissivem Verhalten, rSp(69) = -.315, p = .008, und der zu autoritärem 
Verhalten, rSp(69) = -.493, p < .001. 

Weitere Exploration 
Dass sich neben den Überzeugungen zum Verhalten und den Einstellungen zu autoritärem 
und zu permissivem Verhalten zunächst keine weiteren signifikanten Unterschiede in Abhän-
gigkeit vom Treatment zeigten, muss nicht notwendig zu dem Schluss führen, dass die Unter-
schiede des Inhaltsformats bei den beiden Treatments keine zusätzlichen Auswirkungen auf 

den Outcome haben, wenn etwa andere Faktoren moderierend Einfluss haben. Ergänzende Ex-
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plorationen suchten daher zu ergründen, ob sich Unterschiede zwischen den Treatments zei-
gen, wenn Variablen des persönlichen Hintergrunds und des Outcomes vor dem Treatment 
(„Voreinstellung“) eine bestimmte Ausprägung (niedrig bzw. hoch) annehmen. Von diesen 
wird nämlich angenommen, dass sie die Wirkung auf den Outcome beeinflussen ohne vom 
Treatment beeinflusst zu werden.  

Wirkung der Inhaltsformate auf den Outcome, vermittelt durch den persönlichen Hintergrund 
Die beiden Treatmentgruppen unterscheiden sich bei diversen Hintergrundbedingungen sig-
nifikant in ihrer Wirkung auf mehrere Outcomevariablen, wobei das hybride Format (T2) 

stets bessere Werte beim Outcome aufweist als das rein narrative (T1). Rezipient/innen des 
hybriden Treatments hatten dann eine höhere Verhaltensintention, eine bessere Einstellung 

zum autoritativem Zielverhalten (bzgl. der abstrakteren wie auch der konkreteren Formu-
lierung), zeigten weniger Zuspruch zum permissiven und autoritären Verhalten sowie bes-
sere Überzeugungen zum Verhalten21. Keine signifikanten Unterschiede treten hier hinsicht-
lich der Norm- und der Kontrolldeterminante auf, d.h. wie die Proband/innend den sozialen 
Druck und die Leichtigkeit der Durchführung einschätzen.  
Die Bedingungen der Hintergrundvariablen, unter denen sich diese signifikanten Unter-
schiede zeigen, sind niedriges Alter, Semesterzahl, Involvement, Schulpraxiserfahrung und 

keine eigene Erfahrung mit der Situation, eine ländliche Heimat und der Studiengang Grund-
schullehramt. Geschlecht hat keinen Einfluss. Hohes Vorwissen verstärkt den positiven Effekt 
des hybriden Formats auf die Überzeugungen zum Verhalten. Haben Rezipient/innen schon 
Erfahrung mit der Situation und wich das eigene Verhalten in der Vergangenheit eher vom 

Zielverhalten ab, profitieren auch hier Rezipient/innen stärker vom hybriden Format: Sie leh-
nen permissives Erziehungsverhalten signifikant stärker ab, und das Zielverhalten erscheint 
ihnen etwas einfacher umzusetzen als denen des narrativen Treatments (marginal signifikant 

positivere Kontrollüberzeugungen).  

Tabelle 7 zeigt, unter welchen Bedingungen des persönlichen Hintergrunds (marginal) 

signifikante Unterschiede bei den Outcomevariablen auftreten („m. sign“/„sign.“) und welche 

Gruppe höhere Werte beim jew. Outcome hat (T1+ / T2+). Ein „–“ signalisiert bei Einstel-
lung zu autoritärem und permissivem Verhalten den im Sinne der Persuasionsabsicht besseren 
Outcome. Tabelle 8 listet Werte der deskriptiven und interferenzstatistischen Analysen dazu. 

Wirkung der Inhaltsformate auf den Outcome, vermittelt durch Variablen der „Voreinstellung“ 
Signifikante Unterschiede zwischen beiden Formaten treten auch bei bestimmten Ausprägun-
gen der „Voreinstellung“ auf, wo erneut das hybride Format (T2) besser abschneidet, näm-
lich bei der Verhaltensintention, der Einstellung zu permissivem und autoritärem Verhalten  

                                                 
21 Die Überzeugungen zum Verhalten weisen bereits einen nicht bedingten Unterschied zwischen T1 und T2 auf. 
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sowie bei der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und den Überzeugungen zum Verhal-
ten, wo auch ohne Vermittlung Unterschiede auftreten.  
Das rein narrative Format (T1) entfaltet lediglich in einem Fall größere Wirkung als das 
hybride: denjenigen Rezipient/innen, die schon vor der Rezeption die Folgen des autoritativen 
Zielverhaltens positiv bewerteten (Überzeugungen zum Verhalten) oder denen seine Durch-
führung leicht erschien (hohe Verhaltenskontrolle), erscheint der soziale Druck (wahrgenom-
mene soziale Norm) nach dem Treatment signifikant höher im Vergleich zu denen, die das 
hybride Treatmentvideo rezipierten. 
In Tabelle 9 ist abzulesen, unter welchen Bedingungen der Voreinstellung signifikante Un-
terschiede im Outcome auftreten („sign.“)  und welche Gruppe höhere Werte beim jeweili-
gen Outcome aufweist (T1+ / T2+). Ein „–“ bei der Einstellung zu autoritärem und permissi-
vem Verhalten signalisiert den im Sinne der Persuasionsabsicht besseren Outcome. Tabelle 

10 zeigt die Werte der deskriptiven und interferenzstatistischen Untersuchungen dazu. 
 

Wirkung der Inhaltsformate auf den Outcome, vermittelt durch Variablen der kognitiv-affek-
tiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung 
Es finden sich ferner Unterschiede, die durch Variablen der kognitiv-affektiven Reaktio-
nen bei der Informationsverarbeitung vermittelt werden. Um eine doppelte Darstellung zu 
vermeiden, werden diese bei Untersuchungsfrage 6 dargestellt, da dort explizit vermittelnde 
Effekte dieser Variablen untersucht werden.  
 

Einfluss des Involvements auf den Persuasionsoutcome beim jeweiligen Inhaltsformat 
Da Involvement bei der Persuasion mit rhetorisch-argumentativen Inhalten eine besondere 
Rolle spielt und den Persuasionsoutcome stark beeinflusst, scheint es aus theoretischer Sicht 

weiterhin interessant, die Rolle des Involvements bei hybriden Formaten zu ergründen, 

was mittels Korrelationsanalysen mit den Outcomevariablen zum Zeitpunkt z2 und Involve-
ment nach Treatmentgruppen getrennt erfolgte. Hier zeigt sich: Involvement spielt beim narra-
tiven Format eine größere Rolle für den Outcome als beim hybriden (s. Tabelle Anhang G). 

Antwort zur Untersuchungsfrage 2 
Die Befunde bestätigen Hypothesen H2a und H2b: bei den Überzeugungen zum Verhalten 

entfaltet das synchron-hybride Inhaltsformat (T2) direkt eine signifikant größere positive 
Persuasionswirkung als das rein narrative (T1). Der Befund wird gestützt durch weitere In-
dizien: das hybride Format weist bei den Einstellungen zu permissivem und autoritärem Ver-
halten marginal signifikant bessere Werte auf als das narrative. Zudem zeigen sich mehrere 
Unterschiede zwischen den Treatments, die durch Hintergrundvariablen vermittelt sind, 
wobei das synchron-hybride Inhaltsformat in fast allen Fällen größere persuasive Wir-
kung zeigt als das rein narrative. Die Rolle des Involvements erweist sich auch bei der Narra- 
tiven Persuasion als relevant und fällt im rein narrativen Format stärker aus als im hybriden. 
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Tabelle 7   
Signifikante Wirkunterschiede der Treatments in Abhängigkeit von der Ausprägung personenbezogener Hintergrundvariablen 

 Variablen des persönlichen Hintergrunds 
Vorwissen Involvement Alter Semesterzahl Studiengang Heimatort SchulpraxisT    Vergangenes Verhalten     

Outcomevariablen 
zum Zeitpunkt z2 

Low High Low High Low High Low High GS Sek 1 Land Stadt1 Low High nicht  vorh. Low High 
(< 4) (> 3) (< 18) (> 17) (< 22) (> 21) (1.Sem) (>1.Sem)     (< 15) (> 14) vorh.  (< 6) (> 5) 

Verhaltensintention x x x x T2 +  
sign. 

x T2 +  
sign. 

x T2 +  
sign. 

x T2 –  
m. sign. 

x T2 +  
sign. 

x x x x x 

Einstellung zum 
Verhalten 

x x T2 +  
sign. 

x x x T2 +  
m. sign. 

x x x x x x x x x x x 

Wahrgenommene 
soziale Norm 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Überzeugungen 
zum Verhalten 

x T2 + 
sign. 

T2 +  
sign. 

x T2 +  
sign. 

T2 +  
m. sign. 

T2 + 
sign. 

x T2 +  
sign. 

x T2 +  
sign. 

x T2 +  
sign. 

x T2 + 
sign. 

x x x 

Überzeugungen  
zur sozialen Norm 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kontroll-
überzeugungen 

x x x x x x x x x x x x x x x x T2 +  
m. sign. 

x 

Einstellungen zu alternativem Verhalten  
Einstellung zu auto-
ritativem Verhalten 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Einstellung zu per-
missivem Verhalten 

x x T2 –  
m. sign. 

x x x x x T2 –  
m. sign. 

x T2 –  
sign. 

x x T2 –  
m. sign. 

x T2 –  
m. sign. 

T2 –   
sign. 

x 

Einstellung zu auto-
ritärem Verhalten 

x x x x T2 –  
m. sign. 

x T2 –  
sign. 

x T2 –  
m. sign. 

x T2 –  
m. sign. 

x T2 –  
m. sign. 

x x T2 –  
m. sign. 

x T2 –  
m. sign. 

Anmerkungen. T1 = rein narratives Treatment; T2 = hybrides Treatment; 1 = ab 10.000 Einwohner; SchulpraxisT = Schulpraxiserfahrung Tage; vorh. = vorhanden; 1.Sem = 
1.Semester; x = kein signifikantes Ergebnis; T2 + sign. = T2 signifikant höher als T1; T2 + m. sign. = T2 marginal, d.h. auf einem Signifikanzniveau von 10%, signifikant höher 
als T1; T2 – sign. = T2 signifikant niedriger als T1; T2 – m. sign. = T2 marginal, d.h. auf einem Signifikanzniveau von 10%, signifikant niedriger als T1. 
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Tabelle 8   
(Marginal) signifikante Wirkunterschiede der Treatments (T1, T2) in Abhängigkeit von der Ausprägung personenenbezogener Hintergrundvariablen 

Hintergrundvariable Ausprägung Outcomevariable                  T2             .                    T1               .                    Differenz               . 
N M SD       N M SD     t df     p 

Vorwissen High (>3)  Überzeugungen zum Verhalten 22 213.00 19.98 19 183.84 32.28 -3.529 39 .001* 
Involvement Low (<18) Einstellung zum Verhalten 16 18.75 2.18 17 16.88 2.98 -2.047 31 .049* 
  Überzeugungen zum Verhalten 16 200.50 21.34 17 169.59 41.70 -2.655 31 .012* 
  Einstellung zu permissivem Verhalten  16 8.13 4.40 17 10.82 4.36 1.770 31 .087 
Alter Low (<22) Verhaltensintention 17 6.47 .51 22 5.95 1.09 -1.956 31.425 .059 
  Überzeugungen zum Verhalten 17 208.71 21.52 22 184.18 45.67 -2.041 37 .048* 
 Einstellung zu autoritärem Verhalten 17 6.00 3.37 22 8.50 5.13 1.830 36.1914 .076 
 High (>21)  Überzeugungen zum Verhalten 17 210.12 26.14 13 194.38 21.47 -1.761 28 .089 
Fachsemester Low (1.Sem)  Verhaltensintention 20 6.60 .50 23 5.91 1.04 -2.811 32.665 .008* 

Einstellung zum Verhalten 21 19.38 1.86 23 18.00 2.95 -1.836 42 .074 
Überzeugungen zum Verhalten  21 214.14 19.55 23 180.87 43.01 -3.351 31.321.. .002* 
Einstellung zu autoritärem Verhalten  21 5.38 2.48 23 

 
8.30 5.42 2.332 31.417 .026* 

Studiengang GS Verhaltensintention 17 6.65 .49 17 6.12 .86 -2.207 25.523 .036* 
Überzeugungen zum Verhalten 17 220.71 19.98 17 188.12 42.17 -2.879 32 .007* 
Einstellung zu permissivem Verhalten  17 7.88 3.74 17 11.47 5.20 2.311 32 .027* 
Einstellung zu autoritärem Verhalten  17 4.88 2.55 17 7.41 5.36 1.757 22.867 .092 

Heimatortgröße Land Verhaltensintention 22 6.45 .60 22 6.00 1.07 -1.742 42 .089 
 Überzeugungen zum Verhalten 22 212.59 22.36 22 187.36 45.11 -2.350 30.730 .025* 

Einstellung zu permissivem Verhalten  22 8.77 4.03 22 11.81 4.92 2.244 42 .030* 
Einstellung zu autoritärem Verhalten  22 5.50 2.81 22 7.73 5.26 1.753 32.076 .089 

Schulpraxiserfahrung  High (>14) Einstellung zu permissivem Verhalten 16 8.81 4.04 17 11.59 4.77 1.799 31 .082 
Low (<15)  Verhaltensintention 17 6.59 .51 17 5.94 1.14 -2.132 22.058 .044* 

Überzeugungen zum Verhalten  18 213.78 19.71 17 185.53 38.48 -2.757 33 .009* 
Einstellung zu autoritärem Verhalten  18 5.11 2.27 17 7.59 5.29 1.781 21.445 .089 

Vergangenes 
Verhalten 

nicht vorh. Überzeugungen zum Verhalten 14 210.29 20.80 15 182.67 39.43 -2.333 21.529 .027* 
vorh. Einstellung zu permissivem Verhalten  19 9.26 3.97 20 12.20 5.63 1.875 37 .069 

Einstellung zu autoritärem Verhalten  19 6.05 3.49 20 8.60 5.53 1.710 37 .096 
Low (<6) Kontrollüberzeugungen 8 118.13 20.81 9 99.00 23.54 -1.765 15 .098 
 Einstellung zu permissivem Verhalten  8 7.75 2.66 9 13.44 6.25 2.492 11.068 .030* 
High (>5)  Einstellung zu autoritärem Verhalten 11 5.82 3.89 11 9.64 5.30 1.926 20 .068 

Anmerkung. T1 = rein narratives Treatment; T2 = hybrides Treatment; 1.Sem = 1.Semester; * p < .05; vorh. = vorhanden. 
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Tabelle 9   
Signifikante Wirkunterschiede der Treatments in Abhängigkeit von der Ausprägung der Outcomevariablen zum Zeitpunkt z1 („Voreinstellung“) 

Outcomevariable  
 
 
zum Zeitpunkt z2 

Verhaltens-
intention 

z1 

Einstellung 
zum Ver-
halten z1 

Wahrgenom-
mene soziale 

Norm z1 

Wahrgenom-
mene Verhal- 

  tenskontrolle z1 

Überzeugun-
gen zum 

Verhalten z1 

Überzeugun-
gen zur sozi-
alen Norm z1 

Kontroll-
überzeugun-

gen z1 

Einstellung zu 
autoritativem 
Verhalten z1 

Einstellung zu 
permissivem 
Verhalten z1 

Einstellung zu 
autoritärem 
Verhalten z1 

Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High 
(< 7) (> 5) (< 19) (> 16) (< 13) (> 11) (< 18) (> 16) (< 182) (> 180) (< 162) (> 133) (< 108) (> 107) (< 21) (> 19) (< 12) (> 11) (< 8) (> 4) 

Verhaltensintention x x x x x x x x x x x x x x x x x x T2 + 
sign. 

x 

Einstellung zum 
Verhalten 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Wahrgenommene 
soziale Norm 

x x x x x x x T1 +  
sign. 

x T1 +  
sign. 

x x x x x x x x x x 

Wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle 

x x x x x x x x x x x x x x x x T2 + 
sign. 

x x x 

Überzeugungen 
zum Verhalten 

T2 +  
sign. 

T2 +  
sign. 

T2 +  
sign. 

T2 +  
sign. 

T2 +  
sign. 

T2 +  
sign. 

T2 +  
sign. 

x x T2 +  
sign. 

T2 +  
sign. 

x x T2 + 
sign. 

T2 + 
sign. 

T2 + 
sign. 

T2 + 
sign. 

x T2 + 
sign. 

T2 + 
sign. 

Überzeugungen  
zur sozialen Norm 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kontroll-
überzeugungen 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Einstellung zu auto-
ritativem Verhalten 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Einstellung zu per-
missivem Verhalten 

x x x x x T2 –  
sign. 

x x x x T2 –  
sign. 

x x T2 –  
sign. 

x x x x x x 

Einstellung zu auto-
ritärem Verhalten 

x x x T2 –  
sign. 

x T2 –  
sign. 

x x x x x x x x x x x x x T2 –  
sign. 

Anmerkungen. T1 = rein narratives Treatment; T2 = hybrides Treatment; x = kein signifikantes Ergebnis; T2 + sign. = T2 signifikant höher als T1; T2 + m. sign. = T2 marginal, 
d.h. auf einem Signifikanzniveau von 10%, signifikant höher als T1; T2 – sign. = T2 signifikant niedriger als T1; T2 – m. sign. = T2 marginal, d.h. auf einem Signifikanzniveau 
von 10%, signifikant niedriger als T1, T1 + sign. = T1 signifikant höher als T2; T1 + m. sign. = T1 marginal, d.h. auf einem Signifikanzniveau von 10%, signifikant höher als T2. 
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Tabelle 10   
Signifikante Wirkunterschiede der Treatments (T1, T2) in Abhängigkeit von der Ausprägung der Outcomevariablen zum Zeitpunkt z1 

Outcomevariable  
zum Zeitpunkt z1 Ausprägung 

Outcomevariable zum Zeitpunkt z2                 T2               .                   T1                .                Differenz              . 
N M SD       N M SD      t df    p 

Verhaltensintention Low (< 7)  Überzeugungen zum Verhalten 25 202.44 22.13 29 182.14 38.66 -2.317 52 .024 
High (> 5) Überzeugungen zum Verhalten 27 213.30 23.25 21 190.10 43.82 -2.361 46 .022 

Einstellung zum 
 

Low (< 19)  Überzeugungen zum Verhalten 26 203.65 20.44 26 180.00 38.95 -2.742 37.800 .009 
Verhalten High (> 16) Überzeugungen zum Verhalten 22 214.77 23.26 23 196.87 25.77 -2.443 43 .019 
  Einstellung zu autoritärem Verhalten  22 5.27 2.51 23 8.43 5.09 2.661 32.422 .012 
Wahrgenommene  Low (<13) Überzeugungen zum Verhalten  26 204.28 23.12 25 184.04 42.38 -2.159 40.833 .037 
soziale Norm High (>11) Überzeugungen zum Verhalten  18 216.56 21.92 18 201.06 17.48 -2.345 34 .025 
  Einstellung zu permissivem Verhalten  18 7.61 3.71 18 10.94 5.64 2.094 34 .044 
  Einstellung zu autoritärem Verhalten 18 4.94 2.34 18 7.61 4.57 2.206 25.345 .037 
Wahrgenommene 

 
Low (< 18)  Überzeugungen zum Verhalten 27 205.56 21.72 28 180.79 39.47 -2.868 53 .006 

Verhaltenskontrolle High (> 16) Wahrgenommene soziale Norm  19 11.47 1.50 18 12.44 1.15 2.197 35 .035 
Überzeugungen zum 
Verhalten 

High (> 180) Wahrgenommene soziale Norm 21
 

11.95 1.28 13 12.92 .95 2.349 32 .025 
 Überzeugungen zum Verhalten 21 224.95 13.79 13 212.79 20.31 -2.088 32 .045 

Überzeugungen zur 
sozialen Norm 

Low (< 162) Überzeugungen zum Verhalten 21 202.95 24.48 22 175.14 38.70 -2.801 41 .008 
 Einstellung zu permissivem Verhalten 21 8.62 4.41 22 12.09 4.72 2.489 41 .017 

Kontroll-
überzeugungen  

High (> 107) Überzeugungen zum Verhalten 17 208.76 23.41 17 190.00 29.14 -2.070 32 .047 
 Einstellung zu permissivem Verhalten 17 8.35 4.46 17 12.06 5.37 2.187 32 .036 

Einstellung zu autori-
tativem Verhalten 

Low (< 21) Überzeugungen zum Verhalten 23 203.74 22.51 20 184.30 25.17 -2.674 41 .011 
High (> 19) Überzeugungen zum Verhalten 21 217.38 20.63 22 190.50 44.96 -2.538 29.764 .017 

Einstellung zu per-
missivem Verhalten 

Low (< 12) Wahrgenommene Verhaltenskontrolle 21 18.62 1.75 17 17.24 1.79 -2.404 36 .021 
 Überzeugungen zum Verhalten 21 212.29 24.69 17 181,06 32,97 -3,339 36 ,002 

Einstellung zu 
autoritärem Verhalten 

Low (< 8) Verhaltensintention 23 6.52 .73 20 6.05 .759 -2.074 41 .044 
 Überzeugungen zum Verhalten 24 216.50 23.34 20 190.40 42.01 -2.603 42 .013 
High (> 4)  Überzeugungen zum Verhalten 21 201.62 21.72 21 184.00 32.00 -2.088 40 .043 
 Einstellung zu autoritärem Verhalten 21 7.05 3.09 21 9.48 4.29 2.107 40 .041 

Anmerkungen. T1 = rein narratives Treatment; T2 = hybrides Treatment. 
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(β)  Wirkung der Inhaltsformate auf kognitiv-affektive Re-
aktionen bei der Informationsverarbeitung und deren 
Rolle bei der Persuasion mit hybridem Format 

8.3.3  Untersuchungsfrage 3: Einfluss des Inhaltsformats auf das 
Rezeptionserleben und die Identifikation 

F3:  Inwiefern beeinflusst das unterschiedliche Inhaltsformat das Rezeptionserle-
ben (a. Narrative Engagement, b. Identifikation)? 

H3a:  Es gibt keinen Unterschied beim Narrative Engagement zwischen den Treatments. 
H3b: Es gibt einen Unterschied zwischen den Treatments bei mind. einer NE-Dimension. 
H3c: Die rein narrative Treatmentgruppe (T1) weist höhere Werte der Identifikation auf 

als die hybride Treatmentgruppe (T2). 
 
Das unterschiedliche Inhaltsformat der beiden Treatments hat wie angenommen keine Aus-
wirkungen auf das Narrative Engagement (NE) und entgegen der Annahmen auch keine 
Wirkung auf die Identifikation oder einzelne NE-Dimensionen.  
Zu H3a: T1 (N = 35, M = 5.27, SD = .81) und T2 (N = 35, M = 5.29, SD = .94) sind äquivalent 

bzgl. Narrative Engagement (Grenzen ± 0.95, -0.36; 0.34 90%-CI, t(68) = 4.469, p < .001).  
Zu H3b/c: Die Ergebnisse der t-Tests (s. Tabelle Anhang H) zeigen keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Treatmentgruppen bei den NE-Dimensionen und der Identifikation.  
 

Weitere Exploration   

Multiple Regressionsanalysen mit schrittweisem Einschluss der Hintergrundfaktoren als 
Prädiktoren bestätigen, dass ein relativ großer Teil der Varianz der NE-Dimensionen und Iden-
tifikation (7,3-27,8%) durch Geschlecht und Involvement erklärt werden kann, wobei höhe-
res Involvement zu höherem Rezeptionserleben und Identifikation führt und Frauen höhere 
Werte zeigen als Männer; Treatment ist nie signifikanter Prädiktor.   

Tabelle 11 zeigt die Kennwerte der signifikanten Regressionsmodelle. 
 

Antwort zur Untersuchungsfrage 3: 

Der Äquivalenztest bestätigt Hypothese H3a der Gleichheit der Treatments bzgl. Narrative 
Engagement. Hypothesen H3b und H3c werden aber widerlegt, da die Treatments keine sig-
nifikanten Unterschiede bei NE-Dimensionen und Identifikation aufweisen. Das hybride und 
das rein narrative Treatment unterscheiden sich weder hinsichtlich Identifikation noch NE-
Dimensionen. Explorative Analysen zeigten aber, dass Involvement und Geschlecht für 7,3–
27,8% der Varianz bei den NE-Dimensionen und Identifikation verantwortlich sind, wobei das 
weibliche Geschlecht und höheres Involvement jeweils höhere NE- und Identifikakationswerte   
bedingen. 
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Tabelle 11   
Signifikante Modelle der schrittweisen multiplen Regression mit kognitiv-affektiven Reaktio-
nen bei der Informationsverarbeitung als Kriterium und Hintergrundfaktoren als Prädiktoren 

    R² F df p B       β  p 

Modell der Prädiktoren von NE  .204 8.567 1, 67 .000    
     Geschlecht       -.795 -.347 .002 
     Involvement     .108  .311 .006 
Modell der Prädiktoren von NU .086 5.541 1, 59 .022    
     Involvement     .226 .293 .022 
Modell der Prädiktoren von NP  .073 5.363 1, 68 .024    
     Geschlecht     -1.049 -.270 .024 
Modell von Prädiktoren von AF  .164   7.259 1, 37 .011    
     Involvement     .194 .405 .011 
Modell von Prädiktoren von EE  .147 11.718 1, 68 .001    
     Geschlecht     -1.320 -.383 .001 
Modell der Prädiktoren von Identifikation .278 12.917 2, 67 .000    
     Geschlecht     -.678 -.313 .004 
     Involvement     .438 .444 .000 
Modell der Prädiktoren von Identifikation mit J. .177   7.966 1, 37 .008    
     Involvement     .325 .421 .008 
Modell der Prädiktoren von Identifikaiton mit V. .176   7.903 1, 37 .008    
     Involvement     .416 .420 .008 

Anmerkungen. NE = Narrative Engagement, NU = Narratives Verstehen, NP = Narrative Präsenz, AF = Aufmerk-
samkeitsfokus, EE = Emotional Engagement, Ident. = Identifikation, mit J. = mit Jungen, mit V. = mit Vater. 
 
 

8.3.4  Untersuchungsfrage 4: Einfluss des Inhaltsformats auf den 
Widerstand 

F4:   Inwiefern beeinflusst das Inhaltsformat den Widerstand (a. wahrgenommene
 Persuasionsabsicht, b. Reaktanz)? 

H4a:  Treatmentgruppe T2 (hybrides Format) weist eine höhere wahrgenommene Persu-
asionsabsicht auf als T1 (rein narratives Formt). 

H4b:   Treatmentgruppe T2 (hybrides Format) weist eine höhere Reaktanz auf als T1. 
 

Die wahrgenommene Persuasionsabsicht fällt wider Erwarten beim rein narrativen Video 

(T1) mit mittlerer Effektstärke signifikant höher aus als beim hybriden (T2), δ = -.55. Das 
rein narrative Treatment zeigt auch bei Reaktanz wider Erwarten höhere Werte als das hy-
bride, aber der Unterschied verfehlt knapp das Signifikanzlevel.   

Tabelle 12 listet die deskriptiven und inferenzstatistischen Werte hierzu. 
 

Tabelle 12.   
Unterschiede Gruppe T1 und T2 bzgl. Reaktanz und wahrgenommener Persuasionsabsicht 
 Gruppe T1 (N = 35) Gruppe T2 (N = 35) Unterschied T1 und T2 
Variable  M . SD. M  SD t  . df   p* 
Wahrgenommene Persuasionsabsicht 2.25 .93 1.93 .74 2.299 68 .013 
Reaktanz 4.89 1.81 3.89 1.83 1.592 68 .058 

Anmerkung. * = einseitiger Signifikanztest.  
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Weitere Exploration 

Weitere explorative Analysen sollten klären, ob es andere Einflussfaktoren für die Ausprä-
gung des Widerstands jenseits des Inhaltsformats gibt bzw. inwiefern dieses den Widerstand 
beeinflusst. Ein Teil der Varianz beider Widerstandsindikatoren lässt sich tatsächlich auf wei-
tere Faktoren neben dem Inhaltsformat zurückführen: bei der Reaktanz auf die „Voreinstel-
lung“, wobei die Reaktanz umso niedriger ist, je positiver die Einstellung zum (autoritativen) 

Zielverhalten vor dem Treatment, oder auf die Aufmerksamkeit der Proband/innen, wobei 
die Reaktanz umso höher ist, je geringer die Aufmerksamkeit. Bei der wahrgenommenen 
Persuasionsabsicht wird neben dem Inhaltsformat das Alter als Prädiktor identifiziert, wo-
bei ältere Proband/innen eine höhere wahrgenommene Persuasionsabsicht haben, sowie zu-
sätzlich ebenfalls die Aufmerksamkeit – auch hier mit Widerstand senkender Rolle (je höher 
die Aufmerksamkeit, desto geringer die wahrgenommene Persuasionsabsicht). 
 

Es wurden multiple Regressionsanalysen mit schrittweisem Einschluss mit Reaktanz bzw. 

wahrgenommener Persuasionsabsicht als Kriterien und Treatment, Outcome zum Zeit-
punkt z1 und Hintergrundvariablen als Prädiktoren durchgeführt.  

Prädiktoren für Reaktanz 

Treatment sowie die Einstellung zum autoritativen Zielverhalten zum Zeitpunkt z1 er-
weisen sich als signifikante Prädiktoren für Reaktanz, F(2,54) = 4.659, p = .014, und klä-
ren zusammen 14,7% der Varianz auf, davon 7,7% das Treatment. Dabei liegen die Reak-
tanzwerte beim hybriden Format (T2) im Schnitt um .46 Punkte40 niedriger als beim 
rein narrativen (T1), und um .12 Punkte niedriger mit jedem Punkt mehr Zustimmung 
zum autoritativen Verhalten zum Zeitpunkt z1.   
Werden Rezeptionserleben und Identifikation als Prädiktoren hinzugenommen, ist Treat-
ment hier kein signifikanter Prädiktor mehr für Reaktanz, jedoch der Aufmerksamkeits-
fokus (AF), F(1,50) = 8.941, p = .004, der 15,2% der Varianz bei Reaktanz aufklärt. Mit 
jedem Punkt mehr AF fällt die Reaktanz im Schnitt .25 Punkte niedriger aus.  

Prädiktoren für wahrgenommene Persuasionsabsicht 
Alter und Treatment klären als signifikante Prädiktoren für wahrgenommene Persua-
sionsabsicht, F(2,50) = 7.942, p = .001, zusammen 24,1% der Varianz auf, davon 14,9% 
Treatment. Die wahrgenommene Persuasionsabsicht fällt beim hybriden Format (T2) 
im Schnitt um 1.65 Punkte41 niedriger aus als beim rein narrativen (T1), und mit jedem 
zusätzlichen Lebensjahr um .15 Punkte höher.   
Werden zusätzlich Rezeptionserleben und Identifikation als Prädiktoren aufgenommen, 
stellt der Aufmerksamkeitsfokus (AF) auch bei diesem Widerstandsindikator einen sig-
nifikanten Prädiktor dar – zusätzlich zu den schon genannten. Aufmerksamkeitsfokus 

(AF), Alter und Treatment klären als signifikante Prädiktoren, F(3,49) = 9.339, p < .001, 
zusammen 36,4% der Varianz der wahrgenommenen Persuasionsabsicht auf, davon 

15,7% AF und 13,7% Treatment. Beim hybriden Format (T2) liegt die wahrgenommene 
Persuasionsabsicht im Schnitt 1.65 Punkte niedriger als beim narrativen und mit jedem 
Punkt mehr AF sinkt die wahrgenommene Persuasionsabsicht um .53 Punkte.  

                                                 
40 Reaktanz konnte Werte zwischen 1 und 7 annehmen. 
41 Wahrgenommene Persuasionsabsicht konnte Werte zwischen 1 und 7 annehmen. 
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Antwort zur Untersuchungsfrage 4: 

Die Befunde widersprechen den Hypothesen H4b und H4b und zeigen stattdessen, dass 
beim hybriden Inhaltsformat (T2) die wahrgenommene Persuasionsabsicht signifikant 
und die Reaktanz marginal signifikant niedriger ausfallen. Für die Ausprägung der wahr-
genommenen Persuasionsabsicht spielt neben dem Treatment auch das Alter eine Rolle (je 
höher, desto mehr Widerstand), bei der Reaktanz neben Treatment auch die Voreinstellung 

zum autoritativen Verhalten (je mehr dem autoritativen Zielverhalten zugeneigt, desto gerin-
ger die Reaktanz), und bei beiden v.a. der Aufmerksamkeitsfokus: Proband/innen mit höhe-
rem AF zeigen weniger Reaktanz und weniger wahrgenommene Persuasionsabsicht.  
 

