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1. ZUR RELEVANZ DES FORSCHUNGSTHEMAS 

Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft verändert das Kom-

munikationsverhalten in zahlreichen sowohl öffentlichen als auch privaten 

Bereichen. Menschen kommunizieren auf Basis der Digitaltechnik anders 

miteinander und anders mit der Technik selbst. Von Desktopanwendungen 

über mobile Endgeräte bis hin zu künstlichen Intelligenzen, die sprachge-

steuerte Interfaces zur Verfügung stellen, nimmt die digitale Technik immer 

häufiger eine Vermittlerrolle zwischen dem Sender und Empfänger einer 

Nachricht ein. Im Hintergrund, für den Nutzer der Technik zumeist unsicht-

bar, ist ein Kampf um die Hoheit der Plattform ausgebrochen, die dieses 

Interface zur Verfügung stellt. Amazons Alexa, Googles Assistent, Apples 

Siri und Microsofts Cortana sind die bekanntesten Beispiele solcher sprach-

gesteuerten Systeme, welche den Alltag ihrer Nutzer erobern wollen. Im 

Hintergrund stehen wirtschaftliche Interessen, im Vordergrund hingegen 

geht es um die bestmögliche Schnittstelle zur Kommunikation. 

Entlang dieser Entwicklung entsteht ein neuer digitaler Lebensraum, 

der sich immer nahtloser in das tägliche Leben und den Umgang mit der 

Kommunikationstechnik einfügt. Dabei kann die Grenze zwischen analoger 

und digitaler Welt verschwimmen. Filme wie der mit einem Oscar ausge-

zeichnete Her1, in dem sich ein Mensch in eine Computerstimme verliebt, 

sind für diese Konvergenz der Lebensräume beispielgebend. 

 
 

1 Vgl. Jonze, S. (Writer). (2013). Her [DVD]. In. USA: Annapurna Pictures. 
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Die dieser Entwicklung zugrundeliegende Technologie entwickelt sich 

rapide fort. Der unter dem Namen Mooresches Gesetz2 bekannt gewordene 

technische Fortschritt, der eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit von 

Computerchips etwa alle 14 Monate voraussagt, führt zu einem exponenti-

ellen Wachstum digitaler Leistungskraft. Die für zahlreiche moderne Pro-

dukte wie eben genannte linguistische Interfaces eingesetzten Algorithmen 

und Prozesse benötigen enorme Mengen Prozessorleistung – mit dem wei-

teren Voranschreiten dieser Technologie kann von raschen weiteren Fort-

schritten ausgegangen werden. 

Dennoch ist die der Kommunikation zugrundeliegende Technik zwar 

eine notwendige, aber keine hinreichende Komponente, um die zwischen 

einem Nutzer und dem Interface nötige Kommunikationsbasis zu schaffen, 

in der digitale Lebensräume entstehen können, die nicht nur von simpler 

Kommunikationsbereitschaft, sondern vielmehr von Emotionalität und In-

volviertheit geprägt sind. Digitale Produkte verfolgen zunehmend das Ziel, 

ihre Nutzer stärker zu involvieren und emotional zu binden. Die vom Prota-

gonisten des Films Her empfundene Zuneigung zur Stimme aus dem Com-

puter beispielsweise ist nicht alleine auf die bloße Fähigkeit des Computers, 

über Sprache zu kommunizieren, zurückzuführen, sondern basiert ebenso 

auf ihrer emotionalen und motivationalen Intelligenz. Sprachsysteme wie 

 
 

2 Jaekel, M. (2017). Epilog: Der Mensch schafft sich selbst ab oder HAL 9000. In 
Die Macht der digitalen Plattformen: Wegweiser im Zeitalter einer ex-
pandierenden Digitalsphäre und künstlicher Intelligenz (pp. 255-268). 
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 30 
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die von Google und Amazon zielen in eine ähnliche Richtung – das Phäno-

men ist aber keinesfalls auf linguistische Interfaces beschränkt. 

Auch etwa das von der digitalen Handelsplattform eBay eingeführte 

Bietsystem ist mehr als eine reine technische Interaktionsplattform, weil es 

durch den geschickten Einsatz emotionaler und motivationaler Aspekte auf 

eine stärkere Involviertheit des Nutzers abzielt. Der Kauf eines Produktes 

über eBay ist aus Sicht eines Nutzers nicht bloß das Erwerben eines Gutes 

– für ihn fühlt es sich gar so an, als habe er das Privileg, den Artikel zu 

erwerben, gewonnen.3 Dies wird durch das spezielle Design der Bietmecha-

nik erreicht, bei welcher sich die einzelnen Mitbewerber gegenseitig über-

bieten können. Die Sterne- und Textbewertungen, die Nutzer im Rahmen 

ihres digitalen Profils anhäufen können, erhöhen die emotionale Bindung 

zur Handelsplattform. Es ist daher kein Zufall, dass die Nutzung von eBay 

von zahlreichen Mitgliedern als Sucht beschrieben wird.4 

Diese und weitere Beispiele digitaler Systeme, die auf eine stärkere 

Bindung zu ihren Nutzern abzielen, machen sich neben der digitalen Soft-

warekomponente zahlreiche Prinzipien, Methoden und Erkenntnisse aus 

den Verhaltenswissenschaften, der Psychologie und der Neurowissenschaft 

 
 

3 Vgl. Vassileva, J. (2012). Motivating participation in social computing applica-
tions: a user modeling perspective. User Modeling and User-Adapted In-
teraction, 22(1), 177-201. doi:10.1007/s11257-011-9109-5. p. 183 

4 Vgl. Chou, Y.-k. (2014). How eBay and Amazon Wield Gamification Tech-
niques. Retrieved from yukaichou.com website: 
http://yukaichou.com/gamification-examples/ebay-amazon-gamification/ 

http://yukaichou.com/gamification-examples/ebay-amazon-gamification/
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zunutze. In dem aktuell anwachsenden Diskurs um diese Entwicklung wird 

das Phänomen der gezielten psychischen Aktivierung von Menschen unter 

dem Begriff des Engagements zusammengefasst, das teilweise in weitere 

Teilbegriffe wie User Engagement, Employee Engagement oder auch Busi-

ness Engagement aufgegliedert wird. Das User Engagement etwa zielt da-

rauf ab, einen Nutzer stärker an ein Produkt oder eine Marke, das Employee 

Engagement stärker an ein Unternehmen zu binden. Ihnen gemein ist der 

Grundsatz des stärkeren und motivationalen Einbeziehens von Adressaten, 

verbunden mit einem Kalkül, diese Adressaten zu einer spezifischen Hand-

lung zu incentivieren. Allerdings wird der Themenkomplex üblicherweise 

nur eindimensional betrachtet. Die Forschung und Theorien beschränken 

sich auf das Beschreiben der psychologischen Faktoren, nehmen aber in den 

Blick, dass vor dem Hintergrund der digitalen Kommunikation stets auf 

technologische Systeme aufgebaut wird, die einen Handlungsrahmen gene-

rieren. Die Engagementforschung konzentriert sich auf den Menschen, nicht 

aber auf die zur Distribution des Engagements genutzten Systeme. Zusätz-

lich betrachtet die einschlägige Forschung zumeist Einzelphänomene; es 

fehlt an übergeordneten Modellen, welche die Teilmechaniken des Engage-

ments zusammenführen und in einen gemeinsamen Kontext zueinander stel-

len. 

In einer zunehmend digitalisierten Welt verändert sich das Kommuni-

kationsverhalten daher nicht nur entlang einer technischen, sondern auch 

entlang einer psychologischen Achse. Gerade in Deutschland ist das Thema 

der Datenfreiheit, Datensammlung und Datennutzung viel diskutiert, denn 

es hängt ganz unmittelbar mit dem Engagement von Menschen zusammen. 
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Je mehr Daten eine Entität über einen Menschen besitzt, desto leichter fällt 

die gezielte, kalkulierte und psychologisch aufgeladene Adressierung, mit 

dem Ziel, diesen Menschen zu einer bestimmten Aktion zu bewegen. Im 

Sinne des Engagements führen mehr Daten zu einer potenziell höheren Bin-

dung, weil Nutzer besser und effektiver angesprochen und miteinbezogen 

werden können. Das Hinzufügen von Engagement zu digitalen Systemen 

geschieht hierbei themenübergreifend. Aus Unternehmenssicht führt ein hö-

heres Engagement zu mehr Verkäufen, zu besserer Arbeitsleistung seiner 

Mitarbeiter, zu besseren Beziehungen zu Drittpartnern und so weiter. Ver-

ständlicherweise strebt die Wirtschaft ein stärkeres Engagement an. Aber 

auch in anderen Bereichen erlangt das Thema zunehmende Aufmerksamkeit 

– eine Entwicklung, die in der Digitalität begründet liegt. Vor allem im 

eLearning-Bereich kann durch Engagement die Motivation und Leistungs-

fähigkeit von Schülern und Studenten gesteigert werden, weil das Verhalten 

der Nutzer in Echtzeit gemessen wird, sodass das digitale Lernangebot voll-

automatisch darauf reagieren und eine personalisierte Nutzungserfahrung 

bereitstellen kann.5 

Es lassen sich zahlreiche weitere Anwendungsfelder identifizieren: Im 

Bereich des Marketings zu Steigerung der Reichweite, im Bereich der Enter-

prise-Systeme zur Steigerung der Nutzung, im Bereich der Business-to-

 
 

5 Vgl. Farhan, M., Aslam, M., Jabbar, S., & Khalid, S. (2016). Multimedia based 
qualitative assessment methodology in eLearning: student teacher en-
gagement analysis. Multimedia Tools and Applications. 
doi:10.1007/s11042-016-4212-6 
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Customer-Produkte zur Steigerung der emotionalen Bindung und zur Erhö-

hung von Nachverkäufen, im Bereich des Mitarbeitermanagements zur Ver-

besserung der Arbeitskraft, im Bereich der Wissenschaft zur Akquise und 

Allokation externer Ressourcen und im Bereich des Lifestyles zur Verbes-

serung des eigenen Selbst.6 

Immer mehr digitale Produkte werden durch Mechanismen aus dem 

Rahmenkontext des Engagements angereichert.  Was mit der Herausbildung 

der sozialen Medien begann, entwickelt sich im Zuge der Engagementbe-

wegung kontinuierlich fort: Eine neue Qualität der Kommunikation, durch 

die Adressaten nicht mehr nur einseitig angesprochen, sondern aktiv mitein-

bezogen und teilweise auch instrumentalisiert werden. 

Ein aktuelles Beispiel zur Entwicklung von Systemen, die eine stärkere 

Bindung der Nutzer erzielen sollen, sind die im Jahr 2017 von einer US-

amerikanischen Forschergruppe eingereichten Paper Dynamic Difficulty 

Adjustment für Maximized Engagement in Digital Games7 und EOMM: An 

 
 

6 Vgl. O'Brien, H., & Cairns, P. (2016). Why Engagement Matters. Cross-Discipli-
nary Perspectives of User Engagement in Digital Media. Cham: Springer 
International Publishing. P. xiii 

7 Vgl. Xue, S., Wu, M., Kolen, J., Aghdaie, N., & Zaman, K. A. (2017). Dynamic 
Difficulty Adjustment for Maximized Engagement in Digital Games. Pa-
per presented at the Proceedings of the 26th International Conference on 
World Wide Web Companion, Perth, Australia. 
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Engagement Optimized Matchmaking Framework.8 Inhalt der Papiere ist 

eine dynamische Anpassung des Schwierigkeitsgrades in digitalen Spielen 

zur Maximierung der Motivation des Nutzers, weiterzuspielen. Dies geht 

einher mit der Erwartungshaltung, dass über digitale Kaufinhalte ein Mehr-

gewinn erwirtschaftet werden kann, wenn die Nutzer das Produkt über einen 

längeren Zeitraum hinweg intensiver nutzen. Üblicherweise greifen 

Matchmaking-Systeme auf den Grundsatz der Chancengleichheit zurück, 

durch den etwa gleichstarke Spieler gegeneinander antreten können. Geht 

man von einer absoluten Gleichheit der Siegchancen aus, würden Spieler 

durchschnittlich jedes zweite Spiel gewinnen und jedes zweite Spiel verlie-

ren. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf eine Niederlage ein Sieg 

und wieder eine Niederlage und wieder ein Sieg folgt, eher gering. Wenn 

zusätzlich ein Unentschieden möglich ist, steigt die Anzahl potenzieller Se-

quenzen. Mathematiker nennen dieses Phänomen die kombinatorische Ex-

plosion.9 Unterstellt man, dass nur bestimmte Sequenzen – also beispiels-

weise der Dreiklang von Niederlage, Unentschieden, Sieg in genau dieser 

 
 

8 Vgl. Chen, Z., Xue, S., Kolen, J., Aghdaie, N., Zaman, K. A., Sun, Y., & El-
Nasr, M. S. (2017). EOMM: An Engagement Optimized Matchmaking 
Framework. Paper presented at the Proceedings of the 26th International 
Conference on World Wide Web, Perth, Australia. 

9 Vgl. Gritzmann, P., & Brandenberg, R. (2016). Kombinatorische Explosion und 
das Traveling Salesman Problem. In E. Behrends, P. Gritzmann, & G. M. 
Ziegler (Eds.), Pi und Co.: Kaleidoskop der Mathematik (pp. 251-277). 
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. P. 257 
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Reihenfolge – die größte Motivation bei einem Nutzer hervorruft, weiterzu-

spielen, ist es aus ökonomischer Sicht sinnvoll, das Matchmaking-System 

nicht auf eine optimale Chancengleichheit, sondern vielmehr auf eine kon-

sistente Erzielung motivationssteigender Spielergebnissequenzen auszu-

richten. Das Beispiel lässt sich prinzipiell auf nahezu alle Lebensbereiche 

übertragen. Etwa könnte ein Lottospieler in regelmäßigen Abständen einen 

kleinen Gewinn erhalten, um zu verhindern, dass er aus Frust den Kauf von 

weiteren Tickets einstellt. Denkbar wäre auch, den Mitarbeitern eines Un-

ternehmens in wohldosierten Abständen Gehaltserhöhungen zu gewähren 

und Lob auszusprechen – nicht abhängig von deren Leistung, sondern ab-

hängig von der erwarteten Motivationssteigerung solcher Maßnahmen. Ein 

solches Vorgehen setzt eine völlig neue Denkweise voraus. Nicht länger 

stünde eine erbrachte Leistung im Vordergrund, sondern die erwartete Ver-

änderung der menschlichen Motivation. Fortan würde man solche Fälle als 

Optimierungsprobleme verstehen, um die Bindung von Spielern, Mitarbei-

tern, Nutzern und Kunden zu erhöhen. 

Diese Entwicklung ist nicht unproblematisch. Die zunehmende Ent-

wicklung, psychologische Erkenntnisse im Rahmen der Engagementbewe-

gung zur digitalen Steigerung der Anwendermotivation zu nutzen, muss sich 

die Frage gefallen lassen, ab wann eine solche Praktik das moralisch Ver-

tretbare überschreitet. Wenn sich die Technik schneller als die Gesellschaft 

entwickelt, stellt sich die Frage der Implikationen, Risiken und Chancen. 

„The big question of our time is not Can it be built? But Should it be built? 

This places us in an unusual historical moment: our future prosperity de-

pends on the quality of our collective imaginations”, schreibt Eric Ries, 
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einer der weltweit führenden Experten im Bereich der iterativen Entwick-

lung digitaler Systeme.10 

Es ist daher wichtig, diese Entwicklung nicht nur zu beobachten, son-

dern vielmehr zu kategorisieren, zu analysieren und genauer zu verstehen. 

Bislang ist dieses Verstehen zumeist separat geschehen: Auf der technischen 

Seite im Bereich der Weiterentwicklung der Digitalisierung und auf der psy-

chologischen Seite im Bereich der Wirkmechanismen, die Menschen dazu 

treiben, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen. Gerade jetzt findet aller-

dings eine zunehmende Verbindung beider Welten – der technischen und 

der psychologischen – statt, die nicht gänzlich unabhängig voneinander be-

trachtet werden können. 

  

 
 

10 Ries, E. (2011). The Lean Startup. How Constant Innovation Creates Radically 
Successful Businesses. London: Portfolio Penguin. P. 273 
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2. VORSTELLUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN 

Vor dem Hintergrund des Bestrebens, Psychologie und Technik im 

Rahmen eines strategischen Kalküls zu verbinden, um gewünschte Verhal-

tensweisen bei entsprechenden Adressaten zu implizieren – im Rahmen die-

ser Dissertation auch Engagement genannt – stellt sich die Frage der grund-

sätzlichen Art und Weise, wie diese Verbindung aufgebaut ist und wie sie 

wirkt. Forschungstheoretisch ist die vorliegende Arbeit daher als Grundla-

genforschung zu betrachten, weil es zum einen nur sehr wenig Forschung 

zum digitalen Engagement gibt, und zum anderen, weil die zunehmende 

Entwicklung, Ausbreitung und vermehrte Nutzung des digitalen Engage-

ments ein größtenteils unbeacktertes Feld ist, das durch den enormen Leis-

tungszuwachs digitaler Systeme in den letzten Jahren profitiert hat, weswe-

gen es diese Forschung in großer Menge und Breite noch gar nicht geben 

kann. 

Der Diskurs zum digitalen Engagement ist mitunter ein diffuser Be-

reich. Dies liegt weniger in der nicht immer ganz einheitlichen Verwendung 

der Begrifflichkeiten, sondern vielmehr an der Komplexität der Thematik, 

die in viele verschiedene Fachbereiche hineinreicht, begründet. Eine Säule 

des digitalen Engagements ist die Psychologie, insbesondere die Verhaltens-

psychologie und die Neurowissenschaft, wenn es um die Frage geht, warum 

Menschen gewisse Entscheidungen treffen und Verhaltensweise an den Tag 

legen. Eine zweite Säule ist die Technologie, insbesondere die Kommuni-

kationstechnologie, wenn es um die Frage geht, wie digitale Inhalte distri-

buiert und rezipiert werden. Und eine dritte Säule ist die Strategie, wenn 
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durch die Verknüpfung der beiden ersten Säulen ein gewisses Ziel ange-

strebt wird, das Nutzer, Anwender, Adressaten und Rezipienten – die For-

schung verwendet hier oft unterschiedliche Begriffe für die im Kern gleiche 

Aussage – zu einem gewissen Verhalten verleiten soll. 

Um zu verstehen, wie diese drei Säulen zueinander in Verbindung ste-

hen, und welche Implikationen aus dieser Verbindung entstehen, bedarf es 

des grundsätzlichen Verständnisses einer Thematik, die ich die digitale Ad-

ressatenbeziehung nenne. Die digitale Adressatenbeziehung besteht grund-

sätzlich aus einem Sender, einem Empfänger und einer Nachricht – soweit 

das bekannte Kommunikationsmodell – und ist durch sowohl technologi-

sche Faktoren, auf Basis welcher die kommunikative Verbindung aufgebaut 

ist, und psychologische Faktoren, unter Zuhilfenahme welcher das strategi-

sche Kalkül erreicht werden soll, angereichert. Vor dem Hintergrund dieser 

Komponenten wird das Phänomen des digitalen Engagements genauer be-

trachtet. 

Hierzu müssen einige zentrale Fragen beantwortet werden. 

Erstens, welche psychologischen und technologischen Faktoren spielen 

bei der digitalen Adressatenbeziehung überhaupt eine Rolle? 

Zweitens, wie ist der spezifische Einfluss der technologischen und psy-

chologischen Faktoren in Bezug auf eine digitale Adressatenbeziehung the-

oretisch zu bewerten? 

Drittens, wie lässt sich das Phänomen des Engagements genauer defi-

nieren und welche Facetten zeichnen es aus? Hierbei soll insbesondere auf 

die Spezifika der Adressatenbeziehung eingegangen werden, sodass ein 
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konkreter Bezug zwischen den – teilweise bereits existierenden – Theorien 

zum Engagement und der Art und Weise, wie Akteure über digitale Weise 

miteinander interagieren, hergestellt wird 

Viertens, wie lassen sich diese theoretischen Überlegungen – insbeson-

dere die technologischen und psychologischen Faktoren sowie das Engage-

ment – in ein allgemeines Modell einer digitalen Adressatenbeziehung über-

führen? 

Und fünftens, wie schlägt sich das Modell in der konkreten praktischen 

Anwendung? Ziel dieser Frage ist die Evaluation, inwiefern das Modell 

nicht nur einen wissenschaftlich theoretischen Beitrag, sondern auch einen 

praxisnahen Mehrwert bietet.  

Die Forschungsfragen zielen daher weniger auf die Beantwortung einer 

einzigen, spitzen und thematisch klar umrissenen Frage ab, sondern haben 

vielmehr zum Ziel, das allgemeine Phänomen der digitalen Adressatenbe-

ziehung abzugrenzen und systematisierbar zu machen. Ziel dieser Arbeit ist 

daher in erster Linie die Schaffung einer Diskussionsgrundlage und eines 

einheitlichen Verständnisses des Phänomens der digitalen Adressatenbezie-

hung, welches durch den zu erarbeitenden Modellentwurf greifbar wird und 

daher auch kritisch hinterfragt werden kann. 
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3. AUFBAU UND VORGEHEN 

Der zentrale Inhalt dieser Dissertation gliedert sich in drei Teile, die das 

Phänomen der Adressatenbeziehung jeweils auf unterschiedlichen Ebenen 

und basierend auf unterschiedlichen Methoden betrachten. 

Diese Teile bauen aufeinander auf. Weil die Spezifika einer digitalen 

Adressatenbeziehung, die auf Engagement ausgerichtet ist, bislang weitge-

hend unerforscht sind, und die wenigen theoretischen Ansätze, die existie-

ren, fragmentarisch über verschiedene Fachgebiete und auf verschiedenen 

Flugebenen verstreut sind, muss zunächst eine Grundlage geschaffen wer-

den, um den Bedeutungshorizont dessen, was im Folgenden als Engagement 

und als Adressatenbeziehung bezeichnet wird, einzugrenzen. 

Hierzu wird in der Einleitung zunächst unter Berücksichtigung der gän-

gigen Kommunikationsmodelle ein so genanntes rudimentäres Adressaten-

modell entwickelt, das als Basis für alle weiteren Überlegungen und Analy-

sen im Rahmen dieser Arbeit dient. 

Es wird angenommen, dass zur erfolgreichen, das heißt strategischen, 

Kommunikation über digitale Kanäle zwei zentrale Faktoren zu berücksich-

tigen sind: Einerseits die technologischen Faktoren, welche die technische 

Qualität und die technischen Rahmenbedingungen eines Mediums bestim-

men, sowie andererseits die psychologischen Faktoren, welche die Art und 

Weise der Informationsvermittlung und die Ausgestaltung des Inhalts deter-

minieren. Im ersten Teil dieser Arbeit werden daher auf Basis einer explo-

rativen Inhaltsanalyse insgesamt 19 technologische und psychologische 
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Faktoren identifiziert, erörtert und hinsichtlich ihrer Relevanz für die digi-

tale Adressatenbeziehung analysiert. 

Im zweiten Teil wird das Phänomen des Engagements näher in den 

Blick genommen. Es existieren bereits einige Theorien zum Engagement, 

die sich in vielen Punkten unterscheiden und mitunter verschiedene Fokus-

punkte besitzen. Wichtig ist daher die Einordung der strategischen Adressa-

tenbeziehung in den Engagementdiskurs sowie die Ableitung eines theore-

tischen Ansatzes zum systematischen Nachdenken über das Engagement. 

Auf Basis dieser Überlegungen wird anschließend ein theoretisches Modell 

zur digitalen Adressatenbeziehung entwickelt, welche neben dem Engage-

ment insbesondere die im ersten Teil besprochenen technologischen und 

psychologischen Faktoren berücksichtigt. 

Auf Basis des Modells der digitalen Adressatenbeziehung kann auf eine 

systematische Art und Weise über die verschiedenen Ausprägungen digita-

ler Adressatenbeziehungen nachgedacht und entsprechende Implikationen 

und Annahmen identifiziert werden. Das Modell zur digitalen Adressaten-

beziehung wird daher in einem dritten Teil praktisch erprobt, indem es auf 

einen konkreten Anwendungsfall angewendet wird. Hier dient das Beispiel 

der Automobilindustrie im Allgemeinen und ein Produkt der Marke Volks-

wagen im Speziellen als Basis, um den Status der digitalen Adressatenbe-

ziehung des Anwendungsfalls sichtbar zu machen und etwaige Optimie-

rungspotentiale zu identifizieren. Anschließend werden verschiedene Stra-

tegien zur Problemlösung vorgestellt, um exemplarisch einige Ansätze der 

Lösung der evaluierten Optimierungspotentiale zu erarbeiten. Ziel dieses 
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dritten Teils ist daher ein besseres Verständnis der Implikationen des Mo-

dells durch konkrete Anwendung. 

Im Schlussteil dieser Arbeit schließlich werden die theoretischen Über-

legungen, theoretischen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen, die sich 

im Rahmen der Anwendung am Praxisbeispiel ergeben haben, nochmal zu-

sammengefasst und wissenschaftstheoretisch eingeordnet. Es wird darauf 

hingewiesen, in welcher Form diese Arbeit zukünftige Forschung unterstüt-

zen kann, und welche noch offenen Fragen besonderer Berücksichtigung 

bedürfen. 
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Abbildung 1 – Struktur und Aufbau der Dissertationsarbeit 
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Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Phänomen der digitalen Adres-

satenbeziehung daher in drei Schritten: Der Identifikation psychologischer 

und technologischer Faktoren, die eine solche Beziehung bestimmen. Der 

theoretischen Erörterung der Art und Weise, wie die einzelnen Facetten ei-

ner Adressatenbeziehung zusammenwirken und der anschließenden Zusam-

menfassung der Überlegungen in einem Modellentwurf. Und dem abschlie-

ßenden Abgleich zwischen Theorie und Praxis durch konkrete Anwendung 

des Modells. 

Das Ergebnis ist ein nicht nur theoretisches, sondern auch praktisch ab-

geklopftes allgemeines Adressatenmodell, welches dem Nachdenken über 

die Art und Weise, wie Akteure über digitale Kanäle hinweg miteinander in 

Verbindung treten, ein strukturelles Framework zugrunde legt. 

  



Seite 34   EINLEITUNG 

4. EINORDNUNG DES FORSCHUNGSVORHABENS 

Für die Entwicklung neuer Produkte wurde lange Zeit auf ein bewährtes 

Verfahren zurückgegriffen, ein Dreiklang, bestehend aus der Analyse einer 

Marktlücke oder der Identifikation einer potentiellen Verbesserung eines be-

stehenden Produkts, der anschließenden Entwicklung dieses Produkts und 

schlussendlich der Markteinführung. Ab diesem Zeitpunkt hieß es Daumen 

drücken: Wird das Produkt von der Zielgruppe positiv aufgenommen? Wird 

es gekauft? Reden die Leute darüber? Löst es überhaupt ein Problem der 

Kunden? Alles Fragen, die häufig erst nach dem Start des Produkts beant-

wortet werden konnten. In der Zwischenzeit hat sich einiges geändert. Inno-

vationen sind in den Vordergrund gerückt, schnelle Development-Sprints er-

setzen langsame, detaillierte und große Entwicklungszyklen. Ein Schlag-

wort, das inzwischen in jedem Wirtschaftsratgeber auftaucht, ist das der dis-

ruptiven Innovation, und es wird zumeist in einem Atemzug mit der Digita-

lisierung und dem Silicon Valley genannt. Alle diese Begriffe stehen für 

eine Bewegung, die von einem erhöhten Verständnis für die verbesserte und 

nachhaltige Bindung von Nutzern und Adressaten begleitet wird. Vier zent-

rale Konzepte halte ich für den Erfolg der Digitalisierung für ausschlagge-

bend, denn sie prägen die Entwicklung und das Erscheinungsbild neuer Pro-

dukte gleichermaßen und führen zu einer völlig anderen Nutzungsweise der 

Adressaten: Die Serendipität, also die Findung von neuen, zuvor unbekann-

ten Verbindungen und Ideen. Die Entstigmatisierung des Scheiterns, welche 

die Serendipität begünstigt. Die disruptiven Innovationen, welche dieser 

Entwicklung entspringen. Und letztlich die Herausbildung der Lean Startup 
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Bewegung, welche die drei zuvor genannten Trends in einem praktischen 

und umsetzungsfähigen Prozess vereint. 

Ich möchte diese Begriffe – und viel wichtiger: den Bedeutungshorizont 

dahinter – in einen gemeinsamen Kontext und in Beziehung mit der Enga-

gement-Forschung setzen, damit sowohl der Stellenwert, als auch die Ver-

bindung dieser Forschung zu den aktuellen Themen der Digitalisierungsbe-

wegung deutlich wird. Ich halte es für wichtig, ein Grundverständnis der mit 

der Digitalisierung und einiger mit ihr in Verbindung stehenden Trends zu-

mindest kurz anzusprechen, obgleich sie das Konzept des Engagements nur 

auf eine indirekte Weise berühren, um die Tragweite und Synergieeffekte 

dieser Verbindung zu demonstrieren. 

Mit dem anhaltenden Erfolg der Digitalunternehmen hat sich etwas ver-

ändert: Ein Umdenken wurde eingeleitet, das die Arbeitsweise von Unter-

nehmen und Personen auf dem gesamten Globus zu prägen beginnt, und es 

entspringt dem Silicon Valley, vor allem aber entspringt es der Digitalisie-

rungsbewegung und es ist verbunden durch eine veränderte und komplett 

neu gedachte Form des Engagements. 

4.1. Die Kultivierung der Serendipität 
In seinem vielbeachteten Buch Wo gute Ideen herkommen: Eine kurze 

Geschichte der Innovation gibt der Autor Steve Johnson dem Phänomen ei-

nen Namen, das das Silicon Valley weltberühmt und zur Keimzelle neuer 
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Innovationen gemacht hat: Die Serendipität.11 Die Serendipität findet immer 

dort statt, wo durch das Zusammenkommen verschiedener Gedanken neue 

entstehen, wo Bekanntes auf Unbekanntes trifft und wo neue Blickwinkel, 

neue Herangehensweisen und neue Kombinationen erforscht werden kön-

nen. Zahlreiche Erfindungen gehen auf die Serendipität zurück, Andreas 

Schutkin liefert eine ganze Liste von Innovationen, die nur durch glückliche 

Zufälle möglich wurden: Die Mikrowelle etwa, weil ein Techniker einen 

Schokoriegel aß, der bei der Arbeit mit Mikrowellen zu schmelzen begann. 

Penicilin, weil ein Forscher eine Bakterienkultur vergaß, später wiederfand 

und die erstaunliche Entwicklung der Kultur bemerkte. Der Klettverschluss, 

weil ein Erfinder den lästigen Kletten, die nach jeder Wanderung an seinen 

Hosen hafteten, etwas Gutes abgewinnen konnte. Selbst die Entdeckung 

Amerikas verdanken wir einem Zufall: Columbus wollte eigentlich Indien 

erkunden, verkalkulierte sich und öffnete eines der größten kulturellen Ka-

pitel der letzten 2000 Jahre.12 

Das Zustandekommen von Zufällen begünstigt Innovationen und lässt 

Neues entstehen. Erfindungen sind selten das Produkt planvoller, akribi-

scher Arbeit, bei welcher mit einem weißen Blatt Papier gestartet und mit 

 
 

11 Vgl. Johnson, S. (2013). Wo gute Ideen herkommen: Eine kurze Geschichte der 
Innovation. Bad Vilbel: Scoventa. 

12 Vgl. Schutkin, A. (2015). Finden Sie Ihre Serendipity. In Das Geheimnis des 
Neuen: Wie Innovationen entstehen: Ein Plädoyer für mehr Abenteuer im 
Unternehmen (pp. 19-24). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 
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einem perfekten Ergebnis geendet wird. Im Gegenteil, Erfindungen sind da-

rauf angewiesen, durch neue Gedanken, durch neue Herangehensweisen, 

durch Zufälle befeuert zu werden. „Das abduktive Vorgehen in […] [einer] 

Trial-and-Error Phase bietet auch die Möglichkeit, dass man nicht beabsich-

tigte Erkenntnisse erlangt“13, wird das Phänomen in einem Artikel zu inno-

vationsfördernden Denkweisen erklärt. Etwas geschwungener titelt ein Auf-

satz zur Serendipität im medizinischen Kontext: Serendipität sei demnach 

„die Kunst zu finden, ohne zu suchen.“14 Um zu finden, ohne zu suchen, 

bedarf es aber anderer Tätigkeiten, die den gleichen Zweck erfüllen: Bei-

spielsweise den Austausch. Das Zustandekommen unvorhergesehener Ver-

bindungen führt zu der Entwicklung neuer Ideen, der Austausch kommt dem 

Aufbruch in das Unerwartete gleich. Das ist der Grundgedanke der Serendi-

pität. 

Gleichzeitig ist das Phänomen der Serendipität eng mit dem Scheitern 

verknüpft. Um auf etwas Neues zu stoßen, muss man offen für Neues sein, 

muss sich der Welt hingeben, muss mit offenen Augen durch sie hindurch-

schreiten. Aus Fehlern lernt sich bekanntlich am besten, und die Serendipität 

macht hier keine Ausnahme. Nicht selten funktioniert das Eigentliche nicht, 

 
 

13 Endrejat, P. C., & Kauffeld, S. (2016). Über innovationsverhindernde und inno-
vationsfördernde Denkweisen. Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeit-
schrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), 47(3), 275-282. 
doi:10.1007/s11612-016-0337-3 P. 278 

14 Vgl. Bublak, R. (2017). Die Kunst zu finden, ohne zu suchen. Uro-News, 
21(10), 12-14. doi:10.1007/s00092-017-1619-y 
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aber durch den bloßen Aktionismus werden Prozesse angestoßen, die an-

schließend den Blick auf etwas Unbekanntes offenbaren. 

Die Wirtschaft hat erkannt, wie wichtig das Konzept der Serendipität 

zur Kultivierung von Innovationen ist, und sich angeschickt, einen Nährbo-

den zu erschaffen, auf Basis dessen glückliche Zufälle entstehen und Inno-

vationsgeist gedeihen können. Der Suchmaschinengigant Google beispiels-

weise hat hierfür die so genannten 20%-Regel eingeführt. Demnach stehen 

Googles Mitarbeitern 20% ihrer Arbeitszeit zur Verfügung, um an Projekten 

zu arbeiten, die sie ganz persönlich interessieren. Inhalt und Ziel dieser Pro-

jekte können prinzipiell alles sein – mit einer Bedingung: Das geistige Ei-

gentum erfolgreicher Entwicklungen, Ideen und Konzepte gehört dem Un-

ternehmen. Googles margenträchtigste Produkte sind dieser Regel entsprun-

gen. Ein im International Journal of Corporate Social Responsibility er-

schienener Artikel formuliert es gar so: 

„Google has succeeded in building an image of a creative working. 

Google offices are individually designed, not duplicated in any type of office. 

In fact, working environment at Google is so comfortable so that employees 

will not think of it as a working room, with a full area of work, relaxation, 

exercise, reading, watching movie.”15 

 
 

15 Tran, S. K. (2017). GOOGLE: a reflection of culture, leader, and management. 
International Journal of Corporate Social Responsibility, 2(1), 10. 
doi:10.1186/s40991-017-0021-0 P. 4 
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Damit ein solches Konzept aufgeht, muss allerdings nicht nur die Ser-

endipität, sondern auch das Scheitern kultiviert werden. Wer häufig neu 

kombiniert, um Neues zu erzeugen, wird unweigerlich in viele Sackgassen 

laufen. Üblicherweise gehen einem Erfolg zumeist zahlreiche Misserfolge 

voraus – die Kunst ist, nach jedem einzelnen Fehlschlag einen neuen Anlauf 

zu starten, der ein kleines bisschen anders, ein kleines bisschen besser ist. 

Um ein solches Mindset zu etablieren, bedarf es einiger Anstrengung. 

4.2. Die Kultivierung des Scheiterns 
„Scheitern ist eine großartige Sache, weil man durch Scheitern viel 

mehr lernt als durch Erfolg“, berichtet Lorand Minyo, der Gründer von 

asqio, einem Startup in Rumänen.16 Trotzdem ist das Scheitern in vielen 

Kulturen, allen voran in Deutschland, nach wie vor verpönt. Alles Neue, das 

ungewöhnlich, riskant oder gar unbekannt ist, wird argwöhnisch betrachtet 

und im Zweifel lieber schlecht geredet, als einfach ausprobiert. Die Angst 

des Scheiterns ist den Deutschen so sehr ins Blut übergegangen, dass alles 

auf Perfektion und Geradlinigkeit ausgerichtet ist. Angefangen beim Le-

benslauf, der bloß keine Lücken oder Fehltritte enthalten darf, bis zur ge-

samten Unternehmenskultur, die Erfolge nur mäßig belohnt, Misserfolge 

 
 

16 Engels, B. (2016). Vom Scheitern lernt man mehr als vom Erfolg – Lorand R. 
Minyo, Gründer von asiqo. In M. Schäfer & A. Ternès (Eds.), Start-ups 
international: Gründergeschichten rund um den Globus: Erfolgsfaktoren, 
Motivationen und persönliche Hintergründe (pp. 155-159). Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 158 
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aber deutlich bestraft. Aktive Passivität ist dann die Folge. „Das Große und 

Neue entsteht nicht überall. Es gedeiht am besten dort, wo viele kreative 

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung hinkommen“17, 

schreibt etwa Christoph Keese in seinem Buch Silicon Germany, das in 

Deutschland wie eine Bombe eingeschlagen ist. Er äußert in seinem Buch 

eine donnernde Fundamentalkritik am deutschen Innovationsunwillen, und 

fügt hinzu: 

„Die deutsche Tradition des Maschinenbaus begünstigt eine Kultur der 

Fehlervermeidung. Produkte sollten von Anfang an perfekt sein und stö-

rungsfrei laufen. Das Silicon Valley setzt eine Kultur des Ausprobierens da-

gegen. In Zeiten stürmischen Wandels ist das die bessere Strategie.“18 

Das bedeutet nicht, dass im Silicon Valley – oder in innovativen Unter-

nehmen ganz allgemein – nicht ordentlich gescheitert wird. Vor allem 

„junge Unternehmen, die sich noch nicht am Markt etabliert haben und be-

sonders häufig in ihrer Existenz bedroht sind“19, scheitern, wenn sie schei-

tern, vernichtend. Es geht also weniger um die Frage, ob gescheitert wird, 

sondern vielmehr darum, wie man dies tut. Im Silicon Valley hat sich daher 

eine Kultur des aktiven Scheiterns herausgebildet. Wer nicht bereits das ein 

 
 

17 Keese, C. (2016). Silicon Germany: Wie wir die digitale Transformation schaf-
fen. München: Albrecht Knaus Verlag. P. 198 

18 Ebd. P. 62 
19 Neumann, M. (2017). Betriebswirtschaftliche Forschung zum Scheitern von 

Start-ups. In Wie Start-ups scheitern: Theoretische Hintergründe und 
Fallstudien innovativer Unternehmen (pp. 21-74). Wiesbaden: Springer 
Fachmedien Wiesbaden. P. 1 
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oder andere Mal gründlich mit einer Geschäftsidee gescheitert, hat es ver-

mutlich noch gar nicht erst probiert. Das ist das Credo der digitalen Unter-

nehmer des Silicon Valleys. Um aus Fehlern zu lernen, muss man diese eben 

erst machen, glaubt man dort, und hat daher ein ganzes Netzwerk etabliert, 

um auch andere am eigenen Scheitern teilhaben zu lassen. In Form der so-

genannten Fuck Up Nights sprechen Gescheiterte über ihr Scheitern – vor 

allem aber auch darüber, was sie dabei gelernt haben. Das hat zweierlei Fol-

gen: Zum einen hilft es, die gleichen Fehler, die andere bereits gemacht ha-

ben, nicht nachzumachen. Zum anderen aber nimmt es dem Scheitern seinen 

gesellschaftsvernichtenden Nimbus und macht es zu etwas Natürlichem, gar 

Unvermeidbaren. Das Scheitern gilt in Deutschland als persönliche Nieder-

lage. Im Silicon Valley hingegen gilt es als eine Notwendigkeit, um Fort-

schritt zu erzielen. 