8.3.5  Untersuchungsfrage 5: Einfluss des Inhaltsformats auf die ge-
dankliche Auseinandersetzung 

F5: Inwiefern beeinflusst das Inhaltsformat die gedankliche Auseinandersetzung  
(a. postrezeptive Reflexion, b. rezeptionsbegleitende Elaboration)? 

H5a:  Es gibt einen Unterschied bei der Reflexion in Abhängigkeit vom Inhaltsformat. 

H5b:  Es gibt einen Unterschied bei der Elaboration in Abhängigkeit vom Inhaltsformat. 
 

Das unterschiedliche Inhaltsformat der beiden Treatments hatte wider Erwarten keine 
Auswirkungen auf die Reflexion oder die Elaboration – weder in Umfang noch Valenz. 
   

Im Schnitt notierten die Proband/innen 5,23 (narratives Format) bzw. 5,74 (hybrides Format) 
Gedanken der Reflexion und 8,14 (narratives Format) bzw. 8,37 (hybrides Format) der Ela-
boration (s. Tabelle Anhang I). Insgesamt wurden ca. zwei- bis dreimal so viele Gedanken 
zum Gegenstand notiert wie zur Geschichte. Zum Gegenstand wurden ca. dreimal mehr zu-
stimmende Gedanken notiert, zur Narration mehr kritische (ca. Faktor 1,5 – 4).  

Weitere Exploration   
Weitere explorative Analysen ergaben, dass sich ein Zusammenhang von Inhaltsformat und 
Gedanken nur bei positiven Gedanken zur Narration bei der Reflexion zeigte (12,2% Vari-
anzaufklärung): Rezipient/innen des hybriden Formats äußerten im Schnitt .39 positive Ge-
danken zur Narration weniger als die des narrativen Formats.  

Zur Prüfung wurden multiple Regressionsanalysen mit schrittweisem Einschluss der 

Prädiktoren Treatment, Hintergrundvariablen sowie Outcomevariablen zum Zeitpunkt z1 
und den Indikatoren der gedanklichen Auseinandersetzung als Kriterien durchgeführt. 

Tabelle 13 listet die Kennzahlen der signifikanten Regressionsmodelle hierzu.   

Größere Erklärkraft für die Ausprägung der gedanklichen Auseinandersetzung als das 
Inhaltsformat besitzen indes die „Voreinstellungen“ vor dem Treatment und der persönliche 
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Hintergrund. So zeige sich, dass die Einstellung zu autoritärem Verhalten vor der Rezep-
tion einen relativ großen Teil der Varianz der Elaboration erklärt (22,6% bei der gegenstands-
bezogenen, 26,7% bei (tendenziell) positiven gegenstandsbezogenen), wobei gilt: je stärker 

autoritär die Voreinstellung (z1), desto mehr positive Elaboration und solche zum Gegen-
stand. In die gleiche Richtung weist auch folgender Befund: je weniger die Verhaltensinten-
tion oder Einstellung zum Verhalten vor dem Treatment (z1) dem Zielverhalten entspra-
chen, desto mehr Reflexion insgesamt und (tendenziell) positive zum Gegenstand.  

Negative Gedanken zum Gegenstand stehen weder bei der Reflexion noch Elaboration in 
Zusammenhang mit den „Voreinstellungen“, Hintergrundfaktoren oder dem Treatment, wohl 
aber die negativen Gedanken zur Narration (bei Elaboration und Reflexion), nämlich mehr 
bei niedriger persönlicher Relevanz des Themas (Involvement) und städtischer Herkunft.  
 

Antwort zur Untersuchungsfrage 5: 

Die Hypothesen H5a und H5b eines Einflusses des Inhaltsformats auf die gedankliche Aus-
einandersetzung konnten nicht bestätigt werden. Allerdings ermittelten weitere explorative 

Analysen, dass die Reflexion z.T. mit dem Inhaltsformat zusammenhängt, indem Rezipient/in-
nen des hybriden Formats bei der Reflexion tendenziell weniger positive Gedanken zur 
Narration äußerten als die des rein narrativen Formats.  
 

Tabelle 13   
Schrittweise multiple Regression mit Indikatoren gedanklicher Auseinandersetzung als Kri-
terien und Treatment, Hintergrundfaktoren und Outcomevariablen (z1) als Prädiktoren 

    R²     F   df   p      B       β    p 
Modell der Prädiktoren von Reflexion gesamt  .543 9.501 3, 24 .000    
     Vorwissen     .578 .436 .005 
     Vergangenes Verhalten     .884 -572 .001 
     Verhaltensintention z1     -.560 -.379 .021 
Modell der Prädiktoren von tend. positive gst. Reflexion .173 5.433 1, 26 .028    
     Einstellung zum Verhalten z1     -.371 -.416 .028 
Modell der Prädiktoren von positive narr. Reflexion .326 6.054 2, 25 .007    
     Einstellung zu permissivem Verhalten z1     .048 .375 .035 
     Treatment     -.393 -.358 .043 
Modell von Prädiktoren von negative narr. Reflexion .231 7.811 1, 26 .010    
     Dorf vs. Stadt     .775 .481 .010 
Modell von Prädiktoren von Elaboration gesamt .248 8.576 1, 26 .007    
  Einstellung zu autoritärem Verhalten z1     .433 .498 .007 
Modell der Prädiktoren von gst. Elaboration  .226 7.597 1, 26 .011    
     Einstellung zu autoritärem Verhalten z1     .426 .476  

 Modell der Prädiktoren von tend. positive gst. Elaboration .267 9.493 1, 26 .005    
     Einstellung zu autoritärem Verhalten z1     .482 .517 .005 
Modell der Prädiktoren von narr. Elaboration .143 4.355 1, 26 .047    
     Alter     .165 .379 .047 
Modell der Prädiktoren von negative narr.  Elaboration .277 4.800 1, 25 .040    
     Überzeugungen zur sozialen Norm z1     .010 .440 .017 
     Involvement     -.355 -.375 .040 

Anmerkungen. tend. = tendenziell; gst = gegenstandsbezogene; narr. = narrationsbezogene. 
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8.3.6  Untersuchungsfrage 6: Vermittelnder Einfluss der kognitiv-
affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung auf 
den Outcome 

F6: Inwiefern beeinflussen die kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informa-
tionsverarbeitung den Outcome in Abhängigkeit vom Inhaltsformat? 

H6: Mindestens ein Indikator der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informations-
verarbeitung vermittelt den Einfluss des Treatments auf den Outcome.  

 
Es fanden sich keine Mediationseffekte von Identifikation, Rezeptionserleben oder Wider-
stand auf die Wirkung des Inhaltsformats auf Einstellungen und Verhaltensdeterminanten. 
 

Korrelationsanalysen zwischen den Outcomevariablen, v.a. Überzeugungen zum Ver-
halten, und potentiell vermittelnden Variablen des Widerstands, Rezeptionserlebens und 
der Identifikation ermittelten mögliche Mediatoren für die Mediationsanalysen, nämlich 
wahrgenommene Persuasionsabsicht (korrelierte mit Treatment, rSp(68) = -.262, p = .028) 

und Identifikation (korrelierte mit den Überzeugungen zum Verhalten, rSp(68) = -.296, p = 

.013) (s. Tabelle Anhang J). Die multiplen linearen Regressionsanalysen mit Treatment 
als Prädiktor (X) und Überzeugungen zum Verhalten als Kriterium (Y) verwendeten wahr-
genommene Persuasionsabsicht (M1) und Identifikation (M2) als Mediatoren. Die Me-
diatoren korrelieren nicht miteinander, rSp(68) = .142, p = .24, sodass Modell MR1 beide 
parallelen Mediationspfade prüfte. Es wurden aber auch getrennte Analysen vorgenom-
men mit je einem Mediator. Die Ergebnisse der Analysen sind den Abbildungen 22-24 

(Regressionsmodelle MR1, MR2 und MR3) sowie den Tabellen 14-16 zu entnehmen.  

 
 
 
 
                5.89*          2.81 ns 
 

 
24.45* 

   Totaleffekt = 21.86* 
 
             .03 ns     8.04 ns  
 

Anmerkungen. * p < .05, ns = nicht signifikant. 
 

Es zeigen sich keine signifikanten Mediationseffekte des Treatments auf die Überzeu-
gungen zum Verhalten durch die Mediatoren wahrgenommene Persuasionsabsicht und 
Identifikation. Zwar zeigte sich ein signifikanter Effekt des Regressors Treatment (p = 
.002), aber nicht der Mediatoren (wahrgenommene Persuasionsabsicht, p = .18; Identi-
fikation, p = .08). Der Signifikanztest zur Mediationshypothese im Sobel-Test verfehlt 
das Signifikanzkriterium zur zweiseitigen Nullhypothese (pM1 = .275, pM2 = .908), und das 
Bootstrap-Vertrauensintervall enthält den Wert Null [-10,1119; 2,0035].  

 

M1: Wahrgenommene  
Persuasionsabsicht 

 Y: Überzeugun-
gen zum Verhalten 

 

X: Treat- 
ment 

M2: Identifikation 

Abbildung 22. Regressionsmodell MR1 
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          -1.00*            3.08 ns 
 

              24.93* 
       Totaleffekt = 21.86* 
 

Anmerkung: * p < .05, ns = nicht signifikant.  
  

Obwohl der direkte Effekt des Regressors signifikant ist (p = .002), ist es der Mediator 

wahrgenommene Persuasionsabsicht nicht (p = .148). Der Signifikanztest zur Media-
tionshypothese (H0: a•b = 0) im Sobel-Test verfehlt das Signifikanzkriterium zur zweisei-
tigen Nullhypothese (p = .247), und das Bootstrap-Vertrauensintervall enthält den Wert 
Null [-11,6789; 0,3448], sodass der darauf basierende Signifikanztest die Nullhypothese 

der Mediation nicht verwirft; es ist nicht von einem Mediationseffekt auszugehen.  
 

 
                           
            .03 ns                                                8.49 ns 

 21.63* 
                           Totaleffekt = 21.86*       
 

Anmerkungen: * p < .05, ns = nicht signifikant.  
 

Bei der Mediationsanalyse mit dem Mediator Identifikation zeigte sich ein ähnliches Bild:  
Während der direkte Effekt des Regressors Treatment signifikant wird (p = .005), verfehlt 
der Mediator Identifikation das Signifikanzlevel (p = .067) knapp. Der Signifikanztest zur 
Mediationshypothese im Sobel-Test verfehlt das Signifikanzkriterium zur zweiseitigen 

Nullhypothese (p = .91) und das Bootstrap-Vertrauensintervall enthält den Wert Null  
 
 

Tabelle 14   
Regressionsanalysen mit Treatment als Prädiktor, Überzeugungen zum Verhalten als Krite-
rium und wahrgenommene Persuasionsabsicht sowie Identifikation als Mediatoren 

Indirekter Effekt von X auf Y (= a•b) 
       Effekt           SE          UG 95% CI       OG 95% CI      .    
     Bootstrapping-Ergebnisse      -2.59 3.09    -10.11     2.00 
Schrittweises Vorgehen (Baron & Kenny, 1986) 
 Pfad           Prädiktor  Kriterium   b  SE t p  .      
 c (X)   Treatment (Y)   Überzeugungen 21.86 7.60  2.88 .005 
                      zum Verhalten 
 a1 (X)   Treatment (M1) wahrgenommene   5.89   .43 -2.30 .025 
                       Persuasionsabsicht 
 a2 (X)   Treatment (M2) Identifikation     .03   .20    .13 .894 

 b1 (M1) wahrgenommene (Y)   Überzeugungen   2.81 2.08  1.35 .181 
                    Persuasionsabsicht          zum Verhalten 

       b2 (M2) Identifikation (Y)   Überzeugungen   8.04 4.55  1.77 .082 
                                       zum Verhalten 

 c‘ (X)   Treatment (Y)   Überzeugungen  24.45 7.71  3.17 .002 
                                      zum Verhalten 
 
 

M1: Wahrgenommene  
Persuasionsabsicht 

 
Y: Überzeugun-

gen zum Verhalten 
 

X: Treat- 
ment 

M2: Identifikation 

Y: Überzeugun- 
gen zum Verhalten 

 

X: Treat- 
ment 

[-3,7468; 4,0373], sodass auch hier von keinem Mediationseffekt auszugehen wäre. 
 

Anmerkung. N = 70, Anzahl Bootstrappings: 5000, Pfad c = Totaleffekt, Pfad c‘ = direkter Effekt, b = unstan-
dardisierter Regressionskoeffizient, UG = Untere Grenze, OG = Obere Grenze, CI = Konfidenzintervall. 
Modellzusammenfassung für die abhängige Variable: R2 = .18, F(3, 66) = 4.67, p = .005. 
 

Abbildung 23. Regressionsmodell MR2 

Abbildung 24. Regressionsmodell MR3 
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Tabelle 15   
Regressionsanalysen, einfache Mediation, mit Treatment als Prädiktor, Überzeugungen zum 
Verhalten als Kriterium und wahrgenommene Persuasionsabsicht als Mediator 

Indirekter Effekt von X auf Y (= a•b) 
          Effekt                  SE                 UG 95% CI       OG 95% CI      .    
     Bootstrapping-Ergebnisse      -3.0753       2.8403    -11.2893           .3895 

Schrittweises Vorgehen (Baron & Kenny, 1986) 
 Pfad   Prädiktor  Kriterium  b  SE t  p  .  

 c (X)  Treatment (Y)  Überzeugungen  21.86 7.60  2.88 .005 
                      zum Verhalten 
 a (X)  Treatment (M1) wahrgenommene  - 1.00   .43     -2.30 .024 
                     Persuasionsabsicht 

  b (M1) wahrgenommene (Y)  Überzeugungen    3.08  2.10     1.46      .148 
          Persuasionsabsicht         zum Verhalten 

 c‘ (X)   Treatment (Y)  Überzeugungen  24.93  7.83     3.19      .002 
                                      zum Verhalten 

Anmerkung. N = 70, Anzahl Bootstrappings: 5000, Pfad c = Totaleffekt, Pfad c‘ = direkter Effekt, b = unstan-
dardisierter Regressionskoeffizient, UG = Untere Grenze, OG = Obere Grenze, CI = Konfidenzintervall. Mo-
dellzusammenfassung für die abhängige Variable: R2 = .11, F(1, 68) = 8.27, p = .005. 
 
 

Tabelle 16.  
Ergebnisse der Regressionsanalysen, einfache Mediation, mit Treatment als Prädiktor, Über-
zeugungen zum Verhalten als Kriterium und Identifikation als Mediator 

Indirekter Effekt von X auf Y (= a•b) 
          Effekt                  SE                 UG 95% CI   OG 95% CI      .    
      Bootstrapping-Ergebnisse      .2245       1.8711    -3.7468          4.0373 

Schrittweises Vorgehen (Baron & Kenny, 1986) 
 Pfad   Prädiktor  Kriterium  b  SE t p  .  

 c (X)  Treatment (Y)  Überzeugungen  21.86 7.60 2.8 .005 
                    zum Verhalten 
 a (X)  Treatment (M2) Identifikation      .03   .20   .13 .894
  

  b (M2) Identifikation (Y)  Überzeugungen    8.49 4.57 1.86 .067 
                     zum Verhalten 
 c‘ (X)  Treatment (Y)  Überzeugungen  21.63 7.47 2.90  .005 
                    zum Verhalten 
 

 

 
 

Weitere Exploration 

Inwiefern Identifikation, Rezeptionserleben und Widerstand die Wirkung des Treatments 
auf den Outcome jenseits einer Festlegung auf die Mediatorrolle vermitteln, wurde mit Hil-
fe zusätzlicher t-Tests mit hoher bzw. niedriger Ausprägung dieser Variablen getestet. Da-
bei treten sowohl bei Identifikation, Rezeptionserleben als auch den Widerstandsindikatoren 
bei mindestens einer Outcomevariablen Unterschiede zwischen beiden Formaten zutage, wo- 

Anmerkung. N = 70, Anzahl Bootstrappings: 5000, Pfad c = Totaleffekt, Pfad c‘ = direkter Effekt, b = unstan-
dardisierter Regressionskoeffizient, UG = Untere Grenze, OG = Obere Grenze, CI = Konfidenzintervall. Mo-
dellzusammenfassung für die abhängige Variable: R2 = .15, F(2, 67) = 6.01, p = .004. 
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bei das hybride Format (T2) stets signifikant bessere Werte bei Einstellungen und Verhal-
tensdeterminanten (Persuasionsoutcome) erzielt als das rein narrative Inhaltsformat (T1).  

Diese signifikant höhere vermittelte Persuasionswirkung des hybriden Inhaltsformats tritt bei 

der Verhaltensintention, Einstellung zum Verhalten, Einstellung zu autoritativem und zu 

autoritärem Verhalten auf sowie marginal signifikant bei der wahrgenommenen Verhaltens-
kontrolle und der Einstellung zu permissivem Verhalten.  
Vermittelnden Einfluss haben hier hohe Identifikation und hohe Werte der NE-Dimensionen 

Narrative Präsenz und Emotionales Engagement und geringe Aufmerksamkeit (AF) sowie 

hohe wahrgenommene Persuasionsabsicht und niedrige Reaktanz der Proband/innen.  

Der direkt größere Persuasionseffekt des hybriden Formats bei den Überzeugungen zum 

Verhalten verstärkt sich bei hohem Narrative Engagement und hoher Identifikation noch; 
bei niedriger Ausprägung gibt es keinen Unterschied zwischen beiden Inhaltsformaten, außer 
bei niedrigem Aufmerksamkeitsfokus, wo das hybride Format ebenfalls besser abschneidet.  
 

Das rein narrative Treatment schneidet allein bei der wahrgenommenen sozialen Norm (p 
= .091) marginal signifikant besser ab, wenn das Narrative Verstehen gering ausgeprägt ist.  
 

Tabelle 17 gibt eine Übersicht, bei welchen Ausprägungen kognitiv-affektiver Reaktio-
nen bei der Informationsverarbeitung (marginal) signifikante Unterschiede im Outcome 
auftreten („m. sign.“/„sign.“) und welche Treatmentgruppe höhere Werte beim jewei-
ligen Outcome aufweist (T1+/T2+). Bei der Einstellung zu autoritärem und permissivem 
Verhalten signalisiert ein „–“ den im Sinne der Persuasionsabsicht besseren Outcome. 

Tabelle 18 listet die deskriptiven und interferenzstatistischen Analysewerte dazu.  
 

Antwort zur Untersuchungsfrage 6:  
Da sich weder Identifikation, Rezeptionserleben noch Widerstand als Mediator des Treat-
menteinflusses auf den Outcome herauskristallisierte, wurde Hypothese H6 nicht bestätigt. 

Jedoch lassen explorative Analysen darauf schließen, dass diese Variablen dennoch vermit-
telnd auf die Wirkung des Treatments auf den Outcome Einfluss nehmen. Da die Inhaltsfor-
mate außer beim Widerstand (s. F3, F4) keine direkte Wirkung auf diese Indikatoren haben 

und diese Variablen signifikant durch andere Faktoren beeinflusst werden (z.B. Hintergrund, 
„Voreinstellung“), kann hier eher auf moderierende Effekte der Indikatoren von Wider-
stand, Rezeptionserleben und Identifikation geschlossen werden. Diese Befunde stellen au-
ßerdem weitere Belege für eine höhere Persuasionswirkung des hybriden Formats dar: Diese 
tritt hier vermittelt unter den genannten Bedingungen auf, zusätzlich zur schon benannten 
direkt signifikanten Wirkung des Inhaltsformats auf die Überzeugungen zum Verhalten und, 
marginal signifikant, auf die Einstellung zu autoritärem und permissivem Verhalten (s. F2). 
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Tabelle 17   
Wirkunterschiede der Treatments in Abhängigkeit von der Ausprägung der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung 

 
Outcomevariablen zum 
Messzeitpunkt z2 

NE Gesamt NE NU NE AF NE NP NE EE Identifikation Wahrg.PersA. Reaktanz 
low 

(<5.3) 
high 

(>5.25) 
low 
(<7) 

high 
(7) 

low 
(<6.5) 

high 
(>6.3) 

low 
(<4.1) 

high 
(>4) 

low 
(<5) 

high 
(>4.7) 

low 
(<5.35) 

high 
(>5.35) 

low 
(<5) 

high 
(>4) 

low 
(<2.1) 

high 
(>1.9) 

Verhaltensintention x x x x x x x T2 + 
sig. 

x x x T2 +  
m. sig. 

x x x x 

Einstellung zum 
Verhalten 

x T2 + 
m. sig. 

x x T2 + 
sig. 

x x T2 +  
sig. 

x T2 + 
m. sig. 

x x x T2 + 
sig. 

x T2 + 
m. sig. 

Wahrgenommene soziale 
Norm 

x x T1 + 
m. sig. 

x x x x x x x x x x x x x 

Wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle 

x x x x x x x x x x T2 + 
m. sig. 

x x x x x 

Überzeugungen zum 
Verhalten 

T2 + 
m. sig. 

x x T2 + 
sig. 

T2 + 
sig. 

T2 + 
m. sig. 

x T2 + 
sig. 

x T2 + 
sig. 

x T2 + 
sig. 

T2 + 
m. sig. 

T2 + 
sig. 

T2 + 
sig. 

T2 + 
m. sig. 

Überzeugungen zur 
sozialen Norm 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kontrollüberzeugungen x x x x x x x x x x x x x x x x 

Einstellung zu  
autoritativem Verhalten 

x x x x x x x x x x x T2 + 
sig. 

x x x x 

Einstellung zu  
permissivem Verhalten 

x x x x x x x x x T2 + 
m. sig. 

x x x x x x 

Einstellung zu 
autoritärem Verhalten 

x x x x T2 –  
sig. 

x x T2 – 
m. sig. 

x T2 – 
sig. 

x x x T2 – 
m. sig. 

T2 – 
m. sig. 

x 

Anmerkungen. NE = Narrative Engagement, NU = Narratives Verstehen, AF = Aufmerksamkeitsfokus, NP = Narrative Präsenz, EE = Emotionales Engagement, Wahrg.PersA. = 
Wahrgenommene Persuasionsabsicht; x = kein signifikantes Ergebnis; T2 + sign. = T2 signifikant höher als T1; T2 + m. sign. = T2 marginal, d.h. auf einem 10%-Signifikanzniveau, 
signifikant höher als T1; T2 – sign. = T2 signifikant niedriger als T1; T2 – m. sign.= T2 marginal, d.h. auf einem Signifikanzniveau von 10%, signifikant niedriger als T1. 
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Tabelle 18   
Signifikante und marginal signifikante Unterschiede zwischen T1 und T2 beim Outcome in Abhängigkeit von der Ausprägung kognitiv-affektiver 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung 

Informations-
prozessvariable 

Ausprägung Outcomevariable               T2             .              T1            .               Differenz               . 
N M SD N M SD t df p 

NE Gesamt High (>5.25)  Einstellung zum Verhalten 18 19.28 2.22 17 17.23 3.10 -1.907 28.834 .066 
Überzeugungen zum Verhalten   18 213.00 26.20 17 188.35 36.28 -2.314 33 .027* 

Low (<5.3) Überzeugungen zum Verhalten   17 206.47 20.19 18 187.61 41.39 -2.314 -1.697 .099 
NE NU High (7)  Überzeugungen zum Verhalten 24 212.75 23.48 25 188.40 43.14 -2.467 37.383 .018* 

Low (<7) wahrgenommene soziale Norm 11 11.18 1.17 10 12.10 1.20  1.778 19 .091 
NE AF High (>6.3)  Überzeugungen zum Verhalten 21 210.81 21.58 20 189.60 43.62 -1.988 39 .054 

Low (<6.5) Einstellung zum Verhalten  19 19.26 1.45 22 17.72 2.86 -2.113 39 .041* 
Überzeugungen zum Verhalten 19 209.95 25.86 22 178.45 40.82 -2.896 39 .006* 
Einstellung zu autoritärem Verhalten 19 5.11 2.16 22 8.82 4.68 3.336 30.468 .002* 

NE NP High (>4)  Verhaltensintention 16 6.63 .62 15 5.80 1.08 -2.627 29 .014* 
Einstellung zum Verhalten 16 19.63 1.41 15 17.67 3.02 -2.292 19.547 .033* 
Überzeugungen zum Verhalten  16 218.56 20.97 15 190.80 33.92 -2.761 29 .010* 
Einstellung zu autoritärem Verhalten  16 19.63 1.41 15 17.67 3.02 1.971 29 .058 

NE EE High (>4.7) Einstellung zum Verhalten 16 19.19 2.40 17 17.41 2.92 -1.903 31 .066 
Überzeugungen zum Verhalten  16 215.50 25.88 17 186.53 35.51 -2.664 31 .012* 
Einstellung zu permissivem Verhalten  16 7.94 4.04 17 10.65 5.02 1.700 31 .099 
Einstellung zu autoritärem Verhalten  16 5.06 2.41 17 8.06 5.27 2.120 22.684 .045* 

Identifikation Low (<5.35) Wahrgenommene Verhaltenskontrolle 19 18.16 1.42 17 17.18 1.67 -1.905 34 .065 
High (>5.35)  Verhaltensintention 16 6.63 .62 18 6.06 1.11 -1.815 32 .079 

Überzeugungen zum Verhalten 16 220.19 20.49 18 190.78 39.72 -2.756 26.058 .011* 
Einstellung zu autoritativem Verhalten 16 20.63 1.02 18 19.34 2.12 -2.203 25.153 .037* 

Wahrgenommeine 
Persuasionsabsicht 

Low (<5) Überzeugungen zum Verhalten  19 205.47 22.80 13 181.46 46.70 -1.939 30 .062 
High (>4)  Einstellung zum Verhalten 16 19.69 1.40 22 18.32 2.40 -2.040 36 .049* 

Überzeugungen zum Verhalten  16 215.00 23.69 22 191.82 33.20 -2.383 36 .023* 
Einstellung zu autoritärem Verhalten  16 5.13 2.66 22 7.50 4.66 1.831 36 .075 

Reaktanz Low (<2.1) Überzeugungen zum Verhalten  20 212.50 24.68 18 183.55 43.06 -2.609 38 .013* 
 Einstellung zu autoritärem Verhalten  20 5.10 3.04 18 7.65 4.84 1.996 31.995 .055 
High (>1.9)  Einstellung zum Verhalten 17 19.24 1.25 17 18.18 2.04 -1.825 32 .077 
 Überzeugungen zum Verhalten  17 208.65 21.57 17 191.88 30.18 -1.863 32 .072 
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8.3.7  Untersuchungsfrage 7: Zusammenhänge kognitiv-affektiver 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung untereinander 

F7: Inwiefern hängen die kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informationsver- 
 arbeitung (Identifikation, Rezeptionserleben, Widerstand, gedankliche Auseinan- 
 dersetzung) bei den verschiedenen Inhaltsformaten miteinander zusammen? 
 
Tabelle Anhang K listet die Ergebnisse der Korrelationsanalysen (Spearman-Rho) kognitiv-
affektiver Reaktionen der Informationsverarbeitung untereinander auf. Dabei sind nur signifi-
kant korrelierende Indikatoren gedanklicher Auseinandersetzung aufgeführt. 
 

Allgemeine Zusammenhänge 
Narrative Engagement (NE) und Identifikation korrelieren modellgemäß positiv miteinander, 
Reaktanz und wahrgenommene Persuasionsabsicht als zwei Widerstandsindikatoren nur beim 
rein narrativen Format (T1), nicht aber beim hybriden (T2). Zusammenhänge zwischen NE, 

Identifikation und gedanklicher Auseinandersetzung treten insgesamt öfter bei der Reflexion, 

weniger bei der Elaboration auf. Ein weiterer Befund ist, dass Gedanken zur Narration nur 
beim rein narrativen Format (T1) eine Rolle zu spielen scheinen: beim hybriden (T2) fin-
den sich keine Zusammenhänge mit Gedanken zur Narration. 

Bei T1 wurden bei der Reflexion umso mehr Gedanken zur Narration notiert, je geringer 
Narrative Engagement, rSp(34) = -.409, p = .015, und je höher Reaktanz ausfällt, rSp(34) 

= .335, p = .049. Der Zusammenhang mit der Reaktanz ist sogar noch stärker bei negativen 

Reflexionsgedanken zur Narration, rSp(34) = .430, p = .010. Beim rein narrativen Format 
besteht ferner ein signifikanter negativer Zusammenhang von negativen Elaborations-
gedanken zur Narration und der Identifikation mit dem Kind, rSp(34) = -.373, p = .027. 
 

Rezeptionserleben und Widerstand 
Die Befunde bestätigen den in der Theorie zur Narrativen Persuasion postulierten Zusammen-
hang, dass höhere Werte des Rezeptionserlebens mit geringerem Widerstand einhergehen. Die- 
ser Zusammenhang wird aber nur beim rein narrativen Inhaltsformat (T1) signifikant. 
Beim hybriden (T2) zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang von Rezeptionserleben und 
Widerstand – hier hängt Widerstand stattdessen positiv mit Counterarguing zusammen. 

Bei gemeinsamer Betrachtung beider Gruppen fällt Reaktanz umso niedriger aus, je hö-
her die Identifikation, rSp(68) = -.282, p = .018, und v.a. die mit dem Vater, rSp(69) = -.263, 
p = .028. Es findet sich aber kein Zusammenhang mit der wahrgenommenen Persuasions-
absicht. Ein weiterer Zusammenhang von Widerstand und NE ist der folgende: je höher 
der Aufmerksamkeitsfokus, desto niedriger die Reaktanz, rSp(68) = -.366, p = .002, sowie 
die wahrgenommene Persuasionsabsicht, rSp(68) = -.331, p = .005.  
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Bei getrennter Betrachtung beider Gruppen fallen etwas andere Zusammenhänge auf: 
Beim rein narrativen Format (T1) zeigt sich der in der Theorie angenommene negative 
Zusammenhang von Widerstand und Rezeptionserleben, indem nämlich Reaktanz signi-
fikant niedriger ausfällt, je höher das Narrative Engagement, rSp(34) = -.347, p = .041, 

und je höher der Aufmerksamkeitsfokus, rSp(34) = -.467, p = .005. Beim hybriden Format 
(T2) werden diese Korrelationen nicht signifikant. 

Rezeptionserleben und gedankliche Auseinandersetzung 
Höheres Rezeptionserleben geht bei beiden Gruppen durchaus nicht auf Kosten der gedank-
lichen Auseinandersetzung, sondern im Gegenteil sogar mit hoher gedanklicher Auseinan-
dersetzung zum Gegenstand einher: beim rein narrativen Format (T1) mit hoher Reflexion 
zum Gegenstand und positiver Elaboration zum Gegenstand und beim hybriden (T2) mit ho-
her Elaboration zum Gegenstand und positiver Reflexion zum Gegenstand.  

Beim rein narrativen Format (T1) ist die positive gedankliche Auseinandersetzung v.a. mit 
Identifikation, Narrative Engagement und dabei v.a. Emotionalem Engagement verknüpft. 

Beim hybriden Format (T2) spielt hier ebenfalls das Narrative Engagement, aber v.a. der 
Aufmerksamkeitsfokus eine besondere (positive) Rolle, und die Zusammenhänge treten we-
niger rezeptionsbegleitend, sondern mehr bei der postrezeptiven Reflexion auf. 

Ferner stellte sich heraus, dass das Rezeptionserleben nicht mit dem ganzen Spektrum der 
gedanklichen Auseinandersetzung in Verbindung steht:   
(a) Gedanken zur Narration korrelieren42 nur bei Rezipient/innen des rein narrativen Treat-
ments mit anderen Indikatoren der kognitiv-affektiven Reaktionen. Die Zusamenhänge wie-
sen in dieselbe Richtung wie die oben genannten Zusammenhänge von Rezeptionserleben 
und gedanklicher Auseinandersetzung mit dem Gegenstand: je höher die Reaktanz und je 
geringer das Narrative Engagement und die Identifikation mit dem Kind, desto mehr Gedan-
ken zur Narration machten sich die Rezipient/innen des narrativen Treatments.  
Beim hybriden Format gibt es keinerlei Zusammenhänge mit Gedanken zur Narration.  

(b) Negative Gedanken hängen beim hybriden Format (T2) dafür öfter als beim rein narra-
tiven (T1) mit anderen Indikatoren zusammen, genauer: Es werden umso mehr negative Ge-
danken zum Gegenstand (Counterarguing) geäußert, je höher die Reaktanz und je geringer 
die Aufmerksamkeit. Beim rein narrativen Format (T1) hingegen gibt es keinerlei Korre-
lationen mit Counterarguing. Negative Gedanken stehen hier nur als Gedanken zur Narra-
tion mit anderen Indikatoren in Zusammenhang, und zwar mit höherer Reaktanz und gerin-
gerem NE und Identifikation.  