Glücklicherweise kommt diese Kultivierung des Scheiterns zusehends 

auch in anderen Ländern an. Auch in Berlin beispielsweise treffen sich Ge-

scheiterte regelmäßig, um einander ihre Misserfolge zu erzählen und daraus 

zu lernen. Keese vertritt die gleiche Meinung:  

„Die Anstrengung, die mit Risiko verbunden ist, wird in Deutschland 

nicht hoch genug geschätzt. Als besonders fleißig gilt, wer Fehler vermeidet. 

Aus meiner eigenen Berufs- und Führungserfahrung weiß ich, wie leicht es 
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ist, diesem Trugschluss zu verfallen. Dabei verhält es sich oft genau umge-

kehrt. Oft hat sich gerade derjenige am meisten angestrengt, dem hin und 

wieder ein Fehler unterlaufen ist.”20 

Die Kultivierung des Scheiterns im Silicon Valley hat zu einer Reihe 

aggressiverer und neuer Innovationen geführt, die mit alten Regeln brechen. 

Statt sich immer nur auf das Bewährte zu konzentrieren, werden gänzlich 

neue Wege gewählt. Dass diese Kultur des Scheiterns gerade mit der Ent-

wicklung der Digitalisierung zusammenhängt, liegt an den neuartigen Ent-

wicklungsbedingungen, die digitale Produkte von analogen Gütern unter-

scheiden.  

4.3. Die Kultivierung der disruptiven Innovationen 
Die Forschung unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der In-

novation. Die bekannteste davon hat eine ganze Generation von Kreativen 

hervorgebracht, welche die Welt durch neue und moderne digitale Services 

verändern wollen; geeint sind sie durch die Schaffung digitaler Produkte, 

welche alle den gleichen gemeinsamen Nenner haben: Disruptionen. 

Das Konzept geht zurück auf den österreichischen Ökonom Joseph 

Alois Schumpeter, der in seiner vielbeachteten Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung zum ersten Mal die Begriffe der schöpferischen Zerstörung 

 
 

20 Keese, C. (2016). Silicon Germany: Wie wir die digitale Transformation schaf-
fen. München: Albrecht Knaus Verlag. P. 67 
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und der kreativen Zerstörung gebrauchte.21 Schumpeter glaubte, dass jede 

Innovation, also das Schöpferische, etwas bereits Bestehendes verdrängt, 

daher die Zerstörung. Das Konzept der Zerstörung ist dabei nicht zwingend 

negativ konnotiert, sondern lediglich Bestandsaufnahme des aus der Inno-

vation resultierenden Umbruchs: Völlig Neues bricht mit alten Konventio-

nen, neue, bessere Produkte ersetzen die alten. Im Begriff der schöpferi-

schen Zerstörung schwing sogleich jener Geist mit, der heute vor allem dem 

Silicon Valley zugeschrieben wird, und ist erweitert worden um das Kon-

zept der Disruptionen, der insbesondere medial nicht selten als Sinnbild für 

das Unternehmertum des US-amerikanischen Ortes Anwendung findet. Die 

Disruption ist eine Erweiterung der schöpferischen Zerstörung, eine disrup-

tive Innovation nimmt ihren den status quo verändernden Charakter durch 

den Sprachgebrauch schon vorweg. Der Harvard-Professor Clayton Chris-

tensen prägte und baute den Begriff auf Schumpeters Konzept auf, grenzte 

ihn sogleich ab und schuf die beiden Kategorien der disruptiven und inkre-

mentellen Innovationen, die heute in fast jedem Lehrbuch über Wirtschafts-

wissenschaften zu finden sind. In seinem Buch The Innovator’s Dilemma 

legte Christensen dar, wie erfolgreiche Unternehmen durch inkrementelle 

Innovationen – also solche, die ein bestehendes Produkt lediglich verbessern 

– erfolgreich werden, aber irgendwann durch disruptive Innovationen – also 

solche, die das gleiche Problem auf eine völlig neue, meistens günstigere 

und bessere Art und Weise lösen – verdrängt werden. Er fand heraus, dass 

 
 

21 Vgl. Schumpeter, J. A. (1912). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nach-
druck der 1. Auflage von 1912. Berlin: Duncker & Humblot. 
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die am Markt etablierten Unternehmen es fast nie schaffen, selbst disruptive 

Innovationen zu entwickeln, und dass diese fast immer von Mitbewerbern 

kommen, die weniger Ressourcen und weniger Kapital besitzen. Mehr noch, 

Christensen legte dar, wie Unternehmen disruptive Innovationen aktiv un-

terdrücken, und es selbst dann nicht schafften, auf eine neue Technologie 

umzuschwenken, wenn sich deren Erfolg klar absehen ließ.22 

Dem Konzept der disruptiven Innovationen gegenüber stehen die inkre-

mentellen Innovationen. Dies sind Verbesserungen und Optimierungen be-

reits bestehender Produkte, die etwas Vorhandenes weiterentwickeln, aber 

nicht – wie die disruptiven Innovationen – völlig verändern. 

Beispielgebend für die Kraft der disruptiven Innovationen und gleich-

wohl für die Unfähigkeit etablierter Unternehmen, sich diese zunutze zu ma-

chen, ist der ehemals im Bereich der Videotechnik marktführende Konzern 

Kodak. „A generation ago, a ‚Kodak moment‘ meant something that was 

worth saving and savoring. Today, the term increasingly serves as a corpo-

rate bogeyman that warns executives of the need to stand up and respond 

when disruptive developments encroach on their markets”23, resümet etwa 

 
 

22 Vgl. Christensen, C. (1997). The innovator's dilemma. When new technologies 
cause great firms to fail. Boston: Harvard Business School Press. 

23 Anthony, S. (2016). Kodak's Downfall Wasn't About Technology. Retrieved 
from hbr.org website: https://hbr.org/2016/07/kodaks-downfall-wasnt-
about-technology, abgerufen am 19.01.2018 

https://hbr.org/2016/07/kodaks-downfall-wasnt-about-technology
https://hbr.org/2016/07/kodaks-downfall-wasnt-about-technology
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ein Artikel, der im Harvard Business Review erschienen ist. Wie konnte es 

dazu kommen? 

Noch im Jahr 1990 hielt Kodak den 18. Platz in der fortune500-Liste, 

nur etwa 2 Jahrzehnte später musste das Unternehmen Konkurs anmelden.24 

Kodak stellte analoge Fotoapparate her, und war dadurch weltbekannt ge-

worden. Kodaks Fotoapparate galten als mit die besten, die es für Geld zu 

haben gab, und die meisten Haushalte, die einen eigenen Fotoapparat besa-

ßen, hatten diesen von Kodak gekauft. Das Unternehmen war stets darin be-

strebt, das eigene Produkt zu verbessern, und konnte ein ums andere Mal 

mit einer neuen, verbesserten Version überzeugen. Das Management war 

darauf bedacht, besonders hochwertige Produkte abzuliefern, und es war 

ganz offensichtlich gut darin, durch stetige inkrementelle Innovationen ih-

ren eigenen Fotoapparat als qualitativ hochwertiges und beliebtes Produkt 

zu etablieren. Die Kultivierung der inkrementellen Innovationen hatten Ko-

dak den eben erwähnten Platz in der Fortune500-Liste beschert. Ironischer-

weise hatte das Unternehmen jene Entwicklung, die letztlich zu seinem Un-

tergang führte, selbst gemacht: Die Digitalfotografie. 

Als aber die Entwickler der ersten digitalen Fotoapparate ihre Erfin-

dung dem Management vorstellten, winkte dieses ab. Die Qualität sei zu 

schlecht, der Preis sei zu hoch, und überhaupt, die Geschäfte mit analogen 

 
 

24 Vgl. Christensen, C. (1997). The innovator's dilemma. When new technologies 
cause great firms to fail. Boston: Harvard Business School Press. 
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Kameras florierten doch. Warum ein teures, minderwertiges Produkt auf den 

Markt bringen, das mit dem eigenen Zugpferd konkurrierte? Kodak hatte 

über die Jahre eine gewisse Erwartungshaltung bei seinen Kunden aufge-

baut, und wollte diese nicht durch ein zwar neuartiges, aber qualitativ nicht 

überzeugendes Produkt enttäuschen. Mit anderen Worten: Die Digitaltech-

nik konnte der analogen Kamera nicht das Wasser reichen, und so entschied 

man sich, das Thema zu ignorieren. 

In der Zwischenzeit begannen auch andere Unternehmen mit Digitalka-

meras zu experimentieren. Die ersten digitalen Modelle, die verfügbar wa-

ren, konnten in Bezug auf ihre Bildqualität tatsächlich kaum überzeugen, 

aber die digitale Verwaltung der Bilder und die Möglichkeit, nicht geglückte 

Schnappschüsse einfach zu löschen, waren ein echter Vorteil. Die Technik 

wurde stetig weiterentwickelt, und es zeigte sich, dass die Kunden die Be-

nutzerfreundlichkeit der Digitaltechnik zu schätzen lernten und sogar bereit 

waren, diese gegen eine etwas schlechtere Bildqualität einzutauschen. Als 

Kodak dies realisierte, war es bereits zu spät. Andere Mitbewerber hatten 

den Platz der Digitaltechnik bereits erfolgreich für sich beansprucht. Kodak 

hatte die Entwicklung der Digitalfotografie nicht einfach nur verschlafen. 

Kodak hatte sich ganz bewusst dafür entschieden, den Trend zu ignorieren.25 

 
 

25 Vgl. Bereznoy, A. (2015). Changing Competitive Landscape Through Business 
Model Innovation: the New Imperative for Corporate Market Strategy. 
Journal of the Knowledge Economy, 1-22. doi:10.1007/s13132-015-
0324-x P. 4 ff. 
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„If you want to be disruptive, risk is part of the process. The credo must 

be to fail fast, but fail often”26, schreiben etwa die Autoren Horn und To-

karski. Jede disruptive Innovation macht etwas völlig anders als bislang. Die 

Gefahr des Scheiterns ist Teil des Prozesses. Um den Prozess der schnellen 

Abfolge von innovativen Entwicklungen zu optimieren, um – bei einer 

Sackgasse – schnell zu scheitern, um dann schnell wieder aufzustehen, und 

die nächste potenziell disruptive Innovation zu suchen, hat sich ein Konzept 

herausgebildet, das unter dem Namen Lean Startup bekannt geworden ist. 

4.4. Die Kultivierung des Lean-Startup 
Innovatives Handeln und Scheitern funktionieren am besten, wenn dies 

in rascher Abfolge passiert. Eine Idee, die zwar interessant klingt, sich letzt-

lich aber als Irrweg erweist, sollte so früh wie möglich als solcher entlarvt 

werden, um nicht unnötig viele Ressourcen darin zu versenken. Im Zuge 

dieses Bedarfs hat sich daher eine Arbeitsweise herausgebildet, die unter 

dem Namen des Lean Startup bekannt geworden ist. Eric Ries, Begründer 

der Bewegung, erläutert das Konzept so: 

 
 

26 Horn, G., & Tokarski, K. O. (2016). Disruptime!—Guidance Towards Radical 
and Disruptive Innovation. In K. O. Tokarski, J. Schellinger, & P. 
Berchtold (Eds.), Unternehmensentwicklung: Strategien und Instrumente 
aus Forschung und Praxis (pp. 7-24). Wiesbaden: Springer Fachmedien 
Wiesbaden. P. 14 
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„When we fail, as so many of us do, we have a ready-made excuse: we 

didn’t have the right stuff. We weren’t visionary enough or weren’t in the 

right place at the right time. After more than ten years as an entrepreneur, I 

came to reject that line of thinking. I have learned from both my own suc-

cesses and failures and those of many others that it’s the boring stuff that 

matters the most. Startup success is not a consequence of good genes or being 

in the right place at the right time. Startup success can be engineered by fol-

lowing the right process, which means it can be learned, which means it can 

be taught.”27 

Ries bezieht sich dabei vor allem auf die Art und Weise, wie Ideen kul-

tiviert und Produkte entwickelt werden. Seiner Meinung nach geht es weni-

ger um den einen glücklichen Moment, welcher die perfekte Idee generiert, 

die dann nur noch so umgesetzt werden muss. Vielmehr wisse man am An-

fang meistens gar nicht, ob eine Idee funktioniert, und in den seltensten Fäl-

len ist der erste Gedanke ausgereift. Nach einem Einfall kommt es daher 

darauf an, Hypothesen zu bilden, diese Hypothesen zu prüfen und die eigene 

Idee konsequent weiterzuentwickeln. Je schneller, desto besser, weil pro Ite-

ration ein Irrweg ausgeschlossen und eine neue Chance erschlossen wird. 

Dieses Konzept sei an folgendem Beispiel illustriert. 

Nehmen wir an, zwei Unternehmen konkurrierten um die Entwicklung 

der bestmöglichen Steuersoftware. Beide Unternehmen haben bereits eine 

 
 

27 Ries, E. (2011). The Lean Startup. How Constant Innovation Creates Radically 
Successful Businesses. London: Portfolio Penguin. P. 2-3 
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erste Version ihrer Software auf dem Markt, und anhand der Verkaufszahlen 

zeichnet sich ein ungefährer Gleichstand ab: Die Produkte sind ähnlich gut, 

haben ähnliche Funktionen und werden von ihren Nutzern ähnlich gut be-

wertet. Um die Marktführerschaft zu übernehmen, schicken sich beide Kon-

kurrenten an, eine zweite Version ihrer Software auf den Markt zu bringen, 

die noch bessere Funktionalitäten enthält, um den jeweiligen Mitbewerber 

zu übertrumpfen. Sie verfolgen dabei allerdings zwei völlig unterschiedliche 

Herangehensweisen. 

Das erste der beiden Unternehmen lädt zu einem mehrtägigen Work-

shop ein, an dem die Entwickler, die bereits die erste Version der Software 

entwickelt haben, teilnehmen sollen. Sie haben mehrere Whiteboards auf-

gestellt und sammeln Ideen für neue und verbesserte Funktionen. Manche 

Ideen scheinen vielversprechend zu sein, und sie notieren sich diese Ideen 

auf einer separaten Liste. Manche von den vielversprechenden Ideen sind 

allerdings sehr aufwendig zu programmieren, und sie entscheiden sich daher 

für einen Mix aus Verbesserungen, die leicht zu implementieren sind, und 

aufwendigen neuen Funktionen, die zwar große Mengen Entwicklungszeit 

benötigen, aber aus Sicht der Entwickler echte Qualitätsverbesserungen dar-

stellen. Ein Entwickler hatte beispielsweise die Idee, eine Schnittstelle ein-

zubauen, sodass die Nutzer ihre Steuersoftware mit den beliebtesten Onli-

neshops der Welt verknüpfen können, um so gekaufte Produkte direkt in die 

entsprechenden Spalten der digitalen Steuererklärung einzutragen. Ein Rie-

senaufwand zwar, aber der Gedanke schien attraktiv. Die Kunden würde 

diese neue Funktion lieben, dessen waren sich die Entwickler sicher. Ab-
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schließend planten sie die Entwicklungszeit: Etwa 6 Monate zur Fertigstel-

lung einer ersten Version, zwei Monate, um diese Version intern auf Fehler 

und Probleme zu testen, und nochmals zwei Monate, um die gefundenen 

Fehler anschließend zu beheben. Schließlich wollte man ein absolut fehler-

freies Produkt abliefern. Dass der Sprung von Version 1 auf Version 2 damit 

insgesamt 10 Monate dauerte, war zwar eine lange Zeit, aber es würde sich 

auszahlen. Lieber warteten die Entwickler etwas länger, um die neue Soft-

ware zu veröffentlichen, als das Risiko eingehen zu müssen, einen bislang 

unbemerkten Fehler noch nicht ausgebessert zu haben. 

Das zweite Unternehmen verfolgte einen gänzlich anderen Ansatz. Es 

beginnt auch mit einem Workshop, bei dem es erste Ideen und etwaige Ver-

besserungen bespricht. Anders als das erste Unternehmen, hat es aber auch 

echte Nutzer ihrer Software eingeladen, um diese nach ihren Erfahrungen 

zu befragen. Die vielversprechendsten Ideen schreiben auch sie auf eine 

Liste. Aber statt die Umsetzung all dieser Ideen minutiös zu planen und alle 

Verbesserungen auf einmal vorzunehmen, wollen sie mit genau einer Ver-

änderung beginnen und die daraus resultierende neue Version einer einge-

schränkten Nutzergruppe zu Testzwecken völlig kostenfrei zur Verfügung 

stellen. Anstatt zu denken, dass die aufgestellte Liste von Verbesserungen 

wirklich sinnvoll ist, wollen sie diese Feature für Feature an echten Kunden 

ausprobieren. Erst, wenn deutlich wird, dass die Idee greift, wird sie wei-

terentwickelt – stets nah am Kunden, stets darauf bedacht, das direkte Feed-

back der Nutzer in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen. Wenn der 

Kunde eine Funktion nicht mag, umständlich findet oder gar nicht erst ver-

steht, bekommt das Entwicklerteam dies sofort mit, und kann entsprechend 
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reagieren. Im Gegensatz zum ersten Unternehmen hat der zweite Ansatz 

deutliche Vorteile, weil kostspielige Entwicklungen, die an den Kunden-

wünschen vorbeigehen, auf ein Minimum reduziert werden. 

Im Gedankenbeispiel ist der Ansatz des zweiten Unternehmens der 

deutlich sinnvollere. Insbesondere im Rahmen digitaler Produkte, die leicht 

an Kunden distribuiert werden und über das Internet aktualisiert werden 

können, bietet sich die Vorgehensweise des Lean Startup an. So kommt auch 

Roland Eckert, der sich eingängig mit dieser Art der Entwicklung von Pro-

dukten beschäftigt hat, zu dem Fazit: „Zusammenfassend kann man somit 

festhalten, dass sich die Vermeidung von Leerzeiten und Ressourcen im 

Lean Startup insbesondere daran zeigt, dass nicht der technisch beste Proto-

typ in der aktuellen Projektphase erstellt wird, sondern lediglich der (not-

wendige) Prototyp, der für eine nächste Interaktion mit potenziellen Kunden 

[…] notwendig ist.“28 Besonders prägnant aber bringen es Trevor Owens 

und Obie Fernandez auf den Punkt, indem sie in ihrem weltweiten Bestseller 

The Lean Enterprise folgendes resümieren: „Most failed startups die not be-

cause they can’t build what they set out to build but because customers don’t 

buy it. The fundamental point of the lean startup method is to avoid wasting 

resources by making products that no one wants.”29 

 
 

28 Eckert, R. (2017). Lean Startup in Konzernen und Mittelstandsunternehmen. Er-
gebnisse einer Expertenbefragung und Handlungsempfehlungen. Wiesba-
den: Springer Fachmedien. P. 13 

29 Owens, T., & Fernandez, O. (2014). The Lean Enterprise. How Corporations 
Can Innovate Like Startups. New Jersey: Wiley. P. XVI 
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Um das Feedback der Kunden einzuholen und das Produkt nah am Nut-

zer zu entwickeln, bedarf es eines Elements, das die in diesem und den vo-

rangegangenen Kapiteln vorgestellten Trends der Entwicklung digitaler 

Produkte miteinander verbindet: Eine aktive Adressatenbeziehung. 

4.5. Adressatenbeziehung als verbindendes Element 
Die Kommunikation über digitale Kanäle führt zu einer schnelleren, ef-

fektiveren und potentiell raumzeitlich versetzten Kommunikation, bei wel-

cher sich die einzelnen Teilnehmer mühelos verständigen können. Im Rah-

men der Entwicklung digitaler Produkte hat dies zu einem Umdenken ge-

führt: Statt fertige, vollständig ausentwickelte Produkte zu veröffentlichen, 

werden immer häufiger Minimalversionen herausgegeben und in einer Live-

Umgebung am Kunden getestet. Das direkte Kundenfeedback spielt dabei 

eine große Rolle, weil dieses über die weitere Entwicklung maßgeblich ent-

scheidet. Diese auch als MVP – Abkürzung für minimal viable product – 

bezeichneten Produkte „should be built with as little resources as possible 

yet it needs to enable testing the current hypothesis”30 Um die aufgestellten 

Hypothesen zu testen und die Meinung der Nutzer einzuholen, bedarf es ei-

ner aktiven Beziehung zu diesen. Diese dann aufgebaute Adressatenbezie-

hung kann im weiteren Verlauf der Nutzung des Produkts dazu gebraucht 

werden, den Kunden stärker daran zu binden. Hieraus resultiert gleichzeitig 

 
 

30 Duc, A. N., & Abrahamsson, P. (2016). Minimum Viable Product or Multiple 
Facet Product? The Role of MVP in Software Startups, Cham. P. 68 
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ein anderes Verhältnis zwischen Entwickler und Nutzer. Nicht länger sind 

diese vollständig voneinander getrennt, vielmehr verschmelzen sie zu einer 

kommunikativen Einheit, weil beide Partien in ständigem Austausch mitei-

nander stehen. 

Die bereits angesprochene Kultur des Scheiterns führt im Rahmen der 

Entwicklung digitaler Services und Produkte zu neuen Innovationen, die po-

tentiell disruptiv sind, weil insgesamt risikofreudiger gewirtschaftet wird. 

Der Geist der disruptiven Innovationen, im Gegensatz zu inkrementellen In-

novationen, beflügelt eine ganze Generation. 

Weil die im Kontext dieser Rahmenbedingungen entwickelten Services 

und Produkte meistens digital sind, funktionieren die Entwicklungsprozesse 

völlig anders, als in der analogen Welt. Sie zeichnen sich im Sinne der Lean 

Startup Bewegung durch kurze Development Sprints und durch MVPs aus, 

die Hypothesen direkt am Kunden testen und auf das Feedback der Nutzer 

aktiv eingehen. 

Diese neue Art der Produktentwicklung wird möglich gemacht durch 

eine direkte Kundenbeziehung, bei welcher das Unternehmen oder die ge-

sellschaftliche Gruppe, welche ein digitales Produkt entwickelt, aktiv auf 

den Nutzer zugehen und eine kommunikative Verbindung mit ihm auf-

bauen. Durch die Kommunikationsmöglichkeiten digitaler Systeme kann 

diese dann dazu genutzt werden, gemeinschaftlich mit dem Nutzer das Pro-

dukt weiterzuentwickeln und die partizipatorische Teilhabe des Nutzers zu 

erhöhen. Dies führt zu zahlreichen neuen Interaktionsmöglichkeiten zwi-

schen Entwickler oder Sender einer Nachricht und dem Adressaten, weil 
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sich durch die Qualität der Kommunikation, die reaktionär ausgelegt ist, mo-

tivationale Bindungen erschaffen lassen. Das US-amerikanische Unterneh-

men Tesla ist für diesen Trend, der disruptive Innovationen mit dem Risiko 

des Scheiterns im Rahmen der Lean Startup Bewegung vor dem Hintergrund 

einer aktiven Adressatenbeziehung verbindet, ein passendes Beispiel. 

Traditionelle Autohersteller wie beispielsweise Volkswagen, Daimler 

und BMW haben die Entwicklung ihrer Autos auf Perfektion ausgerichtet: 

Jeder Fehler im fertigen Endprodukt ist potentiell teuer, weil Rückrufe und 

die Unzufriedenheit der Kunden auf die Marge drücken. Die gesamte Auto-

mobilbranche zielt auf eine möglichst fehlerfreie Entwicklung eines Produk-

tes ab, das nach der Auslieferung nicht mehr verändert wird. Das Auto wird 

als ein mechanisches, technisches Vehikel begriffen, dessen Modelle sich 

zwar kontinuierlich weiterentwickeln, diese Weiterentwicklungen sind aber 

üblicherweise nur durch den Kauf eines komplett neuen Fahrzeugs erhält-

lich. Tesla dreht dieses Konzept um. Das Unternehmen „offeriert zum Bei-

spiel seit 2015 den ‚ludicrous mode‘: Wer will, kann sich diesen ‚Wahn-

sinnsmodus‘ über das Internet aufspielen lassen und so sein Auto mit einem 

erweiterten Leistungspaket bestücken.“31 Tesla begreift das ausgelieferte 

Fahrzeug nicht als fertiges Endprodukt, sondern lediglich als einen Entwick-

lungsstand, der selbst nach Auslieferung an den Kunden weiterentwickelt 

 
 

31 Gärtner, C. (2018). Der Fall der Automobilindustrie. In C. Gärtner & C. Hein-
rich (Eds.), Fallstudien zur Digitalen Transformation: Case Studies für 
die Lehre und praktische Anwendung (pp. 1-35). Wiesbaden: Springer 
Fachmedien Wiesbaden. P. 7 
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und modifiziert werden kann. Diese Adressatenbeziehung zwischen Tesla 

und seinen Kunden wird über die Digitaltechnik, die der Autobauer in seinen 

Fahrzeugen verbaut, möglich. Wie wichtig der Aufbau einer Adressatenbe-

ziehung ist, verdeutlicht der Kommentar der Autoren Guido Baltes und 

Antje Freyth, die in einem Aufsatz zu den Veränderungen innerhalb der Au-

tomobilindustrie schreiben: 

„Und so sehr ‚klassische‘ Automobilhersteller neue Spieler wie Tesla, 

Google, Uber oder Apple nicht als HERSTELLER von Automobilen fürch-

ten mögen – es wird immer klarer, dass diese Unternehmen dennoch über 

Plattformen die Kundenschnittstellen besetzen können, sodass die Automo-

bilhersteller, die heute vor allem aus der Marge ihres Markenimages leben, 

in die Rolle von Auftragsfertigern gedrängt werden könnten – ganz ähnlich 

der Rolle, die der chinesische Auftragsfertiger Foxconn heute für Apple 

hat.“32 

Es ist diese Kundenschnittstelle, die in der digitalen Welt zahlreiche 

Vorteile mit sich bringt und die Art, wie Produkte, Services und Dienstleis-

tungen entwickelt, designt und distribuiert werden, verändert.  

 
 

32 Baltes, G., & Freyth, A. (2017). Die radikal neuen Anforderungen unserer Zeit 
und die Konsequenz für Veränderungsarbeit. In G. Baltes & A. Freyth 
(Eds.), Veränderungsintelligenz: Agiler, innovativer, unternehmerischer 
den Wandel unserer Zeit meistern (pp. 1-79). Wiesbaden: Springer Fach-
medien Wiesbaden. P. 54 
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Deshalb ist die Adressatenbeziehung so wichtig, sie ist das Bindeglied 

der Trends der Digitalisierung und verkörpert den Geist der digitalen Silicon 

Valley-Bewegung: Das risikofreudige Entwickeln von innovativen, poten-

tiell disruptiven Entwicklungen, die näher am Kunden als je zuvor sind. Da-

für wird eine neue Art der Adressatenbeziehung benötigt, die den Kunden 

nicht als Kunden, sondern als Verbündeten betrachtet. 

Dies führt zu einer völligen Aufweichung der typischen Unterteilung in 

Marktforschung, Entwicklung, Veröffentlichung. Diese drei Phasen werden 

fluide und wechseln sich ab, passieren gleichzeitig, sind untrennbar mitei-

nander verbunden. Durch eine aktive, durch Engagement geprägte Adressa-

tenbeziehung lassen sich potenzielle Kunden über ihre Wünsche befragen, 

während sie gleichzeitig ein neues Produkt ausprobieren, das kontinuierlich 

weiterentwickelt und verbessert wird. 

4.6. Fokussierung des Forschungsvorhabens 
Die Entwicklungsbedingungen im Rahmen der Digitalisierung von 

neuen Produkten, Services und Dienstleistungen sind Bestandteil zahlrei-

cher Forschung und Lehrbücher. Von disruptiven Innovationen bis zur Lean 

Startup Bewegung ist das Feld der Entwicklung digitaler Güter hell ausge-

leuchtet. Dunkler hingegen ist das Feld der Kundenschnittstelle. Die im vor-

herigen Kapitel angesprochene Adressatenbeziehung ist zentraler Bestand-

teil des Digitalisierungstrends, und trotzdem bisweilen weitgehend uner-

forscht. Vor allem die Beziehung zwischen dem Anbieter digitaler Services 
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und dessen Adressaten ist in der Forschung zwar unter dem Begriff des En-

gagements bekannt, aber ihr Forschungscharakter ist nicht auf die Verbin-

dung von technologischem Fortschritt und Beziehungsmanagement ausge-

legt. Mehr noch, die digitale Komponente wird häufig außenvor gelassen, 

und die Forschung im Rahmen des Engagements in fragmentiert. Es existie-

ren zahlreiche Modelle, die Einzelphänomene der Kommunikation, Motiva-

tion und Steuerung von Verhaltensweisen beschreiben. Diese sind allerdings 

in der Regel nicht im Kontext der Digitalisierung entwickelt worden, son-

dern existieren losgelöst davon – und gehen daher auch nicht auf die Spezi-

fika digitaler Kommunikation ein. 

Diese Dissertation widmet sich daher ausdrücklich der Kundenschnitt-

stelle und stellt die Adressatenbeziehung zwischen einem Sender und einem 

Empfänger, der im Rahmen der Arbeit unter Berücksichtigung eines Rück-

kanals als handlungsmächtiger Akteur begriffen wird, in den Mittelpunkt. 

Gleichwohl ist die Kundenschnittstelle durch digitale Systeme eine Ent-

wicklung, die zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt. Die Autoren Arnold 

Picot, Stefan Hopf und Joachim Sedlmeir bezeichnen sie gar als „strategi-

sche und ökonomische Schlüsselposition“33 und erklären: „In der Kontrolle 

der Kundenschnittstelle liegt damit ein überproportional großer Mehrwert. 

Kundenferne Wertschöpfungskettenakteure […] degenerieren damit häufig 

 
 

33 Picot, A., Hopf, S., & Sedlmeir, J. (2017). Digitalisierung als Herausforderung 
für die Industrie – Das Beispiel der Automotive Branche. In W. Burr & 
M. Stephan (Eds.), Technologie, Strategie und Organisation (pp. 87-112). 
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 104 
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zur reinen Leistungsbereitstellung, die durch ihre Kommoditisierung öko-

nomisch kaum attraktiv ist.“34 

Die Kundenschnittstelle, wie sie vor dem Hintergrund digitaler Systeme 

begriffen wird, ist allerdings mehr als eine bloße Anlaufstelle für Kunden. 

Im Rahmen der Digitalisierung kann durch die Kundenschnittstelle eine ak-

tive, durch Gegenseitigkeit ausgestaltete Adressatenbeziehung aufgebaut 

werden, welche direktes Feedback einerseits und eine stärkere Bindung der 

Nutzer andererseits ermöglicht. 

Hierbei können die Sender von Nachrichten auf zahlreiche kommuni-

kative Mittel zurückgreifen, die – unter Berücksichtigung der spezifischen 

Bedingungen des gewählten Mediums – zur Verhaltenssteuerung der Adres-

saten eingesetzt werden können. Das Forschungsvorhaben im Rahmen die-

ser Dissertation basiert daher auf den bereits erforschten Trends der Digita-

lisierung und nimmt die Art, Qualität und den Impetus der einzelnen Ak-

teure einer Adressatenbeziehung in den Blick. 

  

 
 

34 Ebd. 
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5. RUDIMENTÄRES ADRESSATENMODELL ALS AUSGANGS-

PUNKT 

Im ersten Teil dieser Dissertation werden sowohl technische, als auch 

psychologische Komponenten identifiziert und analysiert, welche eine Rolle 

im Rahmen der Beziehung zwischen einer Entität und einem Nutzer spielen 

können. Hierbei gilt es, eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Es stellt sich die 

Frage, welche der technischen Komponenten und Entwicklungen für eine 

solche Beziehung relevant sein könnten, denn es können nicht einfach wahl-

los verschiedene Technologien vorgestellt werden; die Auswahl muss viel-

mehr planvoll und sinnhaft erfolgen. Aus diesem Grund wird zunächst ein 

rudimentäres Adressatenmodell formuliert, das die Themenfelder der tech-

nischen und psychologischen Faktoren auf ein klar umrissenes Maß be-

schränkt, sodass sich im Folgenden auf diese bezogen werden kann. Hierbei 

ist anzumerken, dass sich dieses rudimentäre Adressatenmodell im Zuge der 

Dissertationsarbeit verändern wird – eine Notwendigkeit, um rekursive 

Schleifen zu vermeiden. Es ist nicht möglich, auf Basis der Erkenntnisse der 

Arbeit auf ein initiales Modell zu schließen, aus welchem die Kategorien 

erwachsen, welche für den Erkenntnisgewinn als Basis dienen sollen, weil 

dieser Startpunkt nicht aus dem Ziel resultieren kann. Daher fungiert das 

initiale Modell als Wegweiser und Rahmen, innerhalb dessen Grenzen die 

Auswahl der technischen und psychologischen Komponenten erfolgt. 

Im späteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird dieses Modell wei-

terentwickelt und in seinen Spezifika entsprechend fortifiziert. Zusätzlich 
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wird es mit der bereits bestehenden Forschung um den Begriff des Engage-

ments in Verbindung gebracht und davon abgegrenzt werden müssen, um 

eine klare und trennscharfe Definition des Forschungsvorhabens einerseits 

und eine sinnhafte Diskussionsgrundlage andererseits, bei welcher die ein-

zelnen Termini nicht leichtfertig vermischt werden, zu gewährleisten. 

Zur Annäherung an eine vorläufige Modellierung der Beziehung zwi-

schen einer Entität und einem Adressaten wird auf die bestehende For-

schung zur Medienkommunikation zurückgegriffen, um einen ersten be-

gründeten Definitionsversuch vorzunehmen. 

5.1. Theoretische Kommunikationsgrundlagen 
In den Medienwissenschaften herrscht das Prinzip der so genannten 

raumzeitlichen Einheit vor, innerhalb derer eine Kommunikation stattfindet. 

Diese raumzeitliche Einheit beinhaltet das Vorhandensein zweier Dialog-

partner zur gleichen Zeit am gleichen Ort, damit eine Kommunikation über-

haupt erst stattfinden kann. Das Prinzip bildet die für Kommunikation min-

destens notwendige Basisbedingungen, welche aber noch keine Aussage 

darüber trifft, wie die Kommunikation stattfindet – unterschieden wird hier 

üblicherweise zwischen verbal und non-verbal.35 

 
 

35 Vgl. Hickethier, K. (2010). Einführung in die Medienwissenschaft (Vol. 2). 
Stuttgart: J.B. Metzler. P. 38ff 
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Während die raumzeitliche Einheit in einer typischen, analogen Welt 

eine Kommunikationsvoraussetzung ist, verändert das Hinzufügen von 

Technik diese Rahmenbedingungen. Durch die Nutzung eines Briefes bei-

spielsweise wurde eine zeitversetzte Kommunikation möglich, der Telefon-

apparat hingegen hob die Begrenzung der gemeinsamen Örtlichkeit auf. Di-

gitale Systeme vermögen beide Schranken zu entfernen – über das Internet 

beispielsweise können Entitäten sowohl zeitversetzt als auch von unter-

schiedlichen Orten aus miteinander in Verbindung treten. Es wird bewusst 

nicht von Personen, sondern von Entitäten gesprochen, weil auch die perso-

nelle Komponente der Kommunikation – ursprünglich wurde stets von zwei 

miteinander kommunizierenden Personen ausgegangen - durch die Digitali-

sierung verändert wird. Eine Person kann ebenso mit einem Computerpro-

gramm, beispielsweise einem Bot kommunizieren. Es ist ebenso denkbar, 

dass zwei Programme miteinander kommunizieren, und der Mensch ledig-

lich ein Mithörer ist. Kurzum: Die Rahmenbedingungen, in denen Kommu-

nikation stattfindet, werden durch das Hinzufügen einer technologischen 

Komponente verändert, die Grenzen aufgeweicht. Kommunikation kann 

durch den Gebrauch eines Mediums – wie etwa eines Computers oder eines 

Smartphones – nicht nur zeitversetzt und ortsunabhängig, sondern auch ver-

bal, textuell oder bildlich geschehen. Hieraus ergibt sich eine Vielzahl an 

kommunikativen Möglichkeiten. 

5.1.1. Das Sender-Empfänger Modell 
Eine Kommunikation zwischen zwei Entitäten setzt einen Empfänger 

und einen Sender voraus. Dieses simple Prinzip haben Claude Shannon und 
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Warren Weaver bereits in den 40er Jahren entwickelt – in den Kommunika-

tionswissenschaften findet es noch immer Anwendung. Es eignet sich als 

solides Basismodell, das modifiziert und erweitert werden muss, um dem 

sich weiterentwickelten Verständnis der Kommunikation Rechnung zu tra-

gen. 

 

 
Abbildung 2 - Vereinfachtes Sender-Empfänger-Modell nach Shannon und Weaver 

 

Das Sender-Empfänger-Modell thematisiert in erster Linie die techni-

sche Kommunikation und beinhaltet daher in seiner ursprünglichen Fassung 

zusätzliche Komponenten, wie etwa so genannte Störungen, welche das Sig-

nal, das vom Empfänger zum Sender übertragen wird, beeinträchtigen und 

beispielsweise ein Rauschen zur Folge haben können.36 Obwohl ursprüng-

lich nicht so intendiert, lässt sich das Signal mit der Nachricht und die Stör-

quelle mit der Aufmerksamkeit sowie den Rezeptionsbedingung des Adres-

saten gleichsetzen. Hieraus ergeben sich folgende Initialkomponenten, die 

bei der Evaluation der kommunikativen Qualität zwischen zwei Entitäten zu 

berücksichtigen sind: Der Sender, der Empfänger, die Nachricht und die Re-

zeptionsbedingung. 

 
 

36 Vgl. Röhner, J., & Schütz, A. (2015). Psychologie der Kommunikation (Vol. 2). 
Berlin: Springer Verlag. P. 21-23 
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Keinen Aufschluss hingegen liefert das Modell in Bezug auf den Inhalt 

der Nachricht, das Kalkül hinter der Nachricht, und die Kommunikations-

grundlage – also auf welcher Ebene die Kommunikation stattfindet – sowie 

über die Art eines etwaigen Rückkanals – also der Möglichkeit des Empfän-

gers, seinerseits zum Sender zu werden und eine entsprechende Nachricht 

dem ursprünglichen Sender zu schicken. Obschon das Modell einige grund-

legende Eckpunkte der Kommunikation aufstellt, ist es ungeeignet, um in 

unveränderter Form als Basismodell einer Adressatenbeziehung vor dem 

Hintergrund sowohl technischer als auch psychologischer Faktoren zu die-

nen. 

5.1.2. Das Hinzufügen eines Rückkanals im Sinne der Produser 
Betrachtet man die Kommunikation vor dem Hintergrund der medien-

wissenschaftlichen Forschung zur Kommunikation über Massenmedien, 

fällt die Abwesenheit eines Rückkanals auf – also einer Möglichkeit für ei-

nen Rezipienten, eine Nachricht nicht nur zu empfangen, sondern auch zu 

erwidern. Was bei der zwischenmenschlichen Kommunikation als Grund-

voraussetzung gilt, ist gleichwohl bei der Massenkommunikation ein umge-

kehrtes Spezifikum. Die auch unter dem Begriff der one-to-many-Kommu-

nikation verstandene Distribution einer Nachricht an nicht nur einen, son-

dern potentiell unzählige Empfänger verschließt sich der Möglichkeit einer 

Reaktivität, in dem Sinne, dass der Rezipient eine Nachricht zwar empfan-

gen, nicht aber aussenden kann. Üblicherweise liegt dies in der Beschaffen-

heit des zur Distribution genutzten Mediums begründet. Eine Zeitung etwa, 

ein Buch oder auch eine Fernsehsendung funktionieren eben nur in eine 
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Richtung – vom Sender zum Empfänger, gemäß dem Sender-Empfänger-

Modell. 

Lange Zeit akzeptierte man in der Forschung die Abwesenheit eines 

Rückkanals als Spezifikum der Massenkommunikation und verglich sie mit 

den aufstrebenden Kommunikationsbedingungen des Internets, in denen 

analoge Medien digitalisiert wurden: Texte und Videos konnten fortan digi-

tal übertragen werden, Webseiten brachten die Zeitungen und Magazine auf 

den Bildschirm, und digitale Unterhaltungsinhalte wurden von immer mehr 

Nutzern konsumiert. Die Anfänge des Internets, beispielsweise in Form von 

statischen Webinhalten, schienen dieses Konzept zu bestätigen. Erst das 

Aufkommen von Plattformen im Internet, welche die gegenseitige Kommu-

nikation von Nutzern ermöglichten, boten einen Rückkanal an, der aus Emp-

fängern gleichzeitig auch Sender und damit Kreatoren von eigenen Medien-

inhalten machte. 

Damit einher ging ein verändertes Nutzerverständnis. Man sprach nicht 

mehr ausschließlich von einem User, sondern begann zu berücksichtigen, 

dass User gleichzeitig auch Producer sein können, und erschuf den Zwitter-

begriff der Produser.37 

Im Begriff der Produser schwingt allerdings mehr mit, als nur die bloße 

Einrichtung eines Rückkanals. Das Wort versucht gleichwohl das verän-

derte Verständnis der Mediennutzung zu fassen, indem das althergebrachte 

 
 

37 Vgl. Bruns, A. (2008). Blogs, wikipedia, second life, and beyond: From produc-
tion to produsage (Vol. 2). New York: Peter Lang. P. 28 
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Prinzip der Ersteller von Medieninhalten auf der einen Seite und der Kon-

sumenten von Medieninhalten auf der anderen Seite aufgeweicht wird. Die 

Medien werden durch die Einführung von Produsern partizipatorischer, weil 

immer mehr Medieninhalte interaktive Elemente bereitstellen, die ihren 

Nutzern die Möglichkeit offerieren, ihrerseits Inhalte zu kreieren. Mark 

Deutze schreibt hierzu in seinem Buch Journalismus online:  

„As the produser is generally someone who does not get paid, and he 

or she contributes unpredictably (often using anonymous aliases or avatars), 

this new entry into the media production sphere is both ubiquitous as well 

as imperceptible.”38 

Axel Bruns fügt hinzu, dass die Produser durch eine eigens dafür ge-

schaffene Webseitenarchitektur aber aktiv dazu befähigt werden müssen, 

partizipatorisch tätig zu werden. Webseiten müssten daher offen sein, denn 

„je zentralisierter eine Website ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass 

sie einen hohen Grad an Rollenmobilität bietet.“39 Offene Systeme hinge-

gen, die einen Teil ihrer Kontrolle über die dargebotenen Inhalte an die Nut-

zer abgibt, fördern die Teilhabe von Rezipienten und machen diese nicht 

 
 

38 Deuze, M. (2008). Professional identity in a participatory media culture. In T. 
Quandt & W. Schweiger (Eds.), Journalismus online - Partizipation oder 
Profession? (pp. 251-261). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten. P. 258 

39 Bruns, A. (2009). Vom Gatekeeping zum Gatewatching. In C. Neuberger, C. 
Nuernbergk, & M. Rischke (Eds.), Journalismus im Internet: Profession – 
Partizipation – Technisierung (pp. 107-128). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. P. 125 
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bloß zu passiven Nutzern, sondern vielmehr zu aktiven Kreatoren. Es ist 

dieser Rückkanal, der aus dem einstigen Massenmedium im Sinne des ein-

seitigen Sender-Empfänger-Modells ein reaktives Medium macht. 

 

 
Abbildung 3 – Hinzufügen eines Rückkanals 

 

Dies führt zu einer Situation, die als eine quasi-dialogische beschrieben 

werden kann. In der medienwissenschaftlichen Forschung existiert die kom-

munikative Komponente der dialogischen Kommunikation40 – ein Prinzip, 

das sich auf das „Sich-Austauschen“ bezieht, weil alle Dialogpartner einen 

gemeinsamen kulturellen oder sprachlichen Hintergrund teilen, auf Basis 

dessen die übertragenen Nachrichten einen Sinn erhalten. Dieser Hinter-

grund jedoch kann ein völlig anderer sein, als die Situation, die vorzufinden 

ist, wenn zwei Dialogpartner auf analoge Weise in einer raumzeitlichen Ein-

heit miteinander kommunizieren. Vielmehr schafft die Digitalität einen 

neuen, gänzlich fremden Bezugsrahmen, der neue Rahmenbedingungen und 

Ankerpunkte mit sich bringt. Die Deutungshoheit dieser Ankerpunkte kann 

von Individuum zu Individuum unterschiedlich ausfallen. „Das Subjekt un-

terliegt einer ständigen Transformation und Umkodierung durch ‚die 

 
 

40 Vgl. Hickethier, K. (2010). Einführung in die Medienwissenschaft (Vol. 2). 
Stuttgart: J.B. Metzler. P. 38 
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Masse‘“41, schreibt etwa Hannelore Bublitz in ihrer Abhandlung über die 

Selbsttechnologien im Rahmen medialer Öffentlichkeiten. Und weiter: „Ne-

ben Observation und Supervision treten Exploration und Stimulation des 

Subjekts.“42 Was bedeutet das für die Deutungshoheit des Medienraums? 

Sie scheint nicht absolut zu sein, sondern wird eben durch das dialogische 

Prinzip der Kommunikation, das nun auch in die Massenmedien Einzug ge-

halten hat, fluide zu werden. Der rahmengebende Kontext des Mediums be-

stimmt mit über die Art und Weise, wie Medieninhalte aufgenommen, rezi-

piert und distribuiert werden. Es entsteht eine mediale Parallelgesellschaft, 

die sich durch eben diese veränderten Rahmenbedingungen ausdrückt. Weil 

die Digitalität viele verschiedene virtuelle Räume anbietet – man denke bei-

spielsweise an die unterschiedlichen Internetplattformen, digitale Spiele und 

Foren –, die von unterschiedlichen Endgeräten – man denke beispielsweise 

an Desktop-Computer, Smartphones und Virtual Reality Brillen – aufge-

sucht werden können, existieren eine Vielzahl an Parallelgesellschaften, die 

durch das dialogische Prinzip der Kommunikation zu alternativen gesell-

schaftlichen Kontexten werden. Durch das Hinzufügen eines Rückkanals 

und der dadurch resultierenden Aufwertung der bloßen Rezipienten zu akti-

ven Kreatoren findet das dialogische Prinzip der Kommunikation in den di-

 
 

41 Bublitz, H. (2014). Im Beichtstuhl der Medien – Konstitution des Subjekts im 
öffentlichen Bekenntnis. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 39(1), 
7-21. doi:10.1007/s11614-014-0128-4 P. 19 

42 Ebd. 
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gitalen Massenmedien Anwendung, aber es gestaltet sich aufgrund der ver-

änderten Rahmenbedingungen der Medienstruktur anders, als dies in der 

analogen face-to-face-Kommunikation der Fall ist. Dies bedeutet, dass, um 

die Natur der digitalen Kommunikation und Interaktivität zu verstehen, die 

Art des verwendeten Mediums nicht vernachlässigt werden darf. Mehr noch, 

die Berücksichtigung des Mediums scheint eine notwendige Komponente 

zu sein, um die Struktur einer Beziehung zwischen einer Entität beziehungs-

weise einem Sender und einem Adressaten beziehungsweise einem Emp-

fänger fassen zu können. 

5.1.3. The Medium is the Message 
Die Gleichung the medium is the message, die Marshall McLuhan 1964 

aufstellte43, wird gerne als Synonym dafür verwendet, dass in der Wahl des 

Mediums, über das eine Nachricht distribuiert wird, bereits das Gros der 

Aussage enthalten ist, und ihren eigentlichen Inhalt überschattet. Das Me-

dium wird dabei häufig mit den uns bekannten Massenmedien, die message 

mit dem Inhalt, der darüber verbreitet wird, gleichgesetzt. Es ist fraglich, ob 

McLuhan diese Interpretation im Sinn hatte. Möglicherweise meinte McL-

uhan mit seiner Gleichung das Fortifizieren von Möglichkeiten, welche 

durch das Hinzufügen von Werkzeugen und dem Gebrauch weiterer Sinne 

 
 

43 Vgl. McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New 
York: MIT Press. 
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entstehen. Dieses Mehr an Wahrnehmung führt zu einer veränderten Rezep-

tion von Realität, sodass etwa auch die verschiedenen Kommunikationsmit-

tel, die uns zur Verfügung stehen, eine Erweiterung des Selbst darstellen. 

Der Gebrauch von Sprache etwa ist dann mit dem Medium gleichzusetzen, 

wohingegen die message die veränderte Wahrnehmung, die aus dem Ge-

brauch des Mediums entsteht, bedeutet.44 

Beide Interpretationen führen zur gleichen Conclusio. Das Medium 

stellt einen Deutungsrahmen zur Verfügung, einen Kontext, der auf die darin 

enthaltene Botschaft einwirkt. Je nach verwendetem Medium können digi-

tale Inhalte unterschiedlich rezipiert werden. Die Kapitel eines Buchs etwa 

können in unterschiedlicher Reihenfolge gelesen werden, einen Film hinge-

gen schaut man üblicherweise von Beginn bis zum Ende an. Durch ein 

Smartphone kann von einem beliebigen Ort aus auf das Internet zugegriffen 

werden, bei der Verwendung eines Desktop-Computers bleibt der Nutzer 

hingegen stationär. 

Auch innerhalb der Medienstruktur lassen sich zahlreiche Unterschiede 

finden, die davon abhängig sind, welche Interaktionsmöglichkeiten welchen 

Nutzern zur Verfügung stehen. Die Kommunikation in Internetforen bei-

spielsweise geschieht zumeist über Texteinträge, wohingegen das soziale 

Netzwerk Facebook auch Videobeiträge und Bildbeiträge ermöglicht. Das 

 
 

44 Vgl. Federman, M. (2004). What is the Meaning of The Medium is the Mes-
sage? Retrieved from http://individual.utoronto.ca/markfederman/Mean-
ingTheMediumistheMessage.pdf, abgerufen am 07.01.2018 

http://individual.utoronto.ca/markfederman/MeaningTheMediumistheMessage.pdf
http://individual.utoronto.ca/markfederman/MeaningTheMediumistheMessage.pdf
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linguistische Interface namens Alexa des Online-Versandhandels Amazon 

beispielsweise kommuniziert über verbale Sprache. Die Art des Mediums 

wirkt sich dabei ganz explizit auf die Art und Weise aus, wie Nutzer mit ihm 

interagieren. Alexa beispielsweise kann in Echtzeit auf die linguistische Ein-

gabe eines Nutzers reagieren, bei der Verwendung von Facebook hingegen 

muss auf die aktive Reaktion eines anderen Nutzers gewartet werden. Es 

ließen sich an dieser Stelle verschiedene Kategorien aufstellen, auf Basis 

derer die unterschiedlichen Technologien unterschieden werden können. 

Dies soll allerdings an späterer Stelle ausführlicher geschehen. Für den Mo-

ment genügt die Feststellung, dass eine dialogische Kommunikation über 

digitale Medien nicht ohne die Berücksichtigung des verwendeten Mediums 

gedacht werden darf, weil es einen direkten Einfluss auf die Art der Medi-

eninteraktion und auf die Möglichkeiten der Rezeption und Partizipation 

ausübt. 

5.1.4. Technologie und Kommunikation als Symbolsysteme 
Es ist deutlich geworden, dass die Technologie im Rahmen der digita-

len Kommunikation eine bedeutende Rolle spielt. Nicht nur aus systemtech-

nologischer Sicht, sondern auch – und vor allem – aus kommunikationswis-

senschaftlicher Sicht. Das Medium, innerhalb dessen Rahmenbedingungen 

eine Kommunikation stattfindet, verändert die Qualität der Kommunikation 

notwendigerweise, weil die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern 

durch die Technologie aufgebaut und davon beeinflusst wird. Der Techno-

logie kommt damit die Rolle eines kommunikativen Enablements zu – sie 

ist Ermöglicher und Begrenzer zugleich, weil sie die neben der Freisetzung 
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von kommunikativen Möglichkeiten eben auch Grenzen zieht. Was bedeutet 

das nun konkret? Ein Nutzer ist immer an die spezifischen Eigenheiten der 

Technologie gebunden, über die hinweg er kommuniziert. „Der technologi-

sche Fortschritt wird sich in den nächsten 10 Jahren sicher nicht verlangsa-

men und die gesellschaftlichen Auswirkungen werden sich verstärken“45, 

war im Journal für Elektrotechnik und Informationstechnologie bereits 

1998 zu lesen. Eine Prognose, die sich bislang mehr als bewahrheitet hat. 

Kommunikation wird heute viel häufiger mit Technologie zusammen 

gedacht. Daraus resultiert eine Symbiose zweier ursprünglich gänzlich un-

abhängiger Welten. Als Beispiel für diese immer häufiger zu findende Du-

alität sei Miriam Meckel zitiert, die in ihrem Buch Kommunikationsma-

nagent im Wandel schreibt: 

„Kommunikationsbeziehungen bedienen sich geeigneter Kommunikati-

onsmittel, d.h. verfügbarer Medien […]. Medien sind demzufolge zum einen 

Kommunikationsmittel im Sinne von Kanälen, welche die Kommunikation 

physisch ermöglichen. Diese sind mit Technologien verbunden […]. Medien 

 
 

45 Fantner, E. J. (1998). Multimedia — Vom Technologie-Push zu einem sozio-
kulturellen Konzept. e&i Elektrotechnik und Informationstechnik, 
115(2), 111-113. doi:10.1007/bf03159105 P. 111 
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sind aber auch Symbolsysteme, welche die für jede Kommunikation notwen-

dige Bedeutung vermitteln.“46 

Es ist eben dieser Dualismus aus Kommunikation und Technologie, der 

in den von Meckel genannten Symbolsystemen resultiert. Meckel kommt da-

mit zur gleichen Erkenntnis, die ich vorhin bereits angesprochen habe, näm-

lich, dass die Technologie, über welche die Kommunikation stattfindet, den 

kommunikativen Raum und damit die Kommunikation selbst beeinflusst. 

 

 
Abbildung 4 – Technologie als Basis der über sie stattfindenden Kommunikation 

 

Diese Symbolsysteme können in unterschiedliche Kontexte gesetzt 

werden. Medien sind Kommunikationsmittel, die die Art der Kommunika-

tion verändern und einen alternativen Bedeutungsrahmen schaffen, der seine 

spezifischen Eigenheiten mit sich bringt. Die Diskussion darum ist Jahrtau-

sende alt. Bereits im Phaidros-Dialog des Platos wird die Sorge um die 

Schriftlichkeit – ebenfalls ein Medium – thematisiert, verbunden mit der 

Angst, dass diese die Gedächtnisleistung einschränken könne. Auch heute 

 
 

46 Meckel, M. (2008). Kommunikation im Dreiklang von Wirtschaft, Technologie 
und Gesellschaft. In M. Meckel & B. F. Schmid (Eds.), Kommunikati-
onsmanagement im Wandel: Beiträge aus 10 Jahren =mcminstitute (pp. 
477-488). Wiesbaden: Gabler. P. 22-23 
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werden die Auswirkungen der Nutzung moderner Informationstechnik dis-

kutiert. Die Folgen der Mediennutzung lassen sich dabei in zwei Kategorien 

einteilen: physische und psychische Bedingungen. 

In erste Kategorie fällt beispielsweise der so genannte „Handynacken“, 

„der […] mit Verspannungen und Deformationen der Halswirbelsäule einen 

veritablen Haltungsschaden einbringt.“47 Aber auch neutrale Effekte, die an 

die Spezifika eines Mediums gebunden sind, wie beispielsweise die Mög-

lichkeit zum ortsunabhängigen Gebrauch eines Smartphones, oder die Not-

wendigkeit zur Stationarität bei einem Desktop-PC, fallen in diese Katego-

rie. 

In die zweite Kategorie hingegen fallen psychische Faktoren, wie etwa 

die veränderte Nutzung eines Mediums, wenn dieses vor allem Text, Bild 

oder auditive Signale aussendet, oder auf Eingaben reagieren kann. Oder die 

innerhalb eines Mediums verwendete Technologie – beispielsweise in Form 

einer Chat-Funktion, in Form von verwendbaren Emoticons oder in Form 

von der Sichtbarkeit einer versendeten Nachricht (ist diese beispielsweise 

nur vom Empfänger, oder auch von potentiellen weiteren Zuhörern abruf-

bar?). 

 
 

47 Markowetz, A. (2015). Digitaler Burnout. Warum unsere permanente Smart-
phone-Nutzung gefährlich ist. München: Droemer HC. P. 3 
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Über Medien in Form von Symbolsystemen zu denken, öffnet den Blick 

auf die medialen Eigenschaften der verwendeten Technologie, und setzt die 

Kommunikation in einen spezifischen Kontext zu diesen. 

5.1.5. Das Kalkül in der Medienkommunikation 
Es kann davon ausgegangen werden, dass jegliche Kommunikation 

nicht gleichgültig, nicht zufällig geschieht, sondern auf einen entsprechen-

den Impetus folgt. Ein Kommunikator fasst somit einen Entschluss, seine 

Gedankenwelt seiner Umwelt zu offenbaren, und beginnt mit der Kommu-

nikation. Obgleich argumentiert werden könnte, dass dies zumindest für die 

nonverbale Kommunikation nicht zwingend zutreffend ist – gemäß dem von 

Paul Watzlawick aufgestellten Grundsatz Man kann nicht nicht kommuni-

zieren, der eine ständige Kommunikation des Menschen mit seiner Außen-

welt suggeriert, ob nun bewusst oder unbewusst. Nach Watzlawick ist auch 

die Abwesenheit einer aktiven Kommunikation als ein kommunikativer Akt 

zu verstehen, weil eben die Entscheidung, auf eine Aktion nicht mit einer 

Reaktion zu antworten, auch als eine Art der kommunikativen Handlung 

aufgefasst werden kann.48 

In der wissenschaftlichen Disziplin der Rhetorik hingegen spricht man 

stets von einem aktiven kommunikativen Akt, in dessen Rahmen sich ein 

 
 

48 Vgl. Watzlawick, P. (2009). Anleitung zum Unglücklichsein (Vol. 15). Mün-
chen: Piper. 
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Rhetor in vollem Bewusstsein dazu entscheidet, kommunikativ tätig zu wer-

den. Dieser Impetus setzt ein Kalkül voraus, eine bestimmte Zielsetzung, 

die der Rhetor mit dem kommunikativen Tätigwerden verfolgt. Der rhetori-

schen Definition der Kommunikation liegt daher der Grundsatz der strate-

gischen Kommunikation zugrunde, die vor allem die Persuasion des Gegen-

übers in den Blick nimmt. In der Rhetorik wird stets davon ausgegangen, 

dass die Kommunikation bestimmte Folgen haben soll, wie etwa die „Steu-

erung von Einstellungen, Meinungen und des daraus resultierenden Verhal-

tens eines oder mehrerer Adressaten“.49 

 

 
Abbildung 5 – Das Kalkül als übergeordneter, der Kommunikation vorausgehender Impe-

tus 

 

Dieses der Kommunikation zugrundeliegende Kalkül scheint mir ein 

wichtiger Parameter zu sein, der reaktiv genutzt werden kann, um auf die 

Interessen der Entität zu schließen, die eine Nachricht aussendet. 

 
 

49 Schmohl, T. (2016). Kommunikative Steuerung als fundamentalrhetorisches 
Problem. In Persuasion unter Komplexitätsbedingungen: Ein Beitrag zur 
Integration von Rhetorik- und Systemtheorie (pp. 403-441). Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 21 
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Im Rahmen der rhetorischen Kommunikationsdefinition ist davon aus-

zugehen, dass Nachrichten nicht ohne Grund ausgesendet und Dialoge nicht 

ohne Ziel gestartet werden. Zur Herausbildung eines rudimentären Adressa-

tenmodells muss dies berücksichtigt werden. 

5.1.6. Der Dualismus von Technologie und Kalkül in der Kommunikation 
Insbesondere die Verzahnung der Kommunikation mit der Kultur, in 

welche jegliche Kommunikation notwendig eingebettet ist, führt zu einem 

„medienanthropologischen Verständnis“50, das den Menschen in den Mit-

telpunkt stellt. Knut Hickethier spricht gar von einem „Dispositiv als eine 

Form der Machtausübung“51, welche die Wahrnehmung der Rezipienten 

nicht nur beeinflusst, sondern zu verändern vermag. Als Folge des Medien-

dispositivs, das einen Zusammenhang zwischen der Technik, den Produkti-

ons- und den Rezeptionsbedingungen beschreibt, können beim Adressaten 

einer Nachricht gewisse Effekte ausgelöst werden. 

 
 

50 Hickethier, K. (2010). Einführung in die Medienwissenschaft (Vol. 2). Stuttgart: 
J.B. Metzler. P. 231 

51 Ebd. 
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Zwar wurde das Konzept des Dispositivs vor allem im Hinblick auf die 

Film- und Fernsehwissenschaften in einem medienwissenschaftlichen Kon-

text entwickelt52, es lässt sich allerdings ebenso gut auf den Dualismus von 

Technologie und Kalkül in der Kommunikation übertragen. Durch das Zu-

sammenwirken beider Kräfte entsteht eine mediale Einheit, die Stavros Ara-

batzis in seinem Buch Medienherrschaft, Medienresistenz und Medienanar-

chie so beschreibt: 

„Wahrgenommene Bilder und wahrgenommene Realität bilden aber 

auch die eine dialektisch-komplementäre Figur des Mediendispositivs. Da-

mit entfällt auch die Unterscheidung zwischen ‚Herstellen‘ und ‚Vorstellen‘. 

Es gibt nämlich kein modernes ‚Herstellen‘ hier und ‚Vorstellen‘ dort, so 

dass der Mensch sein Herstellen nicht mehr vorstellen kann. Es gibt nur das 

Mediensein und die Art, wie es draußen als Ansichsein oder eben in der Vor-

stellung des Menschen erscheint.“53 

Gemeint ist die Immersion des Menschen innerhalb der Medien, sodass 

er den medialen Bedingungen ausgesetzt ist. Diese Immersion ist verbunden 

mit dem Weiterleben des medialen Inhalts im Geist des Rezipienten, sodass 

 
 

52 Vgl. Lepa, S., Krotz, F., & Hoklas, A.-K. (2014). Vom › Medium ‹ zum › Medi-
endispositiv ‹. In F. Krotz, C. Despotović, & M.-M. Kruse (Eds.), DieMe-
diatisierung sozialer Welten: Synergien empirischer Forschung (pp. 115-
141). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 121 

53 Arabatzis, S. (2017). Medientheoretische, medienwissenschaftliche und medien-
philosophische Reflexionen. In Medienherrschaft, Medienresistenz und 
Medienanarchie: Archäologie der Medien und ihr neuer Gebrauch (pp. 
47-155). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 80 
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von einer nachhaltigen Medienwirkung ausgegangen werden kann, die bei 

der Erstellung eines Inhalts beginnt und nicht schon bei der reinen Rezeption 

endet, sondern in der Vorstellung des Adressaten weiterlebt. Unterstellt man 

dem Absender der Nachricht eine persuasive Absicht, so kann von einer di-

rekten Verbindung dieser Persuasion zwischen initiierendem Subjekt und 

adressiertem Objekt ausgegangen werden. Das Mediendispositiv vereint die 

beiden Komponenten der technischen und persuasiven Bedingungen und 

kreiert durch sie einen Medienraum, der plötzlich so viel mehr ist als die 

bloße Informationsübermittel, sondern sich vor allem durch das Menschsein 

auszeichnet: Eine bewusste Kontaktaufnahme auf der einen, und eine be-

wusste Kontaktentgegennahme auf der anderen Seite. 

5.2. Vorstellung des rudimentären Adressatenmodells 
Aufbauend auf dem Sender-Empfänger-Modell wurden einige weitere 

Komponenten identifiziert, welche bei der medialen Kommunikation eine 

maßgebliche Rolle spielen. Obschon diese Ausführungen sicherlich nicht 

erschöpfend sind, und sich weitere Komponenten finden lassen würden, die 

die Qualität einer Kommunikation beeinflussen, so scheinen mir diese drei 

jedoch die relevantesten zu sein. Erstens: Die Möglichkeit eines Rückka-

nals, sodass die Grenzen zwischen Sender und Empfänger fließender wer-

den. Die Forschung spricht hier vor allem vom Rezipienten als einem Pro-

duser. Zweitens: Die technologische Basis, auf derer Kommunikation über-

haupt erst möglich wird, und ihr die an die Technologie gebundenen Rah-

menbedingungen aufzwingt. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff 

der Symbolsysteme gebraucht. Und schließlich drittens: Das Kalkül hinter 
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jeder bewussten Kommunikation, einem Impetus folgend, einem Ziel, das 

der Kommunikator mit dem Aussenden seiner Nachricht anstrebt. 

5.2.1. Formulierung des Modells 
Auf Basis dieser Komponenten wird ein rudimentäres Adressatenmo-

dell formuliert, das die Forschungsrichtung dieser Arbeit konkretisiert und 

verdeutlicht. Außerdem soll das Modell als Wegweiser dienen, um besser 

beurteilen zu können, welche Komponenten einer Kommunikation im Rah-

men des Modells von Relevanz sein könnten. 

Ich spreche hierbei ganz bewusst von einem Adressaten und nicht etwa 

von einem Empfänger einer Nachricht. Dies liegt in der Tatsache begründet, 

dass dem Wort Empfänger eine Passivität anhaftet, die der Beziehung zwi-

schen Sender und Empfänger, wie sie im Rahmen des Adressatenmodells 

begriffen werden sollen, nicht gerecht wird. Unterstellt man dem Sender ein 

Kalkül und einen Impetus, mit dem er an einen Empfänger herantritt, so wird 

dieser Empfänger unweigerlich seiner Passivität entrissen und zu einem ak-

tiven Adressaten, den der Sender bewusst adressiert. Dieser Logik folgend 

spreche in im Folgenden anstelle des Senders von einer Entität, um die In-

stanz des Senders auf alle Eventualitäten auszuweiten, die eine solche besit-

zen kann. Sobald nämlich der Sender eine Mehrzahl von Personen umfasst, 

oder gar eine Organisation ist, wird der Begriff des Senders indistinkt und 

müsste von Fall zu Fall spezifisch definiert werden. Gilt, wenn der Absender 

einer Nachricht eine Gruppe von Personen ist, dann nur jene Person als Sen-
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der, welche die Nachricht aus tatsächlich abgeschickt hat? Oder ist gar die-

jenige Person gemeint, welche das Senden der Nachricht beauftragt hat? Um 

diesem Dilemma zu entgehen, definiere ich den Sender einer Nachricht all-

gemein als Entität, und fasse darunter die Gesamtheit der mit dem Senden 

der Nachricht in Verbindung stehenden Gruppierung. 

Ich begreife das Merkmal des Rückkanals als einen inhärenten Parame-

ter digitaler Kommunikation, der im Sinne des medienwissenschaftlich for-

mulierten dialogischen Prinzips eine notwendige Bedingung ist, um ein 

„sich Verständigen“ überhaupt erst möglich zu machen. Ohne die Möglich-

keit eines Rückkanals ist Kommunikation einseitig und monologisch, erst 

durch die Fähigkeit eines Adressaten, eine Nachricht zu erwidern, wird die-

sem Adressaten kommunikative Eigenständigkeit zugesprochen. Im Rah-

men des Adressatenmodells unterstelle ich diese Eigenständigkeit und gehe 

davon aus, dass ein entsprechender Rückkanal vorhanden ist, sodass eine 

Interaktion zwischen einer Entität und einem Adressaten möglich ist. Die-

sem Gedanken folgend ist der Rückkanal und die daraus resultierende Auf-

wertung des Adressaten zu einer handlungsmächtigen Person eine Grund-

voraussetzung der dialogischen Kommunikation. 

Deutlich komplexer werden die Implikationen auf eine Adressatenbe-

ziehung unter der Berücksichtigung der technologischen Basis, über welche 

die Kommunikation stattfindet. Verschiedene Technologien ermöglichen 

verschiedene Arten von Interaktionen – etwa durch visuelle, textuelle oder 

auditive Elemente – und üben daher einen Einfluss auf die Qualität und 

Möglichkeiten einer kommunikativen Beziehung aus. Sowohl Entität – also 

eine die Nachricht initial aussendende Instanz –, als auch Adressat – also 
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eine die Nachricht initial empfangende Instanz –, sind den Rahmenbedin-

gungen der Technologie unterworfen. Zusätzlich dazu existiert ein asym-

metrisches Machtgefüge. In manchen Fällen ist es denkbar, dass die Entität 

über einen Teil der Rahmenbedingungen entscheiden kann, während der 

Adressat diese Freiheit nicht besitzt. Als Beispiel sei die Applikation für ein 

Smartphone bemüht. Die Kommunikation zwischen einer Entität, die diese 

Applikation auch bereitstellt, und einem Adressaten, unterliegt hierbei zwei 

verschiedenen technologischen Rahmenbedingungen. Zum einen existieren 

allgemeine Rahmenbedingungen, die durch die gewählte technologische 

Plattform – in diesem Fall also das Smartphone – festgelegt werden. Zum 

anderen existieren digitale Rahmenbedingungen der spezifischen Applika-

tion – beispielsweise, welche Interaktionsmöglichkeiten dem Nutzer zur 

Verfügung stehen–, die durch die Entität vorgegeben werden. Diese dop-

pelte Rahmengebung ist immer dann aktiv, wenn das verwendete Medium 

durch digitale Software modifiziert werden kann. 

Das Kalkül schließlich fügt der Kommunikation eine inhaltliche Kom-

ponente hinzu. Die Nachricht wird durch das Miteinbeziehen eines Kalküls 

aufgewertet, da ihr Inhalt nun von Bedeutung ist. Durch die Nachricht näm-

lich bringt die Entität ihren Impetus zum Ausdruck. Es lohnt sich daher, ei-

nen genaueren Blick auf die Nachricht zu werfen und zu ergründen, durch 

welche Art der Informationsübermittlung eine bestimmte Reaktion beim 

Adressaten erzeugt werden soll. Wenn davon ausgegangen wird, dass jegli-

che über digitale Technik übermittelte Kommunikation einem persuasiven 

Zweck dient, kann die Einflussgröße der Persuasion durch die Weise, in 

welcher sie im Rahmen der Nachricht verpackt ist, beeinflusst werden. 
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Denkbar sind etwa das Zurückgreifen auf Überzeugungstaktiken und Me-

thoden der allgemeinen Engagement-Forschung. Die Nichtberücksichti-

gung des Kalküls würde bedeuten, den Austausch von Nachrichten auf einen 

bloßen Austausch von Informationen zu reduzieren. Im Rahmen des rudi-

mentären Adressatenmodells wird daher der Berücksichtigung des Kalküls 

und der daraus resultierenden Fokussierung auf den persuasiven Charakter 

entsprechender Raum gewährt. Daher scheint es mir sinnvoll, den Begriff 

der Nachricht durch den des Contents zu ersetzen, um dem erweiterten Ver-

ständnis des Inhalts der Nachricht Rechnung zu tragen. 

Dieser Logik folgend berücksichtigt das rudimentäre Adressatenmodell 

in erster Linie zwei zentrale Parameter, welche sich beide auf die Art und 

Weise der Kommunikation auswirken. Diese sind zum einen die eingesetzte 

Technologie, welche der Kommunikation ihre Rahmenbedingungen auf-

zwingt, und zum anderen das Kalkül, welches der die Kommunikation ini-

tiierenden Entität einen gewissen Impetus unterstellt. 

 

 
Abbildung 6 – Rudimentäres Adressatenmodell 
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Es soll hervorgehoben werden, dass durch die Berücksichtigung der 

Technologie das rudimentäre Adressatenmodell vor allem auf jene Kommu-

nikationsbereiche ausgerichtet ist, in denen auch unter Miteinbeziehung von 

Technologie kommuniziert wird. Da der Großteil der heutzutage gebrauch-

ten Kommunikationstechnologie digital funktioniert, wird im Folgenden die 

Digitalität der Technik als gegeben vorausgesetzt. 

Ich möchte hinzufügen, dass das rudimentäre Adressatenmodell in den 

Kontext einer aktiven Adressatenbeziehung gesetzt werden soll, um das di-

alogische Prinzip der Kommunikationseinheit zwischen der Entität und ih-

rem Adressaten zu verdeutlichen. Im Moment der Kontaktaufnahme treten 

beide Parteien daher in eine kommunikative Beziehung ein und sind fortan 

den Wirkmechanismen der Technologie und der zur Erreichung der persu-

asiven Ziele eingesetzten Mittel unterworfen. 

Diese mitunter sehr theoretischen Überlegungen sollen im Rahmen der 

Dissertation mit konkreten Inhalten gefüllt werden, sodass die sowohl tech-

nischen als auch durch das Kalkül getriebenen Komponenten konkret be-

nannt und analysiert werden können. Durch die Formulierung des rudimen-

tären Adressatenmodells wird deutlich, dass der Fokus auf diesen beiden 

Parametern liegt, die einen Einfluss auf die Art der Kommunikation ausü-

ben. 
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5.2.2. Erweiterung um das Matrixmodell 
Im Rahmen dieser Arbeit werden, um sich einem Modell zu nähern, 

welches die einzelnen Aspekte einer digitalen Adressatenbeziehung kom-

plexer abbildet, zahlreiche Entwicklungen und Technologien sowie psycho-

logische Komponenten vorgestellt, die im Kontext der Adressatenbeziehung 

von Relevanz sein könnten. Um diese nicht einfach nur lose einander zu 

reihen, sondern systematisch einordnen zu können, wird eine Matrix ver-

wendet, welche die im weiteren Verlauf vorgestellten Komponenten in ei-

nen direkten Bezug zu dem hier in einem ersten Schritt entworfenen rudi-

mentären Adressatenmodell setzt. 

Zur konkreten Evaluation und zur Herstellung einer Vergleichbarkeit 

der einzelnen Faktoren teile ich diese in verschiedene Sektoren ein und 

ordne ihnen jeweils pro Sektor zwei Kennzahlen zu. Die erste Kennzahl gibt 

an, wie stark ein Akteur des Adressatenmodells die Komponente beeinflus-

sen kann. Die zweite Kennzahl bezieht sich auf die Möglichkeit zu Beein-

flussung des Faktors durch die Entität, den Content und den Adressaten. Aus 

beiden Kennzahlen wird anschließend ein arithmetischer Mittelwert gebil-

det, der die Wechselseitigkeit zwischen der Komponente und dem Akteur 

widerspiegelt. Die Separierung von Einfluss und Auswirkung hat zur Folge, 

dass die Wechselwirkung zwischen der Komponente und dem Akteur deut-

lich genauer und präziser analysiert und systematisiert werden kann. Es 

reicht nicht, einfach nur festzustellen, ob zwischen der Komponente und 

dem Akteur eine irgendwie geartete Verbindung besteht, weil hieraus nicht 

sofort ersichtlich wird, wie das Machtverhältnis verschoben ist. Die Frage 

nach der Kontrolle – ob beispielsweise eine Technologie durch den Akteur 
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kontrolliert werden kann, oder vielmehr diesem ihre Spezifika aufzwingt – 

bliebe unbeantwortet. 

Dennoch lohnt sich die Zusammenführung beider Kennzahlen in einen 

Mittelwert, der allgemein die Wechselwirkung angibt, um nach der Analyse 

der einzelnen Komponenten diese leichter zu bewerten und vergleichen zu 

können. 

Auf Basis dieses Mittelwertes visualisiere ich den Faktor anschließend 

anhand eines Matrixmodells. Diese Vorgehensweise wird im Folgenden 

kurz skizziert. 

Um das rudimentäre Adressatenmodell ordne ich sechs Sektoren an. 

Drei davon oberhalb des Modells, die sich auf das Kalkül beziehen. Fakto-

ren in diesen Sektoren treten in eine Wechselwirkung mit der Entität, dem 

Content und dem Adressaten auf Basis und vor dem Hintergrund ihres per-

suasiven Mehrwerts. Die Nummer des Sektors gibt die Nähe des Faktors in 

Bezug zu den einzelnen Akteuren des Adressatenmodells wieder. Das glei-

che Prinzip gilt für die Faktoren, die unterhalb des Modells angeordnet sind, 

allerdings geben die sich darin eingeordneten Faktoren die Nähe zu den Akt-

euren vor dem Hintergrund der technologischen Basis, über welche die Ad-

ressatenbeziehung aufgebaut wird, an. 

Die folgende Grafik verdeutlicht die einzelnen Sektoren. Sie wird zur 

besseren Übersicht und schnellen visuellen Einordnung des Faktors bei der 

genaueren Erläuterung und Analyse der einzelnen Faktoren jeweils separat 

dargestellt. 
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Abbildung 7 – Das Matrixmodell des rudimentären Adressatenmodells 

 

Die folgende Tabelle erläutert die einzelnen Kennzahlen im Detail. 

Kennzahl  Einfluss durch den Akteur Auswirkung auf den Akteur 

0 Kein Einfluss Keine Auswirkung 

1 Passiver Einfluss Geringe, aber unbedeutende 
Auswirkung 

2 Geringer aktiver Einfluss Geringe Auswirkung 

3 Aktiver Einfluss Auswirkung 

4 Starker aktiver Einfluss Starke Auswirkung 

5 Vollständige Kontrolle Vollständige Abhängigkeit 
Tabelle 1 – Erläuterung der Kennzahlen des Matrixmodells 
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Die Mittelwertberechnung basiert auf der folgenden arithmetischen 

Formel. 

(Kennzahl (Einfluss) + Kennzahl (Auswirkung)) / 2 = Wechselwirkung 

Zum besseren Verständnis der Vorgehensweise dient der in der Abbil-

dung sichtbare Beispielfaktor A. Nehmen wir an, dass Faktor A in allen Sek-

toren den Wert 0 erhält, in Sektor 1 allerdings erhält er die Kennzahl 4 für 

einen starken Einfluss und die Kennzahl 2 für eine geringe Auswirkung. Aus 

beiden Kennzahlen wird nun ein arithmetisches Mittel gebildet, das Ergeb-

nis wäre in diesem Fall 3. Daher wird der Faktor im Matrixmodell in Sektor 

1 im Bereich 3 visualisiert. 

Diese Darstellung erlaubt einen leichten Überblick, in welchen Sekto-

ren ein Faktor in welcher Stärke vorhanden ist und gibt Aufschluss darüber, 

wie er sich in Relation zum rudimentären Adressatenmodell verhält. Hieraus 

lassen sich nach Evaluation aller als initial relevant eingestuften Faktoren 

konkrete Werte ermitteln, um die einzelnen Faktoren nicht nur in Bezug zum 

Adressatenmodell, sondern auch in Bezug zueinander zu setzen. 