                                                 
42 Korrelationen von Indikatoren der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung mit den 

Gedanken zur Narration sind insgesamt seltener als mit Gedanken zum Gegenstand. 
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Rezeptionserleben und Identifikation weisen zahlreiche Zusammenhänge mit den Gedan-
kenäußerungen der Reflexion wie auch – weniger oft – mit denen der Elaboration auf, 

jedoch stets mit deren Gesamtzahl oder mit den positiven Gedanken zum Gegenstand.                     
Bei getrennter Betrachtung beider Gruppen fallen etwas andere Zusammenhänge auf: 

(a) Narrative Engagement 

Die Bezüge zwischen Narrative Engagement und der gedanklichen Auseinandersetzung 
sind beim hybriden Format (T2) insgesamt häufiger als beim rein narrativen (T1).   
 

Beim hybriden Format (T2) spielt dabei der Aufmerksamkeitsfokus eine besondere 
Rolle: je höher der Aufmerksamkeitsfokus, desto mehr Gedanken zum Gegenstand wer-
den insgesamt notiert bei der Elaboration, rSp(34) = .335, p = .049, und bei der Reflexion, 
rSp(34) = .335, p = .049, und umso mehr (tendenziell) positive Reflexion zum Gegenstand, 

rSp(34) = .335, p = .049, und weniger (tendenziell) negative Reflexion, rSp(34) = .335, p = 

.049. Beim rein narrativen Format fanden sich diese Zusammenhänge nicht. 

Beim rein narrativen Format (T1) ist die gedankliche Auseinandersetzung v.a. mit 
Emotionalem Engagement (EE) und Narrative Engagement (NE) verknüpft: je höher 

EE, desto mehr Reflexion zum Gegenstand, rSp(34) = .444, p = .008, und mehr positive 

Elaboration zum Gegenstand, rSp(34) = .380, p = .024. Außerdem: je höher NE, desto 
mehr Reflexion zum Gegenstand, rSp(34) = .385, p = .022, und desto weniger Elaboration 
zur Narration, rSp(34) = .380, p = .024. 
 

(b) Identifikation  

Rezipient/innen des hybriden Formats (T2) notierten umso mehr Reflexionsgedanken 
zum Gegenstand, rSp(34) = .385, p = .022, und emotionale Gedanken, rSp(34) = .397, p = 

.018, je größer die Identifikation mit dem Vater war. Rezipient/innen des rein narrativen 
Formats (T1) gaben mit zunehmender Identifikation mit dem Kind mehr Reflexionsge-
danken insgesamt, rSp(34) = .394, p = .019, zum Gegenstand, rSp(34) = .364, p = .032, und 
(tendenziell) positive Gedanken zum Gegenstand, rSp(34) = .337, p = .048, an. 

 
Widerstand und gedankliche Auseinandersetzung 
Hohe Reaktanz geht beim rein narrativen Treatment (T1) mit mehr und v.a. negativer 
Reflexion zur Narration einher, während sie beim synchron-hybriden Treatment (T2) mit 
mehr (tendenziell) negativer Reflexion zum Gegenstand (Counterarguing) zusammenhängt. 

Bei gemeinsamer Betrachtung beider Treatmentgruppen zeigt sich kein Zusammenhang 
zwischen Widerstand und gedanklicher Auseinandersetzung, bei getrennter jedoch bei 
Reflexion und Reaktanz: Beim rein narrativen Treatment fällt Reaktanz umso höher 
aus, je mehr Gedanken zur Narration bei der Reflexion insgesamt geäußert wurden, 
rSp(34) = .335, p = .049, v.a. negative Gedanken zur Narration, rSp(34) = .430, p = .010. 
Beim hybriden Treatment ist die Reaktanz umso höher, je mehr (tendenziell) negative 
Reflexion zum Gegenstand notiert wurde, rSp(34) = .385, p = .023. 
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9. Diskussion 
 In dieser Arbeit geht es um die Wirkung von hybriden Informationsangeboten, die 

narrative und rhetorisch-argumentative Inhalte synchron darbieten, auf Einstellungen und 

andere Verhaltensdeterminanten von angehenden Lehrkräften zum autoritativen Erziehungs-
verhalten. Dabei wird zum einen (1) die Persuasionswirkung des synchron-hybriden In-
haltsformats auf Einstellungen und Verhaltensdeterminanten (Outcome) untersucht, um die 
Evidenzbasis hinsichtlich synchron-hybrider Formate für die Gestaltung persuasiv wirksamer 
Informationsmaterialien für die Bildungspraxis zu erweitern. Zum anderen (2) wird hier auch 
die Wirkweise des synchron-hybriden Inhaltsformats exploriert, denn die Arbeit zielt mit 
Blick auf die Persuasionsforschung auch darauf ab, eine Basis zu bieten zur Weiterentwick-
lung von Persuasionsmodellen im Grenzbereich synchron-hybrider Inhaltsformate. Die empi-
rischen Befunde der durchgeführten Studie sollen in diesem Kapitel auf Basis des in den Ka-
piteln 2-5 dargelegten theoretischen und empirischen Forschungsstandes diskutiert werden, 
um so die Forschungsfrage dieser Arbeit im Hinblick auf die Zielsetzungen zu beantworten.  

Dazu werden die Befunde der Untersuchungsfragen in zwei Fragenteile gefasst:  
Frageteil α diskutiert den Bereich der persuasiven Wirksamkeit der Treatments (9.1) und 
der Wirkung des synchron-hybriden Inhaltsformats auf den Outcome (9.2).  
Kapitel 9.3 reflektiert die Wirkweise des synchron-hybriden Inhaltsformats auf dem 

Hintergrund der wichtigsten Wirkmechanismen Narrativer Persuasion und der Befunde zum 
Frageteil β (Einfluss des Inhaltsformats auf kognitiv-affektive Reaktionen bei der Informa-
tionsverarbeitung sowie Rolle dieser Variablen bei der Persuasion mit Informationsange-
boten im hybriden Inhaltsformat (s. Übersicht 2).  
 

Wirkung  Wirkweise 
Kapitel 9.1 + 9.2 Kapitel 9.3 

Frageteil α (F 1-2) Frageteil β (F 3-7) 
Wirksamkeit der Treatments und v.a. 
Wirkung des synchron-hybriden In-
haltsformats auf Einstellungen und  
andere Verhaltensdeterminanten des  
autoritativen Zielverhaltens (Outcome) 

Wirkung des Inhaltsformats auf kognitiv-affektive 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung  
 
Rolle der kognitiv-affektiven Reaktionen bei der 
Informationsverarbeitung 
 

Übersicht 2. Zuordnung der Frageteile zu den Aspekten der Fragestellung und zu den Diskussionskapiteln 
 

Die Befunde aus den sieben Untersuchungsfragen sind miteinander verwoben und werden 
darum z.T. mehrfach unter verschiedenen Perspektiven aufgegriffen. Nach dem Fazit der 
wichtigsten Erkenntnisse zur Forschungsfrage wird in Kapitel 9.4 auch auf Limitationen der 

aktuellen Studie eingegangen und abschließend mögliche Forschungsdesiderate und Fragen 
aufgezeigt, die sich aus den Erkenntnissen dieser Arbeit ergeben. 
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9.1 Persuasive Wirkung der Treatments auf Outcome 
 Um die Wirkung videobasierter Informationsangebote mit hybridem Inhaltsformat 

auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten zu klären, interessierte zunächst, in-
wiefern die eingesetzten Treatmentvideos mit narrativem bzw. hybridem (narrativ-argumen-
tativem) Inhaltsformat persuasive Wirksamkeit entfalten. Die Befunde der empirischen Un-
tersuchung bestätigen, dass die Treatments zu signifikanten Veränderungen der Outcomeva-
riablen in die intendierte Richtung führten: Die Proband/innen beider Treatmentgruppen wie-
sen nämlich nach der Rezeption der Treatmentvideos eine signifikant höhere Intention auf, das 

dargestellte Erziehungsverhalten selbst zu zeigen (Verhaltensintention), bewerteten dieses 

signifikant positiver (Einstellung) und glaubten signifikant stärker an positive Folgen dieses 

Verhaltens (Überzeugungen zum Verhalten) sowie daran, diese Verhaltensweise auch selbst 
realisieren zu können (wahrgenommene Verhaltenskontrolle und knapp signifikant auch Kon-
trollüberzeugungen). Die Rezipient/innen des rein narrativen Materials (T1) spürten nach 
der Rezeption zudem einen signifikant gestiegenen sozialen Druck zu Gunsten des Zielver-
haltens (wahrgenommene soziale Norm und Überzeugungen zur sozialen Norm), was bei den 
Rezipient/innen des synchron-hybriden Videos (T2) nicht der Fall war. Bei diesen sank aber 

nach der Rezeption die Zustimmung zu permissivem Erziehungsverhalten signifikant, was 

wiederum beim rein narrativen Treatment nicht auftrat. Da sich bei den Kontrollgruppen 
keine dieser Veränderungen einstellte, bestätigen die Befunde Hypothese H1.  
Wieso sich bei beiden Treatments Steigerungen bei den genannten Modellkomponenten zei-
gen (Verhaltensintention, Einstellungsdeterminante, Kontrolldeterminante) und bei den an- 
deren Komponenten nicht (Einstellungen zu 

autoritativem und autoritärem Verhalten), 

bedarf der Erklärung (9.1.1–9.1.4). Verände-
rungen, die nur bei einer Treatmentgruppe 

auftreten (Normdeterminante beim rein nar-
rativen Treatment, Einstellung zu permissi-
vem Verhalten beim synchron-hybriden), 

werden im Kapitel 9.2 diskutiert, das die Un-
terschiede zwischen den Gruppen adressiert. 
 

9.1.1  Veränderungen der Verhaltensintention 
 Laut IM wird die Verhaltensintention durch die Einstellung zum Verhalten, wahr-

genommene soziale Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle determiniert. Fishbein 

(2008) weist darauf hin, dass diese drei Hauptdeterminanten die Verhaltensintention je nach 

Beide Formate sind persuasiv wirksam: 
Sie wirken signifikant positiv auf die Ver-
haltensintention, die Einstellungsdetermi-
nnante und die Kontrolldeterminante. 
Bei einigen Komponenten zeigt nur eines 
der beiden Treatments Wirkung: das hy-
bride Format bei der Einstellung zu per-
missivem Verhalten, das rein narrative auf 
die Normdeterminante. 
Kontrollgruppen bleiben ohne Wirkung. 
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Zielverhalten und Population unterschiedlich stark beeinflussen: „there are some behaviors 

that are almost entirely driven by attitudinal considerations, whereas others may be primarily 
influenced by normative considerations“ (S. 6). Faktoren, die kein Gewicht bei der Vorhersa-
ge der Verhaltensintention haben, wären demnach für die in Frage stehende Verhaltensweise 
bei der jeweiligen Population auch nicht wichtig. Von den drei Hauptdeterminanten weisen 
die wahrgenommene Verhaltenskontrolle und die Einstellung zum Verhalten im vorliegenden 
Fall tatsächlich signifikante Veränderungen auf und erklären zudem einen relativ großen Teil 
der Varianz der Verhaltensintention (s. Kapitel 8.1).  

 Somit steht der Befund der Veränderung der Verhaltensintention im Einklang mit 
den Annahmen des IM. Das Ergebnis, dass die Einstellungskomponente für den vorliegen-
den Fall das größte Gewicht bei der Veränderung der Verhaltensintention hat, lässt für die 
Praxis Schlüsse zu für die Gestaltung persuasiver Informationen im Themenfeld Erziehungs-
stile: Zielt man bei angehenden Lehrkräften auf eine Veränderung des Erziehungsverhaltens 

hin zu einem autoritativen Stil, sollte der Fokus des persuasiven Informationsmaterials auf der 
Einstellungskomponente liegen.  

 Zur Veränderung der drei direkten Determinanten der Verhaltensintention sind 

laut RAA die jeweils dazugehörigen, verhaltensspezifisch relevanten und salienten Überzeu-
gungen zu ändern, denn sie repräsentieren die Informationen, die Menschen über das Einstel-
lungsobjekt haben (Fishbein, 2000). Die Rezipient/innen erhalten in den Treatmentvideos In-
formationen, die sie verarbeiten und für die Bildung bzw. Anpassung ihrer Überzeugungen 

nutzen. Verändern sich die Überzeugungen in ausreichendem Maße, erfahren hierüber auch 
die korrespondierenden direkten Komponenten eine Anpassung. Die direkten Determinanten 
werden im RAA darum „as functions of underlying beliefs“ (Fishbein, 2008, S. 7) verstanden. 
 

9.1.2  Veränderungen der Einstellungskomponente 

 Dass sich gerade bei der Einstellungsdeterminante,  also der Einstellung und den 

Überzeugungen zum Verhalten, signifikante Steigerungen zeigen, lässt sich mit den Inhalten 

der Treatmentvideos erklären, das v.a. Informationen zu den positiven Wirkungen des Ziel-
verhaltens enthält und damit die Überzeugungen zum Outcome anspricht. In beiden Treat-
mentvideos können die Rezipient/innen diese positiven Folgen an den Akteuren beobachten 
(z.B. die Reaktionen des Jungen auf das Verhalten des Vaters, sein Erfolg beim Lösen der 
Aufgabe oder die Entwicklung der gemeinsamen Beziehung). Beim hybriden Treatmentvideo 
erhalten die Rezipient/innen diese Informationen zusätzlich in expliziter Form, die sich z.T. 

mit den salienten Outcomeüberzeugungen der Zielgruppe aus der Vorstudie decken. Bandura 

(1989) schreibt der direkten Beobachtung eine ähnlich starke Wirksamkeit für die (Um-)For-
mung von outcome expectations zu (im IM: Überzeugungen zum Verhalten; Fishbein & Aj- 
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zen, 2010) wie den eigenen Erfahrungen, da die Identifikation mit den beobachteten Akteu-
ren laut Bandura zur Anpassung der Erwartungen bzgl. des Outcomes führt. Identifikation 
mit den (Haupt-)Charakteren der Geschichte spielt auch in den Modellen Narrativer Persu-
asion eine zentrale Rolle bei der Einstellungsänderung, aber der Zusammenhang wird hier 
anders modelliert: Hier zählt das Einfühlen in und Verstehen der Beweggründe der Figur. 
Hierüber werden der Werte dieser Figur übernommen, anstatt dass über die Identifikation 

Folgen für das eigene Handeln abgeleitet werden. Dass Identifikation bei der Veränderung der 

Einstellungskomponente eine Rolle spielt, wird auch in dieser Studie deutlich, denn Identifi-
kation korreliert signifikant positiv mit der Verhaltensintention, den Überzeugungen zum Ver-
halten sowie der Einstellung zu autoritativem 
Verhalten, d.h. mit der Einstellung zum kon-
kreter formulierten Zielverhalten. Bei Identi-
fikation mit dem Jungen sind die Effekte so- 
gar z.T. noch stärker.  

 

9.1.3  Veränderungen der Kontrollkomponente 
 Beide Treatmentgruppen zeigen neben positiven Veränderungen der Einstellungs-
determinante auch positive Veränderungen der Kontrolldeterminante (bei der wahrgenom-
menen Verhaltenskontrolle signifikant, bei den Kontrollüberzeugungen knapp signifikant), 

die bei den Kontrollgruppen nicht auftreten43. Diese bedürfen weiterer Klärung. Allerdings 
lassen sich aus der Einstellungsliteratur und der Literatur zu Narrativer Persuasion hierzu 

weniger Anhaltspunkte finden als für die Einstellungsdeterminante, die dort vorrangig adres-
siert wird. Darum bietet es sich hier an, neben Modellen zu Narrativer Persuasion auch die 
sozialkognitive Theorie und das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung hinzuzuzie-
hen, da Fishbein und Ajzen (2010) mit Blick auf die Kontrollkomponente ihres IM postulieren: 

„Conceptually, perceived behavioral control is equivalent to Bandura‘s [...] self-efficacy ex-
pectation“ (S. 177). Fishbein und Ajzen (2010) denken dabei sowohl an die direkte Erfassung 
als wahrgenommene Verhaltenskontrolle als auch an die indirekte, nämlich die Überzeugun-
gen zu möglichen Hindernissen bzw. Beförderern der Verhaltensdurchführung). Bandura 

(1977) selbst versteht self-efficacy expectations als „the conviction that one can successfully 

execute the behaviour required to produce the outcomes“ (S. 193).  
 Zunächst ist zu sagen, dass die Einstellungs- und die Kontrolldeterminante in der 
Literatur in einem bestimmten Zusammenhang zueinander gesehen werden. Laut  Extended 

                                                 
43 Die Steigerung der Kontrollüberzeugungen bei K2 lässt eher Ausgleich vermuten als eine Treatmentwirkung, da diese 

Kontrollgruppe zum Zeitpunkt z1 trotz Randomisierung signifikant unter den Werten der anderen lag. 

Die positive Wirkung beider Treatments 
auf die Einstellungsdeterminante ist mit 
hoher Identifikation und den Inhalten  der 

Videos zu erklären, die v.a. die einstellungs-
relevanten Überzeugungen adressieren. 
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Elaboration Likelihood Model (E-ELM) wirken narrative Informationen zuerst auf Einstel-
lungen und Überzeugungen und erst dadurch, bzw. danach, auf die Selbstwirksamkeitser-
wartung: „In particular, audience members […] presumably recognize the potential value of 
the behavior and develop an interest in enacting the behavior, […] before self-efficacy pro-
cesses and skill acquisition have an impact“ (Slater & Rouner, 2002, S. 174). Diese Sicht findet 
sich auch bei Bandura (1989): „[O]utcome expectations serve as incentives for observational 
learning“ (S. 29). Dies liefert einen ersten Erklärungsbaustein, weshalb sich gerade die Einstel-
lungs- und die Kontrolldeterminante verändern. 
 Blickt man nun auf die Kontrolldeterminante im Sinne der Selbstwirksamkeitser-
wartung, können mit Bandura (1994) vier Quellen für deren Entwicklung bzw. Veränderung 
identifiziert werden, von denen eine für den vorliegenden Fall relevant scheint44: die stell-
vertretende Erfahrung (vicarious experiences). Sie hat positiven Einfluss auf die Selbstwirk-
samkeitserwartung einer Person in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten, wenn diese Person 
beobachtet, wie andere Personen mit ähnlichen Fähigkeiten eine bestimmte Situation meis-
tern bzw. ein Verhalten zeigen, welches die Person selbst für erstrebenswert hält. Entschei-
dend für diese Wirkung stellvertretender Erfahrung ist eine hohe Identifikation. Auch das E-
ELM (Slater & Rouner, 2002) schreibt bei der Narrativen Persuasion der Identifikation mit 
den Figuren besondere Bedeutung für die Veränderung der Selbstwirksamkeitserwartung zu: 

„[T]he importance of identification [...] may be less for persuasive effects than for impacts 
on self-efficacy and behavior” (S. 186). Diese Wirkung trete auf, indem Fähigkeiten erworben 

werden durch Beobachtung von Rollenmodellen in der Geschichte. Dies sei umso wahr-
scheinlicher, je größer die Ähnlichkeit der Rollenmodelle zu den Rezipient/innen ist. 
 Aus dieser theoretischen Perspektive könnte man also sagen, dass für die Verände-
rung der Kontrolldeterminante die Beobachtung des Zielverhaltens bei anderen Personen 

und die Identifikation mit diesen Personen von Bedeutung sind. Das bedeutet konkret, die 
Veränderung der wahrgenommenen Kontrolle wäre hier über die Inhalte der beiden Treat-
mentvideos zu erklären, deren narratives Format es Rezipient/innen ermöglicht, durch Be-
obachtung Informationen zur Machbarkeit des Verhaltens zu erhalten und durch Identifika-
tion mit dem handelnden Akteur (Vater) die eigene Selbstwirksamkeitserwartung zu erhö-
hen. Allerdings zeigt sich in der Studie eben kein signifikanter Zusammenhang der Identi-
fikation mit der wahrgenommenen Kontrolle oder den Kontrollüberzeugungen. Hat Identifi-
kation entgegen der geschilderten theoretischen Annahmen doch nichts mit der Kontrollkom-
ponente im IM zu tun?  

                                                 
44 Die eigene Erfahrung mit dem Verhalten als weitere, sogar stärkere Quelle der Selbstwirksamkeitserwartung wird nicht 

berücksichtigt, weil es hier um die Wirkung des Treatments auf den Outcome geht und die eigene Erfahrung nicht durch 
das Treatment manipuliert wurde. Im Ergebnis zeigte sich tatsächlich ein signifikanter Zusammenhang mit dem Out-
come, allerdings mit der Einstellung zum Verhalten, rSp(78) = .247, p = .028. 
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 Bei genauerer Betrachtung der Konstrukte Identifikation und Selbstwirksamkeit 
zeigt sich, dass sowohl das E-ELM als auch die sozialkognitive Theorie beim Konstrukt 
Identifikation von wahrgenommener Ähnlichkeit ausgehen. Identifikation wird in der vor-
liegenden Studie aber im Anschluss an Moyer-Gusé (2008) und Cohen (2001) als Übernahme 
der Sichtweise der Charaktere operationalisiert: „[A]n audience member imagines him- or 
herself being that character“ (Cohen, 2001, S. 251). Moyer-Gusé (2008) postuliert in ihrem 
Entertainment Overcoming Resistance Model (EORM), dass sich verschiedene Konzep-
tualisierungen dieses Aspekts des Rezeptionserlebens auch auf verschiedene Variablen des 
Widerstands gegen Persuasionsversuche auswirken: So vermag Identifikation die Erwartun-
gen zum Outcome zu verbessern, Counterarguing zu reduzieren und die wahrgenommene Ver-
wundbarkeit zu erhöhen; die Selbstwirksamkeitserwartung aber wird laut EORM durch die 
wahrgenommene Ähnlichkeit („perceived similarity“) beeinflusst. Das findet sich auch bei 
Bandura (1997): „The greater the assumed similarity, the more persuasive are the models’ 
successes and failures” (S. 87).  
 Mit Blick auf Banduras Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung kann fer-
ner festgestellt werden, dass es z.T. Kontrollerwartung und Outcomeerwartung konfundiert, 
da die Definition der efficacy expectations auch die Worte „successfully” und „to produce the 
outcomes” und somit auch den Aspekt der Erwartungen zum Outcome enthält (Teasdale, 1978). 
„When it is recalled that Bandura argues for the conceptual separation of efficacy and action-
outcome expectations, their combination in the definition of efficacy expectations might be 
considered a potential source of confusion and ambiguity“ (S. 212). Der RAA trennt diese 
beiden Aspekte und behält die Erwartungen zum Outcome als Überzeugungen zum Verhalten 
der Einstellungskomponente vor. Der Zusammenhang von Identifikation und Erwartungen 
zum Outcome, der sowohl im EORM als auch 
in oben genannter Weise in Banduras sozial-kog-
nitiver Theorie beschrieben wird, fand sich auch 
in der vorliegenden Studie, nicht aber der zur 

Kontrolldeterminante. Über die Ausprägung 
und Wirkung der wahrgenommenen Ähnlich-
keit kann jedoch auf Basis der Untersuchung 

keine Aussage gemacht werden, weil sie nicht 
erhoben wurde. Es ist aber möglich und plau-
sibel, dass diese für die Proband/innen gegeben 
war und im Zusammenspiel mit der Beobach-
tung des Zielverhaltens die festgestellte Verän-
derung der Kontrolldeterminante beeinflusste.  
 

Die Veränderung der Kontrolldeter-
minante bzw. der Selbstwirksamkeits-
erwartung ist vermutlich auf die narra-
tiven Informationen in beiden Treat-
ments zurückzuführen, die die Rezipi-
ent/innen durch Beobachtung des Ziel-
verhaltens gewinnen.  
Sie vollzieht sich aber nicht über Iden-
tifikation, sondern vermutlich über die 

wahrgenommene Ähnlichkeit. 
Identifikation unterstützt stattdessen 
die Veränderung der Einstellungsdeter-
minante (Einstellung und Überzeugun-
gen zum Verhalten). 
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9.1.4 Veränderung der Einstellungen zu alternativen Verhaltensweisen 
 Allein bei den Einstellungen zu alternativen Verhaltensweisen zeigten sich (mit 

einer Ausnahme) keine Veränderungen. Es wäre zu erwarten, dass eine Zunahme des Zu-
spruchs zum Zielverhalten (Einstellung zum Verhalten) auch mit einem erhöhten Zuspruch 

zum autoritativen Verhalten einhergeht – da dies im Kern inhaltlich dieselbe Verhaltensweise 
ist, nur konkreter formuliert – sowie mit einem verringerten Zuspruch zu den alternativen 
Verhaltensweisen, nämlich der autoritären und der permissiven. Dass sich bei der Einstellung 
zum autoritativem Verhalten und der zu autoritärem Verhalten bei keiner der beiden Treat-
mentgruppen prä-post-Veränderungen zeigen, dürfte Deckeneffekten geschuldet sein: beide 

Treatmentgruppen liegen bereits vor der Rezeption bei der Einstellung zu autoritativem Ver-
halten am oberen Ende des Score-Ranges (min=3, max =21; MT1 = 19.45, MT2 = 19.34) und 
bei der Einstellung zu autoritärem Verhalten am unteren (min = 3, max = 21; MT1 = 7.37, MT1 
= 6.29). Allein bei der Einstellung zu permissivem Verhalten bleibt etwas mehr Spielraum 

für Veränderungen (min = 3, max = 21; MT1 = 12.06, MT2 = 11.29), und dieser wird bei der 
Gruppe des synchron-hybriden Formats auch genutzt, indem hier nach Rezeption des Vi-
deos eine signifikant geringere Zustimmung zu permissivem Verhalten zu finden ist. Wie die- 

ser Unterschied und der der Veränderungen der Normdeterminante beim rein narrativen For- 
mat zu interpretieren sind, wird in Kapitel 
9.2 diskutiert, welches die Unterschiede 
zwischen beiden Treatments adressiert. 
Abschließend soll noch hervorgehoben werden, dass dieser Deckeneffekt ein für die Praxis 
der Lehramtsausbildung erfreulicher Befund ist: er zeigt, dass die Lehramtsstudierenden  
bereits eine relativ hohe Zustimmung zum autoritativen Erziehungsverhalten bzw. hohe Ab-
lehnung des autoritären haben (Begründung dieser Persuasionsintention s. Kapitel 3.2.2). 

 
9.2 Unterschiedliche persuasive Wirkung der Inhaltsformate 

Um die Wirkung des hybriden Inhaltsformats zu klären, wurde untersucht, inwiefern Unter-
schiede beim Outcome zwischen dem rein narrativen (T1) und dem hybriden Treatment (T2) 

auftreten. Die Befunde bestätigen Unterschiede der Wirkung (Hypothese H2a) und auch 
H2b, dass das hybride Format bei den Überzeugungen zum Verhalten besser abschneidet. 
 

9.2.1  Unterschiede bei der direkten und indirekten Einstellung 
 Dass die Effektstärken der in Kapitel 9.1 diskutierten prä-post-Veränderungen bei 

der Einstellung zum Verhalten und den Überzeugungen zum Verhalten beim hybriden Inhalts- 

Keine Veränderung der alternativen Einstel-
lungen (zu autoritärem und autoritativem Ver- 
halten) ist mit Deckeneffekten zu erklären.  



 

180 

format größer ausfallen als beim rein narrativen, deutet bereits an, dass das hybride Inhalts- 
format bei der Einstellungsdeterminante größere Persuasionswirkung entfaltet. Tat-
sächlich findet sich zwischen dem hybriden und dem rein narrativen Format ein signifikanter 

direkter Unterschied bei den Überzeugungen zum Verhalten, wo das hybride Format größere 
positive Wirkung entfaltet als das rein narrative. Dieser Befund wird gestützt durch weitere 

Indizien: das synchron-hybride Format weist auch bei der Einstellung zu autoritärem und 
zu permissivem Verhalten marginal signifikant (p = .058, p = .082) bessere Werte im Sinne 
der Persuasionsabsicht auf als das rein narrative Format. Berücksichtigt man zudem, dass 
das hybride Treatment auch eine signifikante Abnahme des Zuspruchs zum permissiven Ver-
halten bewirkt, das rein narrative aber nicht, kann daraus für die Wirkung des hybriden For-
mats geschlossen werden, dass die zusätzlichen expliziten rhetorisch-argumentativen Infor-
mationen des hybriden Informationsangebots am stärksten die Einstellungsdeterminante 

und dabei v.a. die Überzeugungen zum Verhalten beeinflussen.  
 Dies stellt einen wichtigen Hinweis für die Bildungspraxis dar, in der Hinsicht, 
dass die Einstellungsdeterminante und v.a. die Überzeugungen zum Outcome bei der Gestal-
tung persuasiv wirksamer Informationsmaterialien für Bildungsprozesse in diesem Themen-
feld besonders zu berücksichtigen sind.  
 Auch für die Forschung lassen sich aus diesem Befund Schlüsse ziehen: Bedenkt 
man, dass die im synchron-hybriden Treatment zusätzlich enthaltenen expliziten, rhetorisch-
argumentativen Informationen inhaltlich vornehmlich positive Überzeugungen zum Outcome 
formulieren, lässt sich zur kognitiven Informationsverarbeitung ableiten, dass beim hybri-
den Format wie angestrebt sowohl narrative als auch die rhetorisch-argumentativen Infor-
mationen verarbeitet und wirksam werden. Fischs (2000) Capacity Modell postuliert, dass zu-
sätzliche nicht-narrative (edukative) Informationen in einer Narration trotz der Priorität nar-
rativer Verarbeitung unter bestimmten Bedingungen ebenfalls kognitiv verarbeitet werden 

können, z.B. wenn sie klar formuliert oder eng mit dem Handlungsstrang der Geschichte ver-
bunden sind. Diesen narrative distance effect konnten Glaser et al. (2012) empirisch den 
Outcome Wissenszuwachs bestätigen: „Participants scored higher for close facts than for dis-
tant facts in a knowledge acquisition test“ (S. 43). Da diese im Capacity Modell postulierten 
günstigen Bedingungen, v.a. das Distanz-Postulat, auch in der vorliegenden Studie berück-
sichtigt wurden, können die Befunde zeigen, dass das Distanz-Postulat für die synchrone 
Verarbeitung verschiedener Inhaltsformate auch im Kontext von Persuasion Gültigkeit hat, 

dass also narrative und nicht-narrative Inhalte unter den genannten Bedingungen kognitiv 
parallel verarbeitet und auch persuasiv wirksam werden können. 

 Außerdem zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass die synchrone Darbietung nar-
rativer und rhetorisch expliziter persuasiver Inhalte bei paralleler kognitiver Verarbeitung 



 

181 

von Vorteil ist gegenüber dem rein narrativen Inhalt. Erklären lässt sich das zum einen mit 
einer größeren Klarheit der Argumente für das Zielverhalten im hybriden Format, v.a. der 
Überzeugungen zum Outcome, die die salienten positiven Überzeugungen zum Verhalten der  
Zielgruppe verstärken. Dies ist von Bedeu-
tung für die Ergänzung der Theorielage, da 

das synchron hybride Format offenbar die 
potentielle Schwäche des narrativen Formats 
ausgleicht. Dass die persuasive Botschaft im 
narrativen Format für Rezipient/innen weni-
ger klar erkennbar ist als im rhetorisch-argu-
mentativen, wird in der Literatur zur Narra-
tiven Persuasion als Vor- wie Nachteil in Be- 
zug auf den Persuasionserfolg gewertet. Die vorliegende Studie spricht für einen Vorteil bei 
paralleler Verarbeitung und bestätigt die raren empirischen Daten zur Wirkung kombi-
nierter Informationsangebote. So fanden auch Moyer-Gusé et al. (2012) eine bessere Persu-
asionswirkung bei der Verknüpfung von unterhaltender Narration und explizitem Appell: 

„[R]esults show that an explicit appeal from a main character following a related narrative 
offers a unique benefit beyond either type of message alone.” (S. 1022) Hier wird die expli-
zite Botschaft aber, anders als in der vorliegenden Studie, am Ende der Geschichte als Appell 

durch den Hauptcharakter kommuniziert. Darum werden die Wirkmechanismen auch etwas 
anders erklärt, nämlich v.a. durch Identifikation und parasoziale Beziehung mit der Figur. 
 

9.2.2 Unterschiede im Outcome unter bestimmten Bedingungen  

 Dass sich außer bei den Überzeugungen zum Verhalten zunächst keine weiteren 
signifikanten Unterschiede in direkter Abhängigkeit vom Treatment zeigen, muss nicht not-
wendig zu dem Schluss führen, dass das unterschiedliche Inhaltsformat keine weiteren Aus-
wirkungen auf den Outcome hat. Da theoretisch anzunehmen ist, dass das Inhaltsformat nicht 
den einzigen Einflussfaktor auf den Outcome darstellt, wurde zusätzlich mit explorativen sta-
tistischen Analysen möglichen Wirkunterschieden des Treatments unter bestimmten Bedin-
gungen nachgegangen. Als solche Bedingungen wurden Faktoren herangezogen, von denen 
auf Basis der Theorielage angenommen werden kann, dass sie sich auf die Einstellung und 
Verhaltensdeterminanten zum in Frage stehenden Bezugsobjekt bzw. auch auf den Prozess 
der Einstellungsänderung auswirken können, aber ihrerseits nicht oder nur zum Teil vom 

Treatment beeinflusst werden. Untersucht wurden daher hohe bzw. niedrige Ausprägungen 
von Variablen des personenbezogenen Hintergrunds, der „Voreinstellung“ sowie kognitiv-

Werden beim synchron-hybriden For-
mat beide Informationsarten verarbeitet, 

entfaltet dieses größere persuasive Wir-
kung als das rein narrative Format – hier 
auf die Einstellung und v.a. die Über-
zeugungen zum Verhalten, die die zusätz-
lichen expliziten Informationen adressier-
ten. Die Klarheit der rhetorischen Informa-
tionen gleicht in Verbindung mit den nar-
rativen deren Schwächen aus. 
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emotionalen Reaktionen während der Rezeption, da sich bei Frage 6 herausstellte, dass letz-
tere eher moderierende denn, wie angenommen, mediierende Faktoren sind (s. 9.3). 

 Neben den direkten Unterschieden bei den Überzeugungen zum Verhalten wurden 

tatsächlich weitere signifikante Unterschiede zwischen beiden Formaten sichtbar, wobei das 

synchron-hybride Format in allen signifikanten Fällen die besseren Werte aufwies, und 
zwar bei der Verhaltensintention und ihrer Hauptdeterminante, der Einstellungskomponente 
(Einstellung zum Verhalten und Einstellungen zu den alternativen Verhaltenswiesen). 

Diese Befunde bestätigen und ergänzen die bereits dargelegten Erkenntnisse: 
(1) Beim synchron-hybriden Format werden beide Informationsarten verarbeitet.   
(2) Dies führt zu einer größeren Persuasionswirkung des hybriden Formats. 
(3) Dieser Wirkvorteil des hybriden Formats 
entfaltet sich v.a. bei der Einstellungsdeter-
minante (bei den Überzeugungen zum Verhal-
ten direkt sowie vermittelt, bei der Verhal-
tensintention, der Einstellung zum Verhalten 
und zu alternativen Verhaltensweisen in vermittelter Weise, wenn bestimmte Bedingungen 

des persönlichen Hintergrunds, der Voreinstellung und der und der kognitiv-affektiven Reak-
tionen bei der Informationsverarbeitung gegeben sind. Ebenfalls aufschlussreich für Theorie 
und Praxis ist, unter welchen Bedingungen hier positive Wirkungen zutage treten.  

 

9.2.2.1  Bedingungen des persönlichen Hintergrunds 

  Stammten die Rezipient/innen eher aus ländlichen Gegenden, waren jünger und un-
erfahrener, studierten auf Grundschullehramt oder hatten wenig Interesse am Thema (In-
volvement), dann war das synchron hybride Treatment dem rein narrativen beim Outcome der 

Überzeugungen zum Verhalten, der Verhaltensintention und den Einstellungen zu alternativen 
Verhaltensweisen überlegen. Shen et al. (2015) fanden beim Persuasionsoutcome signifikante 
Effekte des Geschlechts: „studies using women only […] had a significant impact on narrative 
persuasion effects. […] [They] seemed to have a slightly stronger effect than studies using 
both men and women“ (S. 110). In der vorliegenden Studie gibt es zwischen Männern und 
Frauen keine signifikanten Unterschiede des Outcomes. Das Inhaltsformat hatte auch keine 
unterschiedlichen Auswirkungen bei Rezipient/innen höheren Semesters und Alters, des Lehr-
amts für Sekundarstufe I, aus Städten und mit hohem Interesse am Thema. Die Erkenntnis, 

dass das hybride Inhaltsformat gerade für eher unerfahrene und unmotivierte Rezipient/innen 

bessere Wirkung und zugleich für die übrigen keine Nachteile hat, ist ein wichtiger Hinweis 
für die Gestaltung von Informationsmaterialien für die Bildungspraxis, nämlich das hybride 
Format zu bevorzugen oder es mindestens mit zu berücksichtigen.  

Berücksichtigt man moderierende Effek-
te, zeigt das synchron-hybride Format 
noch bei weiteren Outcomevariablen bes-
sere Werte – diese stehen im Zusammen-
hang mit der Einstellungsdeterminante. 
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 Auch in theoretischer Hinsicht ist dieser Befund interessant: es fällt auf, dass die 
stärkeren Persuasionseffekte beim hybriden Treatment bei niedrigem Involvement und ge-
ringer Verarbeitungsfähigkeit auftreten, also genau bei jenen Bedingungen, die laut ELM 
dazu führen, dass nicht die inhaltlichen Argumente, sondern v.a. periphere Hinweisreize ver- 
arbeitet werden. Zugleich sprechen die Ergebnisse dafür, dass die inhaltlichen Argumente 
eben doch aufgenommen wurden, da sie positive persuasive Wirkung zeigen. Die synchrone 

Verbindung narrativer und rhetorisch-argumentativer Inhalte scheint also eine tiefere Verar-
beitung der persuasiven Informationen zu unterstützen.  

Interessant ist hier zum einen, dass 
dies nicht durch Involvement gefördert wird, 
wie etwa das ELM nahelegt, da das hybride 
Format ja gerade bei niedrigem Involvement 
besser abschneidet. Obwohl Involvement bei der Narrativen Persuasion durchaus eine Rolle 
– es fördert grundsätzlich die Auseinandersetzung mit den persuasiven Inhalten – ist es nicht 
der ausschlaggebende Faktor, der zu einer besseren Verarbeitung der nicht-narrativen Infor-
mationen beiträgt. Stattdessen ist der Einfluss des Involvements auf das Persuasionsergebnis 

beim hybriden Format schwächer als beim rein narrativen. Dass das hybride Treatment bei 
niedrigem Involvement und geringer Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit den Inhalten stär-
kere persuasive Wirkung entfaltet, lässt sich mit Fisch (2000) so erklären, dass die expliziten 

Informationen hier einen Faktor darstellen, der den persuasiven Inhalt für die Rezipient/in-
nen salienter macht, was dazu führt, dass ein größerer Teil der Ressourcen des Arbeitsge-
dächtnisses für die Verarbeitung der persuasiven Inhalte verwendet wird. Dass mehr kogni-
tive Kapazitäten in die Verarbeitung der relevanten persuasiven Informationen gelenkt wer-
den, kommt v.a. den Rezipient/innen zugute, die geringeres Interesse am Thema (Involve-
ment) und geringere Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit den gegenstandsbezogenen persu-
asiven Inhalten des Informationsangebots mitbringen, weil die persuasiven Inhalte in der Tiefe 
der Narration verborgen und darum schwerer zu erfassen sind (Fisch, 2000). Dies ist insbe-
sondere schlüssig für die Einstellungen zu alternativen Verhaltensweisen, wo die Abgrenzung 

eine höhere kognitive Leistung erfordert, da diese nicht in der Narration zu beobachten sind. 

Rezipient/innen mit hohem Interesse am Thema (Involvement) und mutmaßlich hoher Fähig-
keit zur Auseinandersetzung mit den Informationen können die relevanten Informationen aus 
den rein narrativen wie hybriden Informationen in gleichem Maße verarbeiten.  
 Ein weiterer interessanter Befund zur Wirkung des hybriden Formats unter be-
stimmten Bedingungen des persönlichen Hintergrunds ist, dass das hybride Format bei Re-
zipient/innen mit hohem Vorwissen signifikant besser auf die Überzeugungen zum Verhalten 
wirkte als das rein narrative; bei Rezipient/innen mit wenig Vorwissen machte es keinen Un- 

Vom synchron-hybriden Format profi-
tieren v.a. Proband/innen mit geringeren 
kognitiven Kapazitäten und Motivation 
zur gegenstandsbezogenen Verarbeitung. 

terschied, welches Video sie rezipierten. Nach Petty und Cacioppo (1986) wird die kognitive 
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Informationsverarbeitung stark durch das Vorwissen einer Person beeinflusst: es ermöglicht 
die Verarbeitung von mehr objektiven Informationen, erhöht aber die Gefahr des Counterar- 
guings, da das Vorwissen i.d.R. bereits mit einem Bias versehen ist, der der eigenen Einstel-
lung entspricht. Letzteres trat im vorliegenden Fall der Verknüpfung von narrativen und 
nicht-narrativen Informationen nicht auf, sodass das ELM hier zur Erklärung evtl. nicht 
ausreicht. Dennoch scheint das Argument der besseren Informationsverarbeitung bei hohem 
Vorwissen auch im Kontext hybrider Formate plausibel. Fisch (2000) argumentiert, dass hö-
heres thematisches Vorwissen die Verarbeitung rhetorisch-argumentativer (edukativer) Infor-
mationen erleichtert, weil es dazu beiträgt „to increase comprehension by reducing working 
memory demands“ (S. 70). 

 

9.2.2.2 Bedingungen kognitiv-emotionaler Reaktionen bei der Informationsverar-
beitung  

   Auch unter bestimmten Bedingungen der kognitiv-emotionalen Reaktionen bei 
der Informationsverarbeitung während der Rezeption entfaltete das hybride Format höhere 
Wirkung, z.B. bei hohen Werten des Rezeptionserlebens: wenn sich Rezipient/innen gut in 
die Geschichte hineinversetzen konnten (NE, NU, NP) und sich sehr mit den Figuren identi-
fizierten und mitfühlten (EE), wurden die zusätzlichen expliziten Informationen besser ver- 
arbeitet und stärker positiv wirksam. Waren Identifikation und Rezeptionserleben jeweils nied- 
drig ausgeprägt, gab es keine Wirkunterschiede zwischen beiden Inhaltsformaten. Diese Be- 
funde entsprechen z.T. den Theorien zu Narrativer Persuasion, teilweise enthalten sie aber 

auch neue Erkenntnisse, die für die Theorieentwicklung fruchtbar gemacht werden können. 

Alle Modelle Narrativer Persuasion erklären die Persuasionswirkung narrativer persuasiver 
Informationen über hohes Rezeptionserleben und hohe Identifikation (bzw. jeweils verwand-
te Konstrukte). Je nach theoretischer Modellierung stellt hohes Rezeptionserleben den Moti-
vator für die Verarbeitung der narrativen persuasiven Informationen (analog zum Involvement 
bei rhetorisch-argumentativen Informationen im ELM) oder den Indikator für den Prozess 
der kognitiven Verarbeitung der narrativen Informationen dar. Interessant und neu ist, dass 
auch die Verarbeitung der zusätzlichen expli- 
ziten rhetorisch-argumentativen Informatio- 
nen durch hohes NE befördert wird. Mit dem 
Capacity Modell (Fisch, 2000) lässt sich die-
ser Effekt so erklären, dass sich der narrative 
und der nicht-narrative Verarbeitungsprozess 
– wenn beide bezüglich kognitiver Kapazitä-  

Beim synchron-hybriden Format verbes-
sern hohe Identifikation und hohes Rezep-
tionserleben sowohl die Verarbeitung nar-
rativer als auch rhetorisch-argumentativer 
Informationen.  
Auch bei geringer Aufmerksamkeit wirkt 
das synchron-hybride Format besser. 

ten nicht in Konkurrenz stehen – ergänzen und so das Verständnis verstärken: „[T]hen the two 
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parallel processes become complementary rather than competitive, and comprehension is 

likely to be strengthened” (S. 66). 
 Dass das hybride Treatment bei der Einstellungsdeterminante besser abschneidet, 
wenn die Rezipient/innen nur wenig Aufmerksamkeit haben, und gleich gut bei hoher Auf-
merksamkeit, ist ein zunächst ungewöhnlicher Befund, da alle NE-Dimensionen positiv zum 
NE-Gesamtwert beitragen und ein hohes NE wie eben dargelegt auch die Verarbeitung beider 
Informationsarten fördert. Auf den zweiten Blick fügt sich dieser Befund aber in die oben 
dargelegte Interpretation ein, dass nämlich die zusätzlichen expliziten Informationen im hy-
briden Treatment die einstellungsrelevanten Überzeugungen salienter machen und so zur bes-
seren Verarbeitung beitragen. Dafür spricht auch der Befund, dass die Rezipient/innen des 
rein narrativen Treatments umso eher die permissive und autoritäre Verhaltensweise ableh-
nen, je höher die Aufmerksamkeit ist. Um diese Abgrenzungen zu den alternativen Verhal-
tenswiesen aus der reinen Beobachtung der autoritativen Zielverhaltensweise ableiten zu kön-
nen, braucht es hohe Aufmerksamkeit. So profitieren von der höheren Salienz beim hybriden 
Format also Rezipient/innen mit niedriger Aufmerksamkeit und, wie oben beleuchtet, jene 
mit geringerer Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit den Informationen sowie niedrigem 
Interesse am Thema (Involvement). Man kann also folgern, dass unter dieser für die Verar-
beitung schlechteren Bedingung (niedrigere Aufmerksamkeit reduziert das NE insgesamt) 
das hybride Treatment besser wirkt als das rein narrative. Bei hoher Aufmerksamkeit fällt die 
Persuasionswirkung bei der Rezeption rein narrativer oder hybrider Informationen gleich aus.  
 Weitere signifikante Unterschiede im Outcome zwischen den Treatments zeigten 
sich, wenn Rezipient/innen stark eine Persuasionsabsicht wahrzunehmen meinten oder we-
nig Reaktanz spürten. In beiden Fällen war das hybride Inhaltsformat dem rein narrativen in 
seiner Wirkung auf den Outcome überlegen. Bei der Interpretation dieser Befunde gilt es 
zwei Dinge zu unterscheiden: (1) die Ausprägung des Outcomes in Abhängigkeit vom In-
haltsformat bei gleich hohem bzw. niedrigem Widerstand45

 und (2) die mediierende Wir-
kung des Widerstands auf den Einfluss des Inhaltsformats auf den Outcome. Ersteres soll 
hier diskutiert werden, Letzteres in Kapitel 9.3, wo es um den vermittelnden Einfluss der 
Variablen kognitiv-emotionaler Reaktionen bei der Informationsverarbeitung bei der Rezep-
tion geht. 
 Der Befund zur Reaktanz scheint nicht spektakulär, weil Unterschiede zwischen 
den Treatments allein bei den Überzeu- 
gungen zum Verhalten auftreten. Dabei 
schneidet das synchron-hybride Treat-  

                                                 
45 Diese Bedingung kommt einer moderierenden Rolle dieser Variablen nahe, welche jedoch nicht explizit 

statistisch untersucht und abgesichert wurde. 

Bei hohem Widerstand (Persuasionshemmnis) 
schneidet das hybride Inhaltsformat besser ab 
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ment bei niedriger Reaktanz signifikant, bei hoher Reaktanz marginal signifikant besser ab 
als das rein narrative. Hier scheint also der direkte Effekt des synchron-hybriden Treatments 
bei niedriger Reaktanz weiter verstärkt zu werden. Geringe Reaktanz ist in der Persuasions-
literatur generell persuasionsförderlich. Insofern fügt sich dieser Befund gut in die For-
schungslage ein, weil bei niedriger Reaktanz auch die zusätzlichen rhetorisch-argumentati-
ven Informationen verarbeitet und wirksam werden. Bei der wahrgenommenen Persuasions-
absicht zeigt sich neben den Unterschieden bei den direkt vom Inhaltsformat affizierten 
Überzeugungen zum Verhalten auch ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Einstel-
lung zum Verhalten, wobei das hybride Treatment bessere Werte aufweist, wenn die Rezipi-
ent/innen eine hohe wahrgenommene Persuasionsabsicht haben. Interpretiert man diesen Be-
fund im Licht der theoretischen Annahmen und anderer empirischer Ergebnisse, nach denen 

eine hohe wahrgenommene Persuasionsabsicht sowie hohe Reaktanz zu schlechterem Persua-
sionsoutcome führen (Moyer-Gusé et al., 2012; Moyer-Gusé & Nabi, 2010), ist hier festzu-
stellen, dass das hybride Treatment unter diesen für den Persuasionserfolg ungünstigen Be-
dingungen im Vorteil gegenüber dem rein narrativen ist. 
 

9.2.2.3 Bedingungen der „Voreinstellung“ 

  Jenseits der Unterschiede der Inhaltsformate bei den Überzeugungen zum Verhal-
ten traten auch bei bestimmten Ausprägungen der Voreinstellung einige signifikante Unter-
schiede auf. Die Rezipient/innen, die vor der Treatmentrezeption bereits eher auf Linie der 
Persuasionsabsicht lagen, profitierten stärker vom hybriden Treatment. Möglicherweise stell-
ten die expliziten rhetorisch-argumentativen Informationen dann eine zusätzliche Bestäti-
gung und Verstärkung der eigenen Einstellung (und der anderen Verhaltensdeterminanten) 
dar, ohne zugleich zu einem schlechteren Abschneiden zu führen, wenn die Voreinstellung 
eher weiter von der Persuasionsintention entfernt lag. Bemerkenswert ist v.a. der Befund, 
dass sich hier auch signifikante Unterschiede bei der Normkomponente zeigten, und zwar  
zugunsten des narrativen Formats: Re- 
zipient/innen des rein narrativen Treat-
mentvideos, die schon vor Treatmentre-
zeption das Verhalten positiv bewerteten 
 (Überzeugungen zum Verhalten) und denen die Durchführung leicht erschien (hohe Verhal-
tenskontrolle), spürten nach der Rezeption eine signifikant höhere wahrgenommene soziale 
Norm als die des synchron-hybriden Treatmentvideos. Auf diesen Unterschied bei der Norm-
determinante wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.  

 
 

Sind im Vorfeld die Überzeugungen zum Ver-
halten schon sehr positiv oder erscheint subjek-
tiv das Verhalten leicht, schneidet das rein nar-
rative Format bei der Norm besser ab. 
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9.2.3 Unterschiede bei der Normdeterminante 

 Mehrere Befunde deuten an, dass sich die beiden Inhaltsformate unterschiedlich 
auf die Normkomponente auswirken. Zunächst ist festzustellen, dass die Rezipient/innen des 
rein narrativen Treatments nach dessen Rezeption einen signifikant höheren sozialen Druck 
wahrnahmen als davor (wahrgenommene soziale Norm und Überzeugungen zur sozialen 
Norm); diese Steigerung trat bei den Rezipient/innen des hybriden Formats nicht auf. Den-
noch zeigt sich nach der Treatmentrezeption bei der Normkomponente kein direkter signifi-
kanter Unterschied zwischen beiden Gruppen, was streng genommen nicht als direkter un-
terschiedlicher Einfluss des Inhaltsformats zu interpretieren wäre. Um mögliche Unterschie-
de nicht zu übersehen, wurden weitere explorative statistische Untersuchungen angestellt. 
Dabei zeigten sich mindestens zwei „Befundstränge“, die sich als Indizien dafür interpre-
tieren lassen, dass sich die beiden Inhaltsformate evtl. doch unterschiedlich auf die Norm-
komponente auswirken, wobei das rein narrative Treatment hier besser abschneiden könnte.  
 Der erste „Befundstrang“ ist der, dass Unterschiede bei der Normkomponente bei 
Rezipient/innen mit bestimmter Voreinstellung auftreten: diese waren bereits vor der Re-
zeption entweder vom Wert des Zielverhaltens überzeugt (Überzeugungen zum Verhalten) 
oder/und davon, dieses Zielverhalten selbst ausführen zu können, wenn sie wollten (wahr-
genommene Verhaltenskontrolle). Diese Befunde lassen sich zusammen mit den eingangs 

dargestellten Steigerungen der Normkomponente, die nur beim rein narrativen Treatment 
auftreten, so interpretieren, dass Rezipient/innen allein in einem Aspekt des Outcomes vom 
rein narrativen Format profitieren, und zwar bei der wahrgenommenen sozialen Norm und 
nur unter der Bedingung, dass die beiden anderen IM-Determinanten, die Einstellungs- und 
die Kontrolldeterminante, bereits vor der Rezeption des Treatments der Linie der persuasi-
ven Botschaft weitgehend entsprechen.  
 Veränderungen bei der Normkomponente erfolgen aufgrund direkter Beobach-
tung, Informationen aus äußeren Quellen sowie durch Schlussfolgerungen aus diesen bei-
den (Fishbein & Ajzen, 2010). Explizite Informationen zur sozialen Norm liegen hier aus äu-
ßeren Quellen nicht vor, sodass die direkte Beobachtung und Folgerungen daraus als Verän-
derungsquelle fungieren dürften. Diese werden aber zugleich auch für Veränderungen der 

Einstellungsdeterminante genannt. Die Befunde der Studie zeigen: Sind nun die Überzeu-
gungen zum Verhalten vor der Rezeption bereits positiv, gewinnen Rezipient/innen des 
hybriden Treatments aus der Beobachtung des Verhaltens weitere Informationen über die 
Folgen des Verhaltens (Überzeugungen zum Verhalten), Rezipient/innen des rein narrativen 
Treatments aber Informationen über die „deskriptive Norm“ bzw. Angemessenheit des Ver-
haltens. Mit Bandura (1989) lässt sich argumentieren, dass hohe Überzeugungen zum Verhal-
ten zu einer verstärkten Verarbeitung von Informationen aus Beobachtungen führen: „[O]ut- 
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come expectations serve as incentives for observational learning“ (S. 29). Möglicherweise 
zeigt sich bei diesem Phänomen ein Deckeneffekt der Verarbeitung beobachtungsbasierter 
Informationen und der kognitiven Kapazitäten: beiden Treatmentgruppen stehen Informa-
tionen aus direkter Beobachtung des Verhaltens zur Verfügung, die sowohl zur Veränderung 
der Norm- als auch der Einstellungsdeterminante geeignet sind (Fishbein & Ajzen, 2010). 
Werden beim hybriden Format narrative und nicht-narrative Informationen verarbeitet, er-
gänzen sie sich laut Fisch (2000) und vertiefen das Verständnis dieser Informationen, die im 
vorliegenden Fall inhaltlich die Folgen des Verhaltens salient machen und damit die die 
Überzeugungen zum Verhalten betreffen, nicht aber die zur sozialen Norm. Da beide Grup-
pen durch die Rezeption der Treatments signifikante Steigerungen bei der Überzeugungen 
zum Verhalten aufweisen, die beim hybriden Treatment aber signifikant höher ausfallen, steht 
zu vermuten, dass beim rein narrativen Treatment das Veränderungspotential durch die 
Informationen aus der Beobachtung allein ausgeschöpft war. Fisch (2000) weist auch 
darauf hin, dass die Prozesse der Verarbeitung narrativer Informationen und der edukativer 
Informationen durch eine optimale Ressourcenverteilung komplementär ist und die Effekti-
vität und Tiefe der Verarbeitung und des Verständnisses erhöht wird. Die noch freien kogniti-
ven Verarbeitungskapazitäten, die beim hybriden Treatment zur Verarbeitung der zusätzli-
chen expliziten Informationen zu den Verhaltensfolgen verwendet werden, könnten beim 
rein narrativen Treatment für Schlussfolgerungen in jenen Bereichen genutzt werden, die 

noch Steigerungspotential durch die Beobachtung allein haben.  
 Möglicherweise trifft dieses Argument auch für die „Vorbedingung“ hoher wahr-
genommener Kontrolle zu: wenn die Tiefenverarbeitung der narrativen Informationen auf  
Basis bloßer Beobachtung begrenzt ist, 
die Verhaltensdurchführung im Vorfeld 
der Rezeption schon als leicht einge-
schätzt und der Fokus nicht durch zu-
sätzliche explizite Informationen auf die 
Verarbeitung der Verhaltensfolgen kon-
zentriert wird, könnten die noch freien 
kognitiven Ressourcen für Schlussfol-
gerungen in anderen Bereichen verwen-
det werden – z.B. der sozialen Norm. Da-
raus lässt sich zusammenfassend folgern,  
dass die Fokuslenkung beim hybriden Format auf einen inhaltlichen Aspekt trotz der größe-
ren Effektivität der kognitiven Verarbeitung in diesem Bereich evtl. zu vergleichsweise ge-
ringeren Steigerungen bei anderen Aspekten führt, wenn weitere kognitive Kapazitäten feh- 

Erklärung (1) für Unterschied bei der Norm: 
 Die Verarbeitung von durch Beobachtung ge-
wonnenen Informationen scheint begrenzt. Zu- 
 sätzliche Verarbeitung expliziter Informationen 

könnte die Tiefenverarbeitung erhöhen. Dies 
führt aber evtl. zu nachteiligen Effekten des 

hybriden Formats: Bei Ressourcenknappheit 
und Bindung der kognitiven Kapazitäten in der 

Verarbeitung eines Aspekts der Inhalte auf-
grund der Fokuslenkung durch die expliziten In-
formationen, werden evtl. andere Aspekte der 
Informationen weniger gut verarbeitet. 

len, was im vorliegenden Fall hinsichtlich der sozialen Norm gegeben war.  
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 Ob aus den eben dargestellten Befunden und der Interpretation auf eine generell 
nachteilige Wirkung des hybriden Formats hinsichtlich der sozialen Norm zu schließen ist 
oder ob es sich hierbei um ein Spezifikum des verwendeten synchron-hybriden Treatment-
materials handelt, das expliziten Informationen zu einstellungsrelevanten Verhaltensfolgen, 
aber nicht zur sozialen Norm enthält, wäre in weiteren Studien noch zu ergründen. Da ge-
zeigt wurde, dass beim hybriden Format beide Informationsarten mit positiven Folgen ver-
arbeitet werden können, wäre in weiteren Untersuchungen zu klären, ob auch explizite Infor-
mationen zur sozialen Norm positiv persuasiv wirksam werden können, indem die deskrip-
tive und präskriptive soziale Norm explizit adressiert wird. Ließe sich diese Interpretation 
durch weitere Untersuchungen erhärten, könnte für die Praxis und die theoretische Diskus-
sion geschlossen werden, dass sich die Verarbeitungstiefe von Informationen im narrativen 
Format durch eine komplementäre Verarbeitung von zusätzlichen, eng damit verknüpften rhe-
torisch-argumentative Informationen erhöhen lässt. Sollten zusätzliche Untersuchungen aber 
ergeben, dass sich für die Normkomponente beim Einsatz normbezogener expliziter Infor-
mationen keine analogen Erfolge zeigen, bliebe die Wirkung zusätzlicher expliziter Infor-
mationen evtl. nur auf einstellungsrelevante Inhalte beschränkt.  

 Neben der eben diskutierten Befundlinie der Unterschiede im Outcome, die über 
die Voreinstellung vermittelt sind, findet sich eine zweite Spur, nämlich die mögliche Vermitt-
lung über die wahrgenommene Persuasionsabsicht: hier zeigt sich nämlich, dass das rein 
narrative Treatment eine signifikant höhere wahrgenommene Persuasionsabsicht aufweist 
als das hybride, und dass diese signifikant positiv mit den Überzeugungen zur sozialen Norm, 
rSp = .255, p = .040, N = 70, und marginal signifikant mit der wahrgenommenen sozialen Norm, 

rSp = .204, p = .090, N = 65, zusammenhängt. Da die Unterschiede zwischen beiden Gruppen 
bei der Normdeterminante nach der Treatmentrezeption sehr weit von einem signifikanten 

Ergebnis entfernt sind, wurde hier die Mediationshypothese nicht geprüft. Diese Befunde 
lassen sich bestenfalls sehr vorsichtig als Indizien für einen möglichen Wirkunterschied des 

Inhaltsformats auf den normbezogenen Outcome interpretieren, der durch die wahrgenom-
mene Persuasionsabsicht vermittelt sein  
könnte. Dieser mögliche Effekt soll hier  
genannt werden, da diese Überlegungen  
vielleicht für Verhaltensweisen relevant 
sind, die bei den anvisierten Zielgruppen  
hauptsächlich durch die soziale Norm beeinflusst werden. Ob es dann allerdings tatsächlich 
zu einem Wirkunterschied zugunsten des rein narrativen Formats kommt, ist unklar oder 
vielleicht sogar eher zweifelhaft. Möglicherweise ist die wahrgenommene Persuasionsab-
sicht – obwohl v.a. vom Inhaltsformat abhängig – für die Wirkung auf den Outcome kaum 

Erklärung (2) für Unterschied bei der Norm: 
Bessere Norm-Werte (sozialer Druck) beim 

rein narrativen Format liegen evtl. auch an 
einer höheren wahrgenommenen Persuasions-
absicht beim rein narrativen Format. 
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relevant, sodass der mögliche Unterschied bei der Normdeterminante für die Einschätzung 
der Wirkung des hybriden Treatments auf den Outcome zu vernachlässigen ist. 

 Zusammenfassend zeigt sich zur Persuasionswirkung ein deutlicher, z.T. direkter, 
z.T. vermittelter Vorteil des hybriden Inhaltsformats gegenüber dem rein narrativen, der 
am stärksten bei der Einstellungsdeterminante zutage tritt. Indizien für einen möglichen 
Nachteil des synchron-hybriden Formats gibt es bei der Normdeterminante, die aber hier 
wie generell kaum Gewicht für die Veränderung der Verhaltensintention hat. Es zeigt sich 
auch, dass die meisten Outcomevariablen stark durch weitere Faktoren und nicht allein vom 
Inhaltsformat beeinflusst werden, z.B. dem persönlichen Hintergrund, Interesse am Thema,  
der eigenen Erfahrung und Voreinstellung sowie durch kognitiv-affektive Reaktionen wäh-
rend der Rezeption. Mit der Rolle dieser Variablen beschäftigt sich der folgende Abschnitt. 

 
9.3 Rolle kognitiv-affektiver Reaktionen bei der Verarbei-

tung synchron-hybrider persuasiver Informationen  
 In allen Persuasionsmodellen werden diverse Variablen kognitiv-affektiver Reak-

tionen bei der Informationsverarbeitung zur Beschreibung der Wirkmechanismen narrativer 

und argumentbasierter Persuasion herangezogen. Es wird theoretisch angenommen, dass die-
se Faktoren mindestens teilweise vom Treatment beeinflusst werden und die Persuasions-
wirkung der narrativen persuasiven Informationen (meist mediierend) vermitteln. Darum wid-
mete sich Frageteil β der Studie dem Einfluss des synchron-hybriden Inhaltsformats auf die 
gewählten Variablen kognitiv-affektiver Reaktionen bei der Informationsverarbeitung und 
auch der Einflussgrenzen des Inhaltsformats sowie der Exploration der Rolle dieser Variab-
len im Persuasionsprozess nach, also inwiefern sie die Wirkung der Inhaltsformate auf den 
Outcome vermitteln und wie sie sich zueinander verhalten, um Hinweise auf mögliche Un-
terschiede der Inhaltsformate bzgl. Informationsverarbeitung zu gewinnen. 
 

9.3.1 Persuasion durch Rezeptionserleben bei hybridem Inhaltsformat  

 Zur Wirkung des hybriden Inhaltsformats auf das Narrative Engagement (NE) 

interessieren vornehmlich drei Fragen: (1) inwiefern hat die Variation des Inhaltsformats 

Einfluss auf NE, (2) vermittelt NE den Einfluss des Treatments auf den Persuasionsoutcome, 

und (3) deuten Veränderungen im Verhältnis zu anderen kognitiv-emotionalen Reaktionen auf 

eine unterschiedliche Informationsverarbeitung hin? Wie vermutet (H3a) kam es beim syn-

chron-hybriden Format zu keinen Einbußen beim NE; entgegen der Annahmen (H3b) zeigten 
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sich aber auch bei einzelnen NE-Dimensionen keine Unterschiede. De Graaf et al. (2009) 

fanden, dass die NE-Dimension Narrative Präsenz durch eine zusätzliche Aufgabe beeinträch-

tigt wird und die NE-Dimension Aufmerksamkeitsfokus durch sprachliche Fehler in der text-

basierten Narration. In der vorliegenden Studie trat infolge zusätzlicher rhetorischer Informa-

tionen nichts dergleichen auf. Da das Treatment die Empfehlungen des Capacity Modells v.a. 

zur Distanz berücksichtigte, damit beide Informationsarten verarbeitet werden konnten, be-

stätigt dies erneut das Postulat, dass bei paralleler Verarbeitung keine Einschränkung in Um-

fang und Tiefe beim narrativen und rhetorischen Verarbeitungsprozess entsteht (Fisch, 2000).  