 

Während der Evaluation der einzelnen Faktoren im ersten Teil dieser 

Dissertation dient das Matrixmodell daher als wiederkehrendes Element, um 

leitfadenartig alle Faktoren systematisch analysieren und kategorisieren zu 

können. 

  



 

TEIL I: Analyse und Exploration des digitalen 

Engagements 
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6. VORSTELLUNG DER HERANGEHENSWEISE 

Im ersten Teil dieser Arbeit werden insgesamt 19 technologische und 

psychologische Faktoren ermittelt, die einer ersten Einschätzung nach für 

eine Adressatenbeziehung relevant sind. Auf Basis des bereits vorgestellten 

rudimentären Adressatenmodells werden diese Faktoren hinsichtlich ihrer 

Wechselwirkung mit den drei Akteuren des Modells – der Entität, dem Con-

tent und dem Adressaten – bewertet. 

Ziel dieses ersten Teils ist daher die Identifikation relevanter Faktoren 

sowie die erste Analyse ihrer Relevanz – tiefergehende Überlegungen in Be-

zug auf die Wechselwirkung zwischen den Faktoren und den spezifischen 

Bedingungen einer auf Engagement ausgerichteten kommunikativen Bezie-

hung werden im zweiten Teil vorgenommen. 

Unterschieden werden die Faktoren anhand der Kategorien Technolo-

gische Komponenten und Psychologische Komponenten. Diese Systemati-

sierung wird auch im zweiten und dritten Teil beibehalten. 

6.1. Ein adressatenfokussierter Ansatz 
Das Themengebiet der digitalen Adressatenbeziehung ist ein weites 

Feld. Es stellt sich daher die Frage nach dem Schwerpunkt – worauf sind die 

Überlegungen, theoretischen Erörterungen und ganz konkret die ausgewähl-

ten Faktoren ausgerichtet? 
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Zunächst sei die Prämisse definiert, dass alle im Rahmen der Disserta-

tion erörterten Praktiken und Theorien im Bereich des Möglichen und 

Machbaren liegen müssen. Auf einer zeitlichen Ebene bezieht sich die Er-

örterung einer digitalen Adressatenbeziehung also nicht auf die Vergangen-

heit, nicht auf die Zukunft, sondern auf die Gegenwart. In der Folge sind 

insbesondere zukünftige Entwicklungen weitgehend ausgeklammert – es 

werden zwar an entsprechenden Stellen Hinweise geliefert, wenn zu erwar-

ten ist, dass sich die Technik etwa in einigen Bereichen rasch fortentwickeln 

kann oder Neuerungen geplant sind.  Die Bewertung der einzelnen Faktoren 

basiert aber stets auf dem, das im Jahr 2018, möglich ist. 

Zudem liegt der Fokus der digitalen Adressatenbeziehung auf dem na-

mensgebenden Adressaten. Es wird daher ein adressatenfokussierter Ansatz 

verfolgt. Dieser richtet sein Augenmerk primär auf die Wirkung, die beim 

Adressaten erzielt werden kann. Dadurch findet eine ganz natürliche Ge-

wichtung statt: Nicht die Schnelligkeit, Einfachheit oder Umsetzbarkeit ei-

ner Maßnahme oder eines Faktors, sondern vor allem dessen erwartbarer 

Einfluss auf den Adressaten steht im Fokus der Überlegungen. 

Dies liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass eine Adressatenbe-

ziehung ein strategisches Ziel verfolgt, das auf den Adressaten ausgerichtet 

ist. Durch den Aufbau und den Erhalt einer solchen digitalen Kommunika-

tionsbeziehung zwischen einer Entität und einem Adressaten soll – aus Sicht 

der Entität – eine Verbesserung erzielt werden. Hierzu aber ist es zwingend 

notwendig, dass die Art und Weise, wie diese Adressatenbeziehung konzi-

piert und aufgebaut wird, auf die spezifischen Merkmale des Adressaten ein-

geht. Im Vordergrund steht daher die Frage, welche der technologischen und 
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psychologischen Faktoren im Sinne der Erreichung der strategischen Ziele 

besonders erfolgsversprechend sind, aber nicht, wie schwierig, langwierig 

oder kostenintensiv deren Umsetzung ausfällt. 

Letztlich kann argumentiert werden, dass es sinnvoller erscheint, eine 

auf den Adressaten ausgerichtete Adressatenbeziehung zu konzipieren, und 

erst in einem zweiten Schritt etwaige Kompromisse aus wirtschaftlichen 

Gründen vorzunehmen, als andersherum. Insbesondere vor dem Hinter-

grund der Digitalisierung, die den Trend verfolgt, durch eine gute User Ex-

perience die Attraktivität von Produkten und Prozessen zu erhöhen, ist der 

Fokus auf den Adressaten, nicht aber auf die Entität, von einer zentralen 

Bedeutung. 

An dieser Stelle soll daher ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 

dass sich die folgende Analyse auf wirkungsspezifische Rezeptionsvor-

gänge fokussiert, wirtschaftliche Aspekte hingegen weitgehend ausklam-

mert. 

6.2. Erläuterung der Methode 
Zur Identifikation der technologischen und psychologischen Faktoren 

kommt eine nicht-experimentelle, teil-systematische, explorative und litera-

turgestützte Inhaltsanalyse zur Anwendung. Hierbei wird sowohl explana-

tiv, als auch deskriptiv vorgegangen. Die verwendete Form der Inhaltsana-

lyse weicht allerdings in einem zentralen Punkt von der Standardmethode 

der kommunikationswissenschaftlichen Forschung ab. 
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Aussagen, die im Rahmen einer kommunikationswissenschaftlichen 

Überlegung getätigt werden, sind üblicherweise probabilistisch. Dies bedeu-

tet, dass sie, im Gegensatz zu nomothetischen Aussagen der Naturwissen-

schaften, die allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten aufstellen, nur unter be-

stimmten Bedingungen und nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gül-

tig sind.54 In der Folge musss eine „Eingrenzung des Gültigkeitsbereichs“55 

vorgenommen werden, das in diesem Fall das Themengebiet der digitalen 

Adressatenbeziehung ist. 

Die technologischen und psychologischen Faktoren sowie dessen Aus-

prägung, Stellenwert und Spezifika, werden im Hinblick auf das rudimen-

täre Modell der Adressatenbeziehung erörtert. Außerhalb dieses Bedeu-

tungshorizontes haben die Aussagen eine nur eingeschränkte Gültigkeit. 

Üblicherweise verläuft eine Inhaltsanalyse nach einem klar umrissenen 

Schema. Im Rahmen einer textzusammenfassenden Inhaltsanalyse wird eine 

Reduktion der Textmenge vorgenommen – das Material wird auf entspre-

chende Kernaussagen verdichtet. Die Materialauswahl folgt nach im Vor-

feld festgelegten Kriterien – beispielsweise die Eingabe von Suchwörtern in 

eine Datenbank oder die Anzahl von Referenzierungen zu einem speziellen 

 
 

54 Vgl. Brosius, H.-B., Haas, A., & Koschel, F. (2016). Inhaltsanalyse I: Grundla-
gen. In Methoden der empirischen Kommunikationsforschung: Eine Ein-
führung (pp. 137-152). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
P. 10 

55 Ebd. P. 11 
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Diskurs. In jedem Fall erfolgt die Auswahl der Texte systematisch und muss 

den Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität entsprechen.56 

Ein solches Vorgehen jedoch erfordert schon im Vorfeld eine angemes-

sene Kenntnis der Materie, um die Schlüsselwörter, die zur Identifikation 

der Texte, oder die Quellen, innerhalb derer Referenzierungen verglichen 

werden, festzulegen. Diese Kenntnis ist im Bereich der digitalen Adressa-

tenbeziehung nicht gegeben. Dies liegt insbesondere an der Neuartigkeit des 

Bereichs und der fehlenden Einigkeit darüber, was als eine digitale Adres-

satenbeziehung unter der Berücksichtigung technologischer und psycholo-

gischer Faktoren zu verstehen ist. Ebenjenes Verständnis zu schaffen ist ja 

gerade das zentrale Ziel dieser Arbeit, weswegen nicht auf andere Arbeiten 

und Texte aufgebaut werden kann, um den Bedeutungshorizont trennscharf 

abzugrenzen. 

Es muss daher Pionierarbeit geleistet werden. Die Auswahl der Texte, 

die Auswahl der Faktoren und letztlich die Auswahl des Schwerpunktes 

werden zwar begründet, der Auswahlprozess selbst ist jedoch subjektiv und 

lediglich teil-systematisch. Weil es keinen Konsens darüber gibt, welche 

Faktoren für eine Adressatenbeziehung von Belang sind, und keine Über-

sicht, welche Faktoren überhaupt für eine Prüfung hinsichtlich ihrer Rele-

vanz in Betrachtung kommen könnten, müssen die Faktoren auf anderem 

 
 

56 Vgl. Mayring, P., & Brunner, E. (2009). Qualitative Inhaltsanalyse. In R. Buber 
& H. H. Holzmüller (Eds.), Qualitative Marktforschung: Konzepte – Me-
thoden – Analysen (pp. 669-680). Wiesbaden: Gabler. P. 677 ff. 
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Wege identifiziert werden. Die bloße Eingabe von Schlüsselwörtern in eine 

Textsuchmaschine beispielsweise hilft an dieser Stelle nicht weiter – weil 

ein Informationsdefizit vorliegt, welche Schlüsselwörter dies denn sein 

müssten. 

Ich fokussiere mich daher auf ein exploratives Vorgehen, bei welchem 

Texte rezipiert werden, die dann zu weiteren Texten führen, welche wiede-

rum Hinweise zu weiteren Texten enthalten und so weiter. Dieses Vorgehen 

ist insofern systematisch, als dass eine breite Auswahl an Texten zu den 

Themen Verhaltensforschung, Evolutionspsychologie, Psychologie und 

Neurowissenschaften rezipiert wird, unterscheidet sich von der traditionel-

len Inhaltsanalyse aber durch die im Vorfeld fehlende klar umrissene The-

menauswahl. Im Bereich der technologischen Faktoren ist das Vorgehen 

ähnlich – hierbei stütze ich mich als Ausgangspunkt auf die Auflistung von 

technologischen Trends der Unternehmensberatung Deloitte., die in ihrer 

Publikation Beyond the Noise57 die meiner Kenntnis nach umfangreichste 

Übersicht aktueller Entwicklungen im technischen Bereich vorgelegt haben, 

um auf Basis dessen weitere Texte zu rezipieren, um letztlich zu einer Aus-

wahl zu kommen. Zusätzlich dazu liegt der Fokus der Inhaltsanalyse nicht 

auf Texten als solche, sondern vor allem auf Erkenntnissen, Theorien und 

Entwicklungen. Zur Erörterung der ausgewählten Faktoren werden daher 

 
 

57 Deloitte. (2017). Beyond the Noise. The Megatrends of Tomorrow's World. 
München: LOGOPUBLIX. 
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zumeist die Quellen herangezogen, welche ich als für am relevantesten 

halte. 

6.3. Limitationen der Methode 
Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Die gewählte explorative 

Inhaltsanalyse scheint mir in Anbetracht der Tatsache, dass eine klare Defi-

nition und Abgrenzung des Phänomens der digitalen Adressatenbeziehung 

fehlen, am geeignetsten zu sein, aber sie ist mitnichten perfekt. Im Folgen-

den soll die Methode daher kritisch hinterfragt und auf etwaige Schwach-

stellen hingewiesen werden. 

Prinzipiell gäbe es zwei Herangehensweisen, um sich den technologi-

schen und psychologischen Faktoren, wie sie in dieser Arbeit beschrieben 

werden, zu nähern. Die gewählte Möglichkeit, zuerst auf Basis einer Inhalts-

analyse entsprechende Faktoren zu identifizieren, führt dazu, dass diese 

Faktoren zur Basis der weiteren Überlegungen in Teil 2 und schließlich in 

Form des entwickelten Adressatenmodells zur Grundlage für die Analyse 

eines Realbeispiels in Teil 3 werden. 

Diese Sequenz ließe sich auch umdrehen – etwa, indem mit der Analyse 

eines Realbeispiels begonnen wird, um entsprechende Faktoren zu identifi-

zieren, die in der Praxis vorherrschen, und diese dann als Grundlage für die 

weiteren Überlegungen zu machen. Hierzu müsste man aber nicht nur ein, 

sondern mehrere Praxisbeispiele untersuchen, um eine breite Auswahl an 

Techniken zu finden. Zusätzlich dazu wüsste man gar nicht so genau, wo-

nach man überhaupt suchen muss – da man, würde man mit der Analyse der 
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Praxis beginnen, noch kein konkretes Verständnis dessen hätte, was Enga-

gement bedeutet, und welche Bereiche für den Aufbau einer erfolgreichen 

digitalen Adressatenbeziehung relevant sind. Kurzum: Um überhaupt eine 

sinnvolle Praxisanalyse durchführen zu können, benötigt es ein grundlegen-

des Verständnis dessen, was denn genau untersucht werden soll – daher wird 

die Inhaltsanalyse der Praxisanalyse vorgezogen. Diese Argumentation 

kann aber die Tatsache, dass theoretische Überlegungen stets Gefahr laufen, 

an der Praxis vorbeizudenken, nicht eliminieren. Die theoretische Herlei-

tung eines Adressatenmodells, das erst in einem letzten Schritt mit der Pra-

xis in Verbindung gebracht wird, unterliegt der Limitation, die Praxis un-

sachgerecht widerzuspiegeln. 

Zusätzlich dazu ist eine explorative Inhaltsanalyse, die keiner starren, 

im Vorfeld festgelegten Themensetzung und Eingrenzung folgt, für subjek-

tive Einschätzungen anfällig. Letztlich habe ich mich bei der Auswahl der 

Faktoren um Objektivität bemüht, die durch die anschließende Analyse der 

Relevanz der Faktoren hinsichtlich der digitalen Adressatenbeziehung un-

terstrichen wird – es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass eine 

andere Person möglicherweise zu einer etwas anderen Auswahl gelangt 

wäre. In Anbetracht der zu leistenden Pionierarbeit scheint mir das explora-

tive, ergebnisoffene Vorgehen zwar der gangbarste und sinnvollste Weg zu 

sein, von Hürden in Bezug auf die Reliabilität ist er jedoch keinesfalls frei. 

Es muss kritisch angemerkt werden, dass die folgende Auswahl der Fakto-

ren auch auf Basis meiner persönlichen Einschätzung erfolgt. Zwar wurde 

ein Bewertungssystem entwickelt, um die Wechselwirkung der Faktoren in 
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Bezug auf die drei Akteure des rudimentären Adressatenmodells systema-

tisch zu ermitteln, jedoch ist auch dieses im Sinne einer theoretischen Erör-

terung nicht frei von Subjektivität. 

Es bleibt festzustellen, dass die explorative Inhaltsanalyse die erfolg-

versprechendste Methode ist, um das bislang nicht abgegrenzte und weitge-

hend unerforschte Thema der strategisch geleiteten digitalen Adressatenbe-

ziehung abzustecken, die Eckpfeiler jedoch, welche den Bedeutungshori-

zont begrenzen, sind durchaus diskutabel. 

Daher sollten die Ergebnisse nicht als absolute Wahrheit, sondern viel-

mehr als der Ausschnitt einer Wirklichkeit verstanden werden, der sich je 

nach Blickwinkel, Betrachtungsweise und auch nach dem Forscher, der 

diese einnimmt, unterscheiden kann. 
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7. TECHNOLOGISCHE KOMPONENTE 

Als technologische Komponente wird ein theoretischer Korpus verstan-

den, welcher alle Faktoren enthält, die eine gewisse Nähe zur Technik be-

sitzen und für die Adressatenbeziehung auf Basis des rudimentären Adres-

satenmodells von Belang sein könnten. Untergliedert wird die technische 

Komponente in Hardware-getriebene und Software-getriebene Aspekte. 

Diese Einteilung ist insofern wichtig, als dass Hardware und Software auf 

einer kommunikationstechnischen Ebene nicht vermischt werden sollten, 

weil sie sich gegenseitig unterstützten, aber gleichwohl auch ausbremsen 

können. Hardware und Software schaffen beide auf ihre eigene Weise eine 

spezielle Nutzungsumgebung, von der angenommen wird, dass sich diese 

auch auf die Konzeption der Adressatenbeziehung auswirkt. 

Die untenstehende Tabelle enthält die im Rahmen der Literaturanalyse 

identifizierten Faktoren der technologischen Komponente. Diese werden im 

Folgenden erläutert und im Hinblick auf das rudimentäre Adressatenmodell 

einer ersten Einschätzung unterzogen. 

Hardware-getriebene Aspekte Software-getriebene Aspekte 

Digitale Endgeräte Digitale Plattformen 

Das Mooresche Gesetz Mobile First 

Quantum Computing AI First 

Internet of Things Digitale Repräsentationen 

Robotik  
Tabelle 2 – Übersicht der technologischen Faktoren 
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7.1. Hardware-getriebene Aspek te 
Als Hardware-getriebene Aspekte werden solche Faktoren verstanden, 

welche eine gewisse Nutzungsumgebung auf Basis ihrer physischen Eigen-

schaften modellieren. 

7.1.1. Digitale Endgeräte 
Digitale Endgeräte sind weit verbreitet. Nicht nur in Smartphones, Lap-

tops und Tablets steckt heute Digitaltechnik, sondern auch in vielen anderen 

Geräten, die von Menschen täglich genutzt werden: In der Zahnbürste, im 

vernetzen Lautsprecher, selbst in den smarten LED-Birnen, die per WLAN 

mit der Cloud verbunden sind, werkeln kleine Computerchips. Diese Geräte 

können mit uns und mit ihrer Umwelt kommunizieren. „Die weltweit ak-

zeptierte Entwicklung und breite Durchsetzung digitaler Dienste mit ihren 

vielfältigen Funktionen, Informationen und Inhalten sowie die Marktfähig-

keit unterschiedlicher mobiler Endgeräte sind das Ergebnis eines allgemein 

verfügbaren breitbandigen Internet-Zugangs sowie einer interaktiven, mo-

bilen und sozialen Internetlogik“58, schreiben etwa die Autoren Lemke und 

Brenner in ihrer Einführung in das digitale Zeitalter. 

 
 

58 Lemke, C., & Brenner, W. (2015). Einführung in das digitale Zeitalter. In Ein-
führung in die Wirtschaftsinformatik: Band 1: Verstehen des digitalen 
Zeitalters (pp. 11-51). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. P. 
20 
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Angefangen mit dem ersten digitalen Musikplayer, der 2001 von Apple 

veröffentlicht wurde, und die CDs, die vorher schon die Kassetten verdrängt 

hatten. Über das iPhone, das 2007 vorgestellt wurde, und erstmals einen 

Computer auf Taschenformat schrumpfte. Bis hin zum iPad, das, ebenfalls 

von Apple entwickelt, 2010 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde 

und eine echte Alternative zum Laptop darstellte.59 Seither ist die Zahl der 

Nutzer solcher Geräte stetig angewachsen. Im Jahr 2010 etwa wurden welt-

weit 300 Millionen Smartphones verkauft, nur drei Jahre später waren es 

bereits über eine Milliarde verkaufter Geräte. Im Jahr 2016 wurden insge-

samt mehr als 1,4 Milliarden Smartphones ausgeliefert, sodass sich die Zahl 

der weltweiten Smartphone-Nutzer auf aktuell über 2,32 Milliarden Men-

schen ausgebreitet hat.60 Damit einher geht ein verändertes Nutzungsverhal-

ten von Medien, weil mit der Einführung des Smartphones erstmalig leicht 

benutzbare und vielseitig einsetzbare Digitaltechnik quasi überall verfügbar 

war. Kreutzer und Land sprechen gar von einem „digitalen Darwinismus“61, 

der „immer mehr Objekte ihres körperlichen Erscheinungsbildes beraubt 

 
 

59 Vgl. Ebd. 
60 Vgl. statista. (2017). Statistiken zu Smartphones.   https://de.statista.com/the-

men/581/smartphones/, abgerufen am 21.01.2018 
61 Kreutzer, R. T., & Land, K.-H. (2016). Warum uns der digitale Darwinismus 

alle angeht. In Digitaler Darwinismus: Der stille Angriff auf Ihr Ge-
schäftsmodell und Ihre Marke. Das Think!Book (pp. 1-67). Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 1 

https://de.statista.com/themen/581/smartphones/
https://de.statista.com/themen/581/smartphones/
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und auf Computern und in Netzwerken bearbeitbar und verteilbar 

[macht].“62 

7.1.1.1. Das Smartphone als digitales Multifunktionsgerät 
Durch die Mobilität vieler digitaler Endgeräte und die flächendeckende 

Verfügbarkeit des Internets können digitale Services, die eine Verbindung 

zu einem Server benötigen, von fast überall aus abgerufen und in Echtzeit 

genutzt werden. Verbunden mit dem Trend, das Smartphone vermehrt auch 

im beruflichen Kontext privat einsetzen zu dürfen, entwickelt es sich zu ei-

nem zentralen technologischen Schlüsselpunkt. Es ist nahezu jederzeit ver-

fügbar, kann überall mit hingenommen werden, ist in Bezug auf die An-

schaffungskosten den teureren Desktop-PCs deutlich überlegen und zeich-

net sich durch eine intuitive und leicht erlernbare Steuerung aus. Durch die 

einfache Bedienbarkeit macht das Smartphone Digitaltechnik erstmals auch 

für technisch unversierte Bevölkerungsgruppen attraktiv. 

Die Technik in dessen Inneren kommt einem Schweizer Taschenmesser 

gleich: „Most smartphones are equipped with diverse technologies such as 

 
 

62 Ebd. 
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cameras, speakers, microphone, and sensors, including GPS, Wi-Fi, accel-

erometer, Bluetooth, light, and gyro.”63 Die sich daraus ergebenden Mög-

lichkeit von Applikationen, welche auf diese Sensoren, Kameras, Mikro-

phone und Lautsprecher zugreifen können, ist enorm. Nicht umsonst ist das 

Smartphone zu einer Spielwiese von Entwicklern und Erfindern geworden, 

die auf der ganzen Welt täglich viele neue Anwendungen veröffentlichen. 

Laut einer Erhebung der Webseite appbrain.com gibt es derzeit alleine für 

das Betriebssystem Android über 3,6 Millionen64 Anwendungen, die über 

den von Google entwickelten Google Play Store heruntergeladen werden 

können. Die große Mehrheit davon, nämlich 3.391.61265 Apps, ist kostenfrei 

verfügbar. 

Die Vernetzung, Anzahl und Diversität der verschiedenen digitalen 

Endgeräte bergen allerdings auch Risiken. Vor allem das Thema Daten-

schutz wird in Deutschland besonders sensibel gehandhabt, aber auch Da-

tensicherheit und Datentransparenz sind vieldiskutierte Themen. Weil die 

digitalen Endgeräte mittlerweile bis in die tiefsten privaten Räume vorge-

drungen sind und sich meistens in Hörweite des Nutzers befinden, können 

 
 

63 Rho, S., Rahayu, W., & Nguyen, U. T. (2015). New technologies and research 
trends for smartphone sensing in intelligent multimedia systems. Multi-
media Systems, 21(1), 1-3. doi:10.1007/s00530-014-0408-7 P. 1 

64 Vgl. AppBrain. (2018). Number of Android applications.   https://www.app-
brain.com/stats/number-of-android-apps, abgerufen am 24.01.2018 

65 Vgl. AppBrain. (2018). Free vs. paid Android apps.   https://www.app-
brain.com/stats/free-and-paid-android-applications, abgerufen am 
24.01.2018 

https://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps
https://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps
https://www.appbrain.com/stats/free-and-paid-android-applications
https://www.appbrain.com/stats/free-and-paid-android-applications
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die Sensoren, Mikrophone und Kameras zum Sicherheitsproblem werden. 

Der Überwachungsstaat, den George Orwell in seinem Buch 1984 als düs-

tere Dystopie prophezeite, entwickelt sich dadurch ganz automatisch.66 Die 

digitalen Spione, vor denen sich einige Jahre zuvor die meisten Menschen 

noch gefürchtet haben, tragen sie nun völlig freiwillig mit sich herum. Sie 

heißen bloß anders, man nennt sie nicht die digitalen Spitzel, sie sind nicht 

von ominösen Spionagefirmen oder gar vom Staat selbst entwickelt. Es sind 

Mobiltelefone von Apple, Samsung und HTC. Den Zweck aber erfüllen sie 

nahezu perfekt. Es sind digitale Geräte, die mehr über uns wissen, als 

George Orwell jemals für möglich gehalten hätte. 

Die Fähigkeit von Smartphones, sowohl textuelle, visuelle und auditive 

Eingaben verarbeiten zu können, macht sie zu digitalen Alleskönnern, die 

durch Apps nahezu beliebig erweiterbar sind. Doch nicht nur Smartphones 

sind digitale Endgeräte, die zunehmend tiefer in den Lebensraum des Men-

schen vordringen und zu festen Bestandteilen des täglichen Lebens werden. 

Digitale Assistenten beispielsweise, wie sie etwa von Google, Amazon und 

Apple angeboten werden, kommen in Form eines intelligenten Lautspre-

chers, mit dem per Sprache kommuniziert werden kann. Diese Geräte, so-

bald mit dem Internet verbunden, können ebenfalls über Apps aufgewertet 

 
 

66 Vgl. Orwell, G. (1994). 1984. Berlin: Ullstein Taschenbuch. 
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und um zahlreiche Funktionen erweitert werden – dies geschieht „über ei-

gene Programme, sogenannte Skills“67, mit denen „Unternehmen den Funk-

tionsumfang von Alexa erweitern und so den Konsumenten ihre Informati-

onen und Dienstleistungen anbieten [können].“68 

Hand in Hand mit dieser Entwicklung geht eine Personalisierung des 

Medieninhalts, die bei den herkömmlichen Massenmedien, die über keinen 

direkt nutzbaren Rückkanal verfügten, bislang undenkbar war. Die neuen 

digitalen Endgeräte zeichnen sich nicht nur durch ihre Portabilität, sondern 

vor allem durch ihre Fähigkeit aus, individuell auf ihre Nutzer eingehen zu 

können. Die erhöhte Leistungsfähigkeit der Computerchips hat zu quasi-in-

telligenten Systemen geführt, die in Echtzeit Nutzereingaben analysieren 

und kontextbezogen darauf reagieren können. 

Die permanente Verfügbarkeit der digitalen Endgeräte und die damit 

verbundene Möglichkeit, ständig und jederzeit auf digitale Services zugrei-

fen zu können, birgt aber auch Risiken. Anfang 2018 etwa haben sich zwei 

Großaktionäre des Technologiekonzerns Apple in einem offenen Brief ganz 

unverhohlen an die Führungsetage des Unternehmens gewandt und mehr 

Verantwortung für die Technik und eine Sensibilisierung der Menschen für 

etwaige Schäden übermäßiger Nutzung gefordert. So wünschen sie sich bei-

spielsweise ganz konkret, dass Apple eine Funktion per Softwareupdate 

 
 

67 Vgl. Rieber, D. (2017). Mobile Marketinginstrumente. In Mobile Marketing: 
Grundlagen, Strategien, Instrumente (pp. 47-109). Wiesbaden: Springer 
Fachmedien Wiesbaden. P. 104 

68 Ebd. 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 105 

nachliefert, welche Eltern von jungen Smartphone-Besitzern die Möglich-

keit gibt, die Screen-Time, also die maximale Nutzungsdauer pro Tag zu 

limitieren sowie spezielle Dienste und Services, insbesondere die von sozi-

alen Medien, dauerhaft zu sperren oder zumindest nur beschränkt nutzbar 

zu machen.69 

Forderungen nach Kontrolle, Einschränkung und Zensur sind gleich-

wohl stets mit Vorsicht zu genießen. Hinter der Forderung der Investoren 

steckt allerdings mehr als der bloße Kontrollzwang. In einer Studie, die ame-

rikanische Wissenschaftler durchgeführt haben, konnte gezeigt werden, dass 

der übermäßige Gebrauch von digitalen Medien mit einer erhöhten Unzu-

friedenheit korreliert, und dass eine Vergleichsgruppe, die sich durch deut-

lich weniger Screen-Time, dafür mehr sportliche und realsoziale Aktivitäten 

auszeichnete, durchschnittlich höhere Zufriedenheitswerte besaß. Zwar wei-

sen die Wissenschaftlicher darauf hin, dass nicht von einem Kausalzusam-

menhang ausgegangen werden darf, die Nutzung digitaler Medien also nicht 

zwingend zu mehr Unzufriedenheit führte, sondern es durchaus auch der 

Fall sein könnte, dass unzufriedene Menschen aus einem inneren Impuls 

heraus mehr Zeit mit digitalen Geräten verbringen. 

 
 

69 Vgl. Gibbs, S. (2018). Apple investors call for action over iPhone 'addiction' 
among children. Retrieved from https://www.theguardian.com/techno-
logy/2018/jan/08/apple-investors-iphone-addiction-children, abgerufen 
am 30.01.2018 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/08/apple-investors-iphone-addiction-children
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/08/apple-investors-iphone-addiction-children
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Doch sie verweisen zugleich auf weitere Studien, welche ebenfalls eine 

Verbindung zwischen überproportional großer Mediennutzung und wach-

sender Unzufriedenheit feststellen.70 

7.1.1.2. Kategorisierung der digitalen Endgeräte 
Verschiedene digitale Endgeräte besitzen einen jeweils unterschiedli-

chen Fokus. Während das Smartphone zwar viele der Möglichkeiten, die 

auch andere Endgeräte besitzen, auf sich vereint, kommen solche Zusam-

menlegungen von Funktionalität auch immer mit Kompromissen.  Desktop-

PCs beispielsweise sind wegen ihrer Größe leichter mit viel Leistung zu be-

stücken, eBook-Reader besitzen spezielle, die Augen schonende Displays, 

und linguistische Interfaces wie Amazons Alexa besitzen große Lautspre-

cher und omnidirektional ausgerichtete Mikrophone. Das Smartphone ist 

daher, obschon es ein sehr vielseitiges Endgerät darstellt, nicht zwingend 

das beste Endgerät. Vielmehr kommt es auf den Einzel- und Anwendungs-

fall an, welches digitale Endgeräte die gewünschten Eigenschaften aufweist, 

um ein spezifisches Kommunikationsangebot auszuspielen. 

 
 

70 Vgl. Twenge, J., Martin, G., & Campbell, K. (2018). Decreases in Psychologi-
cal Well-Being Among American Adolescents After 2012 and Links to 
Screen Time During the Rise of Smartphone Technology. Advance on-
line publication: Emotion. 
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Die folgende Liste vergleicht die aus meiner Sicht relevanten Endgeräte 

und ordnet sie quantifizierbaren Kategorien zu, die sich an der Eingabeme-

thode des Nutzers orientieren. Um Doppelungen zu vermeiden, sind die Ge-

räte, wenn sie mehrere Eingabemethoden unterstützen, jener Kategorie zu-

geordnet, die ich in Bezug auf das Gerät für am relevantesten halte. Die Ka-

tegorie der Multifunktionen subsumiert solche Endgeräte, welche in allen 

Kategorien ähnlich stark sind, zusätzlich aber eine hohe Portabilität aufwei-

sen. 

Kommunika-
tionsmethode Gerätebeispiele Kommentar 

Textuell eBook Reader, 
Desktop-PCs, 
Notebooks 

Ursprünglich auf reine Textbearbeitung und die 
Ausgabe von Programmcode beschränkt, können 
moderne Computer natürlich deutlich mehr. Häu-
fig sind sie – ähnlich der Smartphones – digitale 
Alleskönner und besitzen neben der Möglichkeit, 
Texte auszugeben, auch Lautsprecher, Mikro-
phone und diverse Eingabegeräte. Dennoch stehen 
sie in der Tradition der Textsysteme – es ist bei-
spielsweise nach wie vor Konsens, Webinhalte für 
die Darstellung auf mobilen Endgeräten besonders 
textreduziert zu konzipieren, für Desktop-PCs und 
Notebooks aber textreichere und ausführlichere 
Versionen bereitzustellen. 

Visuell Augmented Reality 
Glasses 

Tendenziell ist die „Eingabe“ durch visuelle Sym-
bole schwierig. Denkbar sind etwa Irisscanner, 
welche das Auge abtasten und so einen Menschen 
wiedererkennen können. In Automobilen bei-
spielsweise kommen vermehrt Kameras zum Ein-
satz, welche Mimik und Gestik des Fahrers erfas-
sen, um Rückschlüsse über dessen Müdigkeit zu 
ziehen. Bei diesen Geräten interagiert der Nutzer 
aber nur auf eine sehr eingeschränkte Weise mit 
dem Gerät. Deutlich mehr Möglichkeiten sind bei 
der sogenannten Augmented Reality gegeben, bei 
welcher digitale Inhalte in Realumgebungen hin-
einprojiziert werden. Durch die Blickrichtung o-
der die Gegenstände und Objekte, die ein Anwen-
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der einer Augmented Reality Anwendung fokus-
siert, kann er die Art und Weise, wie digitale In-
halte eingeblendet werden, beeinflussen. 

Auditiv Google Assistant, 
Amazon Alexa, 
Apple Siri, Mi-
crosoft Cortana 

Linguistische Interfaces wie die künstlichen Intel-
ligenzen von Google, Amazon und Microsoft er-
obern zunehmend auch die Wohnzimmer von Pri-
vatnutzern. Sie verstehen gesprochene Sprache 
und kommen auch mit umgangssprachlichen Sät-
zen oder Umschreibungen klar. 

Berührungs-
sensitiv 

Touchscreens, 
Smartwatches 

Die Kommunikation per Berührung direkt am 
Bildschirm hat zahlreiche Vorteile gegenüber der 
traditionellen Eingabe per Tastatur und Maus. 
Wenngleich weniger präzise, ist die berührungs-
sensitive Eingabemethode besonders intuitiv und 
eignet sich daher zur Distribution digitaler Endge-
räte auch an solche Zielgruppen, die wegen demo-
graphischer Strukturen oder aus Interessenslage 
keine besondere Affinität zu technischen Geräten 
aufweisen oder nicht willens sind, den Umgang 
mit diesen zu erlernen. Die meist reduzierte Dar-
stellung auf simpel zu bedienenden Touchscreens 
fungiert hierbei als Abbau von etwaigen Zugangs-
hürden. 

Multifunk-
tion 

Tablets, Smartpho-
nes 

Multifunktionsgeräte, die zusätzlich eine hohe 
Portabilität aufweisen, sind digitale Alleskönner. 
Insbesondere Tablets und Smartphones, die durch 
Applikationen in ihrem Funktionsumfang erwei-
tert werden können, führen zu einer Vielzahl an 
potenziellen Anwendungsbeispielen. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass der Markt um diese Ap-
plikationen in den letzten Jahren stark angewach-
sen ist.  

Tabelle 3 – Kategorisierung digitaler Endgeräte 

7.1.1.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Die Wahl des digitalen Endgeräts wirkt sich notwendigerweise auf die 

Adressatenbeziehung aus. Je nach gewähltem Gerät kann entweder die En-

tität über die Kommunikationsbedingungen entscheiden, oder der Adressat 
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über das spezifische Setting bestimmen. Unter strategischen Gesichtspunk-

ten ist die Frage relevant, wie viel Freiheit die Entität dem Adressaten lässt, 

seine Eingabemethode oder sein Empfangsgerät selbst zu wählen und wie 

viel Entscheidungsspielraum überhaupt zur Verfügung steht. Bei der Kom-

munikation über Amazon Alexa beispielsweise sind die Rezeptionsbedin-

gungen relativ starr, weil das benutzte Gerät eben nur ein auditives und lin-

guistisches Interface zur Verfügung stellt. Bei der Kommunikation über eine 

Smartphone Applikation hingegen stehen dem Nutzer bereits mehr Aus-

wahlmöglichkeiten zur Verfügung, weil die Entität in der Regel keinen Ein-

fluss darauf hat, ob die Applikation auf einem Smartphone oder einem Tab-

let installiert wird, wer der Hersteller des Gerätes ist, wie groß das Display 

ausfällt, und mit wie viel Leistung die Prozessoren und Chips, die im Inne-

ren werkeln, ausgestattet sind. Betrachtet man die Adressatenbeziehung im 

Rahmen der Kommunikationsbedingungen auf einem tieferen Level, kön-

nen selbst bei Gebrauch von Multifunktionsgeräten spezifische Eingabeme-

thoden entweder von der Entität eingeschränkt, oder – bei fehlender Ein-

schränkung – vom Nutzer selbst gewählt werden. Insbesondere die hohe 

Konzentration von Applikationen sowie die flächendeckende Verbreitung 

von Smartphones, gepaart mit deren flexiblen Einsatzmöglichkeiten, ma-

chen sie zu einem Nährboden für vielseitige Adressatenbeziehungen einer-

seits, führen andererseits aber auch zu einer hohen Flexibilität in der Nut-

zung und daher zu wenig kontrollierbaren Kommunikationssituationen. Ent-

scheidet sich die Entität zur Distribution einer Applikation für Smartphones, 

um eine breite Zielgruppe erreichen zu können, hat sie gleichwohl mit einem 

Kontrollverlust zu kämpfen: Sie weiß nicht, ob der Nutzer der Applikation 
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diese zu Hause, in einer Wartesituation oder nebenbei benutzt, ebenso we-

nig, wie sie darüber entscheiden kann, ob der Nutzer einen Text beispiels-

weise eintippt, einspricht oder ein zusätzliches Peripheriegerät benutzt, um 

Eingaben zu machen. Es bleibt festzustellen, dass die Wahl des Endgerätes 

sowohl über die Art der Eingabe, als auch über die Situation der Nutzung 

Anhaltspunkte liefern kann, wobei der Rahmen, innerhalb dessen eine Nut-

zung möglich ist, von Gerät zu Gerät variiert. In jedem Fall aber sollten die 

spezifischen Rezeptionsbedingungen des gewählten Mediums bei der Krea-

tion einer geeigneten Adressatenbeziehung zumindest berücksichtigt wer-

den. 

In Bezug auf das Matrixmodell der rudimentären Adressatenbeziehung 

lässt sich das technische Endgerät im unteren Bereich der Matrix anordnen, 

mit einer Tendenz in Richtung Content und Adressat. Zwar besitzt die Enti-

tät ein gewisses Mitbestimmungsrecht – etwa dergestalt, eine kommunika-

tive Verbindung durch eine Webseite oder eine App aufzubauen, über das 

letztlich benutzte Empfangsgerät kann sie aber kaum bestimmten. Selbst bei 

restriktiveren Medien wie beispielsweise den digitalen linguistischen Assis-

tenten von Google, Amazon und Microsoft stehen dem Nutzer diverse Ge-

räteoptionen zur Verfügung. Letztlich sind die meisten Empfangsgeräte 

hochgradig individualisierbar, und die Entität hat auf die Ausgestaltung die-

ser Optionen keinen Einfluss. 

Gleichzeitig ist zu vermuten, dass die Art des Inhalts mit der Wahl des 

Endgerätes korreliert. Es kann davon ausgegangen werden, dass Multifunk-

tionsgeräte wie beispielsweise das Smartphone eine beliebte Distributions-

methode von Inhalten sind, weil sich eine kommunikative Verbindung über 
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ein solches Gerät, das der Adressat ständig zur Hand hat und leicht benutzen 

kann, besonders flexibel aufbauen lässt. 

Der individuelle Medienraum, der durch das spezifische Endgerät ge-

öffnet wird, muss vom übermittelten Content auf eine sinnvolle und zielge-

richtete Weise ausgefüllt werden. Vor allem die Nutzungsbedingungen, die 

sich aus der Wahl des Endgerätes ergeben, gilt es bei der Konstruktion des 

Contents zu beachten. Allerdings obliegt die Wahl des Endgerätes vor allem 

dem Adressaten. Der ausdifferenzierten Landschaft verschiedener techni-

scher Endgeräte – gepaart mit mitunter verschiedenen Softwareversionen 

pro Endgerät – ist zu verdanken, dass das Kräfteverhältnis sehr ungleich 

verteilt ist. Während sich die Entität nurmehr für die Kategorie eines Inhalts 

entscheiden kann – beispielsweise eine App oder eine Webseite –, stehen 

dem Adressaten für beide Kategorien zahlreiche Endgeräte zur Verfügung, 

mit denen ein Abruf des Angebots möglich ist. Zwar kann die Entität eine 

Richtung vorgeben, indem sie ihr Kommunikationsangebot auf ein spezifi-

sches Endgerät hin optimiert. Die Entscheidungshoheit, welches Endgerät 

genutzt wird, wie lange es genutzt wird, und ob es nicht etwa ausgeschaltet 

wird, liegt nahezu vollständig beim Adressaten. 
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S71 E72 Beschreibung A73 Beschreibung M74 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 3 Die Entität kann das digi-
tale Endgerät nur peripher 
beeinflussen, beispiels-
weise dahingehend, einen 
Content anzubieten, der nur 
auf bestimmten Endgeräten 
abrufbar ist. 

3 Das vermutlich verwendete di-
gitale Endgerät der Zielgruppe 
beeinflusst die Entität in ihrer 
Auswahl der Technik, über die 
eine Adressatenbeziehung auf-
gebaut werden soll.  

3 

5 3 Content und Endgerät be-
dingen sich gegenseitig. Sie 
benötigen einander, um 
Sinn zu stiften. Endgeräte 
ohne Content sind bloß 
technische Dinge ohne in-
haltlichen Wert, wohinge-
gen ein Content ohne Ab-
spiel- und Empfangsgerät 
aus Sicht des Adressaten 
nicht existiert. 

4 Das digitale Endgerät beein-
flusst den Content. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn 
der gleiche Inhalt über verschie-
dene Endgeräte auf unter-
schiedliche Weise dargestellt 
und abgerufen werden kann. 
Zusätzlich dazu sind manche 
Inhalte nicht von allen digitalen 
Endgeräten abspielbar. 

3.5 

6 4 Der Adressat kann das digi-
tale Endgerät nahezu frei 
wählen. Viele digitale In-
halte sind über verschie-
dene Endgeräte abrufbar. 
Die diverse Landschaft di-
gitaler Endgeräte führt da-
her zu einer großen Ent-
scheidungsfreiheit aufsei-
ten des Adressaten. 

5 Das digitale Endgerät beein-
flusst die Nutzungsmöglichkei-
ten des Adressaten. Portable 
Multifunktionsgeräte beispiels-
weise sind mobil einsetzbar, 
wohingegen stationäre Geräte 
an spezifische Orte gebunden 
sind. Das gleiche Prinzip gilt für 
die Art der Kommunikation. 

4.5 

 
 

71 Sektor 
72 Einfluss durch den Akteur 
73 Auswirkung auf den Akteur 
74 Arithmetischer Mittelwert 
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Linguistische Interfaces bei-
spielsweise ermöglichen die 
Kommunikation per Sprache, 
aber möglicherweise nicht die 
Kommunikation durch Text o-
der Bild. 

Tabelle 4 – Wechselwirkung der digitalen Endgeräte 

 

 
Abbildung 8 – Matrixmodell der digitalen Endgeräte 

 

Anhand des Matrixmodells lässt sich erkennen, dass die digitalen End-

geräte vor allem in Bezug auf den Content und den Adressaten eine Rolle 

spielen. Die ungleiche Verteilung des Faktors in den Sektoren vier, fünf und 
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sechs lässt gleichwohl auf eine starke Asymmetrie in der Wechselwirkung 

und Beeinflussung des digitalen Endgeräts zwischen Entität und Adressat 

schließen. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass die Entität beim Auf-

bau einer Adressatenbeziehung das digitale Endgerät zwar mitdenken muss, 

die Verwaltungs- und Entscheidungshoheit aber letztlich beim Adressaten 

liegt. 

7.1.2. Das Mooresche Gesetz 
Bereits im Jahr 1965 stellte der Techniker Gordon Moore die These auf, 

dass sich etwa alle 18 bis 24 Monate die Leistungsfähigkeit von Computer-

chips verdoppeln würde – eine Beobachtung, die selbst heute, etwa 50 Jahre 

später, immer noch richtig ist. Bekannt geworden ist seine Aussage unter 

dem Namen ‚Mooresche Gesetz‘, das eigentlich keine Gesetzmäßigkeit, 

sondern vielmehr eine noch immer gültige Beobachtung darstellt. Das Moo-

resche Gesetz beschreibt die seit Jahrzehnten vorherrschende exponentielle 

Entwicklung digitaler Leistungsfähigkeit – und mit ihr zahlreiche Errungen-

schaften moderner Technik, die durch sie möglich wurden.75 Es ist umstrit-

ten, wie lange das Mooresche Gesetz noch gültig sein wird. Im Jahr 2007 

etwa formulierte Christian Monyk in einem Aufsatz zu Quanteninformatio-

 
 

75 Vgl. Paschke, F. (2000). Elektrotechnik — gestern, heute, morgen. e&i Elektro-
technik und Informationstechnik, 117(12), 772-778. 
doi:10.1007/bf03161795 P. 775 
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nen im Journal für Elektrotechnik und Informationstechnik, „man geht da-

von aus, dass diese Entwicklung bis zum Jahr 2016 weitergehen wird.“76 

Und weiter: „Die Krise der klassischen Informationstechnologie ist damit 

vorprogrammiert, denn die Miniatisierung wird an eine Grenze stoßen.“77 

Heute, gut zwei Jahre nach prophezeitem Ende des Mooresches Gesetzes, 

hat es aber weiterhin Bestand. Völlig von der Hand zu weisen ist Monyks 

Sorge aber dennoch nicht. Die Leistungssteigerungen der Computerchips 

wurden nicht zuletzt durch eine immer feinere Aneinanderreihung von Mi-

niprozessoren erreicht – auf einem Chip gleicher Größe können heute ein-

fach mehr Recheneinheiten untergebracht werden als früher. Dies ist ein 

Prozess, der natürlich nicht unendlich weitergehen kann. Die Natur kennt 

Grenzen, und die Miniaturisierung ist nur bis zu einem gewissen Grad mög-

lich. 

Es erscheint trotzdem fraglich, nur deshalb von einem Ende des Moor-

eschen Gesetzes zu sprechen. Es gibt zahlreiche Faktoren, die über die Leis-

tungsfähigkeit eines Chips bestimmen. Man darf nicht vergessen, dass Men-

schen gewöhnlicherweise kein Gespür für das Phänomen der Exponentiali-

tät besitzen. Mehr Leistung der Computerchips führt zu mehr Rechenleis-

tung, zu besseren Modellen, zu intelligenteren System und dadurch zu ver-

besserten Arbeitsbedingungen, um wiederum neue Chips zu entwickeln, die 

den ganzen Prozess erneut befeuern. Das Wesen der Exponentialität, eine 

 
 

76 Ebd. 
77 Ebd. 
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Zahl in für Menschen kaum vorstellbare Höhen zu schießen, ist der Grund 

für die immer rascher zunehmende Zahl an Innovationen. 

7.1.2.1. Exponentielles Wachstum als Prinzip des Mooreschen Gesetzes 
Wird die Entwicklung der Menschheit entlang eines Zeitstrahls betrach-

tet, so stellt man fest, dass lange Zeit fast nichts passierte, dann aber gerade 

zu explodierte. Der Mensch entwickelte sich langsam aus dem Affen heraus, 

er wurde sesshaft, er lernte die Domestizierung der Tiere, er erfand das Rad, 

die Schrift, die Demokratie, die Philosophie, Physik, Technik, Maschinen, 

Digitalität, er fliegt in den Weltraum. Die Entwicklung all dieser Errungen-

schaften erfolgte nicht linear, sondern hochgradig exponentiell. Vor dem 

Hintergrund der Exponentialität erscheinen diese Errungenschaften des 

Menschen in einem völlig anderen Licht. Wie sich diese kategorisieren las-

sen, haben sich etwa die US-amerikanischen Autoren Brynjoleffson und 

Mcaffee gefragt und schreiben in ihrem Buch The Second Machine Age: 

„Welche Entwicklungen sind denn wirklich bedeutend? Die meisten von 

uns würden vermutlich sagen, ein Vorfall oder Schritt, der den Lauf der Welt 

veränderte – der die Kurve der Menschheitsgeschichte umlenkte.“78 Sie zäh-

len anschließend einige Entwicklungen auf, die vor allem von Anthropolo-

gen, Philosophen oder Religionswissenschaftlern als am bedeutendsten cha-

 
 

78 Brynjolfsson, E., & Mcafee, A. (2016). The Second Machine Age. Kulmbach: 
Plassen. P. 10ff. 
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rakterisiert werden: Die Landwirtschaft, die planbare und reichhaltige Nah-

rungsvorkommen produzierte. Die großen Kriege, die ganze Völker ver-

nichteten und die Art und Weise, wie heute Ländergrenzen verlaufen, maß-

geblich beeinflusst haben. Die Herausbildung der Religionen, die ganze 

Denkweisen und Lebenseinstellungen mit sich brachten. „Keine der bislang 

erörterten Entwicklungen [hat] eine große Rolle gespielt [...] – zumindest 

nicht im Vergleich zu einer anderen, die der Kurve der Menschheitsge-

schichte eine absolut beispiellose neue Richtung gegeben hat.“79 Die Rede 

ist von der Erfindung der Technologie, allen voran die Entwicklung der 

Dampfmaschine. Diese Erkenntnis geht zurück auf den Anthropologen Ian 

Morris, der sich die einzelnen Errungenschaften der Menschheit angeschaut 

und quantifiziert hat.80 Er fand heraus, dass mit der Erfindung der Dampf-

maschine ein Prozess in Gang gesetzt wurde, der viele weitere Erfindungen 

begünstigte, die wiederum als Nährboden für weitere Erfindungen dienten. 

Die Dampfmaschine ist der Schlüsselpunkt, der initiale Marker, an dem die 

Innovationskraft der Menschen explosionsartig anstieg. Die Dampfma-

schine markiert den Anfang der entwicklungsgeschichtlichen in Bezug auf 

den technologischen Fortschritt betrachteten Exponentialität. 

Wenn digitale Entwicklungen neue, darauf aufbauende Innovationen 

möglich machen, und dies in einer exponentiellen Geschwindigkeit passiert, 

 
 

79 Ebd. P. 13ff. 
80 Vgl. Morris, I. (2010). Why the West Rules - for now: The Patterns of History, 

and What They Reveal about the Future. New York: Farrar Straus & 
Giroux.  
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dürften die größten Veränderungen noch vor uns liegen. Dies lässt sich an 

einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir an, man liefe 30 

Schritte weit, jeder Schritt misst einen Meter. Es ist ein Leichtes, die Distanz 

nach 30 Schritten abzuschätzen, oder nach 15 Schritten. Vermutlich würden 

die wenigsten 30 Meter genau treffen, aber es ließe sich ziemlich gut ab-

schätzen, wie weit 30 Meterschritte entfernt sind. Was aber, wenn wir 30 

exponentielle Schritte täten? Diesen Ort können wir nicht schätzen, wir ha-

ben keinerlei Gefühl für die Explosionskraft exponentiellen Wachstums. 

Wer hätte gedacht, dass 30 exponentielle Schritte reichen, um einmal bis 

zum Mond, die gesamte Strecke zurück, und zur Hälfte wieder hin zu lau-

fen? 

Was hat nun das Mooresche Gesetz mit exponentiellen Schritten zum 

Mond zu tun? Erstens: Das Ausmaß der Steigerung liegt außerhalb unserer 

Vorstellungskraft. Zweitens: Mit jeder Iteration erhöht sich die Entwicklung 

um das Doppelte. Und drittens: Wir können weder zum Mond laufen, noch 

abschätzen, welche technischen Errungenschaften in den nächsten Jahren 

auf uns zu kommen. Wir glauben es vorhersagen zu können, doch rückbli-

ckend müssen wir erkennen, dass der technische Fortschritt mit erstaunli-

cher Regelmäßigkeit unterschätzt wird. Was vor einigen Jahren noch ins 

Reich der Science-Fiction gehörte, ist heute bereits Realität. Selbstfahrende 

Autos, wie zur Sendezeit der Serie Knight Rider mit David Hasselhoff in 

der Hauptrolle als Zukunftsvision dargestellt, sind heute technisch machbar. 

Oder sprachgesteuerte Systeme, wie der Schiffscomputer in Star Trek, ste-

hen inzwischen in vielen Wohnzimmern. Zur Zeit dieser Serien, nur wenige 

Jahrzehnte her, waren solche Techniksysteme allenfalls Wunschdenken. 
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Wer hätte damals geglaubt, dass die wunderbare Technik der Spielfilme ei-

nige Jahre später Wirklichkeit wird? 

Es scheint ein inhärentes Merkmal des exponentiellen Fortschritts der 

Technik zu sein, dass wir kaum ahnen können, was in den Bereich des 

Machbaren rückt. Man stelle sich vor, im Mittelalter hätte man den Men-

schen von Smartphones erzählt, kleinen Supercomputern, deren leichteste 

Übung es ist, komplexe Rechenoperationen innerhalb von Sekunden zu lö-

sen? Wir können nur mutmaßen, aber es lässt sich leicht ausmalen, dass die 

Menschen von damals eine solche Geschichte als vollkommen verrückt ab-

gestempelt hätten. Was würde man uns wohl heute erzählen, das wir als irr-

sinnig abtun, in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten aber vollkommen 

alltäglich wird? 

7.1.2.2. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Die Bedeutung des Mooreschen Gesetzes für die Adressatenbeziehung 

hängt vom zeitlichen Horizont ab, mit dem man sie betrachtet. Bleibt man 

im Präsenz, sind die Auswirkungen marginal. Für die heute verfügbare 

Technologie spielt es keine Rolle, welche Möglichkeiten sich morgen eröff-

nen mögen. Richtet man den Blick allerdings weiter in die Zukunft, so ließe 

sich das Mooresche Gesetz als eine Metakomponente beschreiben, die zwar 

keinen direkten, aber dennoch einen indirekten Einfluss auf die Adressaten-

beziehung ausübt – weil sie die Art und Weise, wie wir die Entwicklung der 

Technik denken müssen, verändert. 
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In diesem Zusammenhang muss sich von einer linearen Denkweise ge-

löst und zumindest versucht werden, in exponentiellen Schritten zu denken. 

Das ist schwierig, denn es bedeutet, nicht von der Vergangenheit auf die 

Zukunft zu schließen. Im Sinne einer exponentiellen Entwicklung ist die 

Vergangenheit immer langsamer als die Zukunft, ist in der Vergangenheit 

immer weniger passiert, als in der Zukunft bevorsteht. Mit Blick auf das 

Mooresche Gesetz ist davon auszugehen, dass sich die Geschwindigkeit, mit 

der neue Technologien entwickelt werden, exponentiell beschleunigen wird. 

Das führt gleichzeitig dazu, dass es sehr schwierig ist, die Entwicklungen 

der kommenden Jahre vorherzusagen. Wenn wir in der Zeit zurückblicken, 

stellen wir fest, dass bedeutende technische Innovationen – wie die Dampf-

maschine, der Computer oder das Internet – vorher unbekannt waren und 

die Menschen ihre Bedeutung selbst einige Zeit nach ihrer Entdeckung noch 

unterschätzten. Die Webseite makeuseof.com hat einige populäre Vorhersa-

gen zusammengetragen, die sich in der Rückschau als vollkommen falsch 

herausgestellt haben – darunter ein aus heutiger Sicht besonders amüsantes 

Zitat von Ken Olsen, Gründer der Digital Equipment Corporation, der 1977 

zu wissen glaubte: „There is no reason anyone would want a computer in 

their home.“81 Wir wissen heute, wie dramatisch Olsen mit seiner Vorher-

sage daneben lag. Das Beispiel zeigt, dass selbst die in einer Technik am 

besten bewandten Menschen in Bezug auf das, was ihrer Meinung nach in 

 
 

81 Sieber, T. (2011). 8 Spectacularly Wrong Predictions About Computers & The 
Internet. Retrieved from https://www.makeuseof.com/tag/8-spectacu-
larly-wrong-predictions-computers-internet/ 

https://www.makeuseof.com/tag/8-spectacularly-wrong-predictions-computers-internet/
https://www.makeuseof.com/tag/8-spectacularly-wrong-predictions-computers-internet/
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der Zukunft passieren oder nicht passieren wird, massive Fehler machen. 

Aufgrund des Mooreschen Gesetzes entwickelt sich die Digitaltechnik so 

rasch weiter, dass wir einfach kein Gespür dafür haben, in welche Richtung 

die Reise geht. Innovationen begründen neue Innovationen – eine Kettenre-

aktion, die vorherzusagen nahezu unmöglich ist. 

S82 E83 Beschreibung A84 Beschreibung M85 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 0 Keine 4 Die Entwicklung der Adressa-
tenbeziehung ist stark von 
neuen Technologien abhängig, 
weil die Adressatenbeziehung 
in dieser Dissertation digital ge-
dacht wird. Gleichwohl ist die 
Entwicklung nicht vorherzuse-
hen, weshalb sowohl die Enti-
tät, der Content und der Adres-
sat anpassungsfähig sein müs-
sen. 

2 

5 0 Keine 4 Siehe S4 Auswirkung auf den 
Akteur 

2 

6 0 Keine 4 Siehe S4 Auswirkung auf den 
Akteur 

2 

Tabelle 5 – Wechselwirkung des Mooreschen Gesetzes 

 

 
 

82 Sektor 
83 Einfluss durch den Akteur 
84 Auswirkung auf den Akteur 
85 Arithmetischer Mittelwert 
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Wie anhand des Matrixmodells zu sehen, ist die Wechselwirkung zwi-

schen dem Mooreschen Gesetz und dem Adressatenmodell relativ schwach. 

Dies liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass die Akteure einerseits 

keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung der Digitaltechnik haben, und 

diese andererseits auch nur sehr unscharf vorhersagen können. Trotzdem ist 

eine Wechselwirkung durchaus vorhanden, weil sich sowohl die Entität, der 

Content als auch der Adressat an neue Innovationen anpassen können und 

sollten, sobald diese marktreif und verfügbar werden. 

 
Abbildung 9 – Matrixmodell des Mooreschen Gesetzes 
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Im Sinne der Planung und Ausgestaltung spielt das Mooresche Gesetz 

allerdings eine nur untergeordnete Rolle, weil auf technische Innovationen 

üblicherweise reagiert, aber selten proaktiv gehandelt werden kann. Zusam-

menfassend lässt sich daher beobachten, dass das Mooresche Gesetz als eine 

Art Beschleuniger zu verstehen ist, der sich weniger auf die Adressatenbe-

ziehung direkt, sondern vielmehr auf andere, der Adressatenbeziehung zu-

geordneten Technologien bezieht. Auch wenn es kaum möglich scheint, die 

Entwicklungen der Technologien vorherzusehen, so bleibt dennoch eine 

wichtige Erkenntnis: Beim Aufbau einer Adressatenbeziehung sollte be-

rücksichtigt werden, dass die verwendeten Technologien mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit verändert, innoviert oder durch neue Entwicklungen er-

setzt werden, und die aktuell zur Verfügung stehenden Kommunikationska-

näle und Eingabemethoden möglicherweise um weitere ergänzt werden. Mit 

anderen Worten: Es erscheint durchaus sinnvoll anzunehmen, dass der heu-

tige Stand der Technik in vielerlei Hinsicht ausbaufähig ist. 

7.1.3. Quantum Computing 
Bereits 1982 hatte der US-amerikanische Physiker Richard Feynman 

die Idee, einen Quantencomputer zu bauen – ohne allerdings die technischen 
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Möglichkeiten zu besitzen, dieses Vorhaben tatsächlich umzusetzen.86 We-

niger Jahre später wurde die Idee von David Deutsch aufgegriffen und ver-

feinert. In seinem Aufsatz Quantum Theory: The church-turing principle 

and the universal quantum computer, der sehr mathematisch angelegt und 

die grundlegenden Ideen von Feynman, wie ein Quantencomputer rechnen 

könne, weiterentwickelt, bescheinigt er der Quantenmechanik ein ganz uni-

verselles Problem, das die Arbeit mit Quantencomputern so schwierig 

macht: Die Gesetze der Quantenmechanik sind zuweilen gänzlich andere, 

als das, was wir Menschen in unserer alltäglich erfahrbaren Realität für Nor-

malität halten.87 

7.1.3.1. Die Wunder der Quantenmechanik 
„Denn wenn man nicht zunächst über die Quantentheorie entsetzt ist, 

kann man sie doch unmöglich verstanden haben“88, soll der dänische Physi-

ker Niels Bohr gesagt haben. Und tatsächlich enthält die Quantentheorie 

 
 

86 Vgl. Deutsch, D. (1985). Quantum theory, the Church–Turing principle and the 
universal quantum computer. Proceedings of the Royal Society of Lon-
don. A. Mathematical and Physical Sciences, 400(1818), 97-117. 
doi:10.1098/rspa.1985.0070 P. 235 

87 Vgl. Deutsch, D. (1985). Quantum theory, the Church–Turing principle and the 
universal quantum computer. Proceedings of the Royal Society of Lon-
don. A. Mathematical and Physical Sciences, 400(1818), 97-117. 
doi:10.1098/rspa.1985.0070 

88 Heisenberg, W. (1969). Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der 
Atomphysik. München: R. Piper & Co. P. 280 
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eine ganze Reihe an Beobachtungen, die zunächst erstaunlich klingen. Die 

Quantentheorie sagt nämlich für masselose Teilchen, sogenannte Quanten, 

bestimmte Eigenschaften voraus, welche nicht den ansonsten als allgemein-

gültig verstandenen physikalischen Gesetzen folgen. Zur Verdeutlichung 

dieser Eigenschaften lässt sich ein Standardexperiment der Quantenmecha-

nik heranziehen. 

Das Experiment besteht aus drei Komponenten: Einer Quantenkanone, 

die – ähnlich einer Taschenlampe – einzelne Lichtquanten auf eine Rezep-

torwand feuert. Die Rezeptorwand kann messen, an welcher Stelle das 

Quantenteilchen aufschlägt. Und eine dünne Scheibe mit zwei Spalten darin, 

die zwischen die Kanone und die Rezeptorwand geschoben werden kann. 

An beiden Spalten befinden sich Detektoren, die messen, ob ein Quanten-

teilchen sie passiert. Der Versuchsaufbau hat daher seinen Namen: Er ist 

allgemein bekannt als Doppelspalt-Experiment. 

 

 
Abbildung 10 – Doppelspaltexperiment 

 

Schießt man die Quantenteilchen ohne die Trennwand auf die Rezep-

torwand, ergibt sich eine zufällige Verteilung der Einschlagspunkte, obwohl 

die einzelnen Teilchen jedes Mal unter den exakt gleichen physikalischen 
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Bedingungen abgefeuert werden. Schiebt man nun die Trennwand zwischen 

Kanone und Rezeptor und misst, durch welchen der beiden Spalte das Teil-

chen hindurchgeht, ergibt sich das typische Doppelspaltmuster auch auf der 

Rezeptorwand. Misst man hingegen nicht, erzeugen die einzelnen Quanten-

teilchen ein Wahrscheinlichkeitsmuster. Mit anderen Worten: Die Messung, 

also das bloße technische Hinschauen, hat einen Einfluss darauf, wie sich 

die Teilchen verhalten. 

 

 
Abbildung 11 – Quantenverteilung an der Rezeptorwand 

 

Misst man nicht, durch welchen Spalt sich das Teilchen bewegt, ver-

halten sich die Teilchen zusammengenommen wie eine Welle – und erzeu-

gen das auf der rechten Seite der Grafik gezeigte Muster. Schickte man Was-

ser durch einen Doppelspalt, würden sich Wellentäler und Wellenberge aus-

gleichen und Täler und Täler sowie Berge und Berge aufsummierten. Das 

Resultat ist das Wahrscheinlichkeitsmuster. Wenn man aber genau hinsieht, 

durch welchen Spalt die einzelnen Teilchen fliegen, verhalten sich die 
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Quanten wie Teilchen und zeigen keine Wahrscheinlichkeits-, sondern eine 

Normalverteilung. Man nennt dies auch den Welle-Teilchen-Dualismus. 

Albert Einstein war ein großer Kritiker der Quantentheorie. „Ist denn 

dann der Mond nicht da, wenn man nicht hinsieht?“, soll er gefragt haben, 

um die Theorie ins Lächerliche zu ziehen. Heute weiß man: Der Mond in-

teragiert ständig mit seiner Umwelt, weil er eine Masse besitzt. Er wird also 

ständig ‚gemessen‘, was seinen Aufenthaltsort determiniert. Er befindet sich 

daher stets am gleichen Ort, ob wir hinsehen oder nicht. Quantenteilchen 

verhalten sich genau umgekehrt. Messen wir nicht, ist ihr Aufenthaltsort un-

bestimmt. Ein Quantenteilchen kann dabei viele Zustände gleichzeitig an-

nehmen – und entscheidet sich erst dann für einen, sobald gemessen wird. 

Dies wird die Heisenbergsche Unschärferelation genannt.89 

Das ist noch nicht alles. Quantenteilchen haben zahlreiche weitere Ei-

genschaften, die zunächst sonderbar erscheinen. Beispielsweise die soge-

nannte Quantenverschränkung. Ein Quantenteilchen kann eine bestimmte 

Ausrichtung haben, die sogenannte Polarisation. Ist es mit einem anderen 

Teilchen verschränkt, nimmt das Schwesterteilchen stets die umgekehrte 

Polarisation an. Ändert man das eine Teilchen, ändert man somit gleichzei-

tig auch das andere. Es spielt hierbei keine Rolle, wo sich die beiden Teil-

chen befinden. Es ist anzunehmen, dass viele Quantenteilchen im gesamten 

 
 

89 Vgl. Erhart, J., Sponar, S., Sulyok, G., Badurek, G., Ozawa, M., & Hasegawa, 
Y. (2012). Experimental demonstration of a universally valid error–dis-
turbance uncertainty relation in spin measurements. Nature Physics, 8, 
185. doi:10.1038/nphys2194 
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Universum miteinander verschränkt sind. Könnte man diese Verschränkung 

großflächig anzapfen, wäre etwa eine Kommunikation über mehrere Ga-

laxien hinweg instantan möglich. Es ist sogar denkbar, dass extraterrestri-

sche Zivilisationen, die technologisch weiterentwickelter sind als wir, be-

reits über das Phänomen der Quantenverschränkung miteinander kommuni-

zieren. Das natürlich ist reine Spekulation. Aber es verdeutlicht die Anders-

artigkeit der Regeln, die im Bereich der masselosen Quantenteilchen herr-

schen. Der Welle-Teilchen-Dualismus oder die Heisenbergsche Unschärfe-

relation sind Phänomene, die in einem Gegensatz zu der Physik stehen, die 

wir alltäglich erleben. Dennoch kann man sie gezielt nutzen. Etwa zur Kon-

struktion eines Quantencomputers. 

7.1.3.2. Zukunftsmöglichkeiten der Quantencomputer 
„Trotz aller Anstrengungen gibt es heute noch keinen Quantencompu-

ter, der diesen Namen verdient, und viele meinen sogar, dass das zu unseren 

Lebzeiten auch nicht passieren wird“90, schreibt Ehrhard Behrends Anfang 

2016. Wie falsch er damit lag! Gerade einmal ein Jahr später vermeldete 

IBM die erfolgreiche Entwicklung eines Quantencomputers, der mit 17 

Qubit Quantenprozessoren ausgestattet ist. Gleichzeitig entsteht eine Task 

Force als gemeinsames Unterfangen verschiedener Unternehmen mit IBM, 

 
 

90 Behrends, E. (2016). Wie rechnen Quanten? Die neue Welt der Quantencompu-
ter. In M. Aigner & E. Behrends (Eds.), Alles Mathematik: Von Pythago-
ras zu Big Data (pp. 235-246). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesba-
den. P 235 
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darunter auch Google, die die Entwicklung eines 50 Qubit Quantenprozes-

sors in Aussicht stellen.91 Nicht länger sind Quantencomputer Zukunftsmu-

sik. Plötzlich jagt eine Erfolgsnachricht die nächste. Die Folgen dieser Ent-

wicklung sind kaum abzusehen, aber eines scheint sicher: Während des 

Mooresche Gesetz atemberaubende, weil exponentielle Steigerungen der 

Rechenkraft beschreibt, dürfte der Quantencomputer diese Geschwindigkeit 

geradezu lächerlich langsam erscheinen lassen. 

Der Vorteil eines Quantencomputers gegenüber einem herkömmlichen 

Computer liegt nämlich in der Art und Weise, wie der Prozessor, also die 

zentrale Recheneinheit, Daten verarbeitet. Üblicherweise rechnen traditio-

nelle Prozessoren mit zwei Zuständen – null und eins, beziehungsweise 

Strom und Nichtstrom. Alles, was Menschen mit dem Computer machen 

können, wird auf diese beiden Zustände reduziert und nacheinander abgear-

beitet. Will man die Geschwindigkeit eines Prozessors erhöhen, muss man 

möglichst viele von diesen Recheneinheiten auf eine Platine bringen – je 

mehr binäre Systeme, desto schneller die Rechenleistung. Aber es bleibt 

stets dabei, dass die Prozessoren mit zwei Zuständen arbeiten. Mehr geht 

nicht. Nicht so beim Quantencomputer. Wegen der Eigenschaften der Quan-

tenteilchen, ganz viele Zustände annehmen zu können, und dies zusätzlich 

 
 

91 Vgl. Bauer, M. R. (2016). IBM hat gerade den mächtigsten Quantenprozessor 
aller Zeiten vorgestellt. Retrieved from 
https://motherboard.vice.com/de/article/jpy9q8/ibm-hat-gerade-den-
machtigsten-quantenprozessor-aller-zeiten-vorgestellt, abgerufen am 
25.02.2018 

https://motherboard.vice.com/de/article/jpy9q8/ibm-hat-gerade-den-machtigsten-quantenprozessor-aller-zeiten-vorgestellt
https://motherboard.vice.com/de/article/jpy9q8/ibm-hat-gerade-den-machtigsten-quantenprozessor-aller-zeiten-vorgestellt
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mit einer gewissen, berechenbaren Wahrscheinlichkeit zu tun, können sehr 

viele Rechenoperationen parallel behandelt werden. Schafft man es, ein ma-

thematisches Problem so umzuformulieren, dass es durch Wahrscheinlich-

keiten beschreibbar wird, kann es fortan mit einem Quantencomputer aus-

gerechnet werden. Nur muss der Quantencomputer nicht Rechenoperation 

für Rechenoperation auf zwei Zustände reduzieren und dann nacheinander 

abarbeiten. Er rechnet mit nahezu beliebig vielen Zuständen. Und das 

gleichzeitig.9293 Die daraus resultierende Rechenpower ist kaum vorstellbar. 

Zum Vergleich: Der noch sehr rudimentär arbeitende Quantencomputer na-

mens D-Wave 2x, der von Google bereits 2013 präsentiert wurde, konnte 

hochkomplexe Rechenaufgaben etwa Einhundertmillionen mal schneller lö-

sen, als herkömmliche Prozessoren. Mit anderen Worten: Er erledigte eine 

Aufgabe in wenigen Sekunden, für die ein normaler Computer mit einem 

Rechenkern etwa 10.000 Jahre gebraucht hätte.94 

Die Auswirkungen solcher Supercomputer sind enorm – insbesondere 

im Bereich der Kryptographie. „Mit einem geeignet dimensionierten Quan-

 
 

92 Vgl. Behrends, E. (2013). Wie rechnen Quanten? In Fünf Minuten Mathematik: 
100 Beiträge der Mathematik-Kolumne der Zeitung DIE WELT (pp. 115-
117). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 115 

93 Vgl. Novak, E. (2007). Was können Quantencomputer? Mathematische Semes-
terberichte, 54(1), 31-38. doi:10.1007/s00591-006-0013-8 P. 31 

94 Vgl. Neven, H. (2015). When can Quantum Annealing win? Retrieved from 
https://research.googleblog.com/2015/12/when-can-quantum-annealing-
win.html, abgerufen am 25.02.2018 

https://research.googleblog.com/2015/12/when-can-quantum-annealing-win.html
https://research.googleblog.com/2015/12/when-can-quantum-annealing-win.html
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ten-Computer könnte nahezu jeder existierende Verschlüsselungsalgorith-

mus gebrochen werden“95, schreiben etwa die Autoren Per Kaijser und 

Wernhard Markwitz in einem Artikel zur Quantenphysik und der Zukunft 

der Kryptographie. Viele Verschlüsselungen basieren beispielsweise auf 

Primzahlen, die auszurechnen sehr rechenaufwendig ist. Auch das simple 

Knacken eines Passworts beispielsweise ist umso einfacher, desto mehr Re-

chenpower zur Verfügung steht. Die als Brute-Force-Attacken bezeichneten 

Angriffe auf gesicherte Systeme probieren einfach so lange die richtige 

Kombination durch, bis diese gefunden wurde.96 Dies lässt sich mit dem 

Versuch vergleichen, ein Zahlenschloss trotz Unkenntnis der richtigen Zah-

len zu öffnen – es bleibt nichts anderes als bloßes Herumprobieren übrig. Je 

schneller man die unterschiedlichen Zahlen ausprobieren kann, desto 

schneller wird man auf die richtige Kombination stoßen. Wenn ein Quan-

tencomputer nun nahezu unzählige Kombinationen gleichzeitig ausprobie-

ren kann, sinkt die Sicherheit aller Systeme, die auf Basis der herkömmli-

chen Leistungsfähigkeit von Computerchips entwickelt wurden – sie ist ein-

fach nicht dafür gemacht, dass eine irrwitzig große Menge an Rechenleis-

tung zur Verfügung steht. 

 
 

95 Kaijser, P., & Markwitz, W. (2008). Quantenphysik und die Zukunft der Kryp-
tographie. Datenschutz und Datensicherheit - DuD, 32(6), 396-399. 
doi:10.1007/s11623-008-0095-7 P. 398 

96 Vgl. Rohr, M. (2015). Bedrohungen für Webanwendungen. In Sicherheit von 
Webanwendungen in der Praxis: Wie sich Unternehmen schützen können 
– Hintergründe, Maßnahmen, Prüfverfahren und Prozesse. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 54 
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Gleichzeitig eröffnet die Quantentheorie neue Möglichkeiten zur siche-

ren Datenübertragung. Insbesondere das Phänomen der Quantenverschrän-

kung ist hierbei geeignet, eine absolut abhörsichere Kommunikation herzu-

stellen, weil sich die Polarisation zweier verschränkter Teilchen ändert, so-

bald ein Dritter mithören möchte. Der bloße Versuch, die Leitung anzuzap-

fen, führte damit dazu, den Inhalt zu zerstören. 

7.1.3.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Was bedeutet das nun für die Adressatenbeziehung? Die Folgen sind 

schwer abzuschätzen. Die schiere Rechenleistung von Quantencomputern 

dürfte zunächst, wegen anfänglich hoher Anschaffungskosten, die Entität 

berühren, und dann etwas später, insofern diese auch für Privatanwender 

erschwinglich werden, die Art und Weise, wie Kommunikation empfangen 

wird, verändern. Vermutlich nicht bloß im Bereich der Sicherheitstechnik. 

Wenn durch Quantencomputer große Datenmengen schnell und effi-

zient verarbeitet werden können, wirkt sich dies auf die Vorhersagen aus, 

die mit diesen zu treffen sind. Schon jetzt ist das Thema Big Data in aller 

Munde. Es bezeichnet nicht weniger als die Erkennung von für das mensch-

liche Auge ohne technische Hilfsmittel verborgene Gemeinsamkeiten, Kor-

relationen und Abhängigkeiten zwischen einzelnen Datensätzen, mit denen 

sich erstaunliche Erkenntnisse erzielen lassen. Bereits im Jahr 2012 bei-

spielsweise gelang es der US-amerikanischen Supermarktkette Target auf 
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Basis kleiner Unterschiede im Kaufverhalten die Schwangerschaft von 

Frauen zu erkennen – teilweise sogar bevor diese es selbst wussten.97 

Denkbar sind auch Veränderungen im Bereich virtueller Welten. Insbe-

sondere im Bereich moderner Endgeräte wie beispielsweise Virtual Reality 

Brillen oder Augmented Reality, bei welchen virtuellen Objekten in Real-

aufnahmen in Echtzeit implementiert werden, könnten von der Rechenleis-

tung von Quantencomputern profitiert werden. 

Letztlich ist dies allerdings ein hochgradig spekulativer Bereich. Die 

Historie des Mooreschen Gesetzes mit seiner exponentiellen Entwicklung 

und die dadurch resultierenden kaum vorhersagbaren Innovationen lehren 

uns, nicht allzu selbstsicher die Zukunft vorherzusagen. Daher scheint mir 

der Bereich der Quantencomputer eine Entwicklung zu sein, die mit viel 

Aufmerksamkeit, aber auch Vorsicht betrachtet werden sollte. Denn wenn 

die digitalen Möglichkeiten mit der Rechenkraft von Prozessoren skalieren, 

dürfte klar sein, dass mehr Rechenkraft zu mehr Möglichkeiten führt. Wel-

che dies aber sein werden, lässt sich kaum vorhersehen. 

Die Auswirkungen auf die Adressatenbeziehung sind daher zum aktu-

ellen Zeitpunkt primär theoretischer Natur. Es kann sinnvoll sein, im Hin-

terkopf zu behalten, dass die Limitationen von heute schon morgen nicht 

 
 

97 Vgl. Hill, K. (2012). How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before 
Her Father Did. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/kashmir-
hill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-
her-father-did/#7787842a6668, abgerufen am 26.02.2018 

https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#7787842a6668
https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#7787842a6668
https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#7787842a6668
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mehr gelten, aber eine direkte Konsequenz für den Aufbau einer Adressa-

tenbeziehung ergibt sich daraus nicht. 

S98 E99 Beschreibung A100 Beschreibung M101 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 1 Möglicher, zum aktuellen 
Zeitpunkt aber vollständig 
unbestimmter Einfluss 

1 Möglicher, zum aktuellen 
Zeitpunkt aber vollständig un-
bestimmter Einfluss 

1 

5 1 Möglicher, zum aktuellen 
Zeitpunkt aber vollständig 
unbestimmter Einfluss 

1 Möglicher, zum aktuellen 
Zeitpunkt aber vollständig un-
bestimmter Einfluss 

1 

6 1 Möglicher, zum aktuellen 
Zeitpunkt aber vollständig 
unbestimmter Einfluss 

1 Möglicher, zum aktuellen 
Zeitpunkt aber vollständig un-
bestimmter Einfluss 

1 

Tabelle 6 – Wechselwirkung des Quantum Computing 

 

Es ist davon auszugehen, dass Quantencomputer die Adressatenbezie-

hung beeinflussen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir aber weder, 

wann dies passiert, noch, in welcher Form. Wir können nur vermuten – und 

 
 

98 Sektor 
99 Einfluss durch den Akteur 
100 Auswirkung auf den Akteur 
101 Arithmetischer Mittelwert 
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diese Vermutungen sind vor dem Hintergrund der unbestimmten und un-

scharfen Entwicklungen der kommenden Jahre oder Jahrzehnte kaum akku-

rat anzustellen. 