 Zusätzliche explorative Analysen ermittelten, dass die Ausprägung des NEs hier 

v.a. durch personenseitige Merkmale geprägt ist, nicht durch das unterschiedliche Inhalts-

format: hohe Relevanz des Themas (Involvement) begünstigte die Aufmerksamkeit und das 

Verstehen und Frauen konnten sich stärker in die Geschichte hineinversetzen und mitfühlen 

als Männer. Dass Frauen höhere emotionale Beteiligung zeigen, was die Absorption erhöht, 

fanden auch van Laer et al. (2014) in ihrer Metastudie, allerdings ohne die Effekte auf den Per-

suasionsoutcome, die Shen et al. (2015) festgestellt hatten. Die Befunde dieser Studie wider-

sprechen aber dem Postulat des E-ELMs und anderer Ansätze, dass Involvement im Prozess 

narrativer Persuasion keine Rolle spielt, sondern durch Eintauchen (hier NE) zu ersetzen 

wäre. Vielmehr decken sich die Befunde hier mit denen von Green und Brock (2000), die 

beide Konstrukte als konzeptuell wie empirisch distinkt ansehen, aber signifikante positive 

Korrelationen zwischen Transportation und Involvement ermittelten, wenn es – wie hier – als 

issue-Involvement („personally relevant“) oder value-Involvement („topic important“) opera-

tionalisiert wurde. Das bedeutet, dass NE nicht nur mediierend, sondern auch moderierend 

auf narrative Persuasionsprozesse wirken kann. Das ergibt in Bezug auf die Rolle des NEs 

ein komplexeres Bild eines moderierenden und ggf. auch mediierenden Faktors, welches im 

Rahmen dieser Studie jedoch nicht vollständig ausgeleuchtet werden konnte. 

Da in Ermangelung eines direkten Einflusses des Inhaltsformats auf das NE kein me-

diierender Einfluss des NEs auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten auszu-

machen ist (wie bei van Leeuwen et al., 2017), wurden weitere explorative Analysen zur 

Frage des vermittelnden Einflusses von  

NE auf den Persuasionsoutcome durch-

geführt. Dabei zeigen sich durchaus 

vermittelnde, eher moderierende Ein-

flüsse des NEs im Persuasionsprozess: 

Sind NE bzw. die NE-Dimensionen  

Das Rezeptionserleben (NE) wird durch zu-
sätzliche explizite Informationen im hybriden 
Treatment nicht beeinflusst oder gar gestört.  
NE beeinflusst beim synchron-hybriden Format 
aber die Persuasionswirkung, indem es die Ver-
arbeitung sowohl narrativer als auch rheto-
risch-argumentativer Inhalte fördert. 
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Narrative Präsenz, Narratives Verstehen und Emotionales Engagement hoch ausgeprägt, 

schneidet das synchron-hybride Format beim Outcome der Verhaltensintention, Einstellung 

zum Verhalten, Einstellung zu autoritativem und zu autoritärem Verhalten sowie bei den 

Überzeugungen zum Verhalten besser ab. Dies fügt sich in das Bild der Forschung zur Nar-

rativen Persuasion, bei dem alle Modelle postulieren, dass NE die Informationsverarbeitung 

fördere. In diesem Fall verhält es sich sogar so, dass beide Informationsarten besser verar-

beitet werden können, was mit der komplementären Verarbeitung erklärt werden kann (s. 

9.2.2.2). Diese Befunde erlauben es, die theoretischen Annahmen zur Rolle des Rezeptions-

erlebens als Promoter bzw. als Ausdruck hoher Informationsverarbeitung auch auf syn-

chron-hybride Formate auszudehnen, unter der Bedingung, dass die Informationen so aufbe-

reitet sind, dass die Verarbeitungsprozesse für beide Informationsarten parallel erfolgen kön-

nen ohne in Konkurrenz zu stehen. Dann kommt es zu keinen Einbußen beim NE und überdies 

zur postulierten positiven Wirkung des NEs, die Verarbeitung von mehr Informationen zu 

fördern.  

 Bei der NE-Dimension Aufmerksamkeitsfokus (AF) scheint die Sache hinsicht-
lich der vermittelnden Wirkung des NEs etwas anders zu liegen: Bei hohem AF fällt die Per-
suasionswirkung beider Inhaltsformate auf den Outcome gleich gut aus. Rezipient/innen mit 
niedriger Aufmerksamkeit aber profitieren vom hybriden Format, nämlich bei der Einstel-
lungskomponente (Einstellung und Überzeugungen zum Verhalten und zu autoritärem Ver-
halten), die die zusätzlichen expliziten Informationen inhaltlich bedienen. Grund hierfür 
dürfte, wie schon in Kapitel 9.1.2 dargelegt, sein, dass die zusätzlichen expliziten Informa-
tionen die relevanten persuasiven Inhalte salient machen und so die potentielle Schwäche 
des narrativen Formats bei der Dekodierung der relevanten persuasiven Inhalte, die bei ge-
ringer Aufmerksamkeit stärker auftritt, ausgleichen. Dass der Aufmerksamkeitsfokus eine 
Sonderrolle spielt, wie sich im Verlauf des Kapitels noch mehrmals zeigen wird, merken auch 
de Graaf et al. (2012) an: „Our results suggest that this experience of transportation and the 
focus of attention on a story may in fact be separate processes that can operate independent-  
ly“ (S. 399). Jedenfalls vermitteln diese 

von Busselle und Bilandzic (2009) fakto-
renanalytisch unterschiedenen Dimensi-
onen die Wirkung des Inhaltsformats auf 
den Outcome in unterschiedlicher Wie-
se: Beim hybriden Inhaltsformat sinkt 

die Verarbeitungsleistung bei niedrigerer 
Aufmerksamkeit nicht (so stark) wie  

Eine Sonderrolle hat geringe Aufmerksamkeit: 
beim hybriden Format wirkt sie anders als 
beim narrativen: die Verarbeitungsleistung ist 
beim narrativen Format bei geringer Aufmerk-
samkeit i.d.R. wie erwartet geringer, beim hy-
briden aber nicht bzw. z.T. sogar besser. Ver-
mutlich fällt beim hybriden Format die Deko-
dierung von Informationen bei niedriger Auf-
merksamkeit leichter bzw. Rezipient/innen stüt-
zen sich eher auf die expliziten Informationen. 
 

     
    

beim rein narrativen. 
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9.3.2 Persuasion durch Identifikation bei hybridem Inhaltsformat  

 Die meisten Modelle und empirischen Befunde zur Narrativen Persuasion identifi-
zieren die Interaktion der Rezipient/innen mit den Figuren der Geschichte als einen Faktor, 
der zusammen mit dem Absorbiertsein zur Persuasionswirkung der Narrationen beiträgt. 
Analog zur Wirkung des Rezeptionserlebens bei hybriden Formaten interessierte auch in 
Bezug auf die Identifikation, ob sie durch das Inhaltsformat beeinflusst wird, den Einfluss 
des Inhaltsformats auf den Persuasionsoutcome vermittelt, und wie sich ggf. das Verhältnis 
zu den anderen kognitiv-emotionen Reaktionen bei der Informationsverarbeitung verändert. 

Die Annahme (H3c), Rezipient/innen des rein narrativen Inhaltsformats zeigten höhere Iden-
tifikation als die des hybriden, hat sich nicht bestätigt: es fand sich kein Unterschied. Die 
rhetorischen Informationen haben in der Kombination mit den narrativen die Beziehung der 
Rezipient/innen zu den Charakteren offenbar nicht so verändert, dass sie nennenswert zur 

Parasozialen Interaktion tendierten (Cohen, 2001). Dieser mögliche Wechsel zwischen bei-
den Interaktionsarten wäre aber in einer weiteren Studie näher zu prüfen. Laut Tukachinskys 

(2014) Metastudie gelingt die Manipulation der Identifikation auch weniger durch zusätzliche 

Informationen, Ablenkung oder Merkmale der Identifikationsfigur, sondern am besten über 
den emotionalen Inhalt und Instruktionen zur Perspektivübernahme. Wie in der Metastudie 
von van Laer et al. (2014) waren auch im vorliegenden Fall persönliche Merkmale der Re-
zipient/innen für die Unterschiede der Identifikationsausprägung verantwortlich, nämlich die 
persönliche Relevanz des Themas (Involvement) und das Geschlecht (Frauen zeigten höhere 
Identifikation46).  

 Obwohl bei der Identifikation keine direkt durch das Inhaltsformat bedingten Un-
terschiede zutage treten und darum auch keine mediierenden Effekte der Identifikation (wie 
auch z.B. bei de Graaf et al., 2012), zeigen explorative Analysen doch vermittelnde Effekte: 
Identifikation moderierte hier die Wirkungen des Treatments auf den Outcome der Ein-
stellungskomponente, was den Annahmen der sozial-kognitiven Theorie, des EORM und 
des E-ELM entspricht, die einen engen Zusammenhang von Identifikation und Einstellungs-
komponente, nicht aber anderer Outcomebereiche wie der Kontrollkomponente festhalten, 
wie im Kapitel 9.1.3 dargelegt. Die Moderation führte im vorliegenden Fall dazu, dass bei 
hoher Identifikation das hybride Treatment bei den Überzeugungen zum Verhalten und der 
Einstellung zum autoritativen Zielverhalten signifikant und bei der Verhaltensintention mar-
ginal signifikant besser abschnitt als das rein narrative. Hohe Identifikation förderte hier 
also die Verarbeitung einstellungsrelevanter Informationen, und zwar interessanterwei-
se auch der im nicht-narrativen Format. Dies ist schlüssig, wenn man bedenkt, dass Ident- 

                                                 
46 Vermutlich ist dies analog zum Rezeptionserleben durch die höhere emotionale Beteiligung von Frauen bedingt. 
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tifikation durch die narrativen Informationen ausgelöst wird, aber die Varianz bei der Identifi- 
kation ansonsten zu einem erheblichen 
Teil durch Involvement zu erklären ist 
und nicht durch die zusätzlichen nicht-
narrativen Informationen. In diesem Sin-
ne bestärken die Befunde dieser Arbeit 
das Postulat des E-ELM in Bezug auf 
rein narrative sowie hybride Inhaltsfor-
mate, dass Identifikation zusammen 
mit Absorption im Persuasionsprozess die Verarbeitung persuasiver Informationen för-
dert und so gewissermaßen die Rolle des issue-Involvements im ELM einnimmt. Zugleich 

gilt es zu berücksichtigen, dass NE und Identifikation durch Involvement geprägt sind. Wel-
che Rolle Involvement bei der Persuasion mit narrativen und hybriden Informationen spielt 
und inwiefern hier ggf. vermittelnde Einflüsse vorliegen, wäre anderweitig zu überprüfen. 

  

 Schließlich brachte die Untersuchung auch Erkenntnisse zur Frage, inwiefern sich 
das Verhältnis zu den anderen kognitiv-emotionen Reaktionen bei der Informationsver-
arbeitung verändert. Dies kann als Indikator für eine mögliche andere Art der Informations-
verarbeitung in Abhängigkeit vom Inhaltsformat gesehen werden. In Bezug auf die gedank-
liche Auseinandersetzung zeigt sich bei beiden Gruppen, dass Identifikation stets entwe-
der mit der Gesamtzahl oder mit den positiven gegenstandsbezogenen Gedankenäuße-
rungen in Verbindung steht, nicht aber mit negativen. Obwohl in der vorliegenden Studie, 
anders als bei van Leeuwen et al. (2017), die Proband/innen durchaus (tendenziell) negative 

Gedanken äußerten, kann die Studie keinen Nachweis erbringen, dass Identifikation das  
Counterarguing senkt. Dafür ist aber der 
positive Zusammenhang mit (tendenziell) 

positiven Gedanken zum Gegenstand be-
merkenswert, d.h. Counterarguing wird 
durch Identifikation nicht verhindert, son-
dern die positive Auseinandersetzung mit  
den persuasiven Inhalten gestärkt. Hier 
zeigt sich eine Tendenz eines leichten Un- 
terschieds zwischen beiden Inhaltsformaten: Rezipient/innen des rein narrativen Formats 
äußerten mehr Gedanken insgesamt und ((tendenziell) positive) zum Gegenstand mit zuneh-
mender Identifikation mit dem Jungen, der in der Geschichte emotional präsenter ist als der 
Vater, während Rezipient/innen des hybriden Formats mehr positive Reflexion und solche 
zum Gegenstand äußerten mit zunehmender Identifikation mit dem Vater. Dieser Zusammen- 

Identifikation wird vom hybriden Inhaltsfor-
mat nicht beeinflusst oder gar gestört. Zu-
gleich beeinflusst es aber auch beim synchron-
hybriden Format die Persuasionswirkung, 
indem es die Verarbeitung narrativer und (!) 
rhetorisch-argumentativer Inhalte fördert – 
analog zum Rezeptionserleben und Involve-
ment bei argumentbasierter Persuasion. 

Identifikation reduziert bei beiden Inhalts-
formaten Counterarguing nicht, aber auch 
nicht die gedankliche Auseinandersetzung, 
sondern fördert sogar positive Gedanken 
zum Gegenstand.  
Die zusätzlichen Informationen beim hybri-
den Format beeinflussen den Bezugspunkt 
der Identifikation. 
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hang kann durchaus auf die zusätzlichen expliziten Informationen im hybriden Treatment 

zurückgeführt werden, die das Erziehungsverhalten des Vaters zum Inhalt haben, sodass die 
geäußerten Gedanken der hybriden Treatmentgruppe diese Inhalte widerspiegeln. De 

Graaf et al. (2012) fanden, dass Identifikation mit einem der beiden Charaktere die Persua-
sionswirkung mediierte, wobei sie die Identifikation durch Variation der Erzählperspektive 
beeinflussten. Zwar unterschied sich die Identifikation im vorliegenden Fall nicht direkt auf-
grund des Inhaltsformats, aber der Befund, dass die gedankliche Auseinandersetzung mit der 
Identifikation mit verschiedenen Figuren zusammenhing, kann doch ein Indiz sein, dass eine 
Verschiebung bei der Identifikation stattfindet. Inwiefern dies den Outcome beeinflusst, 

wäre in weiteren Untersuchungen zu prüfen.   
 Neben dem in der Literatur zu Narrativer Persuasion postulierten Wirkmechanis-

mus der Reduktion von Elaboration, den diese Studie nicht stützt, werden Identifikation und 
NE auch mit Widerstandsreduktion in Verbindung gebracht. Neben Counterarguing (hier: 
negative Gedanken) sind auch Reaktanz und wahrgenommene Persuasionsabsicht relevant. 
 

9.3.3 Widerstandsreduktion bei hybridem Inhaltsformat 

 Innerer Widerstand gegen die persuasive Botschaft gilt bei der argumentbasierten 
Persuasion als Haupthindernis. Seine Reduktion wird als ein Hauptwirkmechanismus Narra-
tiver Persuasion angepriesen. Die Untersuchung will mit Blick auf den Widerstand klären, (1) 
inwiefern das hybride Inhaltsformat Widerstand beeinflusst, (2) ob wahrgenommene Persua-
sionsabsicht bzw. Reaktanz die Wirkung des Inhaltsformats auf den Outcome vermitteln 
und (3) ob sich die Beziehung zu anderen kognitiv-emotionalen Reaktionen verändert.  
 Während sich bei Identifikation und Rezeptionserleben kein direkter Einfluss des 
Inhaltsformats zeigte, hatte es doch einen unterschiedlichen Einfluss auf den Widerstand: 

wider Erwarten zeigten die Rezipient/innen des hybriden Formats eine signifikant geringere 
wahrgenommene Persuasionsabsicht (H4a) und marginal signifikant geringere Reaktanz 

(H4b). Neben dem direkten Einfluss des Inhaltsformats zeigten zusätzliche explorative Ana-
lysen, dass auch der Aufmerksamkeitsfokus (AF) bei beiden Indikatoren den Widerstand 
senkt. Das Inhaltsformat hat also auf beide Widerstandsindikatoren Einfluss, aber der Ein-
fluss auf die Reaktanz ist wie erwartet kleiner (s. Kapitel 6.4 und 8.3.4) als der auf die wahr-
genommene Persuasionsabsicht. Überraschend ist die Richtung des Einflusses: die expli-
ziten Informationen im hybriden Format, die salienter und so greif- und angreifbarer sind, 
hatten eine Widerstandsreduktion zur Folge statt einer Erhöhung oder gleichen Wirkung, 

wie dies bei Moyer-Gusé et al. (2012) der Fall war, wo der explizite nachgestellte Appell ohne 

Einfluss auf Counterarguing, Reaktanz oder wahrgenommene Persuasionsabsicht blieb. 
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 Eine mögliche Erklärung für 
diesen Befund könnte sein, dass die expli-
ziten Argumente im hybriden Treatment 
evtl. gewisse Sicherheit geben, in dem Sin-
ne, dass die Rezipient/innen evtl. größere 
Klarheit zu haben meinen, worum es in-
haltlich bei der Narration geht und welche  

Absicht sie verfolgt. Beim rein narrativen Video hingegen, wo solche expliziten Hinweise 
fehlen, könnte die größere Unklarheit bzgl. Aussageabsicht und Intention der Narration 
zu größerem Unbehagen und darüber ggf. zu größerem innerem Widerstand führen. Für die 
Erklärung des erhöhten Widerstands aufgrund der Implizitheit der Botschaft sprechen weite-
re Befunde, z.B. der negative Zusammenhang von Widerstand und Aufmerksamkeit: dieser 
zeigt sich nur beim narrativen Treatment; beim hybriden tritt Reaktanz unabhängig von der 
Ausprägung der Aufmerksamkeit auf, was in diesem Zusammenhang bedeuten könnte, dass 
Rezipient/innen des hybriden Formats auch bei niedriger Aufmerksamkeit über die Haupt-
botschaft des Films Bescheid wissen, und darum weniger Reaktanz zeigen. Damit liefert die 
Studie Hinweise für die Theorieentwicklung zu Wirkmechanismen der Persuasion mit nar-
rativen und hybriden Informationen, die bisherigen Annahmen widersprechen, indem näm-
lich die Implizitheit der persuasiven Botschaft in der Narration nicht zwangsläufig zu ge-
ringerem Widerstand führt. Dieser Zusammenhang des Auftretens von Widerstand durch die 
Implizitheit der Botschaft in Narrationen und die Rolle des AF hierbei müsste in weiteren 
Studien noch genauer untersucht werden.  

 Ferner liefern diese Befunde auch Erkenntnisse zum theoretisch angenommenen 
Wirkmechanismus der Widerstandsreduktion durch Rezeptionserleben und Identifika-
tion im Kontext von hybriden Formaten, da der Widerstand bei den beiden Formaten unter- 
schiedlich ausfiel, ohne dass das Inhaltsformat das Rezeptionserleben oder Identifikation 
beeinflusste:  
(1) Es konnte keine Widerstandsreduktion durch Identifikation nachgewiesen werden. Die 

wahrgenommene Persuasionsabsicht zeigt keinen Zusammenhang zur Identifikation, 
sondern wird direkt durch das Inhaltsformat beeinflusst. (Näheres in Kapitel 9.3.3) 

(2) Betrachtet man beide Gruppen zusammen, findet sich der theoretisch postulierte negative 
Zusammenhang von Reaktanz und Identifikation. Allerdings kann hierzu für das hybride 
Format keine Aussagen gemacht werden, weil bei Einzelbetrachtung der Gruppen dieser 
Effekt nicht signifikant ist, was an der kleinen Stichprobe liegen könnte.  

(3) Zwar zeigte sich bei beiden Formaten der in der Theorie postulierte Zusammenhang von 

höherem Rezeptionserleben und geringerem Widerstand, wobei v.a. die NE-Dimension 

Das synchron-hybride Inhaltsformat führt 
bei Rezipient/innen zu geringerem Wider-
stand als das rein narrative Format.  

Die explizite Botschaft könnte in Verbindung 

mit narrativen Informationen Widerstand 

senken durch größere Klarheit der Aussa-
geabsicht als bei impliziter Botschaft. 
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Aufmerksamkeit bei beiden Formaten eine besondere Rolle spielte, aber der Zusammen-
hang zeigte sich für das narrative Format anders als für das synchron-hybride. Während 
wie oben dargelegt beim rein narrativen Treatment die Reaktanz mit steigender Aufmerk 

 samkeit und NE abnahm, war Reaktanz beim hybriden Treatment von NE und Aufmerk-
samkeit entkoppelt. Hier zeigte sich stattdessen eine andere Art Widerstandsreduktion, die  
des Counterarguing: Rezipient/innen 
des hybriden Formats nannten umso 

weniger (tendenziell) negative Gedan-
ken zum Gegensand, je höher die Auf-
merksamkeit und (marginal signifikant) 
je höher NE und Identifikation ausfiel. 

 Anders als bei Moyer-Gusé und Nabi (2010), wo Transportation zu mehr Coun-
terarguing führte, fand in der vorliegenden Untersuchung bei beiden Formaten neben der 
Widerstandsreduktion durch die Explizitheit beim hybriden Format auch Widerstands-
reduktion durch das NE, v.a. die NE-Dimension AF, statt – allerdings in jeweils unterschied-
licher Weise: beim rein narrativen Treatment verringert NE, v.a. AF, die Reaktanz, beim hy-
briden Format den Widerstand, der sich in expliziten Kognitionen äußert (Counterarguing). 

 Welche Wirkung entfaltete die unterschiedliche Ausprägung des Widerstands auf 
den Outcome? Trotz des direkten Einflusses des Inhaltsformats auf beide Widerstandsindika-
toren bestand kein direkter Zusammenhang zwischen diesen und den Outcomevariablen, die 
ebenfalls direkt durch das Inhaltsformat beeinflusst wurden, sodass keine direkte Media-
tion des Widerstands nachgewiesen werden konnte. Dennoch zeigten sich auch hier unter-
schiedliche Wirkungen der Inhaltsformate auf den Outcome in Abhängigkeit von der Aus-
prägung der Widerstandsindikatoren. Möglicherweise ist hier von teils mediierenden, teils 
moderierenden Effekten des Widerstands auszugehen. Das hybride Format erweist sich da-
bei stets als vorteilhafter, nämlich bei den Überzeugungen und der Einstellung zum Verhalten 
sowie der zu autoritärem Verhalten. Allerdings weicht der gefundene Zusammenhang vom 
erwarteten ab: Rezipient/innen des rein narrativen Formats zeigen zwar insgesamt höheren 

Widerstand verglichen mit denen des hybriden Treatments, das hat aber keine Auswirkungen 
auf den Outcome. Rezipient/innen des hybriden Formats schneiden bei geringer Reaktanz 
besser ab, aber auch marginal signifikant besser bei hoher Reaktanz. Für die theoretische 
Diskussion deuten diese Befunde evtl. darauf hin, dass Reaktanz insgesamt eine geringere 
Rolle spielt als angenommen.  

 Spannend ist, dass sich der Outcome des hybriden Formats mit zunehmender 
wahrgenommener Persuasionsabsicht verbessert, und zwar die Überzeugungen zur sozia-
len Norm, rSp(30) = .367, p = .043. Dies knüpft an die Diskussion zur unterschiedlichen Aus- 

Rezeptionserleben senkt Widerstand, aber 
bei beiden Formaten in anderer Weise: beim 

rein narrativen Format sinkt Reaktanz mit 
höherem NE und v.a. Aufmerksamkeit, beim 
hybriden Format sinkt Counterarguing mit 
höherem NE und v.a. Aufmerksamkeit.  

prägung der Normkomponente an mit einem weiteren Befund, nämlich einer geringeren 
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Ausprägung der wahrgenommenen Persuasionsabsicht beim hybriden Treatment, das zu-
gleich mit je höheren Werten dieser Variable auch höhere Werte der sozialen Norm aufweist. 
Nicht zu wissen und keine explizite Erklärung zu bekommen, was der Zweck des Ganzen 
ist, führt wie oben argumentiert evtl. zu einer erhöhten wahrgenommenen Persuasionsab-
sicht, die wiederum womöglich die Suche nach Antworten zum Zweck des Ganzen hin zur 
Beobachtung lenkt, aus der dann Informationen über die soziale Norm abgeleitet werden.  
Die Rezipient/innen, die auch beim syn-
chron-hybriden Treatment trotz expliziter 
Argumente wenig Klarheit in Bezug auf 
die Absicht des Videos haben, nehmen 
evtl. ebenfalls eine höhere Persuasionsab- 
sicht wahr und orientieren sich dann evtl. 
ähnlich wie die Rezipient/innen des rein narrativen Treatments an den Beobachtungsinfor-
mationen und ziehen daraus Informationen für die soziale Norm. Dies wiederum könnte auch 
Auswirkungen haben auf die Einstellung, die beim hybriden Treatment ebenfalls positiver 
ausfällt mit höherer wahrgenommener Persuasionsabsicht. Insofern zeigt sich die wahrge-
nommene Persuasionsabsicht hier auch weniger als Persuasionshemmnis, sondern zumin-
dest in Bezug auf die soziale Norm als Unterstützung. Moyer-Gusé (2010) fand, dass Rezi-
pient/innen nicht weniger Interesse an einer Sendung hatten, wenn sie hörten, dass sie eine 
Persuasionsabsicht verfolgt, als wenn sie es für bloße Unterhaltung hielten. Allerdings zeigte 
sich in der Studie von Moyer-Gusé und Nabi (2010), dass größere wahrgenommene Persua-
sionsabsicht auch mit höherer Reaktanz verbunden war. Dieser Zusammenhang besteht in 
der vorliegenden Studie lediglich beim rein narrativen Format – beim hybriden Format kor-
relieren beide Widerstandsindikatoren nicht, evtl. weil eine Widerstandsart (Reaktanz) zu ei-
nem geringeren Teil durch das Treatment und einen größeren durch das Interesse am Thema 
(Involvement) ausgelöst wird und die andere durch Unklarheit in Bezug auf den Zweck.  

 Diese Befunde liefern wichtige Hinweise für die Theorieentwicklung in Bezug 
auf die Rolle des Widerstands und den Einfluss des synchron-hybriden Treatments darauf, 
nämlich dass die Rolle des Widerstands im Prozess Narrativer Persuasion doch komple-
xer ist als verschiedentlich skizziert, und es sich lohnt, wie Moyer-Gusé und Nabi (2010) 
meinen, vielfältige Formen von Widerstand zu untersuchen und zu berücksichtigen.  
 

9.3.4 Reduktion von Elaboration beim hybriden Inhaltsformat  

 Die Befunde der Studie widersprechen den theoretischen Annahmen einer Sen-

kung der Elaboration im Sinne des issue-relevant thinking durch Absorption, und zwar so- 

Widerstand hat eine komplexe Rolle bei der 
Persuasion: Die wahrgenommene Persua-
sionsabsicht erhöht den sozialen Druck und 
ist somit in diesen Aspekt persuasionsförder-
lich; sie fällt beim hybriden Format aber nied-
ringer aus als beim narrativen. 
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wohl für das narrative als auch für das hybride Format. Bei beiden Gruppen geht höheres 

Rezeptionserleben und höhere Identifikation nicht auf Kosten der gedanklichen Ausei-

nandersetzung, sondern im Gegenteil sogar mit hoher gegenstandsbezogener gedankli-

cher, zumeist positiver Auseinandersetzung einher. Diese Befunde sind also eher Beleg für 

die Position, dass eine Erhöhung des NEs zugleich eine Erhöhung der Elaboration der 

Inhalte der Geschichte bedeutet: „elaboration, inferences and replotting should be increased 

when people are engaged, and any of these cognitive activities may lead to more persuasion” 

(Bilandzic & Busselle, 2013, S. 209 f.) Beim hybriden Treatment wird dieser Zusammenhang  

noch deutlicher, denn hier finden sich mehr  

Bezüge zwischen NE(-Dimensionen) und 

der positiven Gedankenproduktion. Hoe-

ken und Fikkers (2014) kommen zu ähnli-

chen Ergebnissen: Wenn die argumentati-

ven Inhalte mit der Geschichte gut ver-

knüpft und die Inhalte für die Rezipient/-

innen relevant sind, bezieht sich der Groß-

teil der notierten Gedanken auf den argu-

mentativen Inhalt. In der vorliegenden 

Studie bestehen anders als bei Hoeken 

und Fikkers (2014) tatsächlich auch signi-

fikante Zusammenhänge mit dem NE.  

 Die Befunde lassen einen weiteren Schluss zu: Identifikation reduziert zwar nicht 

Widerstand bzw. Counterarguing47, aber sowohl Identifikation als auch NE stärken die 

positive gedankliche Auseinandersetzung mit den persuasiven Inhalten. Diese Erkennt-

nis lässt sich vielleicht mit der Konvergenzneigung von Narrationsrezipient/innen erklären: 

Bei der retrospektiven Reflexion nach der Narrationsrezeption, bei der auch in der vorliegen-

den Studie die meisten Zusammenhänge mit NE und Identifikation auftreten, rufen Rezipient/-

innen aus dem Gedächtnis vornehmlich solche Erinnerungen und Erfahrungen von sich oder 

anderen auf, die zur Geschichte passen und die die in der Geschichte vertretenen Überzeu-

gungen belegen und stützen können (Hamby et al., 2017). Dies dient der Herstellung von Sinn 

und Kongruenz zwischen der Welt der Narration und der Welt der Rezipient/innen, um die 

                                                 
47 Widerstandsreduktion durch NE findet indes durchaus statt, die Reduktion von Counterarguing aber nur 

beim hybriden Format. 

Rezeptionserleben und Identifikation redu-
zieren Elaboration nicht, sondern fördern 
sogar die (meist sogar positive) gedankliche 
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand.  

Reduziert werden beim synchron-hybriden 
Format negative Gedanken zum Gegenstand 

(Counterarguing), beim narrativen negative 
Gedanken zur Geschichte.  
Die gedankliche Auseinandersetzung hängt 

beim hybriden Format mit anderen Aspekten 

zusammen als beim rein narrativen: beim nar-
rativen Format mit höherem NE und v.a. 
Emotionalem Engagement, beim hybriden 

mit höherem NE und v.a. Aufmerksamkeit. 
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Bedeutung der Geschichten besser verstehen und deren Sinn bekräftigen zu können. Diese 

Konvergenzneigung der Narrationsrezipient/innen ergebe sich aus dem zusätzlichen Auf-

wand, der für die Widerlegung einer Botschaft nötig wäre (Gilbert, 1991). Auch Bilandzic und 

Busselle (2011) weisen darauf hin, dass es Rezipient/innen um das Vergnügen und Freude 

bei der Narrationsrezeption gehe und dass das Aufdecken von Widersprüchen und Inkon-

sistenzen dieses Vergnügen schmälere. 

 Neben den Befunden, dass für beide Treatmentgruppen NE und Identifikation mit 

höherer gegenstandsbezogener und auch positiver gedanklicher Auseinandersetzung einher-

geht, finden sich auch Unterschiede beim Zusammenhang der anderen kognitiv-affektiven 

Reaktionen und der gedanklichen Auseinandersetzung, die – obwohl weder in Umfang noch 

Valenz Unterschiede zwischen den Gruppen mit verschiedenem Inhaltsformat auszumachen 

sind – doch auf eine unterschiedliche Informationsverarbeitung hindeuten:  

(1) Bei den zwei Inhaltsformaten hängt die gedankliche Auseinandersetzung mit jeweils 
anderen Dimensionen von NE und Identifikation zusammen: Rezipient/innen des rein 

narrativen Formats äußern weniger negative narrationsbezogene und mehr (tendenziell 
positive) gegenstandsbezogene Gedanken, wenn NE und v.a. das Emotionale Engagement 

(EE) hoch ist und bei hoher Identifikation mit dem Kind. Rezipient/innen des hybriden 
Formats notieren mit höherer Identifikation mit dem Vater mehr Gedanken und Emoti-
onen und mit höherem NE und v.a. höherem Aufmerksamkeitsfokus (AF) mehr (tenden-
ziell positive) gegenstandsbezogene Gedanken und weniger (tendenziell) negative.  

(2) Auch unterscheidet sich die Art der negativen Gedanken, die durch NE und Identifika-
tion unterdrückt werden: Mit höherer Identifikation, NE und AF äußern Rezipient/innen 
des hybriden Formats weniger (tendenziell) negative Gedanken zum Gegenstand (Coun-
terarguing), was mit geringerer Reaktanz einhergeht. Beim rein narrativen Treatment ma-
chen sich Rezipient/innen mit je höherer Identifikation und NE weniger negative Gedan-
ken zu Merkmalen der Story statt zum Gegenstand, was ebenfalls mit niedrigerer Reak-
tanz einhergeht.  

 

Da mit höherem NE und v.a. AF die persuasiven Informationen besser verarbeitet und aus 
persuasionstheoretischer Sicht persuasiv wirksam integriert werden können, überrascht es 
nicht, dass höheres NE und v.a. AF beim hybriden Format, bei dem die persuasive Botschaft 
zusätzlich explizit vorliegt, das gegenstandsbezogene Counterarguing unterdrückt und auf 
der anderen Seite (tendenziell positive) gegenstandsbezogene Gedanken fördert. Auch ist 
stimmig, dass bei dieser Gruppe die Identifikation mit dem Vater zustimmende Gedanken 
zum Gegenstand hervorruft, da die zusätzlichen expliziten Argumente eben v.a. die Perspek-
tive und das Handeln des Vaters beleuchten. Für Rezipient/innen des rein narrativen Treat- 
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ments hingegen steht der Junge im Zentrum der Geschichte, der mit seiner Frustration und 
Freude im Video auch emotional stärker spürbar wird als der Vater. Hier ist es denn auch v.a. 
das emotionale Mitschwingen mit diesem (EE), das positive Gedanken zum Persuasionsge-
genstand hervorruft. Da die Kategorie der negativen Gedanken zur Narration auch jene be- 
inhaltete, die von der Aussage her das Verhalten des Kindes als nervig einstuften, ist es auch  
nachvollziehbar, dass eine höhere Identifikation mit dem Kind die Produktion solcher Ge-
danken hemmt. 
 In Bezug auf die Wirkung des hybriden Formats kann aus diesen Zusammenhän-
gen geschlossen werden, dass das hybride Format tatsächlich den Fokus zu lenken ver-
mag für die Identifikation und damit auch für die zu verarbeitenden Informationen. De Graaf 

et al. (2012) fanden nämlich durch Variation der Erzählperspektive, dass Rezipient/innen sich 
stärker mit der Hauptfigur identifizieren und in der Folge stärker mit deren Einstellung über-
einstimmen. Aus den Befunden über die unterschiedlichen Zusammenhänge der kognitiv-
affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbeitung lässt sich außerdem schließen, dass 
NE und Identifikation für die Verarbeitung beider Informationsarten förderlich sind. 
Für die Verarbeitung der zusätzlichen rhetorisch-argumentativen Informationen im synchron-
hybriden Format gewinnen dabei die kognitiv orientierten Dimensionen des Rezeptions-
erlebens an Bedeutung, selbst bei emotional stark aufgeladenen narrativen Informationen. 

Mit Blick auf die Praxis ist hier zu berücksichtigen, dass die kognitiven NE-Dimensionen 
stark durch das Interesse der Rezipient/innen am Thema geprägt sein können (Involvement), 
was u.U. eine Einschränkung für die Wirksamkeit bedeuten könnte. Andererseits zeigt das 
synchron-hybride Format gerade bei weniger interessierten Rezipient/innen bessere Persua-
sionswirkung als das rein narrative Format, vermutlich weil weniger Aufmerksamkeit benötigt 
wird, um die Botschaft zu erfassen und persuasiv wirksam zu verarbeiten. 

 
9.4  Fazit und Ausblick 

9.4.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

 Das Interesse dieser Arbeit gilt der Wirkung von Edutainmentangeboten, die In-
formationen im narrativen und rhetorisch-argumentativen Inhaltsformat synchron darbieten, 
auf Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten Lehramtsstudierender zum autoritati-
ven Erziehungsverhalten. Mit Blick auf Bildungspraxis und Persuasionsforschung ist damit 
erstens nach der persuasiven Wirksamkeit auf Einstellungen und Verhaltensdeterminanten 

des autoritativen Zielverhaltens (Outcome) und zweitens nach der Wirkweise solcher syn-
chron-hybrider Formate gefragt. 
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 Zur persuasiven Wirksamkeit des synchron-hybriden Inhaltsformats kann 
durch diese Untersuchung festgestellt werden, dass das hybride Treatment bei der Verhaltens-
intention, der Einstellung zum Zielverhalten und der Kontrolldeterminante im Sinne der 

Persuasionsabsicht wirksam ist, jedoch nicht bei der Normdeterminante. Die beobachte-
ten Deckeneffekte bei den alternativen Einstellungen bedeuten, dass die Lehramtsstudie-
renden dem Zielverhalten bereits stark zustimmen und alternative Verhaltenswiesen ablehnen.  
Das synchron-hybride Format zeigt eine bessere Persuasionswirkung bei der Einstel-
lungsdeterminante, direkt signifikant bei den Überzeugungen zum Verhalten, d.h. dass die 
Rezipient/innen des synchron-hybriden Formats stärker davon überzeugt sind, dass ein auto-
ritatives Erziehungsverhalten in der gezeigten Situation zu positiven Folgen führt, und außer-
dem autoritäres und permissives Verhalten in dieser Situation eher ablehnen als Rezipient/in-
nen des rein narrativen Formats. Daneben schneidet das synchron-hybride Inhaltsformat aber 
auch bei der Verhaltensintention und der Kontrolldeterminante in all den Fällen besser ab, 
wo bestimmte Ausprägungen des Widerstands, Rezeptionserlebens, Identifikation und per-
sönlicher Merkmale der Rezipient/innen den Einfluss des Inhaltsformats auf den Outcome 
vermitteln. Das rein narrative Format erweist sich allein bei der Normdeterminantte als 

wirksamer, unter der Bedingung, dass Rezipient/innen schon vorher sehr positive Überzeu-
gungen zum Zielverhalten oder hohe wahrgenommene Verhaltenskontrolle haben. 
Für die Forschung zur persuasiven Wirksamkeit synchron-hybrider Inhaltsformate kann 
aus den Befunden v.a. Folgendes abgeleitet werden:  

(1) Die zusätzlichen expliziten Informationen machen die persuasive Botschaft salienter 
(hier bzgl. der Einstellungskomponente), was in der Kombination mit narrativen Informa-
tionen einen Persuasionsvorteil darstellt (v.a. bei Rezipient/innen mit geringer Aufmer-
ksamkeit, Interesse und Fähigkeiten zur Auseinandersetzung mit den Inhalten). 

(2) Das Capacity Modell ist auch auf den Kontext der Persuasion anwendbar. Bei Beachtung 
der Postulate dieses Modells kommt es zu keinen Einbußen bei Tiefe und Umfang der 
Verarbeitung narrativer wie rhetorisch-argumentativer Informationen, sondern die paralle-
le Verarbeitung erfolgt komplementär und führt zu tieferem Verständnis als die Verar-
beitung der narrativen Informationen allein. 

(3) Explizite Argumente, die nur eine Verhaltensdeterminante adressieren, führen evtl. bei an-
deren Verhaltensdeterminanten zu Nachteilen, v.a. bei der Normdeterminante, wenn 
kognitive Ressourcen gebunden sind. 

 

Neben diesen Einsichten zur Wirksamkeit synchron-hybrider Inhaltsformate fördert die Studie 
auch Erkenntnisse zur Wirkweise des synchron-hybriden Inhaltsformats zutage. Die theo-
retischen Modelle legen nahe, dass eine unterschiedliche Persuasionswirkung auf Einstel-
lungen und andere Verhaltensdeterminanten mit einer unterschiedlichen Informationsverar- 
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beitung zu tun hat. Die Studie fand in Bezug auf die Wirkung des synchron-hybriden Inhalts-
formats auf kognitiv-affektive Reaktionen bei der Informationsverarbeitung heraus:  

- Das hybride Inhaltsformat beeinträchtigt weder NE noch Identifikation. Unterschiede bei 
NE und Identifikation gründen v.a. im Involvement und Geschlecht. Dies liegt vermutlich 
an der engen Verknüpfung von narrativen und expliziten Inhalten.  

- Das synchron-hybride Format führt zu geringerem Widerstand als das rein narrative.  

- Das synchron-hybride Inhaltsformat führt zu keinen Unterschieden in Höhe und Valenz 
der gedanklichen Auseinandersetzung im Vergleich zum rein narrativen.  

Obwohl oder vielleicht weil diese eher explorativen empirischen Befunde die Annahmen der 

Arbeit zum Großteil widerlegen, können sie – angesichts dessen, dass die Forschung zur Per-
suasion mit Informationen im synchron-hybriden Inhaltsformat bislang noch kaum theo-
retische und empirische Erkenntnisse bereitstellt – mehrere für die Theorieentwicklung sehr 
wertvolle Hinweise zur persuasiven Wirkweise hybrider Formate geben: 
(1) Förderung der Informationsverarbeitung:   

Bei enger Verknüpfung von narrativen und rhetorischen Informationen werden weder Re-
zeptionserleben noch Identifikation beeinflusst. Identifikation fördert die Verarbeitung ein-
stellungsrelevanter narrativer und nicht-narrativer Informationen. Dabei können die ex-
pliziten Informationen den Fokus der Identifikation lenken und somit auch welche Infor-
mationen stärker einstellungswirksam verarbeitet werden. Das Rezeptionserleben fördert 
ebenfalls die Verarbeitung der narrativen wie auch der rhetorisch-argumentativen Inhalte 
und steht auch bei Informationen im hybriden Format mit einer besseren Persuasionswir-
kung in Verbindung, da durch die komplementäre Verarbeitung ein tieferes Verständnis 
erreicht wird (Fisch, 2004), das jenes aus rein narrativen Informationen übertrifft. 

(2) Widerstandsreduktion:  
Die parallele Verarbeitung zusätzlicher rhetorisch-argumentativer Informationen hat, ob-
wohl explizit und so greif- und angreifbarer, keine negativen Effekte im Sinne einer Er-
höhung von Widerstand, was bei rein rhetorischen Informationen ohne Narration eine Ge-
fahr wäre (Moyer-Gusé et al., 2012). Im Gegenteil: die Rezipient/innen zeigen sogar we-
niger Reaktanz und wahrgenommene Persuasionsabsicht als die des rein narrativen 
Treatments. Die Widerstandsreduktion geht bei keiner der Gruppen auf die Identifikation 
zurück, jedoch belegen die Befunde den in der Theorie postulierten negativen Zusammen-
hang von Rezeptionserleben und Widerstand. Dabei spielt die NE-Dimension Aufmerk-
samkeitsfokus (AF) eine besondere Rolle: beim hybriden Format reduziert AF das kog-
nitive Counterarguing, beim rein narrativen Reaktanz. Evtl. hat die niedrigere Reaktanz 
und wahrgenommene Persuasionsabsicht beim hybriden Format damit zu tun, dass die 
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Implizitheit der persuasiven Botschaft im rein narrativen Format Unsicherheit und darü-
ber Widerstand erzeugt, was bei hohem AF mit größerer Klarheit der Rezipient/innen und 

beim hybriden Format durch die expliziten Informationen aufgefangen werden könnte. Das 
spräche dafür, dass die Implizitheit der persuasiven Botschaft in Narrationen nicht 
zwangsläufig zu geringerem Widerstand führt. Die Senkung von Counterarguing durch 
Aufmerksamkeit beim hybriden Format könnte darauf zurückgehen, dass die verarbeiteten 

rhetorischen Informationen als kognitive Anker für die Gedankenproduktion dienen. 

(3) Erhöhung der Elaboration:  
Identifikation und Rezeptionserleben stärken die positive gedankliche Auseinanderset- 
zung mit dem persuasiven Inhalt. Beim hybriden Format gewinnen die kognitiv orien-
tierten NE-Dimensionen an Bedeutung für die Verarbeitung der zusätzlichen rhetorisch-
argumentativen Informationen, d.h. mit höheren AF werden mehr positive Gedanken zum 
Gegenstand genannt. Dies stellt keinen Wirknachteil des Formats dar, da sich das hybride 
Format auch bei niedrigem AF als wirksamer erweist als das rein narrative.  

 

Analog zu Moyer-Gusé und Nabi (2010) kann also auch hier festgestellt werden, dass Fakto-
ren wie Rezeptionserleben oder Identifikation im Kontext rein narrativer Formate z.T. anders 
operieren als bei nicht-narrativen Informationen, die hier im hybriden Format enthalten sind. 
 Diese Erkenntnisse zur Wirkweise hybrider Formate auf kognitiv-affektive Reak-
tionen bei der Informationsverarbeitung, die z.T. von denen bei rein narrativen Informationen 
abweichen, können durch Erkenntnisse ergänzt werden, wie sich diese Unterschiede auf 
Einstellungen und andere Verhaltensdeterminanten auswirken. Da weder Identifikation 
oder Rezeptionserleben noch die gedankliche Auseinandersetzung durch das hybride Format 
beeinflusst bzw. beeinträchtigt werden, sind keine signifikanten mediierenden Effekte dieser 
Faktoren und auch nicht des Widerstands auf den Outcome auszumachen. Zugleich sind aber 
vermittelnde Einflüsse dieser kognitiv-affektiven Reaktionen bei der Informationsverarbei-
tung auf die Wirkung des Inhaltsformats auf den Outcome nachweisbar. Die Persuasionswir-
kung hybrider (und auch rein narrativer) Informationen wird durch ein komplexes Bezie-
hungsgefüge von Faktoren des personenbezogenenen Hintergrunds und kognitiv-affektiver 
Reaktionen bei der Informationsverarbeitung und z.T. auch der „Voreinstellung“, teils mediie-
rend, teils moderierend, vermittelt.  

 Von besonderer Bedeutung scheint zu sein, dass die vermittelnde Wirkung von 
Rezeptionserlebens und Identifikation den Mehrwert des hybriden Formats bewirken, 
indem sie die Verarbeitung beiderlei Informationsarten und hierdurch eine tiefere Verarbei-
tung und auch tatsächlich größere Persuasionswirkung erzielen, hier v.a. bei der Einstel-
lungsdeterminante. Dabei sticht der Aspekt der Aufmerksamkeit (AF) heraus: Rezipient/in-
nen mit geringer Aufmerksamkeit profitieren vom hybriden Format, weil die Botschaft  
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salienter und dadurch leichter zu dekodieren ist. Dies zeigt sich z.B. bei der Einstellung zu 
alternativen Verhaltensweisen, wenn der propagierte Erziehungsstil (die persuasive Bot-
schaft) nicht direkt zu beobachten, sondern nur durch Schlussfolgerung zu gewinnen ist. Bei 
hoher Aufmerksamkeit ist das synchron-hybride Format aber auch von Vorteil bei der 
Einstellungsdeterminante bzw. bei derjenigen Verhaltensdeterminante, auf die sich die expli-
ziten Informationen beziehen, weil Aufmerksamkeit die Verarbeitung der zusätzlichen Infor-
mationen fördert.  
 Es zeigte sich auch, dass die Rolle des Widerstands im Prozess Narrativer Persu-
asion doch komplexer ist als verschiedentlich skizziert. Die Senkung der wahrgenommenen 

Persuasionsabsicht durch Aufmerksamkeit beim hybriden Format könnte sich u.U. ne-
gativ auf den wahrgenommenen sozialen Druck auswirken (Normkomponente), mit ent-
sprechend schwächeren Effekten auf die Verhaltensintention, wenn die Normkomponente 
für das jeweilige Zielverhalten relevant ist und wenn ggf. die expliziten Informationen keine 
Inhalte mit Bezug zur sozialen Norm enthalten. Es gibt also Indizien, dass die wahrgenom-
mene Persuasionsabsicht zumindest in Bezug auf die soziale Norm als persuasive Unterstüt-
zung statt Persuasionshemmnis fungieren könnte, was aber noch zu prüfen wäre. 
 

 

Das synchron-hybride Format hat insg. eine höhere Persuasionswirkung auf Einstellungen 
und andere Verhaltensdeterminanten: Bei den Überzeugungen zum Verhalten und z.T. bei 
Einstellungen zeigt es direkt größere Wirksamkeit. Das synchron-hybride Inhaltsformat führt 
zu geringerem Widerstand und ermöglicht bei paralleler Verarbeitung eine komplementäre, 
tiefere Verarbeitung der Inhalte, womit sich die Postulate des Capacity Modells auch für 
die Persuasionsforschung als fruchtbar erwiesen. Damit scheint die synchrone Darbietung 
von Narration und expliziten Argumenten die potentielle Schwäche des narrativen Formats 
bei der Dekodierung relevanter persuasiver Inhalte auszugleichen und dabei dessen persua-
sive Vorteile zu behalten. Dabei wurde deutlich, dass die Veränderung eines Großteils der 
Einstellungen und anderen Verhaltensdeterminanten nicht nur durch Inhalt und Gestalt der 
persuasiven Informationen, sondern durch weitere Faktoren beeinflusst wird, was auch die 
Grenzen des Einflusses persuasiver, narrativ-hybrider Informationen ausmacht. Wo die Per-
suasionswirkung z.B. durch den persönlichen Hintergrund, Interesse am Thema, der vergan-
genen Erfahrung und Voreinstellung vermittelt wird, erweist sich das hybride Format aber 
stets als persuasiv potenter. In den übrigen Fällen besteht kein Wirkunterschied. Ob das syn-
chron-hybride Format bei der Verhaltensdeterminante des sozialen Drucks gegenüber dem 
rein narrativen Format im Nachteil ist, wäre aber noch eingehender zu prüfen.  

 

Für die Bildungspraxis implizieren diese Erkenntnisse, dass bei der Gestaltung persuasiver 
Informationsmaterialen das hybride Format evtl. dem rein narrativen vorzuziehen ist, da es 
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sich direkt und indirekt bei vermittelten Wirkungen, die soziale Norm ausgenommen, stets als 
wirksamer herausstellte. Überdies konnten Rezipient/innengruppen identifiziert werden, 

die besonders vom hybriden Inhaltsformat profitierten, nämlich solche mit geringer Erfah-
rung, Interesse und Fähigkeiten, sowie die mit hohem Vorwissen und die, die schon Erfah-
rung haben, sich aber in der Vergangenheit anders verhielten – bei allen anderen erzielen 
beide Formate gleich gute Erfolge. Auch zu berücksichtigen ist, durch welche Komponente 
die Verhaltensintention beim jeweiligen Zielverhalten v.a. determiniert wird (hier: die Ein-
stellungsdeterminante), damit Bildungsmaterialien diesen Aspekt verstärkt adressieren kön-
nen. Sollte es sich dabei um die Normdeterminante handeln, wäre evtl. das rein narrative For-
mat vorzuziehen. Für diese Empfehlung bedarf es aber weiterer Studien, die das Indiz ggf. 
bestätigen. 
 

9.4.2 Ausblick auf weitere Fragen 

 Neben den Erkenntnissen ergeben sich aus der Untersuchung auch weitere Fragen. 
Die explorative Untersuchung der Wirkungen des hybriden Formats auf kognitiv-affektive 

Reaktionen bei der Informationsverarbeitung enthüllte ein komplexes Zusammenspiel der 
verschiedenen Faktoren, das z.T. den theoretischen Erwartungen entsprach, z.T. aber auch 

nicht, was allerdings angesichts der uneinheitlichen Forschungslage zu den Mechanismen 
Narrativer Persuasion erstens nachvollziehbar ist und zweitens weiteren Forschungsbedarf 
offenbart. Möglicherweise ließe sich das Zusammenspiel der verschiedenen verwendeten 
Variablen, die z.T. in ihrer theoretischen Modellierung Überschneidungen enthalten, mittels 
anderer als der gewählten statistischen Verfahren, z.B. Strukturgleichungsmodellierung, bes-
ser abbilden. Allerdings war die Stichprobengröße in der Studie vergleichsweise klein, so-
dass dies evtl. in weiteren Untersuchungen mit größerer Stichprobe nachgeholt werden könn-
te. Interessant wäre auch eine Replikation der Studie mit anderem Reizmaterial, denn der 
Einsatz von verschiedenem Geschichten führte bei Replikation einer Untersuchung zuweilen 
zu unterschiedlichen Ergebnissen (z.B. De Graaf et al., 2012; Green & Brock, 2000; Sukalla, 
2018). Dies verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Aus-
prägung des Rezeptionserlebens etwa auch von der Gestaltung des Informationsmaterials und 
dessen Inhalt beeinflusst wird. Auch ist es denkbar, dass ein anderer Proband/innenkreis 
als der gewählte anders auf das Reizmaterial reagiert. So könnten etwa Proband/innen ande-
rer Bildungsschichten mit möglicherweise geringerem Need for Cognition als die studenti-
schen Proband/innen dieser Studie oder aber solche aus anderen Kontexten mit weniger 
bewusster Bildungsintention (und stattdessen z.B. eher hedonistischer Rezeptionsabsicht) 
andere Wirkung z.B. bzgl. der Aufmerksamkeit entfalten, was sich auf den Widerstand und 
die Informationsverarbeitung auswirken könnte. 
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 Eine weitere Frage, die sich aus dieser Studie ergibt, ist die nach der Operationa-
lisierung des inneren Widerstands und der Elaboration, was wie bereits ausgeführt, schon 
vielfach zu unterschiedlichen Befunden führte. Das gewählte Verfahren des Thought Listings 
ist etabliert und konnte hier auch zu einigen interessanten Erkenntnissen verhelfen. Aller-
dings ist es durch das breite Kategorienspektrum für statistische Berechnungen umständlich 
in der Handhabung. Mit Blick auf dieses Instrument zeigten sich bei der postrezeptiven und 
der rezeptionsbegleitenden Erfassung Unterschiede, die für weitere Untersuchungen relevant 
sein könnten: so wurden bei der rezeptionsbegleitenden Messung etwa 1,5 mal so viele Ge- 
danken notiert wie bei der postrezeptiven Reflexion, allerdings weist diese beim hybriden 
Format mehr Korrelationen zum Persuasionsoutcome auf. Hamby und Kolleg/innen (Hamby 
et al., 2017; Hamby, et al., 2018) entwickelten und validierten eine Skala für die Messung der 
postrezeptiven Reflexion im Kontext narrativer Persuasion und postulieren, dass retrospekti- 
ve Reflexion einen eigenen Persuasionsmechanismus darstellt. Sie sehen die retrospektive 
Reflexion als „Weg der Rückkehr“ in die reale Welt, analog zur Transportation in die nar-
rative Welt, der die Verbindung zwischen den eigenen und den in der Narration vertretenen 
Einstellungen und Überzeugungen herstellt. Evtl. könnte es für künftige Untersuchungen 
hilfreich sein, der gedanklichen Auseinandersetzung und ihrer Rolle im Persuasionsprozess 
auch mit solchen Instrumenten nachzuspüren. Erstens könnte sich die retrospektive Reflexion 
für die persuasive Wirkung beim hybriden Format als noch wichtiger erweisen als beim rein 
narratien, weil hier explizite Argumente evtl. als kognitive Anker für die Gedankenproduk-
tion dienen können. Zweitens könnte sich ein aggregierter Gesamtwert, wie er bei der von 
Hamby et al. (2017, 2018) entwickelten Skala für die postrezeptive Reflexion vorliegt, als 
für statistische Verfahren günstiger herausstellen.  
 Weiterer Untersuchung bedürfen auch einige Fragen, die durch den Aufbau der 
Studie nicht geklärt werden konnten, sich aber aus den Befunden ergeben: etwa ob die Impli-
zitheit der Botschaft u.U. tatsächlich zu einer höheren Unsicherheit und hierüber zu höherem 
inneren Widerstand führt und welche Rolle die Aufmerksamkeit dabei spielt, inwiefern die 
wahrgenommene Persuasionsabsicht auch Reaktanz nach sich zieht oder stattdessen evtl. 
auch persuasionsförderlich wirkt – v.a. auf die Verhaltensdeterminante des sozialen Drucks. 
In diesem Zusammenhang wäre auch zu prüfen, ob ggf. das hybride Format tatsächlich dem 
rein narrativen in diesem Aspekt in seiner Wirkkraft nachsteht oder ob sich auch positive 
Effekte auf die soziale Norm ergeben, wenn die Inhalte der expliziten Informationen neben 
positiven Verhaltensfolgen des gezeigten Zielverhaltens auch die soziale Norm formulieren 
– und Entsprechendes auch bzgl. der Kontrolldeterminante. Wie die Steigerungen bei der 
Kontrolldeterminante beim hybriden und rein narrativen Format zustande kommen, konnte 
auf Basis dieser Studie nicht geklärt werden – Identifikation war nicht die Ursache. Hier 
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wäre zu überprüfen, inwiefern die wahrgenommene Ähnlichkeit mit den Charakteren (oder 
ggf. verwandte Konstrukte wie Sympathie) eine Erklärung bieten kann bzw. was in narrativen 
und hybriden Informationen zur Verbesserung der Kontrollwahrnehmung beiträgt.  
 „[N]arratives delivered via audio and video had a larger effect on persuasion than 
those delivered via text“ (Shen et al., 2015, S. 110). Welche Folgen für die persuasive Wirk-
samkeit und Wirkweise hätte eine Veränderung der medienseitigen Merkmale? Auch dieser 
Aspekt wäre aus Sicht der Forschung wie der Praxis eine lohnende Untersuchung und rele-
vante Frage, die jedoch in dieser Arbeit zugunsten der Untersuchung der Wirkung des Inhalts-
formats ausgeblendet wurde. Jedoch ließen sich beide Aspekte ggf. auch kombiniert analy-
sieren, wenn etwa das schriftliche, textbasierte Medienformat gewählt wird. 
 Die vorliegende Studie ist im Theorieraum Narrativer und z.T. argumentbasier-
ter Persuasion verortet. Weitet man den Blick auf benachbarte Theorie- und Forschungs-
zweige, die ebenfalls Einstellungen adressieren, könnte auch gefragt werden, inwiefern an-
dere Modellierungen des Einstellungskonstrukts bzw. der Art der Speicherung im Ge-
dächtnis andere Befunde und Erkenntnisse liefern könnten zu den Wirkungen der in Frage  
stehenden Edutainment-Angebote. Wird die Einstellung modelliert als stabile Informations-
repräsentation im Langzeitgedächtnis oder als „evaluative judgements, formed when nee-
ded“ (Schwarz, 2007, S. 639) bzw. als „associative-propositional evaluation“ (Gawronski & 

Bodenhausen, 2007)? Denn: „When attitudes are defined as a fixed memory, stored perma-
nently for later retrieval when the opportunity and the need arise, change is difficult to ex-
plain.” (Albarracin & Shavitt, 2018, S. 301) Die vorliegende Arbeit wählte ein konservati-
ves, etabliertes Modell der Einstellungsmodellierung mit guter Einstellungs-Verhaltens-Kon-
sistenz. Möglicherweise können andere Konstruktmodellierungen aber nochmals andere An-
satzpunkte für Veränderungen liefern. Durch den häufigen Befund, dass Einstellungen zu-
weilen nicht situations- und kontextunabhängig stabil sind, befasst sich die sozialpsycho-
logische Einstellungsforschung seit über einem Jahrzent verstärkt auch mit der Messung von 
impliziten Einstellungen, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind und ergo auch nicht 
der expliziten Auskunft, wie Bohner & Dickel (2011) zusammenfassen. Diese Frage wurde 
in der vorliegenden Studie ausgeklammert. Der Blick auf andere Modellierungen und Opera-
tionalisierungen des Einstellungskonstrukts könnte darum nochmals andere Erkenntnisse zu-
tage fördern.  

 Auch könnte man in weiteren Studien einen stärkeren Fokus auf die Frage der 
kognitiven Informationsverarbeitung und Gedächtnisprozesse legen. Neue Ansätze gibt es 
hier z.B. im Bereich der Kognitionswissenschaft: Amodio (2019) z.B. postuliert ein inter-
aktives Gedächtnissystem, das wegführt von zwei-Prozess-Modellen der Persuasion bzw. von 
Modellen, die Einstellungen als Repräsentationen deliberativer oder unbewusster, spontaner 
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kognitiver Aktivitäten sehen (s.o.). In dieser Perspektive sind affektives, episodisches, se-
mantisches, verhaltensbezogenes und konzeptionelles Lernen in unterschiedlichen Hirnarea-
len angesiedelt, die dann situationsspezifisch adaptiv miteinander interagieren: „[F]indings 
suggest (at minimum) a triple dissociation in evaluative learning – between hippocampal, 
amygdala, and striatal functions“ (S. 25). Außerdem werden Entscheidungen von jeweils 
verschiedenen Hirnarealen gesteuert, zusätzlich abhängig vom situativen Cognitive Load48. 
Solche Ansätze sind spannend und vielversprechend was die Frage des Zusammenspiels von 
konzeptionellen, semantischen und emotionalen Informationen in entscheidungs- und verhal-
tensbezogenen Situationen betrifft. Und sie sind möglicherweise auch fruchtbar zu machen 
für die Frage von Einstellungsänderung durch videobasierte, narrative und rhetorische Infor-
mationen. Solche multimedial reichhaltigen und auch im Inhaltsformat hybriden Informa- 
tionsangebote enthalten vielfältige Signale, die vermutlich auch vielfältig enkodiert werden, 
denn eine Lernepisode wird als Ganzes mit vielen Details und Beziehungen zwischen Ob-
jekten und Kontext enkodiert, was aufgrund dieser Enkodierungsspezifität z.B. dazu führt, 
dass Gedächtnisinhalte unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen wie bei der Enkodierung 
besser abrufbar sind als unter ganz anderen Bedingungen (Wentura & Frings, 2013). Wie 
diese kognitionswissenschaftlichen und –psychologischen Erkenntnisse, die sehr viel höher 
auflösend sind als die sozialpsychologischen Persuasionsmodelle, anschlussfähig werden 
für Fragen der Veränderung solcher Gedächtnisstrukturen, ist noch theoretisch ungeklärt.  
 Und eine letzte, v.a. für die Praxis wichtige Frage blieb ebenfalls unberücksichtigt: 
Bringt das überhaupt etwas? Also: Wie stark und wie nachhaltig ist diese Einstellungsän-
derung? Das synchron-hybride und das rein narrative Format zeigen bei nahezu allen Verhal-
tensdeterminanten signifikante Verbesserungen, wobei das hybride bei den Überzeugungen 
zum Verhalten direkt besser abschnitt, also der Einstellungsbasis. Wie groß und wie nach-
haltig dieser Effekt ist, wurde in der Untersuchung nicht analysiert. Fasst man speziell das 
hier verwendete Objekt der Erziehungsstile ins Auge, so lässt sich aus der Erziehungsstilfor-
schung sagen, dass es verschiedene Einflussfaktoren gibt für den Erziehungsstilerwerb: Ne-
ben einer „Vielzahl ökologischer, sozialer, politisch-ideologischer und auch person-spezifi-
scher Merkmale […], die zumindest potentiell als Erklärungsvariable bzw. Entstehungsbe-
dingungen für elterliche Erziehungsstile in Frage kommen“ (Schneewind, 1980, S. 25 f., unter 
Bezug auf Bronfenbrenner, 1976, 1977), sind dies „vor allem der aktuelle Erfahrungsbereich 

und Persönlichkeitsmerkmale“ (Schneewind et al., 1983, S. 26). Mit dem aktuellen Erfahrungs-
bereich können räumliche und materielle Bedingungen, die Partnerbeziehung, etc. gemeint 

                                                 
48 Bei reichlich vorhandenen kognitiven Ressourcen steuern konzeptionelles und instrumentelles Wissen ge-

meinsam die Entscheidung (also Hippocampus und Striatum), bei hoher Belastung nur noch Striatum, also 
instrumentelles Wissen. 
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sein, die in vielfältiger Weise miteinander verknüpft sind (Schneewind et al., 1983). Der ak-
tuelle Erfahrungsbereich bzw. Lebensstil kann sich aber auch auf den soziokulturellen Status 

(Schichtzugehörigkeit) mit spezifischen Erziehungswerten und das soziale Umfeld beziehen. 

Dieses ist für den Erziehungsstil relevant, weil Erziehende im Kontakt mit anderen Menschen 

ihre Erziehungseinstellungen, -ziele und -praktiken reflektieren, bestätigen oder verändern 
können (Schneewind et al., 1983). Dies stellt neben den anderen Einflussfaktoren denn auch 
den „Ort“ dar, wo durch narrative Informationen, wie sie in Geschichten und Edutainment-
angeboten enthalten sind, Einflussnahme auf die Einstellung zu Erziehungsgrundsätzen mög-
lich ist. Zugleich erscheint ein kompletter Einstellungswandel auf Basis einer einmaligen 
vierminütigen Intervention nicht realistisch, sondern es bedarf hier einer wiederholten Inter-
vention. Ebenso ist die Wirkung der eigenen Erfahrung und des sozialen Feedbacks beim 
eigenen Verhalten nicht zu unterschätzen. Blickt man losgelöst vom Gegenstand der Erzie-
hungsstile auf die Persuasion mit videobasierten, narrativen Informationen, kann gesagt wer-
den, dass diese weniger kurz- als vielmehr langfristig positive Effekte zeigt, wie aus der For-
schung zu Bildungsfernsehen bekannt ist (Huston, Anderson, Wright, Linebarger & Schmitt, 
2001). Man kann also – evidenzbasiert – hoffen… 
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Anhang  

Anhang A. Items und Informationen des Fragebogens (Teil A) 
№ Item Antwortskala/-optionen Variable 
1 Befinden Sie sich aktuell in einer 

Schulpraxisphase? 
 Ja, und zwar im OEP/OP    Ja, und 
zwar im ISP     Ja, und zwar_______ 
(andere als die oben genannten)   
 Nein, ich habe das OEP/OP noch vor 
mir.     Nein, nichts davon. 