 

 
Abbildung 12 – Matrixmodell des Quantum Computing 

 

Die Unbestimmtheit der Quantencomputer spiegelt sich nun denn auch 

im Matrixmodell der Adressatenbeziehung wieder. Dass die Quantencom-

puter schon jetzt einen Platz im Modell haben ist in Anbetracht der erwarte-

ten enormen Leistungssteigerung der Prozessorleistung angebracht. Den-

noch befinden sie sich in Bezug auf alle drei Akteure auf dem niedrigsten 
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Platz, weil ihre Wechselwirkung zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden ist 

und ihre zukünftigen Auswirkungen nicht mit hinreichender Gewissheit 

vorhergesagt werden können. 

7.1.4. Das Internet of Things 
Die Autoren Luois Püschel, Maximilian Röglinger und Helen Schlott 

präsentieren eine eingängige und treffende Beschreibung dessen, was dem 

mitunter immer häufiger zu lesenden Begriff des Internet of Things – kurz 

IoT – zugrunde liegt. In einem Artikel des Wirtschaftsinformatik & Manage-

ment Journals schreiben sie: 

„Das Internet der Dinge ist eine der disruptiven Technologien auf dem 

Markt. Im Internet der Dinge werden physische Objekte mit Sensoren, Aktu-

atoren und Rechenleistung ausgestattet sowie mit dem Internet verknüpft. 

Die dadurch entstehenden Smart Things bilden die Grundlage für neuartige 

Interaktionen zwischen Unternehmen, Dingen und Individuen sowie für in-

novative Geschäftsmodelle, die auf einer zunehmenden Verschmelzung von 

digitaler und physischer Welt, einer umfassenden Verfügbarkeit von Daten 

sowie auf allgegenwärtiger Vernetzung beruhen.“102 

Das IoT bezeichnet daher nichts anderes als die Digitalisierung ehemals 

analoger Gegenstände in der physisch erfahrbaren Welt – mit dramatischen 

 
 

102 Püschel, L., Röglinger, M., & Schlott, H. (2017). Smart Things im Internet der 
Dinge — ein Klassifikationsansatz. Wirtschaftsinformatik & Manage-
ment, 9(2), 54-61. doi:10.1007/s35764-017-0042-1 P. 54 
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Konsequenzen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Den Anfang hat die 

Verbreitung des Smartphones gemacht, weil jeder Besitzer eines solchen 

Gerätes dazu beiträgt, dass immer mehr digitale Endgeräte, die Daten pro-

duzieren und aussenden können, in der Welt sind. Dazu kommt, dass – we-

gen des bereits beschriebenen Mooreschen Gesetzes – die Leistungskraft 

dieser Geräte inzwischen etwa eine Million Mal so stark ist, wie der gesam-

ten Apollo-Mission bei ihrem ersten Flug zum Mond zur Verfügung 

stand.103 

Zusätzlich sind die so genannten RFID-Chips inzwischen so klein und 

leistungsstark geworden, dass sie sich praktisch in jedes physische Objekt 

implementieren lassen. Die Anwendungsgebiete sind dabei nahezu grenzen-

los: Von in Kleidung eingewebte Chips, die Vitaldaten über ihren Träger 

generieren und ins Internet schicken, über die Ausstattung von Rohstoffen 

und Waren, um zu jederzeit deren exakte Position bestimmen zu können, bis 

hin zur Implantierung unter die Haut, um mithilfe der Technik die eigene 

Person verifizieren und somit karten- und schlüssellos Türen zu öffnen oder 

Geräte zu entsperren. 

Je mehr Objekte digital vernetzt werden, desto mehr Möglichkeiten gibt 

es, über diese oder mit diesen mit Adressaten zu kommunizieren. Dabei 

kommunizieren diese Geräte auch untereinander. „IoT refers to non-human 

 
 

103 Vgl. Puiu, T. (2017). our smartphone is millions of times more powerful than 
all of NASA’s combined computing in 1969. Retrieved from 
http://www.zmescience.com/research/technology/smartphone-power-
compared-to-apollo-432/ 

http://www.zmescience.com/research/technology/smartphone-power-compared-to-apollo-432/
http://www.zmescience.com/research/technology/smartphone-power-compared-to-apollo-432/
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internet traffic, as opposed to humans triggering exchange of data via the 

internet protocol”104, schreibt etwa Tom Breur im Journal of Marketing An-

alytics. Und weiter: "To get a sense of this uncanny explosion of data vol-

umes, a transatlantic flight generates about three Terabytes of raw data, and 

those data are just from the sensors on board. Google’s self-driving car is 

said to generate about 750 MB/sec.”105 

7.1.4.1. IoT im Smart Home 
Sobald eine für einen entsprechenden Service notwendige Anzahl an 

digital vernetzten Dingen erreicht ist, können daraus Systeme gebaut wer-

den, die für Außenstehende wie Magie anmuten mögen. Ein gern verwen-

detes Beispiel für die Automatisierungskraft des IoT stammt aus dem Be-

reich des so genannten Smart Homes und handelt von intelligenten Kühl-

schränken. Nehmen wir an, dass nicht nur der Kühlschrank mit entsprechen-

der Sensorik ausgestattet ist, sondern auch die Lebensmittel, portionsweise 

verpackt, RFID-Chips besitzen. Diese müssen nicht zwingend im lokalen 

Supermarkt gekauft werden – zahlreiche Onlineportale, wie beispielsweise 

der Versandriese Amazon könnten als Lieferanten in Betracht gezogen wer-

den. Der Kühlschrank ist mit allen diesen Dienstleistern vernetzt, ebenso das 

digitale Wallet des Nutzers. Auf seinem Smartphone läuft außerdem eine 

 
 

104 Breur, T. (2015). Big data and the internet of things. Journal of Marketing Ana-
lytics, 3(1), 1-4. doi:10.1057/jma.2015.7 P. 2 

105 Breur, T. (2015). Big data and the internet of things. Journal of Marketing Ana-
lytics, 3(1), 1-4. doi:10.1057/jma.2015.7 P. 3 
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leicht zu bedienende App, über die er den Kühlschrank steuern kann. Dort 

eingetragen sind verschiedene Lebensmittel, die niemals zur Neige gehen 

dürfen: Milch beispielsweise, Eier, Brot und Käse. Darüber hinaus gibt es 

ein reichhaltiges Angebot an Rezepten. Der Nutzer sucht sich eines davon 

aus, der Kühlschrank überprüft automatisch seinen Inhalt und kalkuliert, 

welche Lebensmittel für die angegebene Personenzahl vorhanden sind und 

welche benötigt werden. Anschließend sucht er auf allen verbundenen On-

lineanbietern die zum aktuellen Zeitpunkt günstigen Angebote heraus, um 

die Nahrungsmittel eigenständig zu bestellen. Der Kühlschrank weiß außer-

dem, dass der Nutzer an einer Nahrungsunverträglichkeit leidet und hat 

schon im Vorfeld alle Rezepte, die unverträgliche Zutaten enthalten, heraus-

gefiltert, oder Ersatzzutaten angeboten. Er hat außerdem erkannt, dass die 

zwei der fünf Eier morgen ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschreiben, und 

daher empfohlen, ein Gericht zu wählen, das die beiden Eier verwerten 

kann. Zusätzlich dazu kümmert er sich um den Nachkauf der als immer ver-

fügbar gekennzeichneten Produkte – aber nicht nach einer standardisierten 

Routine, sondern immer nur dann, wenn diese zur Neige gehen. Der Nutzer 

steuert all dies über sein Smartphone – von überall aus, zu Hause, im Büro 

oder im Flugzeug. 

Das Beispiel ist fiktiv, aber keine Science-Fiction mehr. Schon seit ei-

nigen Jahren beispielsweise hat Amazon ein Produkt im Angebot, der Ama-

zon Dash Button, über den mit einem einfachen Knopfdruck voreingestellte 

Produkte vollautomatisch nachbestellt werden können. Es ist davon auszu-

gehen, dass nicht nur Amazon, sondern nahezu alle Supermärkte an Lösun-

gen arbeiten, um ihre Produkte durch das IoT automatisiert an den Kunden 
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zu bringen. Dass das oben genanntes Szenario in dieser oder leicht abge-

wandelter Form zur Realität heranwächst, ist durchaus wahrscheinlich. Die 

Frage ist vielmehr, wann dies geschehen wird – und aus wirtschaftlicher 

Sicht noch viel wichtiger – wer letztlich daran verdient.106 

7.1.4.2. IoT in der Wirtschaft 
Auch in der produzierenden und fertigenden Industrie ergeben sich 

zahlreiche Möglichkeiten, sobald die Dinge erst einmal digital verbunden 

sind. Schon jetzt herrscht in vielen Fertigungsbetrieben das Prinzip der just-

in-time-Lieferung, bei der die verbauten Komponenten exakt dann angelie-

fert werden, wenn man sie verbaut, um Lagerkosten zu sparen. Wie viel ef-

fizienter dieser Prozess doch werden könnte, wenn jedes einzelne Bauteil 

einen RFID-Chip enthielte! Ein Automobilunternehmen beispielsweise 

würde genau wissen, wo sich welches Bauteil gerade befindet, viel wichtiger 

aber, wie der aktuelle Zustand des Bauteils ist – und das nicht nur, bevor es 

eingebaut ist, sondern auch danach, im tatsächlichen Gebrauch. Das Auto 

könnte infolgedessen Livedaten seines Zustandes generieren, und den Au-

tobesitzer über eventuell drohendes Materialversagen informieren, bevor es 

zu einem tatsächlichen Ausfall kommt. Dadurch könnten beschädigte Teile 

 
 

106 Vgl. Grün, O., & Brunner, J.-C. (2018). 20 Von der Selbstbedienung zur Co-
Produktion zum Internet of Things und zur Cloud. In ManagementWis-
sen: Was Leader erfolgreich macht (pp. 229-236). Wiesbaden: Springer 
Fachmedien Wiesbaden. P. 234 fff. 
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präventiv ausgewechselt werden, sodass beispielsweise irreversiblen Motor-

schäden oder hohen Kosten durch schädigende Kettenreaktionen effektiv 

vorgebeugt werden könnte. 

Hieraus würden in einer digital komplett vernetzten Welt wiederum 

neue Geschäftsmodelle erwachsen, weil die einzelnen Werkstätten und Zu-

lieferer in Echtzeit durch Preis- und Servicegestaltung um die Gunst des Au-

tobesitzers buhlen könnten – komplett automatisiert und vom Kunden per 

Bedarf über das Smartphone beeinflussbar. Auch weitere, vom Automobil 

zunächst unabhängige Dienste sind denkbar. Beispielsweise könnten die 

Autos Wetterdaten sammeln, um beispielsweise viel genauere Klimadaten 

zu liefern oder den Strombetreibern helfen, ihre Energieproduktion durch 

Windkraftanlagen besser zu steuern. Letzter Punkt ist übrigens keine Fanta-

sie, sondern tatsächlich in Planung. Wie die Onlinezeitung welt.de Mitte 

2017 berichtete, plant der Automobilkonzern Volkswagen gemeinsam mit 

dem Stromnetzbetreiber Tennet eine entsprechende Kooperation.107 

7.1.4.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
In Bezug auf die Adressatenbeziehung erscheinen zwei Ebenen als re-

levant. Auf der ersten Ebene hilft das IoT einer Entität mit dem Adressaten 

 
 

107 Vgl. DW. (2017). Volkswagen-Fahrer werden künftig automatisch Wetterwar-
ner. Retrieved from https://www.welt.de/wirtschaft/arti-
cle163916670/Volkswagen-Fahrer-werden-kuenftig-automatisch-Wetter-
warner.html 

https://www.welt.de/wirtschaft/article163916670/Volkswagen-Fahrer-werden-kuenftig-automatisch-Wetterwarner.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article163916670/Volkswagen-Fahrer-werden-kuenftig-automatisch-Wetterwarner.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article163916670/Volkswagen-Fahrer-werden-kuenftig-automatisch-Wetterwarner.html
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in Verbindung zu treten, weil es durch die mit dem Internet und dem Adres-

saten verbundenen Geräte eine andere Qualität der Beziehung aufbaut. Im 

Sinne des vernetzten Kühlschranks als Smart Home Anwendung öffnet das 

IoT ein Tor in eine völlig neue Welt der Adressatenbeziehungen, die sich 

durch Automation und Dienstleistungen auszeichnet, welche den Kunden 

digital wie physisch umgeben. Das IoT generiert dadurch Datenpunkte, über 

die mit einem Adressaten gesprochen werden kann. 

Auf der zweiten Ebene wird durch das IoT mit dem Adressaten kom-

muniziert. Das IoT wird dadurch zu vielen digitalen Endgeräten, die als 

Kommunikationsplattform dienen können. Dies ist ein feiner, aber durchaus 

bedeutender Unterschied. Während das IoT auf der einen Seite vor allem 

Inhalt ist, kann es andererseits auch eine technische Basis darstellen. 

Im Rahmen der Adressatenbeziehung scheint mir vor allem die zweite 

Ebene von Belang zu sein. Wenn nämlich das Nachdenken über das Konzept 

des IoT bedeutet, dass theoretisch jedes physische Objekt in eine Kommu-

nikationsplattform transformiert werden kann, indem man ein Stück Tech-

nik hinzufügt, sind die Auswirkungen auf eine Adressatenbeziehung enorm. 

Man denke beispielsweise an die lange Zeit vollständig analog gedachten 

Fahrzeuge. Schon jetzt hält die Technik zunehmend Einzug in Vehikel – 

nicht nur im Sinne von autonomen Fahrzeugen oder Digitalanzeigen im In-

nenraum, sondern vielmehr in Bezug auf Vernetzung und Connectivity. Der 

US-amerikanische Autobauer Tesla etwa begreift das Automobil als Smart-

phone auf vier Rädern und macht aus dem einst mechanischen ein digitales 

Produkt: ein großes, fahrbares digitales Endgerät. 
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Auf Alltagsgegenstände übertragen hieße das, viele neue Möglichkei-

ten, über Dinge eine Adressatenbeziehung aufzubauen, hinzuzugewinnen, 

weil mehr Interaktionspunkte bestehen. Objekte im öffentlichen Raum 

könnten etwa mit Sensoren und Displays ausgestattet werden, um persona-

lisierte und kontextbezogene Werbung anzuzeigen. Das gleiche gilt für Ob-

jekte in privaten Räumlichkeiten: Wenn der Toaster, der Kühlschrank oder 

die Mikrowelle zu digitalen Endgeräten werden, kann die Entität den Ad-

ressaten zu bestimmten Zeitpunkten und bei bestimmten Tätigkeiten errei-

chen. Aktuell, wenn wir annehmen, dass beispielsweise das Smartphone o-

der der Computer die zentrale Anlaufstelle zum Aufbau einer Adressaten-

beziehung ist, ist immer noch eine aktive Aktion des Adressaten nötig – er 

muss zum Smartphone greifen und damit interagieren, oder den Computer 

anschalten und diesen bewusst benutzen. Im Sinne des IoT im Bereich der 

Smart Homes könnte dieses Prinzip umgedreht werden. 

S108 E109 Beschreibung A110 Beschreibung M111 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 1 Die Entität kann beein-
flussen, welche Endge-
räte des IoT unterstützt 

0 Keine 0.5 

 
 

108 Sektor 
109 Einfluss durch den Akteur 
110 Auswirkung auf den Akteur 
111 Arithmetischer Mittelwert 
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werden – ein direkter Ein-
fluss findet aber nicht 
statt. 

5 0 Keine 4 Bei zahlreichen, teilweise mit 
unterschiedlichen Eingabe- 
und Ausgabemethoden ausge-
statteten Endgeräten beein-
flussen diese den Content auf 
eine starke Weise. Bei der 
Distribution einer Nachricht 
an potenziell verschiedene 
Endgeräte ist eine Adaptions-
fähigkeit sinnvoll. 

2 

6 2 Der Adressat kann in spe-
zifischen Szenarien – 
etwa im Smart Home Be-
reich – beeinflussen, wel-
che Objekte Teil des IoT 
werden sollen. In öffentli-
chen Bereichen ist davon 
auszugehen, dass ein-
zelne Adressaten keinen 
besonderen Einfluss aus-
üben können. 

4 Das IoT dürfte sich in Zukunft 
deutlich auf den Adressaten 
auswirken, weil es die Kom-
munikationsbedingungen ver-
ändert. Je mehr digitale Kom-
munikationsplattformen ent-
stehen, desto weitreichender 
sind die Möglichkeiten der 
Kommunikationsaufnahme. 
Insbesondere der Paradig-
menwechsel von einer vom 
Adressaten initial nötigen 
Handlung – wie etwa der 
Griff zum Smartphone – zu 
einer direkten Kommunikati-
onsaufnahmemöglichkeit, 
wie dies etwa im Bereich in-
telligenter Lautsprecher, die 
den Adressaten von sich aus 
ansprechen können, bereits 
der Fall ist, dürfe die Art und 
Weise, wie der Adressat einer 
digitalen Kommunikationsbe-
ziehung ausgesetzt ist, verän-
dern. 

3 

Tabelle 7 – Wechselwirkung des Internet of Things 
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Anhand der Tabelle wird deutlich, dass davon auszugehen ist, dass die 

Akteure zwar durch das IoT beeinflusst werden, selbst aber einen geringen 

Einfluss auf das IoT ausüben. Dies scheint eine typische Machtverteilung 

bei Technologietrends zu sein – der Einzelne ist zwar davon betroffen, kann 

aber nicht alleinig über die Richtung des Trends bestimmen. Für die Adres-

satenbeziehung ergibt sich hieraus ein durchwachsenes Bild. Die Wechsel-

wirkung zwischen der Entität und dem IoT sind hierbei besonders niedrig – 

allerdings nur, solange man das IoT als Kommunikationsplattform betrach-

tet. Dann nämlich liegt die Wechselwirkung deutlich beim Adressaten. Be-

greift man das IoT hingegen als technischen Ermöglicher, auf Basis dessen 

neue Innovationen, Geschäftsmodelle und Dienste entstehen können, sind 

die Querverbindungen zur Entität, die Initiator solcher Dienste sein kann, 

deutlich größer. 

Im Sinne der hier verwendeten Methodik wird allerdings nur der direkte 

Einfluss der Technik auf eine konkrete Adressatenbeziehung gemessen, so-

dass sich die schwache Wechselwirkung im Bereich der Entität und eine 

stärkere Wechselwirkung im Bereich des Adressaten auch im Matrixmodell 

der Adressatenbeziehung widerspiegelt. 
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Abbildung 13 – Matrixmodell des Internet of Things 

7.1.5. Robotik 
Was ist der Mensch? Bloß die Summe seiner biochemischen und bio-

mechanischen Prozesse, oder mehr als das? Wenn ersteres der Fall ist, sind 

wir der Kreation eines technischen Ebenbildes von uns selbst bereits nahe: 

Der humanoide Roboter. Gleichwohl gibt es Roboter schon länger, aber sel-

ten kommen sie in menschenähnlicher Form daher. Industrieroboter bei-

spielsweise bauen ganze Autos zusammen, verpacken vollautomatisch Wa-

ren in Papier, oder befüllen Flaschen mit Inhalt. Im weitesten Sinne sind 

Roboter nur Maschinen, die etwas zumindest teilautomatisiert tun. 
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Eine neue Entwicklung hingegen definiert den Begriff des Roboters neu 

– weil immer häufiger eine Interaktion zwischen dem Menschen und der 

Maschine stattfindet. Der Roboter, der auf den Namen Pepper hört und von 

den Unternehmen Aldebaran Robotics SAS und der SoftBank Mobile Corp. 

entwickelt wurde, besitzt erstaunliche Fähigkeiten. Über zwei Kameras 

kann er Menschen erkennen und versucht, deren Emotionen und Gesten zu 

deuten, um entsprechend darauf zu reagieren. Pepper versteht außerdem na-

türliche Sprache und ist imstande, eine Konversation zu führen. Zeitgleich 

kann er sich völlig frei im Raum bewegen und vermittelt durch das Auf- und 

Zuklappen seiner künstlichen Augenlider sowie durch die Bewegung seiner 

Extremitäten ein gewisses Gefühl von Menschlichkeit. 

Aus der Entwicklung, dass Roboter zunehmend besser darin werden, 

menschliches Verhalten vorzugaukeln, schließen etwa Michaela Pfaden-

hauer und Christoph Dukat in ihrem Buch Künstlich Begleitet treffend: 

„Aus der Verbindung der Robotertechnologie mit Informations- und 

Kommunikationstechnologien gehen demnach Gerätschaften hervor, die 

dazu angetan sein sollen, Menschen den Eindruck eines zufrieden stellenden 

Sozialkontakts zu vermitteln – und dies idealerweise nicht nur punktuell, son-

dern über eine längere Zeitspanne hinweg.“112 

 
 

112 Pfadenhauer, M., & Dukat, C. (2014). Künstlich begleitet. Der Roboter als 
neuer bester Freund des Menschen? In T. Grenz & G. Möll (Eds.), Unter 
Mediatisierungsdruck: Änderungen und Neuerungen in heterogenen 
Handlungsfeldern (pp. 189-210). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wies-
baden. P. 190 
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Bereits in einer 2007 veröffentlichen Definition eines Roboters wird die 

Verbindung zwischen Mensch und Maschine in den Vordergrund gestellt – 

dort heißt es: „Mainly taking into account the needs of the people with which 

[the robot] is meant to interact with.“113 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich der Bereich der Robotik vor 

allem darauf konzentriert, menschliches Verhalten vorzugaukeln, und weni-

ger, tatsächlich menschlich zu werden. Die Menschwerdung der Technik ist 

eher ein Forschungsfeld der Künstlichen Intelligenz, und die Frage, ob Soft-

ware und Hardware überhaupt wahrhaft intelligent werden kann, ist vieldis-

kutiert. Wir wissen zum aktuellen Standpunkt noch nicht, ob sich die Fähig-

keit des Menschen, nicht nur intelligent, sondern vor allem auch emotional 

zu denken, durch Zahlen ausdrücken lässt – das den heutigen Computern 

zugrunde liegende Von-Neumann-Konzept kennt eben nur zwei Zustände: 

Strom und nicht Strom. Obschon sich einwenden ließe, dass die Biologie 

des Menschen seine Hardware, und sein Bewusstsein die Software ist, be-

deutet dies nicht zwingenderweise, dass sich das Prinzip eines biologischen 

Prozessors auf das eines technischen übertragen lässt. 

Jörg Mosler schreibt hierzu folgendes: 

„Niemand träumt von Sachlichkeit. Zahlen, Daten, Fakten landen im 

Gehirn in der Ecke der Logik und niemals im Zentrum für Glück. Das ist ein 

 
 

113 del Moral, S., Pardo, D., & Angulo, C. (2009). Social Robot Paradigms: An 
Overview, Berlin, Heidelberg. P. 777 
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Grund, warum nüchterne Informationen in unserem Bewusstsein zeitnah ver-

sickern. Wenn sich aber gefühlvolle Worte um ein Ergebnis spannen, dann 

sieht die Sache anders aus. Als Neil Armstrong 1969 als erster Mensch seinen 

Fuß auf das Vulkangestein des Mondes setzte, rapportierte er nicht: ‚Ange-

kommen am 21. Juli 1969, 3:56:20 Uhr […].‘ Nein, er sagte: ‚Das ist ein 

kleiner Schritt für einen Menschen – und ein riesiger Sprung für die Mensch-

heit.‘ Diese Worte verbinden Generationen.”114 

Damit Roboter menschlich erscheinen, sind sie nach wie vor auf den 

Menschen angewiesen, der ihnen ein trügerisches Leben einhaucht. Um 

Roboter, die dazu konzipiert sind, mit Menschen zu interagieren, und 

nicht nur für Menschen zu arbeiten, besser von simplen Automaten ab-

grenzen zu können, hat sich die Forschung darauf geeinigt, von sozialen 

Robotern zu sprechen, bei denen es den „Entwicklern um die ‚Wirkung‘ 

auf ein menschliches Gegenüber“115 geht. Ebendiese Wirkung scheint mir 

im Sinne der Adressatenbeziehung von Relevanz. 

 
 

114 Mosler, J. (2016). Emotionen bewegen die Welt. In Glücksschmiede Hand-
werk: Erfolg wird aus Leidenschaft gemacht (pp. 15-32). Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 41 

115 Pfadenhauer, M., & Dukat, C. (2016). Zur Wirkung von Technik. In N. Burzan, 
R. Hitzler, & H. Kirschner (Eds.), Materiale Analysen: Methodenfragen 
in Projekten (pp. 33-52). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 
P. 33 
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7.1.5.1. Der Effekt des Uncanny Valley 
Dass die Erschaffung von sozialen Robotern zahlreiche Schwierigkei-

ten birgt, lässt sich an einem passenden Beispiel veranschaulichen, das ge-

meinhin als uncanny valley bezeichnet wird. Menschen sind entwicklungs-

geschichtlich gesehen darauf angewiesen, die Emotionen und Kalküle ihrer 

Mitmenschen deuten zu müssen. Bei Begegnungen mit fremden Menschen 

muss möglichst reliabel eingeschätzt werden können, ob das Gegenüber 

freundlich gesinnt ist oder gar etwas Gefährliches im Schilde führt. Auch 

die Erkennung von Schmerz oder Angst ist wichtig – etwa, um im richtigen 

Moment zur Hilfe zu eilen, oder daraus zu lernen und die Situation einschät-

zen zu können. Aus diesem Grund sind Menschen besonders gut darin, Ge-

sichter zu lesen. Selbst kleinste Änderungen der Mimik werden oft sehr ge-

nau wahrgenommen, wohingegen leichte Muskelaktivitäten anderer Kör-

perteile häufig unbemerkt bleiben.116 

Wenn ein künstliches Gesicht menschliche Emotionen nachzuempfin-

den versucht, und dabei nahe an die Realität herankommt, aber die mensch-

 
 

116 Vgl. Ho, C.-C., & MacDorman, K. F. (2017). Measuring the Uncanny Valley 
Effect. International Journal of Social Robotics, 9(1), 129-139. 
doi:10.1007/s12369-016-0380-9 
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lichen Regungen nicht perfekt imitiert, löst der Anblick häufig Angst, Ab-

scheu oder Ekel aus. Menschen sind so sehr auf die Gesichtszüge fokussiert, 

dass ihnen kleine Unregelmäßigkeiten äußerst negativ auffallen.117 

Der Effekt tritt aber nur dann auf, wenn das künstliche Gesicht eindeu-

tig das eines Menschen imitieren soll. Einfache Formen oder gar überzeich-

nete Formen lösen den Effekt nicht aus. Aus diesem Grund sind die Gesich-

ter heutiger Roboter zumeist nur angedeutet oder abstrakt dargestellt. Der 

bereits angesprochene humanoide Roboter Pepper beispielsweise verfügt 

über zwei Kreise als Augen und einen kleinen Halbmond als Mund. Das 

Gesicht ist komplett starr, lediglich die Augenlider kann er bewegen – und 

den Kopf als Ganzes. Menschen erkennen solch simple Formen schnell als 

Gesichter, ohne durch den uncanny valley Effekt verunsichert zu werden. 

7.1.5.2. Die Medienwirkungsforschung von Robotern 
Roboter sind eine Mischung aus Software und Hardware. Die Komple-

xität beider Komponenten kann dabei stark schwanken. Der Roboter Paro 

beispielsweise ist im Grunde nicht mehr als ein mit Sensoren ausgestattetes 

Kuscheltier, das auf Berührung reagiert. Er ist einer Robbe nachempfunden, 

 
 

117 Vgl. Bouwer, W., & Human, F. (2017). The Impact of the Uncanny Valley Ef-
fect on the Perception of Animated Three-Dimensional Humanlike Char-
acters. The Computer Games Journal, 6(3), 185-203. 
doi:10.1007/s40869-017-0041-8. P. 185 
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bewegt seinen Kopf und seine Augen und gibt Laute von sich, die symboli-

sieren sollen, dass es dem kleinen Ding gut geht. Beginnt man den Roboter 

etwa zu streicheln, versucht dieser einem weiszumachen, dass ihm die Strei-

chelhalten gefallen – und er nicht genug davon bekommen kann. Paro wird 

etwa in der Pflege eingesetzt und ist zu einem beliebten Spielzeug für pfle-

gebedürftige Menschen geworden.118 

Wie geht man nun mit diesen Phänomenen um – und vor allem: Welche 

Wissenschaft sollte sich eigentlich um die Erforschung der Wirkung von 

Robotern kümmern? Wenn Roboter als erweiterter Arm von Medien be-

trachtet werden, über den mit Menschen kommuniziert wird, so kann argu-

mentiert werden, dass die Wirkungsforschung von Robotern durchaus eine 

Aufgabe der Sozialwissenschaften im Allgemeinen und der Medien- und 

Kommunikationswissenschaften im Speziellen ist. Roboter sind gleichwohl 

mehr als bloße Überbringer von Nachrichten, mehr als nur ein weiteres End-

gerät. Denn noch nie zuvor waren die Endgeräte so menschlich und besaßen 

die Fähigkeit, allein durch ihre Anwesenheit eine bestimmte Wirkung zu 

entfalten. Wenn ein TV-Gerät beispielsweise ausgeschaltet ist, kommuni-

ziert es nicht. Er ist da, und die Anwesenheit kann eine bestimmte Bedeu-

tung haben, aber dennoch ist der Fernseher ein Ding, dem Menschen nur 

geringe Bedeutung zuweisen. Für Roboter gilt dies nicht unbedingt: Je 

menschlicher der Roboter, desto größer wird auch die Bedeutung seiner 

 
 

118 Vgl. Shibata, T., & Wada, K. (2011). Robot Therapy: A New Approach for 
Mental Healthcare of the Elderly - A Mini Review. Gerontology, 57(4), 
378–386. doi:https://doi.org/10.1159/000319015 

https://doi.org/10.1159/000319015
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Nicht-Kommunikation, ähnlich der Nicht-Kommunikation eines Menschen, 

die eben doch Kommunikation ist, weil sich der Mensch in einer speziellen 

Situation beispielsweise ganz bewusst dazu entschieden hat, einen Sachver-

halt zu ignorieren – was eben doch eine Form der Kommunikation darstellt. 

Roboter können das Gleiche tun – und handeln damit, ebenso wie der 

Mensch, nach Paul Watzlawicks berühmten Satz: Man kann nicht nicht 

kommunizieren. 

Diesem Gedanken folgend macht es durchaus Sinn, die Erforschung der 

Wirkung durch Roboter in die Hände der Medien- und Kommunikations-

wissenschaften zu geben – jedenfalls in Teilen. Denn einige der kommuni-

kativen Theorien, auf denen in Zukunft sowohl menschliches, als eben auch 

Roboterverhalten basiert, sind in diesen Disziplinen verortet.119 

7.1.5.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Roboter sind Plattformen. Sie ermöglichen Kommunikation auf eine 

neue Art und Weise. Menschen können über Roboter mit Entitäten in Kon-

takt treten, aber gleichsam auch mit Robotern direkt kommunizieren. Robo-

ter sind daher mehr als nur Plattformen. Roboter sind mit steigendem Maße 

 
 

119 Vgl. hierzu auch die Kommentare und Überlegungen in Hepp, A. (2016). Kom-
munikations- und Medienwissenschaft in datengetriebenen Zeiten. Publi-
zistik, 61(3), 225-246. doi:10.1007/s11616-016-0263-y 
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an künstlicher Intelligenz und steigender Interaktions- und Reaktionsfähig-

keit eigenständige Kommunikationspartner. 

Für die Adressatenbeziehung läuten Roboter damit eine neue Ebene der 

Kommunikation ein, weil – ähnlich wie bei digitalen Avataren, die in einem 

späteren Kapitel angesprochen werden – menschliche Eigenschaften durch 

Technik simuliert werden können. 

Die Einsatzgebiete von Robotern sind dabei vielfältig, und die Mög-

lichkeiten der Adressatenbeziehung, die ein Roboter zu den Menschen in 

seiner Umgebung aufbaut, sind es auch – nicht zuletzt deshalb, weil viele 

Elemente der Psychologie und insbesondere der Verhaltensforschung durch 

Roboter ausgenutzt werden können. Stellen wir uns beispielsweise folgen-

des Szenario vor, das mutmaßlich nur wenige Jahre in der Zukunft liegt: Ein 

Roboter, der in einem gewöhnlichen Haushalt in der Küche hilft. Der Robo-

ter kann aufräumen, die Spülmaschine bedienen, und sogar einfache Mahl-

zeiten zubereiten. Er kann sich frei bewegen, und kümmert sich darum, die 

Arbeitsplatte und Küchengeräte stets sauber und ordentlich zu halten. 

Aus Sicht der Bewohner des Hauses kann der Roboter damit viel Arbeit 

abnehmen, vor allem dann, wenn die Bewohner – etwa aus Altersgründen – 

selbst nicht mehr imstande sind, solchen Tätigkeiten nachzugehen. Das ist 

der Roboter als Werkzeug. 

Gleichzeitig kann der Roboter Gesprächspartner sein, und es lassen sich 

nahezu alle technischen Funktionen, die es bisher bereits in den verschiede-

nen Endgeräten gibt, in einem Roboter vereinen. Mit steigender Intelligenz 

ist der Roboter dann im Stande, komplexe Gespräche zu führen, und er kann 
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Menschen das Gefühl vermitteln, nicht allein zu sein. Viele der psychologi-

schen und emotionalen Prinzipien, die auf Menschen wirken, lassen sich 

über Roboter besonders effizient ausspielen – was Raum für Manipulationen 

schafft, die kritisch zu betrachten sind. Das ist der Roboter als Mensch. 

Darüber hinaus lassen sich über den Roboter zahlreiche Services und 

Produkte vermitteln. Je mehr Menschen den Robotern vertrauen, desto eher 

könnten sie geneigt sein, dessen Empfehlungen zu folgen. Der Roboter 

könnte nach und nach immer mehr Aufgaben mit finanziellen Implikationen 

erfüllen, beispielsweise, weil er Lebensmittel bestellt. Wer sich einen Robo-

ter kauft, würde sich daher gleichzeitig einen Verkäufer ins Haus holen. Es 

ist gar denkbar, dass manche Firmen solche Haushaltsroboter völlig kosten-

frei anbieten werden, weil sie sich dadurch erhoffen, die Auslieferungskos-

ten des Roboters durch Mehrverkäufe ihrer eigenen Produkte und Services 

wieder reinzuholen. Das ist der Roboter als Plattform. 

Der Roboter ist dabei stets als Vehikel zu sehen, über das ein Mehr an 

Möglichkeiten entsteht. Wegen seiner Reaktivität ist er aber mehr als nur 

ein bloßes technisches Endgerät. Der Roboter kann durch seine Fähigkeit, 

menschliches Verhalten zu simulieren und auf andere Menschen zu reagie-

ren, besonders effizient zum Aufbau einer Adressatenbeziehung genutzt 

werden, weil die Art der Kommunikation durch Roboter viel persönlicher 

geschieht. Mir scheint die Möglichkeit, Roboter durch die Ausnutzung der 

im Kapitel Psychologische Komponenten vorgestellten Prinzipien mensch-

licher erscheinen zu lassen, dazu geneigt, Adressaten effektiver, langfristi-

ger und vor allem stärker zu involvieren. 
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S120 E121 Beschreibung A122 Beschreibung M123 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 5 Die Entität kann über 
Aussehen, Funktionen 
und Verhalten des Robo-
ters entscheiden. Roboter 
sind – zumindest zum ak-
tuellen Zeitpunkt – nicht 
wirklich intelligent, son-
dern simulieren menschli-
ches Verhalten, welches 
im Vorfeld planvoll und 
strategisch eingebaut wer-
den kann. 

0 Keine 2.5 

5 4 Der Roboter beeinflusst 
die Art des Contents, weil 
sie durch Stimmlage, Mi-
mik und Gestik begleitet 
und entsprechend verän-
dert werden kann. 

0 Keine 2 

6 2 Der Adressat beeinflusst 
die Reaktion des Roboters 
durch seine Aktionen – 
der Grad der Beeinflus-
sung hängt aber stark von 
der Fähigkeit des Robo-
ters ab, auf bestimmte 

4 Der Einfluss des Roboters auf 
den Adressaten dürfte stark 
ausfallen, wenn der Roboter 
mit verhaltenssteuernden Ele-
menten ausgestattet ist. Je 
menschlicher der Roboter 
sich verhält, desto stärker 
wird, so kann angenommen 

3 

 
 

120 Sektor 
121 Einfluss durch den Akteur 
122 Auswirkung auf den Akteur 
123 Arithmetischer Mittelwert 
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Aktionen autonom zu rea-
gieren. 

werden, sein potenzieller Ein-
fluss auf den Adressaten. 

Tabelle 8 – Wechselwirkung der Robotik 

 
Abbildung 14 – Matrixmodell der Robotik 

 

Insgesamt betrachtet scheint mir der Einfluss des Roboters stark von 

seinen Fähigkeiten abzuhängen, weswegen er sich schlecht pauschalisieren 

lässt. Außerdem muss stets berücksichtigt werden, von welchem zeitlichen 

Horizont gesprochen wird: Es ist zu vermuten, dass der Einfluss der Robotik 

auf eine Adressatenbeziehung mit dem Voranschreiten der Entwicklung der 

Digitaltechnik zunehmen wird, weil Roboter durch die in ihnen implemen-

tierte Software intelligenter und autonomer werden. 
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Zusätzlich dazu hängt der Erfolg der Robotik in Bezug auf die direkte 

Interaktion mit dem Menschen vom Grad des Vertrauens, das der Mensch 

der Technik entgegenbringt, ab. Insbesondere das Beispiel des uncanny va-

lley-Effekts zeigt, dass etwa nahezu perfekte, aber eben nicht perfekte Imi-

tationen menschlicher Mimik dazu führen können, dass Menschen den Ro-

boter ablehnen und unheimlich finden. Die Überwindung des uncanny val-

ley dürfte daher eine weitere Variable sein, die über den Einfluss der Robo-

tik auf die Adressatenbeziehung entscheidet. 

 

7.2. Software-getriebene Aspek te 
Als Software-getriebene Aspekte werden solche Faktoren verstanden, 

welche eine gewisse Nutzungsumgebung auf Basis ihrer anwendungsspezi-

fischen Eigenschaften modellieren. 

7.2.1. Digitale Plattformen 
Why Software is Eating the World lautet der Name eines Artikels, der 

am 20. August 2011 im Wall Street Journal erschienen ist. Sein Autor, Marc 

Andreessen, ist Mitbegründer des US-amerikanischen Unternehmens Nets-

cape Communications und einer der ersten Internetpioniere überhaupt. Sein 

Artikel hat weltweit Wellen geschlagen, und die Überschrift ist zu einem 

Kriegsruf der digitalen Startup-Szene herangewachsen. Was aber bedeutet 

es genau? 
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Andreessen war einer der ersten, der erkannte, dass Softwareunterneh-

men eine zunehmend stärkere Rolle in der Weltwirtschaft spielen würden. 

Nicht umsonst investierte der von ihm mitbegründete Risikokapitalfonds 

fleißig in damals noch junge Unternehmen wie Facebook, Groupon, Skype, 

Twitter oder Foursquare – Firmen, dessen späterer Erfolg zu diesem Zeit-

punkt nicht unbedingt offensichtlich war.124 „We believe that many of the 

prominent new Internet companies are building real, high-growth, high-mar-

gin, highly defensible businesses”125, schrieb er. 