 
Praxisphase 

2 Wie viel Schulpraxis-Erfahrung  haben 
Sie bisher insgesamt gesammelt? 

___ (Anzahl Tage) Schulpraxis-
erfahrung 

3 Wie schätzen Sie Ihren Wissens-stand 
zum Thema Erziehungsstile ein, vor 
dieser Lerneinheit? 

habe gar keine Ahnung vom Thema  (1) 
– kenne mich in dem Thema bestens aus 
(7) 

 
Vorwissen 

4 Wie wichtig ist Ihnen das Thema Er-
ziehungsstile? 

Sehr unwichtig (1) – sehr wichtig (7)  
 
Involvement 
(nach Persky  
 et al., 2009) 

5 Wie wichtig sind Ihnen Informatio-
nen über die Wirkung von Erzie-
hungsstilen auf Kinder? 

6 Wie wichtig sind Ihnen Informa-tio-
nen zum Zusammenhang von per-
sönlicher Einstellung und Erzie-
hungsverhalten? 

 
Informationen zu Erziehungsstilen 
Der Begriff „Erziehungsstil“ stellt einen wesentlichen Aspekt der Beziehung von Erziehungspersonen 
und Kindern dar und ist darum ein wichtiges Konzept in der Erziehungswissenschaft und -psycholo-
gie. Unter dem Erziehungsstil einer Person versteht man eine über die Zeit und in verschiedenen Er-
ziehungssituationen relativ stabile Verhaltenstendenz. (Krohne & Hock, 2001) Welchen Erziehungsstil 
jemand hat, lässt sich an einer „vergleichsweise stabilen Kombination […] [von drei] Dimensionen 
des Erziehungsverhaltens“ (Reichle & Franiek, 2009) und der Erziehungshaltung der jeweiligen Per-
son erkennen: 
a) „Responsivität“ meint den Grad an Wertschätzung, emotionaler Wärme, Unterstützung, Anerken- 
     nung und Akzeptanz, den ein erziehungsberechtigter Erwachsener dem Kind entgegenbringt. 
b) „Autorität“ beschreibt das Ausmaß, in dem Ansprüche bzw. Forderungen an das Kind gestellt und  
    Grenzen gesetzt werden – wie stark das Kind also kontrolliert, gelenkt und beaufsichtigt wird. 
c) „Gewähren von Eigenständigkeit“ (Steinberg, 2001) – das Gegenteil wäre Aufdringlichkeit, Über- 
    behütung, z.T. passive Aggressivität. (Reichle & Franiek, 2009)  
 

Aus diesen drei Dimensionen lassen sich vier Erziehungsstile (Maccoby & Martin, 1983) ableiten:  

(1) autoritär, (2) autoritativ, (3) permissiv, (4) vernachlässigend. Die Zuordnung eines Erziehungs-
verhaltens zu einem Erziehungsstil erfolgt danach, wie viel bzw. wenig Wertschätzung und Unterstüt-
zung, Kontrolle und Forderungen im Verhalten bzw. der Haltung der Person zum Ausdruck kommen, 
und wie viel Eigenständigkeit sie den Kindern gewährt bzw. wie wenig aufdringlich sie sich zeigt. 
  

Tabelle: Zusammenhang von Verhaltensdimensionen und Erziehungsstilen  

 Responsivität Autorität gewährte Eigenständigkeit 
1) autoritärer Stil niedrig  hoch  niedrig  
2) autoritativer Stil hoch  hoch  hoch  
3) permissiver Stil hoch  niedrig  hoch  
4) vernachlässigender Stil niedrig  niedrig  hoch  
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№ Item Antwortskala Variable 
Wenn Sie an Ihre Unterrichtsstunden denken: Was ist Ihnen für Ihren Unterricht wichtig?   

 
 
 
 
RAA 
Überzeu-
gungen 
zum Ver-
halten 
(Bewer-
tung der 
Outco-
mes) 

7 Dass die Schüler/innen dazulernen und ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten erweitern, finde ich… 

 
 
 
 
 
 
sehr unwichtig (1) 
– sehr wichtig (7) 

8 Dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Schü-
ler/innen und mir besteht und die 
Schüler/innen sich ernstgenommen, verstanden und wertge-
schätzt fühlen, finde ich... 

9 Dass Schüler/innen motiviert sind, Aufgaben anzupacken und 
zu lösen, finde ich... 

10 Dass den Schüler/innen klar ist, was meine Anforderungen an 
sie sind, finde ich… 

11 Dass ich als Lehrkraft die Klasse nicht aus dem Blick verliere 
und so dafür sorge, dass keine Schüler/innen zu kurz kom-
men, finde ich… 

12 Dass das Vertrauen der Schüler/innen in sich und ihre Fähig-
keiten gestärkt wird, finde ich… 

 
Darstellung Situation: Stellen Sie sich bitte vor, Sie befinden sich in folgender Situation:   

 
 
 

 
 
 

 
№ Item Antwortskala Variable 
Was halten Sie von folgenden Verhaltensweisen in dieser Situation?   RAA  

Einstellung  
13 Wenn ich in der Situation freundlich auf die Meldung des Schülers 

eingehe, und ihm – weil er sehr frustriert scheint – tröste, dass es 
ok ist, wenn er die Aufgabe nicht löst und ihm empfehle, stattdes-
sen eine andere Aufgabe zu wählen, die er besser versteht, finde 
ich das... 

 
 
sehr unangemes-
sen (1) – sehr an-
gemes-sen (7) 
 
sehr schädlich (1) 
– sehr förderlich 
(7) 
 
sehr nutzlos (1) 
– sehr hilfreich 
(7) 

…zu per-
missivem 
Verhalten  

14 Wenn ich mir in der Situation Zeit für diesen Schüler nehme, ihm 
Mut mache und mit ihm gemeinsam überlege, wie er Schritt für 
Schritt vorgehen kann, den Schüler dann die Aufgabe selbststän-
dig lösen lasse und ihn lobe, wenn er ein Stück weitergekommen 
ist, finde ich das... 

…zu autori
tativem 
Verhalten 

15 Wenn ich dem Schüler in der Situation deutlich mache, dass ich 
es gerade erklärt habe, ihm zeige, wie’s geht und dass die Lösung 
nicht so schwer ist, und ihn dann auffordere, sich auf die Aufgabe 
zu konzentrieren und anzustrengen, wenn er keine schlechten 
Noten will, finde ich das... 

…zu au-
toritärem 
Verhalten 

 

№ Item Antwortskala/-optionen Variable 
16 Haben Sie selbst während Ihres 

Schulpraktikums solche oder ähnli-
che Situationen erlebt? 

 Nein, ich selbst habe keine solche/ ähnliche 
Situation erlebt.  Ja, ich habe mindestens 
eine solche/ ähnliche Situation erlebt.   

 
 
RAA 
Vergan-
genes  
Verhalten 

17 Wenn ja: Wie sehr glich Ihr Verhalten der folgenden Verhaltensbe-
schreibung? Ich hielt an meinen Anforderungen an den Schüler 
fest, dass er die Aufgabe löst, gab ihm zu gleich Wertschätzung 
und Unterstützung und ließ ihm möglichst viel Eigenständigkeit. 

 Habe mich ganz  
 anders verhalten   
 (1) – Habe mich   
 genauso verhal- 
 ten (7) 

Sie führen in Ihrem Schulpraktikum in einer Klasse, die Ihnen relativ neu ist, eine Unterrichtseinheit durch. 
Sie haben Ihren Schülerinnen und Schülern Übungsaufgaben zum aktuellen Stoff ausgeteilt, die nun alle 
in einer Selbstlernphase für sich bearbeiten sollen. Alle Schülerinnen und Schüler beginnen eifrig, die 
Aufgaben zu bearbeiten. Nach einigen Minuten meldet sich ein Schüler, weil er Schwierigkeiten mit einer 
Aufgabe hat. Sie geben ihm allgemeine Hinweise, aber auch seine neuen Lösungsversuche scheitern. Der 
Schüler schiebt die Aufgabe beiseite und klagt frustriert: „Ich kann das nicht!“ 
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№ Item Antwortskala Variable 
18 Wie schätzen Sie Ihr zukünftiges Verhalten ein? Wenn in meinen 

Schulpraktika eine ähnliche Situation auftritt, dass ein Schüler 
frustriert meint, dass er die Aufgabe nicht lösen kann, weil er mit 
seinen Lösungsversuchen scheitert, habe ich vor, an meinen An-
forderungen festzuhalten, dass er die Aufgaben löst, dem Schüler 
zugleich Wertschätzung und Unterstützung zu geben und ihm 
möglichst viel Eigenständigkeit zu lassen. 

 
sehr unwahr-
scheinlich (1)  
– sehr wahr-
scheinlich (7) 

 
RAA 
Verhal-
tens- 
intention 

19 Wenn ein Schüler in meinem Unterricht mit seinen 
Lösungsversuchen scheitert, und ich dann an meinen 
Anforderungen an den Schüler festhalte, dass er die 
Aufgaben löst, dem Schüler zugleich Wertschätzung 
und Unterstützung gebe und ihm möglichst viel Ei-
genständigkeit lasse, scheint mir das… 

sehr unangemessen (1) – 
sehr angemessen (7) 

 
RAA 
Einstel-
lung zum 
Verhalten 

sehr schädlich (1) –  
sehr förderlich (7) 
sehr nutzlos (1) –  
sehr hilfreich (7) 

 

№ Item Antwortskala Variable 
Stellen Sie sich bitte vor, Sie würden in der vorhin beschriebenen Situation an Ihren An-
forderungen an den Schüler festhalten, dass er die Aufgabe löst, dem Schüler zugleich 
Wertschätzung und Unterstützung geben und ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit 
lassen. Welche Folgen, denken Sie, hätte ein solches Verhalten in dieser Situation? Wenn 
ich in der Situation  an meinen Anforderungen festhalte, dass der Schüler die Aufgabe 
löst, ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung gebe und ihm möglichst viel Eigen-
ständigkeit lasse, würde dies dazu beitragen, dass… 

 
 
 
 
 
RAA 
Überzeu-
gungen 
zum Ver-
halten 
(Auftre-
tenswahr-
schein-
lichkeit) 

20 …der Schüler dazulernt und sein Wissen und seine Fähigkeiten er-
weitert. 

 
 
 
 
sehr unwahr-
scheinlich (1)  
– sehr wahr-
scheinlich (7) 

21 …dem Schüler klar ist, was meine Anforderungen an ihn sind. 
22 .…der Schüler wieder motiviert wäre und Lust hätte, die Aufgabe 

anzupacken und zu lösen. 
23 .…ich die Klasse aus dem Blick verliere und andere Schüler/innen 

zu kurz kommen. 
24 …der Schüler sich ernstgenommen, verstanden und wertgeschätzt 

fühlt und sich eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Schü-
ler und mir aufbaut. 

25 ...das Selbstvertrauen des Schülers und das Vertrauen in seine Fä-
higkeiten gestärkt wird. 

 

№ Item  Antwortskala  Variable 
Manchmal orientieren wir uns in unserem Verhalten an anderen Personen. Gibt es Perso-
nen oder Gruppen, an denen Sie sich im Umgang mit Kindern in der Schule orientieren? 
Bitte kreuzen Sie spontan und möglichst ehrlich an, was für Sie stimmt. Wenn es um den 
Umgang mit Kindern in der Schule geht, orientiere ich mich an dem, was … 

 RAA  
 Überzeu- 
 gungen   
 zur sozia- 
 len Norm 

26 …mein/e Betreuer/in bzw. Anleiter/in an der Schule meint. stimme über-
haupt nicht zu 
(1) – stimme 
voll und ganz 
zu  (7) 

 RAA Mo- 
 tivation,  
 Norm zu  
 entspre- 
 chen 

27 …die Lehrer/innen an der Schule, bei denen ich im Unterricht hos-
pitierte, meinen. 

28 …die Eltern der Schüler/innen in der Klasse meinen. 

29 Mein/e Betreuer/in bzw. Anleiter/in an der Schule ist dafür, dass ich 
an meinen Anforderungen festhalte, dass der Schüler die Auf-gaben 
löst, und ihm dabei Unterstützung und Wertschätzung gebe und ihm 
zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lasse. 

vermutlich nicht 
(1) –  
vermutlich  (7) 

 RAA     
 Überzeu- 
 gungen  
 präskrip- 
 tive Norm 
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№ Item  Antwortskala  Variable 
30 Die Lehrer/innen an der Schule, bei denen ich im Unterricht hospi-

tierte, sind dafür, dass ich an meinen Anforderungen festhalte, dass 
der Schüler die Aufgaben löst, und ihm dabei Unterstützung und 
Wertschätzung gebe und ihm zugleich möglichst viel Eigenständig-
keit lasse. 

 
vermutlich 
nicht (1) –  
vermutlich  (7) 
 
vermutlich 
nicht (1) –  
vermutlich  (7) 

RAA 
Überzeu-
gungen 
präskrip-
tive Norm 
 31 Die Eltern der Schüler/innen in der Klasse sind dafür, dass ich an 

meinen Anforderungen festhalte, dass der Schüler die Aufgaben 
löst, und ihm dabei Unterstützung und Wertschätzung  gebe und ihm 
zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lasse. 

32 Wie sehr wollen Sie im Umgang mit Schülern so sein wie die Leh-
rer/innen an der Schule, bei denen Sie im Schulpraktikum hospitier-
ten? 

 
 
überhaupt nicht 
(1) –  
sehr stark  (7) 

RAA 
Identifi-
kation mit 
den Be-
zugsper-
sonen/ 
-gruppen 

33 Wie sehr wollen Sie im Umgang mit Schülern so sein wie die Leh-
rer/innen aus Ihrer Schulzeit? 

34 Wie sehr wollen Sie im Umgang mit Schülern so sein wie Ihr/e 
Betreuer/in an der Schule?   

35 Die Lehrer/innen, bei denen ich im Schulpraktikum hospitierte, hal-
ten in so einer Situation an ihren Anforderungen fest, dass der Schü-
ler die Aufgaben löst, lassen ihm dabei möglichst viel Eigenstän-
digkeit und geben ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung. 

 
 
 
stimmt gar 
nicht (1) – 
stimmt genau  
(7) 

 
 
 
RAA 
Über-
zeugun-
gen de-
skriptive 
Norm 

36 Mein/e Betreuer/in bzw. Anleiter/in an der Schule hält in so einer 
Situation an ihren Anforderungen fest, dass der Schüler die Auf-
gaben löst, lässt ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit und gibt 
ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung. 

37 Die Lehrer/innen aus meiner eigenen Schulzeit hielten in so einer 
Situation an ihren Anforderungen fest, dass der Schüler die Auf-
gaben löst, ließen ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit und 
gaben ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung. 

 

№ Item  Antwortskala  Variable 
 Was würde es Ihnen in der beschriebenen Situation schwer bzw. leicht machen, an 

Ihren Anforderungen an den Schüler festzuhalten, dass er die Aufgaben löst, dem 
Schüler zugleich Wertschätzung und Unterstützung zu geben und ihm möglichst 
viel Eigenständigkeit zu lassen?  

 
 
 
 
 
 
RAA 
Kontroll-
überzeu-
gungen 
(Bedeu-
tung der 
Kontroll-
faktoren) 

38 Wenn ich mich nicht gut fühle, innerlich unausgeglichen /oder 
schlecht gelaunt bin, würde es mir in solch einer Situation schwe-
rer fallen, mich in der beschriebenen Weise zu verhalten. 

 
 
 
 
 
Stimme über-
haupt nicht zu 
(1) – stimme 
voll und ganz 
zu (7) 

39 Dass ich meine Unterrichtsstunde gut vorbereitet habe und ich im 
Unterrichtsstoff fachlich sicher bin, würde mir dabei helfen, mich 
in solch einer Situation in der Weise zu verhalten. 

40 Selbstvertrauen und innere Sicherheit in meiner Rolle würden mir 
dabei helfen, mich in solch einer Situation in der Weise zu verhal-
ten. 

41 Zeitdruck in der Unterrichtsstunde, weil ich viel Stoff durchbrin-
gen möchte, würde es mir schwer machen, mich in solch einer Si-
tuation in der Weise zu verhalten. 

42 Dass mehrere Schüler/innen gleichzeitig Unterstützung brauchen 
und Unruhe in der Klasse  herrscht, würde es mir schwer machen, 
mich in der Weise zu verhalten. 
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№ Item  Antwortskala  Variable 
43 Ich bin zuversichtlich, dass ich in meinem Schulpraktikum im Un-

terrichtsstoff fachlich sicher sein und meine Unterrichtsstunden gut 
vorbereitet haben werde. 

 
 
 
 
 
Sehr unwahr-
scheinlich (1) – 
sehr wahr-
scheinlich (7) 

 
 
RAA 
Kontroll-
überzeu-
gungen 
(Auftre-
tenswahr-
schein-
lichkeit) 

 

44 In den Stillarbeitsphasen in meinen Unterrichtsstunden werden 
mehrere Schüler/innen gleichzeitig Unterstützung brauchen und 
Unruhe in der Klasse herrschen. 

45 Ich werde mich im Praktikum nur selten nicht gut fühlen, schlecht 
gelaunt und/oder innerlich unausgeglichen sein. 

46 Ich bin zuversichtlich, dass ich in meinem Schulpraktikum Selbst-
vertrauen und innere Sicherheit in meiner Rolle haben werde. 

47 Ich werde in meinem Praktikum im Unterricht unter Zeitdruck ste-
hen durch eine hohe Stoffdichte.  

 

№ Item  Antwortskala  Variable 
Wie schätzen Sie den Einfluss äußerer und innerer Umstände auf ihr potentielles Verhalten 
in einer solchen Situation ein?  

 
 
 
 
 
RAA 
Wahrge-
nomme-
ne Ver-
haltens-
kontrolle 

48 Es liegt in meiner Hand, ob ich in solch einer Situation an meinen 
Anforderungen an den Schüler festhalte, dass er die Aufgaben löst, 
dem Schüler zugleich Wertschätzung und Unterstützung gebe und 
ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit lasse. 

Stimmt gar 
nicht (1) – 
stimmt genau 
(7) 

49 Ich bin zuversichtlich, dass ich in solch einer Situation an meinen 
Anforderungen an den Schüler festhalten kann, dass er die Aufga-
ben löst, ich dem Schüler dabei Wertschätzung und Unterstützung 
geben und ihm zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lassen 
kann. 

Stimme gar 
nicht zu (1) – 
stimme voll 
und ganz zu (7) 

50 Wenn ich in solch einer Situation wirklich an meinen Anforderun-
gen an den Schüler festhalten will, dass er die Aufgaben löst, und 
ich dem Schüler dabei Wertschätzung und Unterstützung geben 
und ihm zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lassen möchte, 
werde ich das tun können. 

Sehr unwahr-
scheinlich (1) – 
sehr wahr-
scheinlich (7) 

51 Die meisten Menschen, deren Meinung ich schätze, fänden es gut, 
wenn ich in solch einer Situation an meinen Anforderungen fest-
halte, dass der Schüler die Aufgaben löst, und ihm dabei möglichst 
viel Eigenständigkeit lasse und zugleich Wertschätzung und Unter-
stützung gebe. 

Stimmt gar 
nicht (1) – 
stimmt genau 
(7) 

 
 
 
 
  
 RAA 
 Wahrge- 
 nommene  
 soziale 
 Norm 

52 Die meisten Lehramtsstudierenden im Schulpraktikum würden in 
solch einer Situation an ihren Anforderungen festhalten, dass der 
Schüler die Aufgaben löst, und dem Schüler dabei möglichst viel 
Eigenständigkeit lassen und zugleich Wertschätzung und Unter-
stützung geben.  

 
 
 
Sehr unwahr-
scheinlich (1) – 
sehr wahr-
scheinlich (7) 

53 Die meisten Personen, die ich respektiere und bewundere, würden 
in solch einer Situation an ihren Anforderungen festhalten, dass der 
Schüler die Aufgaben löst, und dem Schüler dabei möglichst viel 
Eigenständigkeit lassen und zugleich Wertschätzung und Unter-
stützung geben. 

 
Treatment:   
Video: Eine typische Erziehungsszene… Sie haben sich nun mit verschiedenen Verhaltensweisen, 
Bedingungen und Folgen auseinandergesetzt. Bitte öffnen Sie jetzt das Video „Erziehungsstile Puzz- 
le…“ mitten auf Ihrem Desktop und sehen Sie sich die kurze Filmszene mit einem typischen Erzie-
hungsszenario an. Es wird zuerst die Ausgangssituation dargestellt, daran anschließend eine Mög-
lichkeit gezeigt, mit dieser Erziehungssituation umzugehen. Wenn Sie das Video vollständig ange-
schaut haben, fahren Sie bitte hier im Lernmaterial auf der nächsten Seite fort.  
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Anhang B. Items und Informationen des Fragebogens (Teil B) 
 

№ Item  Antwortskala  Variable 
Sie haben eben eine kurze Filmszene mit einer typischen Erziehungssituation gesehen und 
einer Möglichkeit, mit dieser Erziehungssituation umzugehen. Wie haben Sie die Filmsze-
ne wahrgenommen? Bitte geben Sie an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 

 
 
 
 
  Narrative 
 Engage- 
 ment  
 

 (nach Bus-   
 selle & Bi- 
 landzic,  
 2009) 
 
  
 Narrative 
 Engage- 
 ment  
 

 (nach Bus-   
 selle & Bi- 
 landzic,  
 2009) 

54 An manchen Stellen fiel es mir schwer zu verstehen, was gerade 
passiert. 

 
 
Stimme gar 
nicht zu (1) – 
stimme voll 
und ganz zu (7) 
 
 
 
 
 
Stimme gar 
nicht zu (1) – 
stimme voll 
und ganz zu (7) 

55 Meine Gedanken sind während des Films immer wieder abgeschweif  
56 Während des Films war mein Körper im Zimmer, aber mein Geist 

war inmitten der Welt, die  
die Geschichte der Filmszene geschaffen hat.  

57 Der Film hat mich gefühlsmäßig berührt.  
58 Ich habe ein unklares Bild von den Ereignissen und Figuren im Film 
59 Beim Sehen ist mir aufgefallen, dass ich an etwas anderes denke. 
60 Der Film schuf eine neue Welt für mich, und diese Welt ver-

schwand plötzlich, als der Film endete. 
61 Während des Films war ich froh, wenn eine Hauptfigur Erfolg 

hatte, und traurig, wenn ihr etwas Schlechtes passierte.  
62 Es ist mir schwer gefallen, den roten Faden der Geschichte der 

Filmszene zu finden. 
63 Es ist mir schwer gefallen, meine Gedanken nur auf die Filmszene 

zu richten.  
64 An manchen Stellen des Films war mir die Welt der Filmszene nä-

her als die “echte Welt”. 
65 Manche Figuren im Film haben mir leidgetan.  
66 Während ich das Video anschaute, hatte ich das Gefühl, Teil des 

Geschehens zu sein.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimme gar 
nicht zu (1) – 
stimme voll 
und ganz zu (7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifi- 
 Kation 
 

 (nach  
 Cohen,  
 2001) 
  
 
  
 

67 Während ich das Video anschaute, vergaß ich mich und war völlig 
versunken.  

68 Ich denke, ich kann den Jungen gut verstehen.  
69 Ich glaube, ich verstehe die Gründe, warum der Junge tut, was er tut 
70 Ich denke, ich kann den Vater gut verstehen. 
71 Ich glaube, ich verstehe die Gründe, warum der Vater tut, was er tut. 
72 Während ich das Video anschaute, hatte ich das Gefühl, alles mit 

den Augen des Jungen zu sehen. 
73 Während ich das Video anschaute, konnte ich die Gefühle mitfüh-

len, die der Junge zeigte. 
74 An einer Schlüsselszene des Films hatte ich das Gefühl, ich weiß 

genau, was der Junge durchmacht. 
75 Während ich das Video anschaute, hatte ich das Gefühl, alles mit 

den Augen des Vaters zu sehen. 
76 Während ich das Video anschaute, konnte ich die Gefühle mitfüh-

len, die der Vater zeigte. 
77 An einer Schlüsselszene des Films hatte ich das Gefühl, ich weiß 

genau, was der Vater durchmacht. 
78 Während ich das Video anschaute, wollte ich, dass der Junge seine 

Ziele erreicht.  
79 Ich habe mich gefreut, wenn der Junge Erfolg hatte, und war trau-

rig, wenn er versagte. 
80 Während ich das Video anschaute, wollte ich, dass der Vater seine 

Ziele erreicht.  
81 Ich habe mich gefreut, wenn der Vater Erfolg hatte, und war trau-

rig, wenn er versagte. 
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Variable: Postrezeptive Reflexion (Thought-Listing) 
Was ging Ihnen durch den Kopf, während Sie das Video gesehen haben? 
Bitte nehmen Sie sich ca. 5 Minuten Zeit und schreiben Sie alle Gedanken auf, die Sie während des 
Filmschauens hatten – was immer Sie sich dabei dachten oder überlegten. Auch Gedanken wie „Oh 
Gott, wie nervig“ oder „70er-Jahre-Style“! Sie brauchen keine Angst haben, dass irgendein Gedanke 
hier blöd, unerwünscht oder unangebracht ist, oder Sie in schlechtem Licht dastehen könnten. Sie 
können Ihre Überlegungen in einzelnen Worten oder in vollständigen Sätzen festhalten.Sie brauchen 
sich keine Sorgen um Rechtschreibung, Grammatik oder Zeichensetzung zu machen. Schreiben Sie 
einfach den ersten Gedanken nieder, der Ihnen einfällt, dass Sie ihn während des Films dachten. Bitte 
nutzen Sie für jeden Gedanken ein neues Textfeld. Notieren Sie so viele Gedanken, wie Sie mögen. 
Wenn Sie diesen Teil abgeschlossen haben, fahren Sie bitte mit den nachfolgenden Aufgaben fort. 
 

Gedanken 
1. 
2. 
3. 

…. 
Variable: Rezeptionsbegleitende Elaboration (Thought-Listing) 
Bitte schauen Sie sich den Film nun ein zweites Mal an. Immer, wenn ihnen dabei ein Gedanke durch 
den Kopf geht, drücken Sie bitte auf „Pause“, um den Film zu unterbrechen. Schreiben Sie den 
Gedanken auf, den Sie gerade hatten – ganz egal, was immer Sie sich dabei denken oder überlegen.  
Bitte notieren Sie auch Gedanken, die sich wiederholen und auch Gedanken wie „Oh Gott, wie nervig“ 
oder „70er-Jahre-Style“! Sie brauchen keine Angst haben, dass irgendein Gedanke hier blöd oder un-
angebracht ist, er nicht das ist, „worum es geht“ oder dass Sie in schlechtem Licht dastünden. Sie 
können Ihre Überlegungen in einzelnen Worten oder in vollständigen Sätzen festhalten. Sie brauchen 
sich keine Sorgen um Rechtschreibung, Grammatik oder Zeichensetzung zu machen. Schreiben Sie 
einfach der Reihe nach die Gedanken nieder, die Ihnen beim Filmschauen einfallen. Bitte nutzen Sie 
für jeden Gedanken ein neues Feld. Notieren Sie so viele Gedanken, wie Sie mögen. Wenn Sie fertig 
sind, den Gedanken zu notieren, fahren Sie mit dem Film fort. Wiederholen Sie den Pause-und-No-
tieren-Vorgang bis zum Ende des Videos. Wenn Sie diesen Teil abgeschlossen haben, fahren Sie bitte 
mit den nachfolgenden Aufgaben fort. 
 

Gedanken 
1. 
2. 
3. 

…. 
 
 
 
  



 

236 

Anhang C. Items und Informationen des Fragebogens (Teil C) 
 

Wir wollen nun wissen, ob und inwiefern sich Ihre Sichtweisen geändert haben. Einige der Fragen 
zur Selbsteinschätzung wiederholen sich im Folgenden. Bitte beantworten Sie diese noch einmal. 
Bitte beantworten Sie die Fragen so, wie es jetzt für Sie stimmig ist. 
 

№ Item Antwortskala Variable 
Wenn Sie an Ihre Unterrichtsstunden denken: Was ist Ihnen für Ihren Unterricht wichtig?   

 
 
 
RAA  
Überzeu-
gungen 
zum Ver-
halten  
(Bewer- 
tung der 
Outcomes) 
 

82 Dass die Schüler/innen dazulernen und ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten erweitern, finde ich… 

sehr unwich-
tig (1) –  
sehr wichtig 
(7) 
 
 
sehr unwich-
tig (1) –  
sehr wichtig 
(7) 

84 Dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Schüler/in-nen 
und mir besteht und die Schüler/innen sich ernstgenommen, ver-
standen und wertgeschätzt fühlen, finde ich... 

84 Dass Schüler/innen motiviert sind, Aufgaben anzupacken und zu 
lösen, finde ich... 

85 Dass den Schüler/innen klar ist, was meine Anforderungen an sie 
sind, finde ich… 

86 Dass ich als Lehrkraft die Klasse nicht aus dem Blick verliere und 
so dafür sorge, dass keine Schüler/innen zu kurz kommen, finde 
ich… 

87 Dass das Vertrauen der Schüler/innen in sich und ihre Fähigkeiten 
gestärkt wird, finde ich… 

  
Darstellung Situation: Stellen Sie sich bitte vor, Sie befinden sich in folgender Situation:   

 
 
 

 
 
 

 
№ Item Antwortskala Variable 
Was halten Sie von folgenden Verhaltensweisen in dieser Situation?   RAA 

 Einstellung  
88 Wenn ich in der Situation freundlich auf die Meldung des Schülers 

eingehe, und ihm – weil er sehr frustriert scheint – tröste, dass es ok 
ist, wenn er die Aufgabe nicht löst und ihm empfehle, stattdessen 
eine andere Aufgabe zu wählen, die er besser versteht, finde ich das... 

 
 
sehr unange-
messen (1) – 
sehr angemes-
sen (7) 
 
sehr schädlich 
(1) – sehr för-
derlich (7) 
 
sehr nutzlos (1)  
– sehr hilfreich 
(7) 

…zu per-
missivem 
Verhalten  

89 Wenn ich mir in der Situation Zeit für diesen Schüler nehme, ihm 
Mut mache und mit ihm gemeinsam überlege, wie er Schritt für 
Schritt vorgehen kann, den Schüler dann die Aufgabe selbststän- dig 
lösen lasse und ihn lobe, wenn er ein Stück weitergekommen ist, 
finde ich das... 

…zu auto-
ritativem 
Verhalten 

90 Wenn ich dem Schüler in der Situation deutlich mache, dass ich es 
gerade erklärt habe, ihm zeige, wie’s geht und dass die Lösung nicht 
so schwer ist, und ihn dann auffordere, sich auf die Aufgabe zu kon-
zentrieren und anzustrengen, wenn er keine schlechten Noten will, 
finde ich das... 

…zu au-
toritärem 
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie führen in Ihrem Schulpraktikum in einer Klasse, die Ihnen relativ neu ist, eine Unterrichtseinheit 
durch. Sie haben Ihren Schülerinnen und Schülern Übungsaufgaben zum aktuellen Stoff ausgeteilt, die 
nun alle in einer Selbstlernphase für sich bearbeiten sollen. Alle Schülerinnen und Schüler beginnen 
eifrig, die Aufgaben zu bearbeiten. Nach einigen Minuten meldet sich ein Schüler, weil er Schwierigkei-
ten mit einer Aufgabe hat. Sie geben ihm allgemeine Hinweise, aber auch seine neuen Lösungsversuche 
scheitern. Der Schüler schiebt die Aufgabe beiseite und klagt frustriert: „Ich kann das nicht!“ 
 
 
 



 

237 

№ Item Antwortskala Variable 
91 Wie schätzen Sie Ihr zukünftiges Verhalten ein? Wenn in meinen 

Schulpraktika eine ähnliche Situation auftritt, dass ein Schüler 
frustriert meint, dass er die Aufgabe nicht lösen kann, weil er mit 
seinen Lösungsversuchen scheitert, habe ich vor, an meinen Anfor-
derungen festzuhalten, dass er die Aufgaben löst, dem Schüler zu-
gleich Wertschätzung und Unterstützung zu geben und ihm mög-
lichst viel Eigenständigkeit zu lassen. 

 
sehr unwahr-
scheinlich (1)  
– sehr wahr-
scheinlich (7) 

 
RAA 
Verhal-
tensin-
tention 

 

№ Item  Antwortskala Variable 
92 Wenn ein Schüler in meinem Unterricht mit seinen 

Lösungsversuchen scheitert, und ich dann an meinen 
Anforderungen an den Schüler festhalte, dass er die 
Aufgaben löst, dem Schüler zugleich Wertschätzung 
und Unterstützung gebe und ihm möglichst viel Ei-
genständigkeit lasse, scheint mir das… 

sehr unangemessen (1) – 
sehr angemessen (7) 

 
RAA  
Einstel-
lung zum 
Verhalten 

sehr schädlich (1) –  
sehr förderlich (7) 
sehr nutzlos (1) –  
sehr hilfreich (7) 

 
№ Item  Antwortskala Variable 
Stellen Sie sich bitte vor, Sie würden in der vorhin beschriebenen Situation an Ihren An-
forderungen an den Schüler festhalten, dass er die Aufgabe löst, dem Schüler zugleich 
Wertschätzung und Unterstützung geben und ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit 
lassen. Welche Folgen, denken Sie, hätte ein solches Verhalten in dieser Situation? Wenn 
ich in der Situation  an meinen Anforderungen festhalte, dass der Schüler die Aufgabe 
löst, ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung gebe und ihm möglichst viel Eigen-
ständigkeit lasse, würde dies dazu beitragen, dass… 

 
 
 
 
RAA 
Überzeu-
gungen 
zum Ver-
halten 
(Auftre-
tenswahr-
schein-
lichkeit) 

93 …der Schüler dazulernt und sein Wissen und seine Fähigkeiten er-
weitert. 

 
 
 
 
sehr unwahr-
scheinlich (1)  
– sehr wahr-
scheinlich (7) 

94 …dem Schüler klar ist, was meine Anforderungen an ihn sind. 
95 .…der Schüler wieder motiviert wäre und Lust hätte, die Aufgabe 

anzupacken und zu lösen. 
96 .…ich die Klasse aus dem Blick verliere und andere Schüler/innen 

zu kurz kommen. 
97 …der Schüler sich ernstgenommen, verstanden und wertgeschätzt 

fühlt und sich eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Schü-
ler und mir aufbaut. 

98 ...das Selbstvertrauen des Schülers und das Vertrauen in seine Fä-
higkeiten gestärkt wird. 

 

№ Item  Antwortskala  Variable 
Manchmal orientieren wir uns in unserem Verhalten an anderen Personen. Gibt es Personen 
oder Gruppen, an denen Sie sich im Umgang mit Kindern in der Schule orientieren? Bitte 
kreuzen Sie spontan und möglichst ehrlich an, was für Sie stimmt. Wenn es um den Um-
gang mit Kindern in der Schule geht, orientiere ich mich an dem, was … 

 RAA  
 Überzeu- 
 gungen   
 zur sozia- 
 len Norm 

99 …mein/e Betreuer/in bzw. Anleiter/in an der Schule meint. stimme über-
haupt nicht zu 
(1) – stimme 
voll und ganz 
zu  (7) 

 RAA Mo-  
 tivation,   
 Norm zu   
 entspre- 
 chen 

100 …die Lehrer/innen an der Schule, bei denen ich im Unterricht hos-
pitierte, meinen. 

101 …die Eltern der Schüler/innen in der Klasse meinen. 

102 Mein/e Betreuer/in bzw. Anleiter/in an der Schule ist dafür, dass ich 
an meinen Anforderungen festhalte, dass der Schüler die Auf-gaben 
löst, und ihm dabei Unterstützung und Wertschätzung gebe und ihm 
zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lasse. 

  
 
 
vermutlich 
nicht (1) –  
vermutlich (7) 
 
 
 

  
RAA 
Überzeu-
gungen 
zur prä-
skriptiven 
Norm 
 
 

103 Die Lehrer/innen an der Schule, bei denen ich im Unterricht hospi-
tierte, sind dafür, dass ich an meinen Anforderungen festhalte, dass 
der Schüler die Aufgaben löst, und ihm dabei Unterstützung und 
Wertschätzung gebe und ihm zugleich möglichst viel Eigenständig-
keit lasse. 
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104 Die Eltern der Schüler/innen in der Klasse sind dafür, dass ich an 
meinen Anforderungen festhalte, dass der Schüler die Aufgaben 
löst, und ihm dabei Unterstützung und Wertschätzung  gebe und ihm 
zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lasse. 

vermutlich 
nicht (1) –  
vermutlich (7) 

RAA 
Überzeu-
gungen 
zur prä-
skriptiven 
Norm 

105 Wie sehr wollen Sie im Umgang mit Schülern so sein wie die Leh-
rer/innen an der Schule, bei denen Sie im Schulpraktikum hospitier-
ten? 

 
 
überhaupt nicht 
(1) –  
sehr stark  (7) 

RAA 
Identifi-
kation mit 
den Be-
zugsper-
sonen/  
-gruppen 

106 Wie sehr wollen Sie im Umgang mit Schülern so sein wie die 
Lehrer/innen aus Ihrer Schulzeit? 

107 Wie sehr wollen Sie im Umgang mit Schülern so sein wie Ihr/e 
Betreuer/in an der Schule?   

108 Die Lehrer/innen, bei denen ich im Schulpraktikum hospitierte, hal-
ten in so einer Situation an ihren Anforderungen fest, dass der Schü-
ler die Aufgaben löst, lassen ihm dabei möglichst viel Eigenständig-
keit und geben ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung. 

 
 
 
stimmt gar 
nicht (1) – 
stimmt genau  
(7) 

 
 
RAA 
Über-
zeugun-
gen zur 
deskrip-
tiven 
Norm 

109 Mein/e Betreuer/in bzw. Anleiter/in an der Schule hält in so einer 
Situation an ihren Anforderungen fest, dass der Schüler die Aufga-
ben löst, lässt ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit und gibt 
ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung. 

110 Die Lehrer/innen aus meiner eigenen Schulzeit hielten in so einer 
Situation an ihren Anforderungen fest, dass der Schüler die Aufga-
ben löst, ließen ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit und ga-
ben ihm zugleich Wertschätzung und Unterstützung. 

 
№ Item  Antwortskala  Variable 
Was würde es Ihnen in der beschriebenen Situation schwer bzw. leicht machen, an Ihren 
Anforderungen an den Schüler festzuhalten, dass er die Aufgaben löst, dem Schüler zu-
gleich Wertschätzung und Unterstützung zu geben und ihm möglichst viel Eigenständig-
keit zu lassen?  

 
 
 
 
 
RAA 
Kontroll-
überzeu-
gungen 
(Bedeu-
tung der 
Kontroll-
faktoren) 

111 Wenn ich mich nicht gut fühle, innerlich unausgeglichen /oder 
schlecht gelaunt bin, würde es mir in solch einer Situation schwe-
rer fallen, mich in der beschriebenen Weise zu verhalten. 

 
 
 
 
Stimme über-
haupt nicht zu 
(1) – stimme 
voll und ganz 
zu (7) 
 
 

112 Dass ich meine Unterrichtsstunde gut vorbereitet habe und ich im 
Unterrichtsstoff fachlich sicher bin, würde mir dabei helfen, mich 
in solch einer Situation in der Weise zu verhalten. 

113 Selbstvertrauen und innere Sicherheit in meiner Rolle würden mir  
dabei helfen, mich in solch einer Situation in der Weise zu verhalten. 

114 Zeitdruck in der Unterrichtsstunde, weil ich viel Stoff durchbrin-
gen möchte, würde es mir schwer machen, mich in solch einer Si-
tuation in der Weise zu verhalten. 

115 Dass mehrere Schüler/innen gleichzeitig Unterstützung brauchen 
und Unruhe in der Klasse  herrscht, würde es mir schwer machen, 
mich in der Weise zu verhalten. 

116 Ich bin zuversichtlich, dass ich in meinem Schulpraktikum im Un-
terrichtsstoff fachlich sicher sein und meine Unterrichtsstunden gut 
vorbereitet haben werde. 

 
 
 
 
Sehr unwahr-
scheinlich (1) – 
sehr wahr-
scheinlich (7) 

 
 
RAA 
Kontroll-
überzeu-
gungen 
(Auftre-
tenswahr-
schein-
lichkeit) 

 

117 In den Stillarbeitsphasen in meinen Unterrichtsstunden werden 
mehrere Schüler/innen gleichzeitig Unterstützung brauchen und 
Unruhe in der Klasse herrschen. 

118 Ich werde mich im Praktikum nur selten nicht gut fühlen, schlecht 
gelaunt und/oder innerlich unausgeglichen sein. 

119 Ich bin zuversichtlich, dass ich in meinem Schulpraktikum Selbst-
vertrauen und innere Sicherheit in meiner Rolle haben werde. 

120 Ich werde in meinem Praktikum im Unterricht unter Zeitdruck ste-
hen durch eine hohe Stoffdichte.  
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№ Item  Antwortskala  Variable 
Wie schätzen Sie den Einfluss äußerer und innerer Umstände auf ihr potentielles Verhalten 
in einer solchen Situation ein?  

 
 
 
 
RAA 
Wahrge-
nommene 
Verhal-
tens-
kontrolle 
 
 
 

121 Es liegt in meiner Hand, ob ich in solch einer Situation an meinen 
Anforderungen an den Schüler festhalte, dass er die Aufgaben löst, 
dem Schüler zugleich Wertschätzung und Unterstützung gebe und 
ihm dabei möglichst viel Eigenständigkeit lasse. 

Stimmt gar 
nicht (1) – 
stimmt genau 
(7) 

122 Ich bin zuversichtlich, dass ich in solch einer Situation an meinen 
Anforderungen an den Schüler festhalten kann, dass er die Aufga- 
ben löst, ich dem Schüler dabei Wertschätzung und Unterstützung 
geben und ihm zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lassen kann  

stimme gar 
nicht zu (1) – 
stimme voll 
und ganz zu (7) 

123 Wenn ich in solch einer Situation wirklich an meinen Anforderun-
gen an den Schüler festhalten will, dass er die Aufgaben löst, und 
ich dem Schüler dabei Wertschätzung und Unterstützung geben 
und ihm zugleich möglichst viel Eigenständigkeit lassen möchte, 
werde ich das tun können. 

sehr unwahr-
scheinlich (1) – 
sehr wahr-
scheinlich (7) 

124 Die meisten Menschen, deren Meinung ich schätze, fänden es gut, 
wenn ich in solch einer Situation an meinen Anforderungen fest-
halte, dass der Schüler die Aufgaben löst, und ihm dabei möglichst 
viel Eigenständigkeit lasse und zugleich Wertschätzung und Unter-
stützung gebe. 

stimmt gar 
nicht (1) – 
stimmt genau 
(7) 

 
 
 
 
RAA 
Wahrge- 
nommene 
soziale 
Norm 

125 Die meisten Lehramtsstudierenden im Schulpraktikum würden in 
solch einer Situation an ihren Anforderungen festhalten, dass der 
Schüler die Aufgaben löst, und dem Schüler dabei möglichst viel 
Eigenständigkeit lassen und zugleich Wertschätzung und Unter-
stützung geben.  

 
 
sehr unwahr-
scheinlich (1) 
– sehr 
wahrschein-
lich (7) 

126 Die meisten Personen, die ich respektiere und bewundere, würden 
in solch einer Situation an ihren Anforderungen festhalten, dass der 
Schüler die Aufgaben löst, und dem Schüler dabei möglichst viel 
Eigenständigkeit lassen und zugleich Wertschätzung und Unter-
stützung geben. 

 
 
 

№ Item  Antwortskala  Variable 
 Während Sie die Filmszene angeschaut haben, wie stark fühlten Sie sich da…   

  
 
 Reaktanz 
 (nach Dil- 
 lard & Shen,   
 2005) 
  
  
 

127 … verärgert?   
 überhaupt  
 nicht (1) –  
 sehr stark (7) 

128 … gereizt? 
129 … genervt? 
130 … wütend? 
 Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Die Filmszene, die ich gerade ge-

sehen habe,… 
131 …versucht, mich zu beeinflussen.  Stimme gar  

 nicht zu (1) –  
 stimme voll   
 und ganz zu (7) 

132 …versucht, mich unter Druck zu setzen. 
133 …versucht, eine Entscheidung für mich zu treffen. 
134 …bedroht meine freie Entscheidung. 
135 …wurde mit dem Ziel entworfen, das Verhalten der Zuschauen zu 

beeinflussen 
 Stimme gar  
 nicht zu (1) –  
 stimme voll   
 und ganz zu (7) 

 Wahrge- 
 nommene  
 Persuasi-  
 onsabsicht 
 (nach Mo- 
 yer-Gusé  
 et al., 2012) 
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Informationen zur Person 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

136. Sind Sie …?  weiblich   männlich 137. Wie alt sind Sie?   ____ Jahre  

 138. Haben Sie Kinder?     Nein   
           Ja, und zwar  ____ 

       

 

 

139. Falls ja: Wie alt ist Ihr ältestes Kind?  
 ____ Jahre  

        

 

 

141. Sind Sie in Deutschland geboren?  
 Ja        Nein, in________________ 

        

 

 
 

140. Was trifft am ehesten auf den Ort bzw. die  
        Stadt zu, wo Sie aufgewachsen sind? 
 

      Großstadt (mehr als 100.000 Einwohner) 
      Mittelstadt (20.000 bis 100.000 Einwohner) 
      Kleinstadt (10.000 bis 20.000 Einwohner) 
      Gemeinde (5.000 bis 10.000 Einwohner) 
      Landgemeinden (unter 5.000 Einwohner) 
 

 

 

 

142. Welches ist Ihr höchster Bildungsgrad? 
 

      Allgemeine Hochschulreife/Abitur   
      Fachgebundene Hochschulreife/Abitur 
      Abitur im 2. Bildungsweg nachgeholt 
      Hochschul-/Universitätsabschluss 
      Promotion 
      sonstige: _____________________ 

 

 

 

 

143. Welchen Studiengang studieren Sie?  

 BA Lehramt an Grundschulen (PO 2015) 
 BA Lehramt Sekundarstufe I  (PO 2015)   
 Lehramt an Grundschulen (PO 2011) 
 Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Real- 
     schulen (PO 2011) 
 Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
     (PO 2003) 
 Lehramt an Realschulen (PO 2003) 
 

 

 

 

144. Im wievielten Semester Ihres aktuellen  
        Studiums befinden Sie sich?     
      _____ (Fachsemesterzahl) 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.ph-weingarten.de/lehramt_grundschule/index.php?navanchor=1010001&navanchor=1010019
http://www.ph-weingarten.de/lehramt_sekundarstufe/index.php?navanchor=1010001&navanchor=1010038
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/Lehramtangrundschulen.php?navanchor=1010263
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/lehramtanwerkrealhauptrealschulen.php?navanchor=1010264
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/lehramtanwerkrealhauptrealschulen.php?navanchor=1010264
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/Lehramtrealschule.php?navanchor=1010126
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Anhang D.   
Kodierungsschema der Gedankenäußerungen (Reflexion, Elaboration) der Treatmentgruppen 

Bezugsobjekt Valenz Konnotationsvalenz Selbstbezug Code 
(1) Andere    1 

(2) Emotionen    2 

(3) narrationsbezogene      
      Gedanken 

positiv  mit 3 

ohne 4 

negativ  mit 5 

ohne 6 

neutral  mit 7 

ohne 8 

(4) gegenstandsbezogene   
      Gedanken 

positiv  mit 9 

ohne 10 

negativ  mit 11 

ohne 12 

neutral positiv konnotiert mit 13 

negativ konnotiert mit 14 

positiv konnotiert ohne 15 

negativ konnotiert ohne 16 

 

 
Anhang E.   
Pearson-Korrelationen der IM-Komponenten und Einstellungen zu alternativen Verhaltens-
weisen zum Messzeitpunkt z1 

  1     2     3      4     5 6      7     8 9 10    11 
  (N=79) (N=141) (N=140) (N=140) (N=141) (N=141) (N=119) (N=140) (N=140)  

(N 140) 
(N=140) 

1 Vergangenes Verhalten   1  .420**  .169  .042  .141  .130  .2011  .076 -.143  .101  .133 

2 Verhaltensintention   .420**  1  .529**  .343**  .326**  .359**  .235* -.035  .001  .156 -.095 

3 Einstellung zum 
Verhalten  

 .169  .529**  1  .371**  .249**  .546**  .196*  .040 -.056  .206* -.237** 

4 Wahrgenommene 
Soziale Norm  

 .042   .343**  .371**  1  .382**  .467**  .398**  .014 -.045  .183* -.233** 

5 Wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle  

 .141  .326**  .249**  .382**  1  .506**  .267**  .348** -.042  .290** -.171* 

6 Überzeugungen zum 
Verhalten  

 .130  .359**  .546**  .467**  .506**  1  .315**  .129 -.048  .1641 -.292** 

7 Überzeugungen zur 
sozialen Norm  

 .2011  .235*  .196*  .398**  .267**  .315**  1  .023 -.211*  .025  .060 

8 Kontrollüberzeugungen  .076 -.035  .040  .014  .348**  .129  .023  1 -.073  .022 -.008 

9 Einstellung zu per-
missivem Verhalten  

-.143  .001 -.056 -.045 -.042 -.048 -.211* -.073  1  .084 -.034 

10 Einstellung zu auto-
ritativem Verhalten  

 .101  .156  .206*  .183*  .290**  .1641  .025  .022  .084  1 -.216* 

11 Einstellung zu auto-
ritärem Verhalten  

 .133 -.095 -.237** -.233** -.171* -.292**  .060 -.008 -.034 -.216* 1 

Anmerkung. ** p < .01, * p <  .05, kursiv gedruckte Werte mit 1: p < .10. 
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Anhang F.   
Verteilung Personenmerkmale auf Untersuchungsgruppen 

  T1 (N=35) T2 (N=35) K1 (N=35) K2 (N=36) Gesamt 
Geschlecht  (Anzahl Personen)      141 

weiblich   27 31 25 26 109 
männlich   8 4 10 10 32 

Alter                               Durchschnitt  21,86 22,65 21,23 22,11 21,96 
Min-Max   18-33 18-38 19-26 19-31 18-38 

Standardabweichung  3,201 4,270 1,896 3,267 3,265 
Bildungsgrad (Anzahl Personen)      138 

Allgemeine Hochschulreife   30 28 29 28 115 
Studienabschluss  1 2 0 4 7 

Hochschulreife fachgebunden, über 2. 
Bildungsweg, Ausbildung oder Meister  

 4 3 6 3 16 

Heimatortgröße (Anzahl Personen)      139 
Landgemeinde (bis 10.000 EW)  22 22 16 21 81 

Stadt (10.000-100.000 EW)  9 7 16 13 45 
Großstadt (mehr als 100.000)  4 4 2 2 12 

Studiengang (Anzahl Personen)      141 
Grundschule   17 17 20 18 72 

Sekundarstufe I  18 18 15 18 69 
Fachsemesterzahl           Durchschnitt  2,44 2,44 2,61 2,39 2,47 

Min-Max   1-7 1-6 1-7 1-6 1-7 
Standardabweichung  2,177 1,972 2,193 1,886 2,037 

Personenzahl 1. Semester   23 21 18 22 84 
Personenzahl > 1.Semester   11 13 15 14 53 

Praxisphase (Anzahl Personen)      141 
Orientierungspraktikum (OP)   23 23 25 24 95 

Integriertes Semesterpraktikum (ISP)   12 12 10 12 46 
Schulpraxistage             Durchschnitt  65,29 71,82 43,00 36,97 54,02 

Standardabweichung  112,68 168,137 51,719 39,52 105,49 
Personenzahl 0 Tage  10 14 10 11 45 

Personenzahl 1-200 Tage  21 18 24 25 88 
Personenzahl > 200 Tage (> 1 Jahr)  3 2 0 0 5 

Anmerkung. EW = Einwohner. 
 
Anhang G.   
Korrelationen (Spearman-Rho) von Involvement und Outcomevariablen zum Zeitpunkt z2 
der Treatmentgruppen gemeinsam sowie nach Treatmentgruppe getrennt 
Outcomevariablen (z2) Involvement T1 und T2  

 
  Involvement T1  
 

    Involvement T2  
     rsp    p  N    rsp    p  N    rsp       p N 

          Verhaltensintention  .316 .008 69   .366 .030 35  .303 .082 34 
Einstellung zum Verhalten  .248 .039 70   .400 .017 35  .069 .693 35 
Wahrgenommene soziale Norm  .136 .262 70   .159 .363 35  .109 .535 35 
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle  .234 .052 70   .298 .082 35  .208 .231 35 
          Überzeugungen zum Verhalten  .430 .000 70   .525 .001 35  .492 .003 35 
Überzeugungen zur sozialen Norm  .113 .371 65   .167 .347 34 -.002 .992 31 
Kontrollüberzeugungen   .074 .542 70   .039 .824 35   .081 .645 35 
          Einstellung zu autoritativem Verhalten  .452 .000 70   .524 .001 35   .416 .013 35 
Einstellung zu permissivem Verhalten  .082 .498 70 -.050 .774 35   .160 .359 35 
Einstellung zu autoritärem Verhalten -.279 .019 70 -.305 .074 35 -.303 .077 35 
       

Anmerkung. Fettgedruckte Kennzahlen stellen Ergebnisse auf einem Signifikanzniveau von 5% dar, kursiv 
gedruckte auf einem Signifikanzniveau von 10% 
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Anhang H.   
Unterschiede der NE-Dimensionen und Identifikation zwischen Treatmentgruppe T1 und T2 

Variable  T1 (N=35)      T2 (N = 35)                      Differenz      .          Effektstärke Cohen's d   Effektstärken- 
 M SD M SD t df p  [Konfidenzintervall]   interpretationa 

NU 6.82 .38 6.69 .83 .865   68  .390 -0.20  [-0.67; 0.27] kleiner Effekt 

AF 5.77 1.36 6.06 1.10 -.982 68  .329 0.23  [-0.24; 0.71] kleiner Effekt 

NP 3.90 1.47 4.01 1.50 -.323 68  .748 0.07  [-0.40; 0.54] kein Effekt 

EE 4.61 1.24 4.47 1.38 .455 68  .651 -0.11  [-0.58; 0.36] kein Effekt 

Ident. 5.34 .86 5.38 .80 -.133 68  .4471 0.05  [-0.42; 0.52] kein Effekt 

Ident. mit Junge 5.41 1.04 5.45 .80 -.202 68  .4201 0.04  [-0.43; 0.51] kein Effekt 

Ident. mit Vater 5.78 1.08 5.70 .90 .341 68  .3671 -0.08  [-0.55; 0.39] kein Effekt 
Anmerkung. a Cohen, 1988, nach Döring & Bortz, 2016, S. 820; NE = Narrative Engagement, NU = Narratives 
Verstehen, NP = Narrative Präsenz, AF = Aufmerksamkeitsfokus, EE = Emotional Engagement, Ident. = Identi-
fikation, 1 = gerichtete Hypothese. 
 

 

Anhang I.   
Unterschiede Treatmentgruppe T1 und T2 bzgl. Reflexion und Elaboration 
 Gruppe T1 (N=35) Gruppe T2 (N=35)       Unterschied T1 und T2 
Variable M SD M SD t .       df           p . 
Gedanken der Reflexion 5.23 1.93 5.74 1.70 -1.183 68 .241 
 gegenstandsbezogene 3.29 2.23 3.71 2.11 -.826 68 .412 
  positive 1.37 1.61 1.23 1.31 .407 68 .685 
  (tendenziell) positive 2.17 2.20 2.51 2.17 -.655 68 .514 
  negative .43 .82 .46 .82 -.147 68 .884 
  (tendenziell) negative .51 .85 .54 .85 -.140 68 .889 
 narrationsbezogene 1.83 1.95 1.74 1.31 .216 68 .830 
  positive .40 .55 .29 .79 .702 68 .485 
  negative .54 .82 .51 .70 .157 68 .876 

Gedanken der Elaboration 8.14 3.41 8.37 3.39 -.282 68 .779 
 gegenstandsbezogene 6.11 3.87 6.17 3.46 -.065 68 .948 
  positive 2.06 2.47 1.71 2.16 .617 68 .539 
  (tendenziell) positive 4.26 3.58 4.46 3.18 -.247 68 .806 
  negative .49 .92 .77 1.37 -1.023 68 .310 
  (tendenziell) negative 1.03 1.40 1.11 1.39 -.257 68 .798 
 narrationsbezogene 2.14 1.912 1.97 1.54 .413 68 .681 
  positive .31 .58 .20 .47 .901 68 .371 
  negative .60 .85 .80 .83 -.996 68 .323 

Anmerkung. *p < .05 
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Anhang J.   
Ausgewählte einfache Korrelationen (Spearman-Rho) zwischen den Outcomevariablen der Treatmentgruppen T1 und T2 zum Messzeitpunkt z2 und 
den Variablen Rezeptionserleben, Interaktion, Widerstand und gedankliche Auseinandersetzung 

 Narrative Engagement  Identifikation  Widerstand  gedankliche Ausein. 

 gesamt NU  AF NP EE   gesamt mit Junge mit Vater  Reaktanz  Wg.Pers.  neg.gst. 
Elabor. 

narr. 
Elabor. 

                

Treatment (N = 70)  .008 -.046  .112  .037 -.054  -.008  .045 -.088  -.158  .028*   .131 -.027 
                

Verhaltensintention (N = 69)  .081  .032  .143  .028  .139   .252*  .239*  .212*  -.067  .151   .080  .027 

Einstellungen zum Verhalten (N = 70)  .050  .039  .051  .055  .076   .131  .180  .160   .030  .213  -.020  .267* 

Wahrgenommene Soziale Norm (N = 70) -.036  .022 -.030 -.079  .110   .154  .183  .235*   .091  .204   .095  .230 

Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (N = 70)  .139 -.052  .060  .158  .256*   .147  .301*  .103  -.009  .059   .023  .120 

Überzeugungen zum Verhalten (N = 70)  .127  .117  .152  .115  .165   .296*  .359*  .226  -.081  .103   .107  .179 

Überzeugungen zur Sozialen Norm (N = 65) -.059 -.016 -.219 -.117  .120   .164  .100  .299*   .144  .255*   .067  .241 

Kontrollüberzeugungen (N = 70)  .126  .141 -.003  .120  .118   .103  .209 -.029  -.125  .068  -.294* -.129 

Einstellungen zu autoritativem Verhalten (N = 70)  .127  .104  .143  .010  .266*   .299*  .337*  .259*  -.252*  .070  -.089 -.075 

Einstellungen zu autoritärem Verhalten (N = 70) -.089 -.104 -.172 -.004 -.044  -.120 -.109 -.095   .180 -.034   .130 -.043 

Einstellungen zu permissivem Verhalten (N = 70) -.313** -.101 -.224 -.279* -.217  -.167 -.126 -.044   .025  .045  -.021 -.110 

Anmerkung. * p ≤ .05, kursiv gedruckte Werte = p ≤ .10, NU = Narratives Verstehen, AF = Aufmerksamkeitsfokus, NP = Narrative Präsenz, EE = Emotionales Engagement, 
Wg.Pers. = wahrgenommene Persuasionsabsicht, Ausein. = Auseinandersetzung, neg.gst. = negative gegenstandsbezogene, narr. = narrationsbezogene, Elabor. = Elaboration. 
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Anhang K.   
Korrelationen (Spearman-Rho) ausgewählter kognitiv-affektiver Reaktionen bei der Informa-
tionsverarbeitung der Treatmentgruppen untereinander und nach Treatmentgruppe getrennt 
Variablen Gruppen  
            

Widerstand  Identifikation  Narrative Engagement  
T1 und T2 (N=70) Reak. 

 
Wg.PA.  Ges. 

 
Kind 

 
Vater 

 
 Ges. 

 
NU 

 
AF 

 
NP 

 
EE 

 
 

Reaktanz 1.00     .49*  -.28* -.15 -.26*   -.19   -.16  -.37* -.07 -.01  
Wg. Persuasionsabsicht   .49*   1.00   .14  .17  .11   -.00    .23  -.33*  .05  .12  

Gedanken Reflexion -.03   -.02   .31*  .35*  .17   .26*    .20   .27*  .26*  .17 
 

  gst. -.03   -.10   .22  .31*  .09   .28*    .21   .31*  .19  .21  
  gst. positiv  .05    .03   .06  .16  .03   .21    .19   .12  .09  .27*  
  gst. (tend.) positiv -.06   -.11   .23  .31*  .14   .24*    .12   .32*  .14  .16  

Gedanken Elaboration -.13   -.17   .23  .15  .27*   .15    .08   .26*  .06  .10 
 

  gst. -.20   -.22   .22  .21  .16   .18    .02   .28*  .13  .12  
  gst. positiv -.06   -.12   .20  .10  .16   .28*    .03   .18  .19  .29*  
  gst. (tend.) positiv -.19   -.15   .27*  .27*  .21   .16   -.02   .19  .15  .14  
              

Variablen Treatmentgruppe T1 (N=35)              
Reaktanz 1.00     .67*

 
 -.28 -.09 -.33  -.35* -.07 -.47* -.17 -.12  

Wg. Persuasionsabsicht   .67**   1.00   .13  .18  .02  -.08  .31 -.29  .02  .03  

Gedanken Reflexion -.02     .08   .25  .39*  .02   .24  .21  .19  .32  .26  

  Emotionen -.15     .03   .22  .28  .09   .01  .25  .03  .13 -.23  
  ggst. -.15   -.02   .22  .36* -.01   .39*  .25  .27  .29  .44*  
  gst. Positiv -.08   -.14  -.11 -.01 -.10   .02  .01  .01  .01  .17  
  gst. (tend.) positiv -.24   -.15   .19  .34*  .05   .25  .12  .26  .23  .21  
  gst. (tend.) negativ -.01    .08  -.05  .10 -.26   .17  .20  .12  .08  .17  
  narrationsbezogen   .34*    .13  -.26 -.28 -.07  -.41* -.31 -.31 -.15 -.33  
  narrationsbezogen 

 
 .43*    .23  -.22 -.23 -.10  -.25 -.17 -.26 -.14 -.18  

Gedanken Elaboration -.10   -.12   .22  .17  .21  .13  .09  .18  .07  .20 
 

  gst. -.23   -.19   .21  .24  .10  .13  .03  .18  .09  .17  
  gst. positiv -.30   -.20   .33*  .15  .24  .29  .02  .27  .12  .38*  
  narr. negativ  .16   -.05  -.11 -.37*  .11  .01 -.08  .06 -.04  .02 

 

              

Variablen Treatmentgruppe T2 (N=35)              
Reaktanz 1.00     .27  -.28 -.19 -.23  -.02 -.26 -.25  .06  .10  
Wg. Persuasionsabsicht   .27   1.00   .18  .18  .19   .11  .11 -.33  .17  .24  

Gedanken Reflexion -.07   -.01   .35*  .33  .39*   .27  .19  .33  .16  .12 
 

  Emotionen  .07    .10   .26  .09  .40*   .30  .13  .11  .19  .32  
  gst.  .12   -.14   .19  .27  .25   .17  .16  .34*  .06 -.01  
  gst. positiv  .16    .23   .19  .34*  .17   .40*  .36*  .27  .18  .37*  
  gst. (tend.) positiv  .13   -.04   .23  .31  .23   .23  .13  .38*  .03  .13  
  gst. (tend.) negativ  .39*   -.01  -.30 -.26 -.18  -.28 -.16 -.36* -.09 -.15  
  narrationsbezogen -.16   -.07   .02 -.07 -.03   .18  .04 -.05  .25  .16  
  narrationsbezogen 

 
-.08   -.23  -.09 -.16 -.09   .16 -.18  .10  .13  .06  

Gedanken Elaboration -.18   -.21   .20  .14  .31   .14  .07  .32  .02  .02 
 

  gst. -.18   -.23   .18  .18  .21   .22  .05  .38*  .12  .50  
  gst. positiv  .15   -.07   .08  .06  .05   .26  .06  .11  .26  .19  
  narrationsbezogen 

 
 .18    .18   .01 -.11  .07   .04  .04 -.09  .05  .06  

              

Anmerkung. N = 70, * p < .05, kursiv gedruckt = p < .10, Reak. = Reaktanz, Wg. = Wahrgenommene, PA. = 
Persuasionsabsicht, Ges. = Gesamt, gst. = gegenstandsbezogen, tend. = tendenziell.  
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