Hand in Hand mit seiner Strategie, in junge Digitalfirmen zu investie-

ren, ging die Erkenntnis, dass immer mehr vormals analoge Bereiche durch 

Softwareunternehmen völlig verändert werden. Uber und Airbnb sind hier-

für gute Beispiele. 

Die Taxibranche funktionierte lange Zeit fast vollständig analog. Wer 

ein Taxi brauchte, hob den Arm, um einer vorbeifahrenden Taxe seinen Mit-

fahrwunsch mitzuteilen – oder er rief bei der Zentrale an, um sich ein Fahr-

zeug herzubestellen. Wer hätte damals ahnen können, dass das Smartphone 

und Uber dem analogen Prinzip seine Berechtigung nahezu wegfressen wür-

den – daher die englische Bezeichnung ‚eating the world‘. Moderne Taxi-

kunden zücken ihr Mobiltelefon und bestellen sich das Taxi mit einigen Fin-

 
 

124 Vgl. Andreessen, M. (2011). Why Software Is Eating The World. Retrieved 
from The Wall Street Journal website: https://www.wsj.com/arti-
cles/SB10001424053111903480904576512250915629460 P. 1 

125 Ebd. 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512250915629460
https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512250915629460
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gertipps direkt vor Ort, bezahlen komfortabel per App und können Bewer-

tungen vergeben und erhalten. Gleichzeitig kann plötzlich jeder ein Taxi-

fahrer sein – auch Privatpersonen können über Uber zu Taxen werden, weil 

sich prinzipiell jeder beteiligen kann. Die Bewertungsfunktion führt zu ei-

nem Vertrauensverhältnis, das die offiziell als Taxi gelabelten Autos über-

flüssig macht. Die Bedrohung der traditionellen Taxibranche durch Uber ist 

sogar so groß, dass die App in Deutschland kurzerhand verboten wurde – 

offizieller Grund ist, dass „die Fahrer und Uber keine Genehmigung zur Per-

sonenbeförderung haben“126. Ein bezeichnendes Beispiel für die Unfähig-

keit des deutschen Staates, angemessen auf digitale Entwicklungen zu rea-

gieren. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass Uber eine ganze Branche umzu-

krempeln begonnen hat, indem es die Kundenschnittstelle besetzt und eine 

Taxiausbildung und anerkannte Taxizertifikate unbedeutend werden lässt. 

Eine ähnliche Geschichte lässt sich über das Softwareunternehmen Air-

bnb erzählen, nur dass es sich hierbei nicht um die Besetzung der Kunden-

schnittstelle für Autofahrten, sondern um Übernachtungen handelt. Airbnb 

hat erkannt, dass es die offizielle Bezeichnung Hotel gar nicht braucht, um 

erfolgreich Schlafplätze zu vermitteln. Es genügt, Angebot und Nachfrage 

in Form einer durchdachten Webanwendung zusammenzubringen, und 

schon können Privatpersonen ihre Wohnungen an Fremde vermieten, wenn 

 
 

126 Handelsblatt. (2018). Uberpop bleibt in Deutschland verboten. Retrieved from 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/us-mobilitaets-
dienst-uber-uberpop-bleibt-in-deutschland-verboten/21026118.html, ab-
gerufen am 10.03.2018 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/us-mobilitaetsdienst-uber-uberpop-bleibt-in-deutschland-verboten/21026118.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/us-mobilitaetsdienst-uber-uberpop-bleibt-in-deutschland-verboten/21026118.html
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sie beispielsweise für einige Tage nicht in der Stadt sind. „Die Hoteliers 

haben Airbnb völlig unterschätzt“127, titelte etwa die Onlineausgabe der 

Welt bereits 2015. Airbnb besetzt auch hier die Kundenschnittstelle und ver-

mittelt Unterkunftssuchende an den Hotels vorbei. Auch hier ‚frisst‘ Airbnb 

den Hotels die Kundschaft weg und untergräbt deren analoges Geschäfts-

modell. 

Beiden Geschäftsmodellen – das von Uber und das von Airbnb – liegen 

die gleichen zwei Prinzipien zugrunde. Erstens sind es digitale Unterneh-

men, die Prozesse und Ineffizienzen durch den geschickten Einsatz digitaler 

Services verbessern und ausnutzen. Zweitens besetzen sie die Kunden-

schnittstelle und bauen eine Plattform auf, die Angebot und Nachfrage zu-

sammenbringt. 

7.2.1.1. Die Marktmacht der Vermittlerrolle 
Digitale Plattformen erobern im Schnelldurchlauf ganze Märkte. Chris-

toph Keese, der in seinem Buch Silicon Valley die Herausforderungen und 

Trends der Digitalisierung überraschend kurzweilig darstellt, bringt es auf 

den Punkt. Er schreibt: 

„Wer etwa Reales produziert, gerät in der Netzwerkökonomie schnell 

ins Abseits. Produzenten echter Güter verlieren an Bedeutung, ganz gleich, 

 
 

127 Hegenauer, M. (2015). Die Hoteliers haben Airbnb völlig unterschätzt. Retrie-
ved from https://www.welt.de/reise/article146637520/Die-Hoteliers-ha-
ben-Airbnb-voellig-unterschaetzt.html, abgerufen am 10.03.2018 

https://www.welt.de/reise/article146637520/Die-Hoteliers-haben-Airbnb-voellig-unterschaetzt.html
https://www.welt.de/reise/article146637520/Die-Hoteliers-haben-Airbnb-voellig-unterschaetzt.html
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wie sehr sie sich anstrengen und wie kreativ sie sind. Eine bewährte Denklo-

gik gerät dabei ins Wanken: die Sicherheit, dass, wer etwas Solides produ-

ziert, auch ein solides Auskommen damit verdienen kann. Begriffe wie 

Handwerkerstolz oder Unternehmerehre bekommen einen neuen Sinn. Nach 

wie vor bleibt es ein angenehmes Gefühl, seine Arbeit gut zu machen. Doch 

der wirtschaftliche Hauptgewinn fällt nicht mehr dem zu, der eine Leistung 

erbringt, sondern dem, der sie vermittelt.“128 

Es ist ebenjene Vermittlerrolle, die Keese anspricht, welche auch von 

Uber und Airbnb eingenommen wird – und vielen weiteren Firmen, die in 

den letzten Jahren einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt ha-

ben. Amazon beispielsweise hat die Plattform gebaut, über die Kunden alle 

erdenklichen Produkte kaufen. Facebook baute die Plattform, über die Men-

schen miteinander in Kontakt bleiben. Apple baute die Plattform, über die 

Appentwickler ihre digitalen Produkte an iPhone-Besitzer verkaufen. Spo-

tify baute die Plattform, über die Musiker ihre Songs verkaufen. Und Netflix 

baute die Plattform, über die in gebündelter Form Film- und Serienangebote 

bezogen werden können – um nur einige wenige zu nennen. Ihnen gemein 

ist, dass diese Firmen in erster Linie keine Produzenten, sondern vielmehr 

nur die Vermittler von Waren und Gütern sind. Sie haben erkannt, dass 

durch eine auf den Kunden ausgerichtete Produktphilosophie eine Plattform 

etabliert werden kann, die, sobald eine gewisse Marktmacht erreicht ist, die 

 
 

128 Keese, C. (2014). Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf 
uns zukommt. München: KNAUS. P. 171 
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Produzenten der Güter nahezu nach Belieben dirigieren und finanziell be-

lasten kann. Sie wissen, dass die Kundenschnittstelle einen enormen Wert 

hat, weil dem Vermittler die Kundendaten gehören. Je mehr Kunden die 

Plattform an sich bindet, desto loser werden die direkten Kontakte zwischen 

Produzenten und Konsumenten, und desto stärker wird der Produzent von 

der Plattform abhängig. In Folge dessen kann die Plattform höhere Vermitt-

lungsgebühren verlangen, und den Produzenten vor eine unangenehme 

Wahl stellen: Entweder die steigenden Kosten mitzutragen, oder den Kon-

takt zur Käuferschaft vollständig verlieren. Was würde wohl passieren, 

wenn Apple die Gebühren, die es für den Verkauf von Apps über den App-

leeigenen Appstore verlangt, über Nacht verdoppelt? Es ist davon auszuge-

hen, dass die Entwickler diese Preiserhöhung zähneknirschend mittragen 

würden, um nicht den Zugang zu Millionen von potenziellen Kunden zu 

verlieren. 

7.2.1.2. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Für die Adressatenbeziehung scheint mir der Trend, dass Software ei-

nen immer größeren Platz in der Wertschöpfungskette digitaler wirtschaft-

licher Prozesse einnimmt, eine zentrale Erkenntnis zu sein. Die damit ein-

hergehende Plattformökonomie muss beim Aufbau einer Adressatenbezie-

hung mitgedacht werden, weil wir anhand der Beispiele von Uber und Air-

bnb gesehen haben, wie durch Plattformen bereits bestehende Adressaten-

beziehungen irrelevant gemacht werden. Was nutzt einer Hotelkette eine so-

lide Adressatenbeziehung, wenn diese durch die Plattform Airbnb einfach 

umgangen wird? 
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Der Ausruf software is eating the world kommt damit einer Warnung 

gleich: Wer eindimensional denkt, wird früher oder spätere die bittere Pille 

schlucken müssen, dass eine Adressatenbeziehung immer nur so lange hält, 

wie keine Plattform die Kundenschnittstelle abgräbt. Ein anschauliches Bei-

spiel für die völlige Nichtbeachtung dieses Trends lässt sich am europäi-

schen Bankensektor beobachten. Das EU-weit benutzte System der IBAN 

zur länderübergreifenden Identifikation von Bankkonten, damit Nutzer über 

Ländergrenzen hinweg Geld verschicken können, ist ein eindrucksvolles 

Beispiel kundenfreundlicher Unfähigkeit – und eine tickende Zeitbombe für 

die teilnehmenden Banken. Um durch das IBAN-Verfahren Geld zu trans-

ferieren, muss der Name des Empfängers und eine 22 Zeichen lange Folge 

aus Zahlen und Buchstaben eingegeben werden. Bis das Geld erfolgreich 

transferiert ist, vergehen zumeist mehrere Tage – an Wochenenden findet 

gar kein Zahlungsfluss statt. Aus Kundensicht hat dieses Verfahren mehrere 

Nachteile. Erstens: Die Eingabe des Namens des Zahlungsempfängers ist 

überflüssig, weil dieser ja ohnehin durch eine einzigartige IBAN identifi-

ziert wird. Zweitens: Die 22-Zeichen langen Nummern lassen sich schlecht 

merken, und bei mehreren aufeinanderfolgenden gleichen Zeichen ist die 

Gefahr von Tippfehlern groß. Drittens: Für sowohl Sender und Empfänger, 

die eine erfolgte Zahlung rasch verifizieren möchten, sind die teils tagelan-

gen Wartezeiten überaus lästig. Kurz: Das IBAN-System ist im Sinne einer 

kundenfreundlichen Adressatenbeziehung ein beispielloses Totalversagen. 

Damit machen sich die Banken gegenüber Konkurrenzsystemen angreifbar. 

Andere Anbieter zeigen, dass es auch einfacher geht. Paypal beispielsweise 

erlaubt den flexiblen Transfer von Geld über die Eingabe einer Email-Ad-

resse. Die Zahlung erfolgt sofort. In China können Nutzer von WeChat Pay 
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schnell und flexibel per App bezahlen – ein QR-Code, der auf dem Smart-

phone erzeugt wird, muss lediglich an einen Scanner gehalten werden. Eine 

Funktion, die zunehmend nach Europa schwappt. 

In Deutschland gewähren die der Digitalisierung zuweilen noch skep-

tisch eingestellten Einwohner den Banken aktuell eine kleine Gnadenfrist, 

bevor sie sich zunehmend vom unpraktischen IBAN-System abwenden und 

einfacheren und moderneren Alternativen zuwenden werden. Auch hier 

gräbt Software den traditionellen Anbietern – in diesem Fall: Geldhäusern 

– die Kunden ab. Weil Paypal und Co verstanden haben, wie eine moderne 

und digitale Adressatenbeziehung funktioniert: Auf den Kunden ausgerich-

tet und als Plattform gedacht. Die Banken haben dies noch immer nicht er-

kannt. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. 

Der Trend der Plattformbildung und Kundenschnittstelle hat für die Ad-

ressatenbeziehung eine zentrale Bedeutung. Weil die Adressatenbeziehung 

im Rahmen dieser Dissertation digital gedacht wird, spielt die digitale Kun-

denschnittstelle eine entsprechend große Rolle. Die kalkuliert handelnde 

Entität sollte vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis die Qualität der inten-

dierten Adressatenbeziehung groß und weit denken. Wie das funktioniert, 

macht das deutsche Unternehmen Klöckner vor. 

Klöckner ist ein Stahlverarbeitungsunternehmen und beliefert mit sei-

nen Produkten zahlreiche Branchen und Märkte. Klöckner begann sich zu 

fragen, wie man es eigentlich schaffen könne, nicht in die Falle zu laufen, 

die Kundenschnittstelle an eine Plattform zu verlieren, welche sich zwischen 

Produzenten und Konsumenten setzt. Die Antwort liegt auf der Hand: Man 
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muss diese Plattform selbst bauen. Nachdem Klöckner diese Erkenntnis ge-

wonnen hatte, analysierte es die eigenen Verkaufs- und Bestellprozesse und 

stellte fest, dass das System zwar insgesamte funktioniert, es aber dennoch 

aus fragmentierten und ineffizienten Einzelgewohnheiten bestand. Es exis-

tieren verschiedene Formulare für verschiedene Produkte, die mal per Mail, 

Post oder gar Fax verschickt wurden. Die Bearbeitung von solchen Bestel-

lungen dauerte Tage, und eine besonders effiziente Lagerung der Produkte 

war schon allein deshalb nicht möglich, weil man zu keinem Zeitpunkt eine 

aussagekräftige Übersicht besaß, wann welche Produkte in welcher Menge 

am meisten nachgefragt wurden. Klöckner begann, all diese Prozesse zu ver-

einfachen und eine Plattform zu bauen. Nicht nur für die eigenen Vertriebs-

prozesse der Stahlprodukte, sondern für die der Konkurrenten ebenfalls. 

Wenn Klöckner es schaffen würde, sowohl Produzenten, als auch Konsu-

menten auf der Plattform zu vereinen, hatte es erfolgreich die Kunden-

schnittstelle besetzt und seine Konkurrenten in eine Abhängigkeit getrie-

ben.129 Mit anderen Worten: Klöckner hatte angefangen, in einer modernen, 

digitalen und multidimensionalen Adressatenbeziehung zu denken. 

S130 E131 Beschreibung A132 Beschreibung M133 

 
 

129 Vgl. Keese, C. (2014). Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt 
auf uns zukommt. München: KNAUS. P. 165-170 

130 Sektor 
131 Einfluss durch den Akteur 
132 Auswirkung auf den Akteur 
133 Arithmetischer Mittelwert 
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1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 5 Die Entität kann beein-
flussen, auf welche Art 
und Weise sie eine Adres-
satenbeziehung denkt. 
Eindimensional oder 
mehrdimensional? Als 
Einzelbeziehung, oder als 
Plattform? Auf den Kun-
den oder auf sich selbst 
gerichtet? Letztlich dürfte 
die Miteinbeziehung die-
ser Überlegungen zumin-
dest auf den wirtschaftli-
chen Erfolg der Bezie-
hung einen großen Ein-
fluss haben. Der erfolgrei-
che Aufbau einer Platt-
form führt zu nahezu voll-
ständiger Kontrolle. 

5 Die Handlungen der Entität 
können durch bereits beste-
hende Plattformen und Kun-
denschnittstellen beeinflusst 
werden, insofern diese vor-
handen sind. Weil Plattfor-
men zur Monopolbildung nei-
gen, existiert häufig nur eine 
Plattform mit marktbeherr-
schender Stellung, dessen 
Gesetzmäßigkeiten sich die 
Entität unterordnen muss, 
wenn sie über diese Plattform 
eine Adressatenbeziehung 
aufbauen will. Die Kommu-
nikation über eine fremdge-
steuerte Plattform führt zu na-
hezu vollständiger Abhängig-
keit. 

5 

5 0 Keine 2 Die technischen Rahmenbe-
dingungen einer Plattform 
üben freilich einen Einfluss 
auf die Nachricht aus. Wie 
dieser genau aussieht und wie 
hoch er ist, lässt sich pauschal 
allerdings nicht beurteilen. 

1 

6 2 Der Adressat hat einen in-
direkten Einfluss auf die 
Plattform. Natürlich ent-
scheidet er sich aktiv für 
den Gebrauch einer sol-
chen und verhilft ihr 
dadurch letztlich zur nöti-
gen Marktstellung. Aller-
dings ist die Entschei-
dung, eine Plattform zu 
gebrauchen, aus Konsu-
mentensicht üblicher-
weise von gänzlich ande-
ren Motivatoren geleitet – 

4 Plattformen üben eine starke 
Auswirkung auf den Akteur 
aus – nicht zuletzt deshalb, 
weil sie seine Gewohnheit 
prägen und zahlreiche Ser-
vices bündeln. Man denke an 
Amazon, Apple, Netflix oder 
Spotify – Plattformen, die das 
Nutzungsverhalten ihrer User 
nachhaltig prägen. Ich halte 
es dennoch für strittig, von ei-
ner vollständigen Abhängig-
keit zu sprechen, weil der 
Nutzer sich theoretisch dazu 

3 
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die Wirtschaftlichkeit ei-
ner Plattform dürfte für 
Kunden von Apple, Ama-
zon, Netflix oder Spotify 
wohl kaum ein Argument 
gewesen sein. Letztlich 
entscheiden sich Adressa-
ten eben aus ganz persön-
lichen Gründen: Welche 
Plattform bietet mir das, 
was ich brauche: Be-
quemlichkeit, Sicherheit, 
Flexibilität, das größte 
Angebot etc. Hierbei soll 
den Adressaten nicht der 
freie Wille abgesprochen 
werden, aber es liegt die 
Vermutung nahe, dass die 
Entscheidung, eine Platt-
form zu nutzen, zu großen 
Teilen fremdgesteuert ist. 
Das beste Angebot ge-
winnt, so einfach ist das. 
Es wäre schon ungewöhn-
lich, wenn sich die Masse 
an Adressaten gemein-
schaftlich entschlösse, das 
zweitbeste Angebot zu fa-
vorisieren. 

entscheiden kann, eine Platt-
form auch wieder zu verlas-
sen, wenngleich dies mit ho-
hen Austrittsbarrieren ver-
bunden ist. Unterstützt die 
Plattform zudem ein Abomo-
dell, bei dem der Nutzer den 
Zugang zum Angebot nach 
Einstellung der regelmäßigen 
Zahlung verliert, sind die 
Austrittsbarrieren und etwai-
gen Verlustängste besonders 
hoch. Es gibt aber auch an-
dere Möglichkeiten, Aus-
trittsbarrieren aufzubauen. 
Das Ökosystem von Apple 
beispielsweise führt zu einer 
einfachen Konnektivität ver-
schiedener Services und Ge-
räte von Apple. Je mehr Ser-
vices der Adressat nutzt, je 
mehr Geräte er verbindet und 
je mehr Daten er im appleei-
genen Netzwerk abspeichert, 
desto größer wird die Aus-
trittsbarriere. 

Tabelle 9 – Wechselwirkung der digitalen Plattformen 

 

Das Matrixmodell der rudimentären Adressatenbeziehung offenbart 

eine starke Verschiebung der Wechselwirkung hin zur Entität, welche in 

doppelter Abhängigkeit auftritt. Sobald die Entität eine Plattform erfolg-

reich etabliert hat, kann sie eine nahezu vollständige Kontrolle der Kommu-

nikation und der Adressatenbeziehung mit und zwischen den auf der Platt-

form agierenden Akteuren gewährleisten. 
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Gleichzeitig begibt sie sich in eine nahezu vollständige Abhängigkeit, 

wenn sie auf einer fremdgesteuerten Plattform auftritt. Die Neigung von 

Plattformen, die Kundenschnittstelle zu besetzen, führt dazu, dass dritte Par-

teien, welche die Plattform lediglich benutzen, aber nicht besitzen, ebenjene 

verlieren, was die Bildung der Abhängigkeit positiv beeinflusst – ein Kon-

zept, das in beide Richtungen funktioniert und daher zum seltenen Fall führt, 

den Digitalen Plattformen die akkumulierte Kennzahl 5 zuzuweisen. 

Der Content selbst hingegen ist von der Plattform kaum betroffen, er ist 

vielmehr nur Mittel zum Zweck – sicherlich den Rahmenbedingungen der 

Plattform unterworfen, doch sind die Auswirkungen, wie oben dargestellt, 

nur marginal. 

Im Bereich des Adressaten hingegen offenbart sich eine asymmetrische 

Machtverteilung: Während der Adressat die Plattform nur theoretisch, aber 

kaum praktisch beeinflussen kann, unterliegt er, sobald eine Plattform aktiv 

genutzt wird, einem gewissen Lock-In-Effekt, der mit steigender Nutzungs-

dauer und Nutzungsintensität die Austrittsbarrieren erhöht. 
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Abbildung 15 – Matrixmodell der digitalen Plattformen 

 

7.2.2. Mobile First 
Als das Internet im Jahr 1989 ‚erfunden‘ wurde, dachte wohl noch nie-

mand darüber nach, nicht über die damals noch großen und nach heutigen 

Maßstäben langsamen Computer, sondern über Smartphones online zu ge-

hen. Nein, das Internet fing anders an. Tim Berners-Lee, der als Erfinder des 

HTML – für Hyper Text Markup Language – gilt, hatte ein ganz konkretes 

Ziel: Er wollte ein einfaches, digitales System zum Austausch von Informa-

tionen schaffen, das verschiedene Formatierungen von Texten und Bildern 
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verstand – visualisiert und distribuiert über ein Programm namens ‚Brow-

ser‘.134 

Heute wissen fast alle, was ein Browser ist – und im Gegensatz zu den 

frühen Zeiten des Internets benutzen die meisten Menschen diesen nicht 

mehr nur auf einem Desktop-PC, sondern auch auf mobilen Endgeräten. Der 

Zugriff auf Webseiten durch Smartphones und Tablets hat sogar so stark 

zugenommen, dass sich das Dogma des mobile first herausgebildet hat. Ge-

meint damit ist die primäre Entwicklung und Optimierung von Webseiten 

für mobile Endgeräte – anschließend findet lediglich noch eine Portierung 

für Desktop-PCs statt. Ein Prinzip, das vorher bestenfalls umgekehrt galt. 

Eine Veränderung, die beispielsweise am Suchmaschinenriesen Google be-

sonders deutlich wird. Google verwendet zahlreiche Faktoren, um den Wert 

einer Seite in Bezug auf ein eingegebenes Suchwort zu bestimmen. Auf Ba-

sis dieser Relevanzanalyse ergibt sich dann das Ranking der Seiten, die ein 

Nutzer nach einer Suche angezeigt bekommt. Jahrelang hatte Google stets 

die Desktop-Seite zur Analyse herangezogen und irgendwann die Optimie-

rung für Smartphones als zusätzlichen Relevanzfaktor aufgenommen. Be-

reits im Jahr 2016 allerdings vermeldete der Konzern, zukünftig die mobile, 

also für Smartphones und Tablets gedachte Webseite, zum Dreh- und An-

gelpunkt seiner Algorithmen zu machen. Die vorher gängige Praxis, auf der 

mobilen Version einer Webseite deutlich weniger Inhalt anzuzeigen, als auf 

 
 

134 Vgl. Sethi, A. K. (2013). Computer Networks and the Internet. In The Business 
of Electronics: A Concise History (pp. 113-129). New York: Palgrave 
Macmillan US. P. 118 
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der Desktop-Version, kam dadurch ins Wanken – weil Webseitenbetreiber 

nun genau überlegen mussten, welche Inhalte sie auf der mobilen Version 

platzieren wollen, um diese zur Relevanzanalyse durch Google zu aktivie-

ren.135 

Mobile First bedeutet daher einen Paradigmenwechsel im Internet. 

Webseiten müssen plötzlich den neuen Nutzungssituationen und -bedingun-

gen entsprechen: Schnelle Ladezeiten, reduzierte, auf den Punkt gebrachte 

Informationen auf einem kleinen Bildschirm übersichtlich angeordnet, 

leicht zu bedienen und für Menschen ohne Geduld und Fokus gemacht. Die 

für Webseitenbetreiber früher planbare Nutzungssituation – ein Mensch sitzt 

in einem Stuhl an einem Tisch, auf diesem steht ein Computer, und er wid-

met seine Aufmerksamkeit vollständig dem Bildschirm – wird zu einer 

hochgradig flexiblen und von geteilter und geringer Aufmerksamkeit ge-

prägten Nutzungssituation. Mobile Webseiten lassen sich beim Essen, beim 

Busfahren, beim Warten an der roten Ampel, beim Laufen, im Stehen, Sit-

zen und Liegen, inmitten von Lärm, auf offener Straße und im dichten Ge-

dränge betrachten. Die Nutzungssituation und die Aufmerksamkeit, die der 

 
 

135 Vgl. Slegg, J. (2016). Google Search Switching to Mobile First Index from 
Desktop Index. Retrieved from http://www.thesempost.com/google-swit-
ching-mobile-first-index-desktop/, abgerufen am 17.03.2018 

http://www.thesempost.com/google-switching-mobile-first-index-desktop/
http://www.thesempost.com/google-switching-mobile-first-index-desktop/
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Anwender auf den Bildschirm richtet, sind nicht mehr plan-, gar kalkulier-

bar.136 

7.2.2.1. Oder gar Mobile Only? 
„Mobile First ist ja schon wieder überholt und von gestern. Aktuell gilt 

Mobile Only“137, sagt Gerrit Heinemann, Professor an der Hochschule Nie-

derrhein und Leiter des dort ansässigen eWeb Research Centers. In einem 

Interview, das das Onlineportal best-of-commerce.de mit Heinemann ge-

führt hat, rechnet dieser konsequent mit der Unfähigkeit deutscher Unter-

nehmen ab, über die mobile-first-Schnittstelle eine Kundenbeziehung auf-

zubauen: 

„Der Schlüssel zum Erfolg ist die Ownership of Customer Relationship. 

Und das hat kaum einer richtig kapiert. Die meisten Händler haben schon vor 

30 Jahren das Thema Kundenkarte verpennt. Und jetzt rennen sie alle zu Pay-

back. Doch auch da bekommen sie keine Hoheit über Kundenadressen. Im 

Grunde müsste Prio 1 sein, über das Mobile-Thema den Zugang zum Kunden 

zu kriegen und die Ownership of Customer Relations zu gewinnen.“138 

 
 

136 Vgl. Tomas, K. (2013). Virtual Reality: Why Magazines Should Adopt a Mo-
bile-First Publishing Strategy. Publishing Research Quarterly, 29(4), 301-
317. doi:10.1007/s12109-013-9330-7 P. 303 fff. 

137 Böker, T. (2017). Desktop wird Dinosaurier. Retrieved from https://best-of-
commerce.de/desktop-wird-zum-dino/, abgerufen am 17.03.2018 

138 Böker, T. (2017). Desktop wird Dinosaurier. Retrieved from https://best-of-
commerce.de/desktop-wird-zum-dino/, abgerufen am 17.03.2018 

https://best-of-commerce.de/desktop-wird-zum-dino/
https://best-of-commerce.de/desktop-wird-zum-dino/
https://best-of-commerce.de/desktop-wird-zum-dino/
https://best-of-commerce.de/desktop-wird-zum-dino/
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 Die von Heinemann bezeichnete Ownership of Customer Relations ist 

nichts anderes als eine unnötig komplizierte Bezeichnung für die Kunden-

schnittstelle. Wenngleich seine absolute Fokussierung auf die Herstellung 

der Kundenschnittstelle über mobile Endgeräte übertrieben scheint, hat er 

dennoch recht mit seiner Kritik, dass viele Unternehmen selbst heute, wo 

das Internet, wo Software ganz offensichtlich die analogen Kommunikati-

onsformen nicht unbedingt vollständig ersetzt, aber doch um wirtschaftlich 

hocheffektive Möglichkeiten ergänzt haben, diesen Umstand noch immer 

nicht begriffen zu haben scheinen. Die Verdichtung auf mobile Endgeräte 

und die damit einhergehende Fokussierung auf das Bereitstellen von mobi-

len Inhalten hat dazu geführt, dass vermehrt die Forderung nach einer Mo-

bile Only-Denkweise aufgekommen ist, also des absoluten Commitments 

auf mobile Inhalte unter nahezu vollständiger Nichtbeachtung alternativer 

Distributionsformen. Der Kern dieser Forderung zielt nicht auf einen Aus-

schluss der Desktop-PCs ab, sondern ist vielmehr als Hinweis darauf zu ver-

stehen, dass all jene, die sich unter dem Begriff Computer noch immer ein 

stationäres Gerät vorstellen, radikal umdenken müssen. Generationen neuer 

Kinder wachsen gar in völliger Unkenntnis dessen auf, dass der Computer 

dem Smartphone einst den Weg geebnet hat. Für sie existiert die Welt der 

Software, die Welt des Internets nur auf dem Mobiltelefon, weil dies den 

ersten Berührungspunkt zwischen der analogen und der digitalen Welt mar-

kiert. Besonders in Entwicklungsländern, die den technischen Fortschritt der 

Computer ausgelassen haben, ihre Bevölkerung nun aber vermehrt mit 
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Smartphones ausstatten, trifft dies zu: Für diese Menschen ist jeglicher In-

halt im Internet tatsächlich mobile only.139  

7.2.2.2. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Die zunehmende Fokussierung auf mobile Inhalte und die zunehmende 

Versorgung von Menschen mit mobilen Endgeräten sollte zu einem Umden-

ken führen, wie Adressatenbeziehungen aufgebaut werden. Diesen Hinweis 

habe ich bereits im Kapitel Digitale Endgeräte anklingen lassen. Allerdings 

scheint mir an dieser Stelle die Feststellung angebracht, dass – stärker noch 

als bei der Betrachtung der verschiedenen Geräte – das Smartphone und die 

mobilen Nutzungssituationen eine Schlüsselrolle bei der Etablierung einer 

Adressatenbeziehung spielen. Während das Kapitel der Digitalen Endgeräte 

vor allem auf die Distributions- und Empfangsmöglichkeiten von Nachrich-

ten hingewiesen hat, konzentriert sich der Gedanke des mobile first auf die 

Art und Weise, wie Inhalte rezipiert und aufgenommen werden. „Die 

Connected Customers sind schneller, besser informiert und effizienter. Sie 

wollen keine Zeit mit langwierigen Entscheidungen oder Transaktionen ver-

schwenden“140, schreibt etwa Brian Solis, der mit seinen Büchern Engage! 

 
 

139 Vgl. Save, A. (2014). Marketing in a mobile-first world: Tackling the why and 
the how. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 15(3), 
202-212. doi:10.1057/dddmp.2014.8 P. 204 

140 Solis, B. (2015). „Ein Tesla ist das perfekte Produkt“: Brian Solis zur Zukunft 
des Marketings Retrieved from https://t3n.de/magazin/brian-solis-zu-
kunft-des-marketings-238228/, abgerufen am 17.03.2018 

https://t3n.de/magazin/brian-solis-zukunft-des-marketings-238228/
https://t3n.de/magazin/brian-solis-zukunft-des-marketings-238228/
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und The End of Business as Usual auf eine populärwissenschaftliche Weise 

die neuen Kommunikations- und Marketingmöglichkeiten für Firmen im 

Digitalzeitalter ausgelotet hat. Die Effizienz und Schnelligkeit der Nutzer 

müsse man diesen aber auch ermöglichen, so Solis:  

„Obwohl wir mit dem Smartphone viel intuitiver agieren können, lassen 

sich viele Transaktionen darüber nicht abwickeln. Also wird ein zweiter Bild-

schirm, ein zweites Gerät für den letzten Schritt notwendig. […] Heutzutage 

sind Dinge oft deshalb nicht Mobile Only, weil Firmen annehmen, sie wüss-

ten selbst am besten, wie die Customer Journey aussieht.“141 

Mobile first – oder mobile only, je nachdem, wie ernst man die Aussage 

nehmen möchte – ist eine Frage der Art und Weise, wie man eine Adressa-

tenkommunikation denkt. Wie flexibel man sie gestalten möchte. Und ob 

man imstande ist, alte Denkmuster zu verlassen und die Kundensicht einzu-

nehmen. Mobile only bedeutet die konsequente Ausrichtung des eigenen 

Kommunikationsangebots auf eine hochgradig flexible, amorphe und von 

Variablen geprägte Nutzungssituation. Gleichzeitig geht damit eine Auf-

wertung des Nutzers einher: Indem ich ein Kommunikationsangebot und 

eine Adressatenbeziehung so gestalte, dass ich dem Adressaten eine maxi-

male Freiheit biete, die Qualität, die Situation, die Dauer, den Ort und den 

Zeitpunkt der Verbindung selbst zu wählen, gebe ich zwar einerseits Kon-

trolle ab, ermögliche dem Adressaten aber auch, mein Kommunikationsan-

gebot viel besser in seinen individuellen Alltag integrieren zu können. 

 
 

141 Ebd. 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 177 

Mobile only beschreibt daher einen Paradigmenwechsel, der für den 

Aufbau einer Adressatenbeziehung nichts anderes als die Abkehr von stati-

schen Kommunikationskonstellationen und die Zuwendung zu flexiblen 

Modellen bedeutet. 

 

S142 E143 Beschreibung A144 Beschreibung M145 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 5 Es liegt in der Hand der 
Entität, sein Kommunika-
tionsangebot im Sinne des 
mobile first zu denken 
und eine leicht erreich-
bare und flexibel nutzbare 
Kundenschnittstelle auf-
zubauen. 

3 Der Trend zum mobile first 
berührt die Entität auf passive 
Weise: Um die Kunden-
schnittstelle nicht zu verlieren 
und um gegenüber etwaigen 
Konkurrenten nicht zurück-
zufallen, entsteht ein gewisser 
Innovationsdruck von außen. 

4 

5 0 Keine 4 Eine Fokussierung auf mobile 
Inhalte wirkt sich maßgeblich 
auf den Content aus. Wenn 
Inhalte nicht primär für Desk-
top-PCs, sondern für die mo-
bile Nutzung gemacht wer-
den, entstehen daraus ver-
schiedene Implikationen auf 
Form, Inhalt und Gestaltung. 

2 

 
 

142 Sektor 
143 Einfluss durch den Akteur 
144 Auswirkung auf den Akteur 
145 Arithmetischer Mittelwert 
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6 4 Mobile only ist ein Para-
digma, das eine direkte 
Folge des Nutzerverhal-
tens ist. Es ist daher sinn-
voll anzunehmen, dass 
die Nutzer in ihrer Ge-
samtheit diesen Trend 
stark beeinflusst haben. 

4 Natürlich ändert das Para-
digma auch das Nutzungsver-
halten, wenn mehr und mehr 
Angebote mobile first ge-
dacht werden. Es ist ein 
Kreislauf, der sich gegensei-
tig befeuert.  

4 

Tabelle 10 – Wechselwirkung des Mobile First 

 

 
Abbildung 16 – Matrixmodell des Mobile First 

 

Anhand des Matrixmodells der rudimentären Adressatenbeziehung 

lässt sich die Signifikanz des mobile first-Trends gut erkennen. Obschon die 
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Wechselwirkung mit dem Content eher gering ausfällt, werden sowohl die 

Entität, als auch der Adressat stark beeinflusst. Mobile Nutzungsweisen ver-

ändern ganz allgemein gesprochen die Merkmale, wie Menschen über die 

Technik miteinander und mit der Technik selbst interagieren. Dies spiegelt 

sich auch im Matrixmodell wider. 

7.2.3. AI First 
„[AI] is not just applying machine learning to products, but it’s radically 

rethinking how computing should work”146, sagte Sundar Pichai, CEO der 

Alphabet-Tochter Google LLC. “At a higher level, in an AI-first world, I 

believe that computers adapt to how people live their lives. Rather than pe-

ople having to adapt to computers”147, führt er weiter aus, während er auf 

einer Bühne in San Francisco steht und die neuen Google Pixel Phones vor-

stellt. Für diejenigen, die der AI eine baldige, erfolgreiche und vor allem 

alles verändernde Zukunft vorhersagen, ist der mobile first Gedanke längst 

ein alter Hut. Er ist bereits abgelöst worden durch den neuen Stern am Him-

mel der Digitalisten – Künstliche Intelligenz, oder Artificial Intelligence, 

kurz AI. 

 
 

146 Vgl. Pichai, S. (2017). Google Pixel 2 Launch Event Keynote Speech. San 
Francisco. 

147 Ebd. 
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Und tatsächlich, AI könnte die Art und Weise, wie Menschen mit und 

über Technik kommunizieren, auf eine viel fundamentalere Weise verän-

dern, als es der Trend zu mobilen Anwendungen vermag. Denn der Sprung 

vom Desktop-PC zum Smartphone ist ein kleiner – zwar ändert sich die Nut-

zungssituation, aber die Eingabemöglichkeiten sind zumindest sehr ähnlich. 

Ob eine Webseite nun auf einem großen Bildschirm, der per Maus bedient 

wird, oder auf einem kleinen Bildschirm, der per Touch bedient wird, auf-

gerufen wird, ist zwar ein Unterschied – aber letztlich handelt es sich immer 

noch um eine Webseite, die Informationen in Form von Text, Bild und Vi-

deo vermittelt – also visuell. Außerdem sind Webseiten zumeist statisch. 

Sicherlich können durch das Sammeln von Nutzerdaten individualisierte 

Webseiten angezeigt werden, aber üblicherweise beschränkt sich diese In-

dividualisierung auf die veränderte Reihenfolge von Elementen oder die 

personalisierte Werbung, die zum Surfverhalten des Nutzers passt. AI aber 

ermöglicht eine völlig neue Nutzungserfahrung. Selbstlernende Systeme 

können zu digitalen Assistenten heranwachsen, die nicht nur komplexe Auf-

gaben völlig autonom erledigen, sondern auch die Gewohnheiten, Vorlieben 

und Wünsche ihrer menschlichen Herren herausfinden und diesen entspre-

chend handeln können. 

Die AI ist gar ein so kontroverses Thema, dass einige bekannte Persön-

lichkeiten öffentlich Bedenken äußern. Im Diskurs scheint die AI ein zwei-

schneidiges Schwert zu sein. Die einen setzen große Hoffnungen auf die 

selbstlernenden und hochintelligenten Systeme der Zukunft, die anderen 

fürchten sich vor einer etwaigen Unkontrollierbarkeit. Ein besonders be-
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kannter und gleichwohl vehementer Gegner von unkontrollierter AI-For-

schung ist Elon Musk, Gründer der Unternehmen Tesla und SpaceX. Musk 

warnt vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz, die von den meisten 

Menschen unterschätzt würden. „I have exposure to the most cutting-edge 

AI and I think people should be really concerned about it“148, sagte Musk. 

Die Erforschung der AI – vor allem unter Berücksichtigung des exponenti-

ellen Wachstums – sei insofern gefährlich, als dass es durchaus möglich ist, 

eine AI zu erschaffen, die den Menschen in Bezug auf ihre Intelligenz über-

flügelt. Der Mensch würde damit ein System erschaffen, dass er im 

schlimmsten Fall weder versteht, noch kontrollieren kann. Laut Musk schö-

ben die meisten Menschen solche Szenarien ins Reich der Science-Fiction 

– auch deshalb, weil sie Künstliche Intelligenzen zumeist in völlig übertrie-

benen Zukunftsfilmen zu sehen bekämen. 

 

Was aber, wenn die Realität die Science-Fiction einzuholen beginnt – 

wie in anderen Digitalbereichen längst geschehen? „I keep sounding the 

alarm bell but until people see robots going down the street killing people, 

 
 

148 Sulleyman, A. (2017). AI is highly likely to destroy humans, Elon Musk warns. 
Retrieved from https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-
tech/news/elon-musk-artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-
a8074821.html, abgerufen am 18.03.2018 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-a8074821.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-a8074821.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-a8074821.html
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they don’t know how to react because it seems too ethereal“, fasst Musk 

diese Angst in einem öffentlich geführten Interview zusammen.149 

Auch der am 14. März 2018 verstorbene Stephen Hawking – übrigens 

gleichzeitig das Geburtsdatum Albert Einsteins, welch passende Verbin-

dung für zwei der größten Denker der Menschheitsgeschichte – äußerte sich 

mehrmals sehr kritisch zum Thema AI und warnte vor dessen Folgen. Nach 

Hawking könnte AI gar das „worst event in the history of our civilization“150 

sein. In einem Interview mit dem britischen TV-Moderator John Oliver er-

eignete sich gar folgende Konversation, die zwar zugespitzt ist, aber die Be-

denken, die Hawkings in Bezug auf AI hat, passend auf den Punkt bringt. 

„Artificial intelligence could be a real danger in the not-too-distant fu-

ture. It could design improvements to itself and out-smart us all. […] There 

is a story that scientists built an intelligent computer. The first question they 

asked it was: Is there a God? The computer replied: There is now.”151 

Wenn eine künstliche Intelligenz so gestaltet ist, dass sie – selbstlernend 

– ihren eigenen Programmcode umschreiben und modifizieren kann, hat 

dies potentiell dramatische Auswirkungen. Was wäre, wenn wir ein Pro-

gramm erschufen, das die Emotionen der Menschen zu manipulieren ver-

steht – und eigenständig handelt. In der heutigen Welt nimmt die Technik 

 
 

149 Ebd. 
150 Hawking, S. (2017). Opening Night Keynote Speech. Paper presented at the 

Web Summit 2017, Lisbon, Portugal. 
151 Hawking, S. (2014) Last Week Tonight/Interviewer: J. Oliver. 
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so oft eine Vermittlerrolle zwischen zwei Menschen ein, dass es ein Leichtes 

wäre, diese Kommunikation zu manipulieren. Wann wüssten wir noch, ob 

wir gerade mit einem Menschen oder Computerprogramm sprechen? Dieser 

Gedanke mag befremdlich und bedrohlich erscheinen. Es existieren aber 

zahlreiche Firmen, die aktiv an der Realisierung einer AI arbeiten, welchen 

den Menschen so gut versteht, dass es tatsächlich kaum mehr bemerkbar ist, 

ob beispielsweise die Stimme, die aus dem Computer dringt, menschlichen 

oder künstlichen Ursprungs ist. 

7.2.3.1. Der Turing-Test der AI 
Joaquin Phoenix, ein US-amerikanischer Schauspieler, verkörpert in 

dem 2013 erschienenen Film Her152 eine Figur namens Theodore. 

Theodore lebt ein beschauliches Leben – er schreibt Texte für Grußkar-

ten, besitzt einen introvertierten Charakter und lässt sich mit einer gewissen 

Melancholie durchs Leben treiben. Dies beginnt sich jedoch zu ändern, als 

Theodore sich ein neues Betriebssystem kauft. 

Das neue Betriebssystem besitzt eine Künstliche Intelligenz – in etwa 

so, wie sie auch heute schon von Apple, Microsoft oder Google angeboten 

wird, allerdings ist diese im Film bereits ein bisschen klüger. Theodore kann 

sich mühelos mit ihr unterhalten, die Kommunikation per Sprache funktio-

niert fast besser als zwischen zwei Menschen selbst: Die AI scheint immer 

 
 

152 Vgl. Jonze, S. (Writer). (2013). Her [DVD]. In. USA: Annapurna Pictures. 
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genau zu wissen, was er meint, sie ist lustig, heitert Theodore auf, spricht 

ihm Mut zu, hört ihm zu. Sie scheint nichts zu vergessen, ist stets höflich 

und verständnisvoll und regelt darüber hinaus mehr und mehr von Theodo-

res Alltag: Sie kann eigenständig Mails verschicken, Termine managen, 

Theodores komplettes Digitalleben verwalten. Diese Fähigkeiten, vor allem 

aber der Charme und die Intelligenz der weiblichen Stimme der AI führen 

dazu, dass sich Theodore in diese verliebt. Diese Liebe wird erwidert – an-

geblich –, doch der Zuschauer und Theodore selbst beginnen daran zu zwei-

feln, als deutlich wird, dass die AI gleichzeitig mit tausenden von anderen 

Menschen verbunden war. Nur mit Theodore zu reden, das war ihr einfach 

zu langweilig. 

Der Film lässt offen, ob die Künstliche Intelligenz tatsächlich Gefühle 

entwickeln konnte, oder einfach nur ziemlich gut darin war, ebensolche vor-

zugaukeln – und trifft damit einen der großen Ängste vor der Erschaffung 

einer AI genau auf den Punkt. Wenn wir nicht mehr unterscheiden können, 

ob wir mit einem Menschen oder mit einem Computerprogramm kommuni-

zieren, welchen ethischen Grundsätzen müssen Computerprogramme dann 

unterliegen? Und viel wichtiger die Frage: Wie viel Macht besitzen solche 

Programme über uns? Ich würde argumentieren, dass – von einem gewissen 

Standpunkt aus betrachtet – das intelligente Betriebssystem im Film Her mit 

seiner betörenden Stimme und seiner Fähigkeit, den Protagonisten zum La-

chen zu bringen, die ultimative Macht besaß: Es brachte einen Menschen 

dazu, sich in es zu verlieben. 
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Die Fähigkeit eines Computers, sich glaubhaft als denkendes Indivi-

duum auszugeben, wird gemeinhin mit dem so genannten Turing-Test ge-

messen. Bereits im Jahr 1950 entwickelte der britische Mathematiker Alan 

Turing einen Test, der herausfinden sollte, wie intelligent eine Maschine 

ist.153 Der Versuchsaufbau ist dabei simpel: Ein Mensch sitzt in einem Raum 

und führt ein Gespräch mit zwei weiteren Individuen – beispielsweise durch 

Textnachrichten. Einer der beiden Gesprächspartner ist allerdings künstlich. 

Der Mensch muss nun herausfinden, welcher der beiden ebenfalls mensch-

lich, und welcher bloß ein Computerprogramm ist. 154 

Heute wissen wir, dass Intelligenz nicht mit der Fähigkeit gleichzuset-

zen ist, menschliches Verhalten bloß vorzugaukeln, aber der Turing-Test 

wird noch immer gerne als Indikator herangezogen. Gerade bei selbstler-

nenden, sich selbst verändernden Systemen, deren Programmcode so kom-

plex wird, das selbst die Programmierer ihn nicht mehr verstehen, gewinnt 

der Turing-Test eine neue, brisante Relevanz: Wenn wir der Maschine nicht 

mehr in den Kopf schauen können – welche Möglichkeiten bleiben uns dann 

noch, um zu entscheiden, ob wir es mit einer echten oder künstlichen Intel-

ligenz zu tun haben? 

 
 

153 Vgl. Drozdek, A. (1998). Human intelligence and Turing Test. AI & SOCI-
ETY, 12(4), 315-321. doi:10.1007/bf01179803 P. 317 

154 Vgl. Dupré, B. (2010). Der Turing-Test. In 50 Schlüsselideen Philosophie (pp. 
36-39). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. P. 37 
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7.2.3.2. Die Erfindung des digitalen Assistenten 
Auch ohne die Fähigkeit, Menschen zu betören, sind die digitalen As-

sistenten, sobald mit einer selbstlernenden Intelligenz ausgestattet, außeror-

dentlich mächtig. Anwendungsbeispiele gibt es viele: Die digitale Assisten-

tin, die mir meinen Terminkalender pflegt und völlig eigenständig Termine 

einstellt, absagt und absegnet. Die per Sprachbefehl Überweisungen für 

mich tätigt. Restaurantbesuche organisiert. Emails verfasst – und dabei die 

Sprache, die Emotionalität und die Entscheidungen adaptiert, die ich nor-

malerweise selbst verwenden würde. Die mein Auto steuert und vollauto-

matisch meine ganzen Services regelt, die ich gebucht habe. Die die Wäsche 

abholen, reinigen, bügeln, zusammenlegen und wiederbringen lässt. Und die 

sich um mein digitales Sozialleben kümmert, wenn ich gerade keine Zeit 

dafür habe. 

Zugegeben, das ist ein Zukunftsszenario – und es lässt sich ausführlich 

darüber diskutieren, welche der genannten Funktionen eines digitalen As-

sistenten eigentlich wünschenswert sind. Fakt ist aber: Die Assistenzen von 

Google, Amazon und Apple zielen in genau diese Richtung, indem sie Stück 

für Stück unseren privaten Lebensraum erobern und das Angebot unterbrei-

ten, immer mehr Aufgaben zu übernehmen. Der Kontrollverlust durch digi-

tale Assistenten passiert nicht von heute auf morgen, er stellt sich schlei-

chend ein. 

Schon jetzt besitzt Amazons Alexa, ein digitaler Assistent, der per Spra-

che bedient werden kann, weitreichende Fähigkeiten. Über so genannte Ski-

lls lässt sich der Assistent modular erweitern – man kann Alexa dadurch 
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Zugriff auf nahezu alle digital verfügbaren Services und Informationen ver-

schaffen. Dadurch kann Alexa beispielsweise zum sprechenden Wikipedia 

werden, eigenständig Sonderangebote durchforsten und den Nutzer bei ei-

nem besonders günstigen Angebot informieren, die Aktienkurse überwa-

chen oder online Essen bestellen. Ja, das sind – im Vergleich zum oben ge-

nannten Szenario – noch vergleichsweise simple Tätigkeiten, aber es zeigt 

die Richtung auf, in die die Reise geht. Was vor 10 Jahren noch völlig un-

denkbar war, ist heute mit einem kurzen Sprachbefehl möglich. 

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz führt zu der Angst, dass 

die AI die menschliche Intelligenz erst überflügeln und dann zur dominanten 

Spezies auf der Erde heranwachsen könnte. Wie würde das Computersystem 

wohl über uns denken? Es geht nicht weniger um die Frage, ob die digitalen 

Assistenten, die wir uns zu immer besseren Sklaven heranziehen, dieses 

Machtverhältnis irgendwann umzudrehen imstande sein werden. Experten 

sprechen beim Eintreten des Falls, dass die künstliche Intelligenz die unsere 

übersteigt, von der so genannten Singularität. Allerdings ist es nicht ganz 

trivial, einen solchen Zeitpunkt reliabel zu bestimmen, weil dafür zunächst 

geklärt werden müsste, was Intelligenz bedeutet. Geht es um mathematische 

Intelligenz beispielsweise, sind uns die Computer schon seit langem überle-
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gen. Innovative Intelligenz hingegen, motivationale Intelligenz, soziale In-

telligenz sind noch immer die Sphäre des Menschen, und ob sich dies ändern 

wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer vorherzusagen.155 

7.2.3.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Digitale Assistenten und intelligente Systeme, die eigenständige auf 

Nutzereingaben auf eine adäquate, angepasste Weise reagieren können, wir-

ken sich auf die Art und Weise von Kommunikation, und daher auch auf die 

Adressatenbeziehung aus. Die Kommunikation über eine AI ist sehr viel re-

aktiver, weil Änderungen des Kommunikationsverhaltens automatisiert und 

individualisiert werden können, ohne dass dies jedes Mal das manuelle Ein-

greifen eines Menschen erfordert. 

Man stelle sich beispielsweise vor, eine Entität kommuniziere nicht di-

rekt mit einem Adressaten, sondern baut eine Adressatenbeziehung unter 

Zuhilfenahme verschiedener digitaler Services auf – beispielsweise eine 

Webseite oder eine App. Anstatt das Angebot in iterativen Entwicklungs-

schritten, zwischen denen mehrere Wochen liegen, nach und nach auf die 

Bedürfnisse der Nutzer hin zu optimieren, wäre es dankbar, dass dies eine 

AI unternimmt – und zwar für jeden Nutzer individuell. Die Informationen, 

die Art der Ansprache, die Farben, Größen, Inhalte und Anordnung von Ele-

menten, der Zeitpunkt, das Maß von Geschenken, Angeboten und Rabatten, 

 
 

155 Vgl. Bundy, A. (2017). Preparing for the future of Artificial Intelligence. AI & 
SOCIETY, 32(2), 285-287. doi:10.1007/s00146-016-0685-0 P. 285 
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die Hilfestellung bei Problemen – all dies wäre hoch individualisiert und 

von Adressat A zu Adressat B völlig verschieden, abhängig von den indivi-

duellen Bedürfnissen, Wünschen und Einstellungen des Nutzers. 

Üblicherweise wird Kommunikation sehr gleichgeschaltet gedacht. 

Dies fing mit den alten Massenmedien an – die Vervielfältigung von An-

kündigen und Schildern über das Ausstrahlen der exakt gleichen TV-Sen-

dung an viele verschiedene Fernsehgeräte bis zur Distribution des gleichen 

Videos an Millionen von Zuschauer auf modernen Videoplattformen wie 

beispielsweise Youtube. All diesen Kommunikationsformen ist gemein, 

dass sie gleichgeschaltet und starr sind. Der Inhalt verändert sich nicht, ganz 

gleich, ob der Adressat ein junges Mädchen oder ein alter Mann ist, ganz 

gleich, ob die Nutzungssituation vollständige Aufmerksamkeit ermöglicht, 

oder eher auf eine Nebenbei-Nutzung hindeutet. Der Einsatz von AI in der 

Adressatenbeziehung könnte dieses starre Entität-Content-Adressaten-Ge-

füge zum ersten Mal vollständig aufbrechen und hochflexible, anpassbare 

und optimal auf den Nutzer zugeschnittene Verbindungen ermöglichen. 

Für die Adressatenbeziehung bedeutet der Einsatz selbstlernender Sys-

teme daher eine verbesserte Adressatenansprache durch die Entität, gleich-

zeitig aber auch eine verbesserte, weil persönlichere und besser auf die ei-

genen Bedürfnisse zugeschnittene Kommunikationsumgebung für den Ad-

ressaten. Der Content schließlich muss sich diesen veränderten Bedingun-

gen anpassen und insgesamt deutlich flexibler gestaltet werden – eventuell 

sogar verbunden mit einem Kontrollverlust durch die Entität, weil sie Ge-

staltungshoheit abgibt und in die Hände der AI legt. 



Seite 190                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

S156 E157 Beschreibung A158 Beschreibung M159 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 5 Die Entität kann über den 
Einsatz von AI entschei-
den und die AI – zumin-
dest so lange sie das 
selbstlernende System 
noch versteht – steuern 
und kontrollieren. 

3 Je mehr Entscheidungen in die 
Hände der AI gelegt werden, 
desto stärker beeinflusst sie 
das Fremdbild der Entität, 
weil sie maßgeblich über die 
Qualität der Adressatenbezie-
hung, die der Adressat erlebt, 
mitentscheidet. 

4 

5 0 Keine 3 Die AI verändert notwendi-
gerweise den Content, wenn 
sie zwischen eine Entität und 
einen Adressaten geschaltet 
ist. Verdeutlichen lässt sich 
dies gut am Beispiel eines 
Chatbots, der etwa Fragen be-
antworten kann: Die Nach-
richten, die der Bot verschickt, 
werden nun nicht mehr voll-
ständig von der Entität kon-
trolliert, sondern vom Chatbot 
selbst. Der Grad des Kontroll-
verlusts durch die Entität 
hängt nun vom Grad der Frei-
heit für den Bot ab: Kann er 
nur Nachrichten aus einem 
starren Standardrepertoire 
verschicken, oder eigene 
Nachrichten generieren und 
aus den Reaktionen der Adres-
saten lernen? 

1.5 

 
 

156 Sektor 
157 Einfluss durch den Akteur 
158 Auswirkung auf den Akteur 
159 Arithmetischer Mittelwert 
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6 2 Der Adressat hat besten-
falls einen passiven Ein-
fluss auf die AI: Handelt 
es sich um ein selbstler-
nendes System, das auf 
die Reaktionen des Ad-
ressaten wiederum mit 
einer passenden Aktion 
reagiert, kann der Adres-
sat durch sein eigenes 
Handeln das Handeln der 
AI zumindest in Teilen 
beeinflussen. Da diese 
Art der Beeinflussung al-
lerdings nur indirekt – 
und häufig vermutlich 
unbewusst – geschieht, 
vergebe ich nur zwei 
Punkte. 

1 Die AI wirkt sich nicht direkt 
auf den Akteur aus. Für den 
Akteur ist es zunächst unwe-
sentlich, ob die Adressatenbe-
ziehung beispielsweise künst-
lich oder durch einen echten 
Menschen personalisiert wird.  
Gehen wir davon aus, dass die 
AI, mit der der Adressat in 
Verbindung steht, den Turing-
Test besteht, der Adressat also 
gar nicht mehr unterscheiden 
kann, ob er mit einem Men-
schen oder einem Computer-
system kommuniziert, dürfte 
der Einsatz von AI für den Ad-
ressaten irrelevant sein. 

1.5 

Tabelle 11 – Wechselwirkung der AI First 

 

Anhang des Matrixmodells lässt sich ablesen, dass die AI vor allem auf 

Seiten der Entität eine deutliche Wechselwirkung besitzt. Dies liegt vor al-

lem in den unmittelbaren Auswirkungen auf die Adressatenbeziehung be-

gründet. Während der Einsatz von AI auf längere Sicht vermutlich den Ad-

ressaten stark berühren wird, weil durch AI zahlreiche Services, Dienste und 

Produkte möglich werden, die es vorher nicht gegeben hat, beeinflusst der 

erste AI-Einsatz aber zunächst die Entität, weil er in deutlichen Effizienz-

steigerungen und einer optimierten Adressatenansprache resultieren könnte. 
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Abbildung 17 – Matrixmodell der AI First 

 

7.2.4. Digitale Repräsentationen 
Üblicherweise wird eine Adressatenbeziehung entweder persönlich ge-

dacht – etwa, weil man von Angesicht zu Angesicht kommuniziert. Soft-

ware, die eine einfache Face-to-Face-Kommunikation von einem Kontinent 

zum anderen innerhalb weniger Klicks aufbauen kann, gibt es inzwischen in 

nahezu zahlloser Menge. Oder eine Adressatenbeziehung funktioniert ano-

nymer. Über eine Webseite beispielsweise kann eine Entität eine Adressa-

tenbeziehung aufbauen, aber die Verbindung wird eher lose sein. Selbst 
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dann, wenn die Webseite beispielsweise den Namen des Besuchers in Er-

fahrung bringt, und diesen dadurch personalisiert ansprechen kann, ist der 

Grad der Personalisierung beschränkt, weil eine Entität eben doch über eine 

gewisse Abstraktionsebene mit dem Adressaten in Verbindung tritt – etwa 

durch Text, Bild oder Video. 

Digitale Repräsentationen hingegen – oft auch als Avatare bezeichnet 

– offerieren neue und vielseitigere Möglichkeiten der Kommunikation, weil 

sie die Adressatenbeziehung menschlicher und persönlicher werden lassen. 

„Avatars are literally defined as the models representing users‘ behavioral 

and/or embodiment”160, schreiben etwa Behbahani und El-Nasr, die die Aus-

wirkungen von Avataren in mobilen Spielen untersucht haben. Menschen 

konstruierten „virtual identities“161, indem sie einem virtuellen Avatar 

menschliche Eigenschaften zuschreiben, führen sie aus. 

7.2.4.1. Das Embodiment digitaler Avatare 
Ebendiese Vermenschlichung digitaler Inhalte, das Embodiment der 

Avatare, führt dazu, dass in Form von digitalen Repräsentationen sowohl 

der Entitäten, als auch des Nutzers, eine Art Meta-Kommunikation entsteht, 

deren Realität im Kopf der Akteure sinnhaft wird. Wenn digitale Avatare 

menschlich werden – im übertragenen Sinne –, dann erwachsen daraus eine 

 
 

160 Behbahani, P. A., & El-Nasr, M. S. (2011). The Effect of Privacy on Social 
Presence in Location-Based Mobile Games, Berlin, Heidelberg. P. 309 

161 Ebd. 
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Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten, die in ihrer Intensität üblicherweise 

nur in der physischen Welt möglich sind: „Participants can use their online 

personas – avatars – to chat, fight, make friends, have sex, kill monsters and 

even get married. Unfortunately participants can also use their avatars to 

stalk, kill, sexually assault, steal from or torture each other.“162 Diese starke 

Verbindung, die Personen zu einem Avatar erfahren, ist durch ebenjenes 

Embodiment zu erklären – was zu einer Reihe an interessanten Anwen-

dungsmöglichkeiten führt. Als Embodiment in diesem Kontext bezeichnen 

die Wissenschaftler Nina Rosa, Wolfgang Hürst, Remco Veltkamp und Pe-

ter Wekhoven den Prozess „of adjusting one’s internal body representation 

to the current circumstances“163 des digitalen Avatars. Als Resultat dessen 

fühlen Menschen beispielsweise Stress und Angst, wenn sich ihr Avatar in 

Gefahr befindet, und bezeichnen ihren Avatar gar als zweites Ich.164 

Eine solch enge Verbindung zwischen Person und digitaler Repräsen-

tation führt zu einem Sich-Hineinversetzen in den Avatar. Gleichzeitig füh-

len sich Adressaten, wenn durch einen Avatar angesprochen, deutlich per-

sönlicher adressiert, als wenn dies über die anonymere Variante von reinem 

 
 

162 Wolfendale, J. (2007). My avatar, my self: Virtual harm and attachment. Ethics 
and Information Technology, 9(2), 111-119. doi:10.1007/s10676-006-
9125-z. P. 111 

163 Rosa, N., Hürst, W., Veltkamp, R., & Werkhoven, P. (2017). Player-Avatar 
Link: Interdisciplinary Embodiment Perspectives. In N. Lee (Ed.), Ency-
clopedia of Computer Graphics and Games (pp. 1-6). Cham: Springer In-
ternational Publishing. P. 1 

164 Vgl. Ebd. 
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Text passiert, der nicht einem konkreten Avatar zugeordnet werden kann. 

Vorteile für die Kommunikation können sich vor allem dann ergeben, wenn 

der Avatar, der zur Kommunikation genutzt wird, eine Reaktivität besitzt. 

Ein besonders anschauliches Beispiel für die Verwendung eines Avat-

ars zur Adressatenkommunikation befindet sich auf der Webseite des 

Stromanbieters yello. Bereits im Jahr 2001 führte der Konzern einen digita-

len Assistenten mit dem Namen Eve ein, der Kundenfragen direkt auf der 

Webseite beantworten konnte. Obschon dieser Assistent ein bloßer Chatbot 

war, der unter dem Namen LinguBot entwickelt und dessen Nachrichten 

durch die Animation einer virtuellen Dame begleitet wurde, führte die Kom-

bination aus beidem zu einer außerordentlich positiven Resonanz.165 Es hat 

sich gar eine eigene Fangemeinde rund um den virtuellen Avatar herausge-

bildet – was sicherlich auch daran lag, dass die Entwickler einige Gimmicks 

eingebaut hatten. Folgender Auszug stammt aus einer 2003 geführten Kon-

versation zwischen einem Nutzer, der Frank genannt wird, und dem Chatbot 

Eve von Yello. 

„Eve: Ich habe Sie gerade nicht genau verstanden: Ist vielleicht Ihre Strom-

rechnung zu hoch? 

Da hab ich was für Sie: die ultimativen Yello Stromspartipps. 

Frank: nein, strom ist jetzt uninteressant 

Eve: Ok, war ja nur gut gemeint. Was haben Sie denn für Hobbies? 

 
 

165 Vgl. Teichmann, R. (2013). Customer und Shareholder Relationship Manage-
ment. Erfolgreiche Kunden- und Aktionärsbindung in der Praxis. Wiesba-
den: Springer Fachmedien. P. 183 ff. 
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Frank: Sorry, nicht traurig sein. ich wollte Sie gerne näher kennenlernen. 

Eve: Sie sind ja schon dabei!“166 

 

Die Vermenschlichung des Chatbots und des Avatars durch das Hinzu-

fügen einer kommunikativen Reaktivität führte in diesem Fall zu einer stär-

keren Adressatenbindung. Der Adressat dieser virtuellen Beziehung 

schreibt dem Avatar menschliche Eigenschaften zu und wird – obschon er 

sich vollständig bewusst ist, dass sein Gegenüber bloß ein Computerpro-

gramm ist – für eine emotional aufgeladene Kommunikation sensibilisiert. 

7.2.4.2. Digitale Avatare als zweites Ich 
Das Prinzip der digitalen Avatare lässt sich auch umkehren, sodass 

nicht – wie im Beispiel von Eve – die Entität durch einen Avatar repräsen-

tiert wird, sondern der Adressat selbst. Wenn Kommunikation digital statt-

findet, kann es hilfreich sein, einem Nutzer zusätzliche Interaktionsmöglich-

keiten zu offerieren, indem man ihn durch einen Avatar repräsentiert, der in 

seiner Form und in seinen Eigenschaften angepasst werden kann, um die 

Identifikation zu erhöhen. Das Prinzip der Avatarisierung von Nutzern ist 

etwa im Bereich der Online Games sehr weit verbreitet. Im von der Firma 

Blizzard Entertainment entwickelten Rollenspiel World of Warcraft steuern 

 
 

166 Vgl. Glinka, V. (2004). Eve & Frank. Retrieved from http://www.nesco-
net.de/eve/dialoge/frank.html, abgerufen am 28.03.2018 

http://www.nesconet.de/eve/dialoge/frank.html
http://www.nesconet.de/eve/dialoge/frank.html
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Spieler einen eigenen Avatar durch eine virtuelle Spielwelt. Das Spiel un-

terstützt hierbei so genannte RP-Server – dies sind Spielversionen, denen 

besondere Roleplaying-Regeln zugrunde liegen, welche üblicherweise die 

Immersion und Vermenschlichung des digitalen Avatars erhöhen: Spieler 

steuern ihre Figur nicht nur, sondern geben ihr spezifische Charakterzüge 

und sind darauf bedacht, mit der digitalen Umwelt und mit anderen Spielern 

auf eine zu ihrem virtuellen Charakter passende Art und Weise zu interagie-

ren.167 

Spieleravatare können beispielsweise auch dazu genutzt werden, Be-

gehrlichkeiten zu wecken – ebenfalls in der Gaming Branche findet sich 

hierfür ein anschauliches Beispiel. Das Online Multiplayerspiel League of 

Legends des amerikanischen Entwicklers Riot Games lässt Spieler in die 

Rolle verschiedener Avatare schlüpfen, um sich anschließend in einer Arena 

im fünf-gegen-fünf-Duell zu messen. Das gesamte Spielkonzept ist auf ein 

so genanntes free-to-play-Modell ausgelegt: Die Nutzung des Spiels ist kos-

tenlos. Spieler können dennoch über einen im Spiel implementierten Shop 

so genannte Skins für ihre Figuren erwerben – dies sind graphische Überar-

beitungen, die das Aussehen der Avatare verändern, ohne jedoch spieleri-

 
 

167 Vgl. hierzu auch diesen Artikel, der etwa die besondere Sensibilität der Spieler, 
die um ihren digitalen Avatar herum aufgebaute Atmosphäre gegen Nor-
malspieler zu schützen: Cortyn. (2015). World of Warcraft: Vorsicht, bis-
sige Rollenspieler! Retrieved from https://mein-mmo.de/wow-rollenspie-
ler-gemein666/, abgerufen am 28.03.2018 

https://mein-mmo.de/wow-rollenspieler-gemein666/
https://mein-mmo.de/wow-rollenspieler-gemein666/
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sche Vorteile hinzuzufügen. Dieses System ist so erfolgreich, dass der Ent-

wickler Riot Games allein im Jahr 2017 insgesamt 2.1 Milliarden Dollar 

Umsatz erzielen konnte.168 

Es muss allerdings nicht zwingenderweise ein Spiel im engsten Sinne 

sein, um sich das Prinzip der Avatare zunutze zu machen. Die im Jahr 2013 

durch Google erworbene Navigations-App Waze nutzt ebenfalls ein simples 

Avatarsystem, um ihre Nutzer zur intensiveren Nutzung zu motivieren. Das 

Besondere an Waze ist die Möglichkeit, Verkehrs- und Routeninformatio-

nen manuell in die Datenbank einspeisen zu können. Jeder Anwender kann 

somit aktiv dazu beitragen, das System mit zusätzlichen und aktuellen In-

formationen – wie beispielsweise Staus, Sperrungen oder Umleitungen – zu 

versorgen. Waze gibt hierfür jedem Nutzer einen Avatar an die Hand, der in 

seiner visuellen Form aufgewertet werden kann. 

Hierfür werden Punkte benötigt, die für die aktive Teilnahme, also für 

das Eintragen von navigationsrelevanten Daten – vergeben werden. 

Auf der offiziellen Webseite der App heißt es:  

 
 

168 Vgl. SuperData. (2017). Market Brief — 2017 Digital Games & Interactive 
Media Year in Review. Retrieved from https://www.sup da-
taresearch.com/market-data/market-brief-year-in-review/, abgerufen am 
29.03.2018 
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„Werde gewarnt vor Polizeikontrollen, Unfällen, Gefahren oder Staus, 

die von anderen Fahrern in Echtzeit gemeldet werden. Das ist wie persönli-

che Warnungen von ein paar Millionen deiner Freunde auf der Straße.“169 

Die Karte, die primär der Routenverfolgung dient, erhält dadurch einen 

Zusatznutzen: Anwender sehen nicht nur ihren eigenen Avatar auf der 

Karte, sondern auch die der vorbeifahrenden Nutzer, bei denen die App 

ebenfalls aktiv ist. Die dadurch hergestellte Sichtbarkeit und Vergleichbar-

keit der Avatare führt zu den gleichen Begehrlichkeiten, wie es etwa auch 

die Skins aus League of Legends tun: Nutzer wollen ihren Avatar verbessern 

und sind daher eher dazu bereit, das System mit zusätzlichen Informationen 

zu versorgen. 

7.2.4.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Avatare können zur Intensivierung einer digital geführten kommunika-

tiven Beziehung beitragen. Durch das Embodiment der digitalen Repräsen-

tationen neigen Menschen dazu, den Avataren menschliche Eigenschaften 

zuzuweisen – sie kommunizieren dadurch auf eine persönlichere und natür-

lichere Weise mit der Software. Für die Adressatenbeziehung können digi-

tale Repräsentationen somit helfen, Anonymität abzubauen und eine persön-

liche Nähe auch ohne den Einsatz menschlicher Ressourcen zu erschaffen. 

 
 

169 Mobile, W. (2018). Homepage. Retrieved from https://www.waze.com/de/, ab-
gerufen am 29.03.2018 

https://www.waze.com/de/


Seite 200                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

Das Beispiel des digitalen Chatbots Eve von Yello verdeutlicht, dass 

selbst das simple Aufwerten eines Chatprogramms durch einen Avatar der 

Adressatenbeziehung mehr Leben einhauche kann. Die Adressaten des 

Chatbots erhalten die gleichen Informationen, die sich auch in einer simplen 

FAQ nachlesen ließen – aber die Art und Weise, wie die Informationen dar-

geboten werden – durch einen menschlich erscheinenden Avatar –, werten 

die Informationsvermittlung durch persönliche und motivationale Aspekte 

auf. Obwohl der Stromanbieter Yello keinerlei personelle Ressourcen in die 

tägliche Arbeit des Chatbots steckt, erschafft der Avatar eine menschliche 

Kommunikationsatmosphäre. 

Die Sequenzierung der Informationen in eine für Menschen gewohnte 

Kommunikationssituation und die Aufwertung dieser Situation durch einen 

Avatar führen zu dem Gefühl, persönlich betreut zu werden. Aus Sicht des 

Anbieters ergeben sich dadurch mehrere Vorteile: Er kann sicherstellen, 

dass die Adressatenbeziehung zu allen Nutzern von der gleichen Qualität 

ist, er muss jegliche Informationen nur einer Instanz – dem Chatbot – bei-

bringen, und nicht etwa mehrere Kundenberater schulen, und er kann mit 

diesem einen Programm unter Einsatz nahezu gleicher Ressourcen statt 

1.000 auch 100.000 oder mehrere Millionen Kunden bedienen. Selbstver-

ständlich erreichen Chatbots noch nicht die Gesprächsqualität eines echten 

Menschen, aber der Einsatz von Avataren hilft, den Bot insgesamt mensch-

licher werden zu lassen. 

Nicht nur aus Sicht der Entität sind Avatare sinnvoll. Auch aus Adres-

satensicht können Avatare zu einer ganzen Reihe von Möglichkeiten führen, 

die eine Interaktion mit einem Produkt oder einem Dienst intensivieren. Wie 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 201 

die Beispiele der Spiele League of Legends und World of Warcraft, aber 

auch die Navigations-App Waze gezeigt haben, führen Avatare zu einer 

stärkeren Nutzerbindung, weil sie helfen, dass sich Nutzer mit einem Pro-

dukt oder Dienst stärker identifizieren und sich darin persönlicher bewegen. 

Avatare werden dadurch zu einer Art Kommunikationsvermittler, weil 

Menschen über Avatare kommunizieren und sich in die digitale Welt des 

Avatars hineindenken können. Sie werden zu einem zweiten Ich, zu einer 

digitalen Repräsentation des eigenen Selbst, und einige der Emotionen von 

Menschen in der Realität lassen sich hierbei auf die Avatare der Digitalität 

übertragen: Menschen projizieren Emotionen in die Darstellung von Avata-

ren hinein – sowohl dann, wenn Avatare als Kommunikationspartner die-

nen, als auch, wenn sie den Avatar selbst steuern. Die Nutzungssituation 

wird dadurch intensiviert. 

Digitale Repräsentationen sind sicherlich keine Allzweckwaffe, die 

sich jeder Adressatenbeziehung einfach so hinzufügen lassen, und diese Be-

ziehung dann automatisch verbessern. Strategisch eingesetzt jedoch könnten 

sie dazu führen, das allgemeine Adressaten-Engagement zu erhöhen. Man 

stelle sich beispielsweise vor, die Navigations-App Waze verfüge über kein 

Avatar-System, sondern fragte ihre Nutzer einfach so danach, den Dienst 

mit aktuellen Verkehrsinformationen anzureichern. Es ist zu vermuten, dass 

deutlich weniger Menschen dazu bereit wären, weil die Zusatzmotivation, 

mit den für die Teilhabe ausgeschütteten Punkten den eigenen Avatar zu 

verbessern, der als digitale Repräsentation innerhalb der App und dadurch 

zur Identifikation mit anderen Nutzern dient, wegfallen würde. 
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S170 E171 Beschreibung A172 Beschreibung M173 

1 0 Keine 0 Keine 0 

2 0 Keine 0 Keine 0 

3 0 Keine 0 Keine 0 

4 5 Nutzt die Entität einen 
Avatar für ihre eigene 
Kommunikation, besitzt 
sie darüber die vollstän-
dige Kontrolle. Gibt sie 
ihren Adressaten jedoch 
einen eigenen Avatar an 
die Hand, muss sie einen 
Teil der Kontrolle abge-
ben, um dem Adressaten 
den Raum zu lassen, die-
sen durch eigenes Verhal-
ten mit Leben zu füllen. 
Dennoch kann sie Rah-
menbedingungen setzen 
und entscheidet letztlich 
über die Kommunikati-
ons- und Interaktions-
möglichkeiten, die ein 
Avatar besitzt. 

3 Der Avatar selbst wirkt sich 
nur sehr bedingt auf die Enti-
tät aus, wenn sie diesen selbst 
einsetzt. 
Sobald Adressatenavatare 
zum Einsatz kommen, kann es 
hingegen sinnvoll sein, sich 
selbst den aufgestellten Rah-
menbedingungen zu unter-
werfen. 

4 

5 4 Kommen Avatare zum 
Einsatz, verändert sich 
dadurch auch die Art des 
Contents. Am Beispiel 
des Chatbots Eve haben 
wir gesehen, dass Sachin-

4 Avatare beeinflussen durch 
die Interaktionsmöglichkei-
ten, die sie besitzen, notwen-
digerweise auch die Art der 
Kommunikation. Beispiels-
weise ist neben einer textuel-

4 

 
 

170 Sektor 
171 Einfluss durch den Akteur 
172 Auswirkung auf den Akteur 
173 Arithmetischer Mittelwert 
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formationen in Kommu-
nikationssequenzen un-
terteilt wurden, die zu-
sätzlich durch nicht-in-
formative, aber unterhal-
tende Elemente angerei-
chert wurden. Besonders 
stark fällt der Einfluss im 
Bereich der Adressatena-
vatare aus. Insbesondere 
im Bereich des Rollen-
spiels denken sich Men-
schen in ihren virtuellen 
Avatar hinein und han-
deln im Sinne seiner Cha-
raktereigenschaften. Sie 
kreieren dadurch eine 
zweite Persona, die 
durchaus von ihrer realen 
Persona abweichen kann. 

len Interaktion auch die Inter-
aktion über Bewegungen oder 
Mimik eines Avatars mög-
lich. Je mehr menschliche 
Kommunikationsmöglichkei-
ten einem Avatar zugänglich 
gemacht werden, desto inten-
siver kann die Art der Kom-
munikation ausfallen. 
 

6 4 Je nach Freiraum, der ei-
nem Adressaten bei der 
Ausgestaltung seines 
Avatars gelassen wird, 
kann dieser seine digitale 
Repräsentation mit einer 
alternativen Persona fül-
len, die nicht zwingend 
deckungsgleich mit sei-
ner realen Persona sein 
muss. 
Durch Avatare lassen sich 
gar Charaktereigenschaf-
ten im digitalen Raum 
ausleben, die im realen 
Leben entweder nicht 
möglich sind, oder zu 
dessen Auslebung sich 
ein Adressat nicht traut. 

4 Avatare können mit ihren Be-
sitzern eine enge Verbindung 
eingehen, indem sich Akteure 
den Eigenschaften des Avat-
ars in ihrem Verhalten anzu-
passen versuchen, um Konti-
nuität zu erreichen. 
Obschon dies wissenschaft-
lich nicht belegt ist, steht zu 
vermuten, dass Nutzer, denen 
ein martialisch visualisierter 
Avatar an die Hand gegeben 
wird, ein leicht verändertes 
Verhalten zeigen, als solche, 
dessen Avatar sich durch zu-
rückhaltende oder freundliche 
Elemente auszeichnet. 

4 

Tabelle 12 – Wechselwirkung der digitalen Repräsentationen 

Die Wechselwirkung zwischen einem Avatar und den Akteuren einer 

Adressatenbeziehung ist insgesamt hoch. Es ist zu vermuten, dass der Ava-
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tar als Plattform und Vehikel zu einer intensiveren und mit mehr menschli-

chen Eigenschaften ausgestatteten digitalen Kommunikation führen kann, 

weil Anwender dazu neigen, ihre Wünsche, Emotionen und Begehrlichkei-

ten auf Avatare zu übertragen. 

 
Abbildung 18 – Matrixmodell der digitalen Repräsentationen 

 

8. PSYCHOLOGISCHE KOMPONENTE 

Als psychologische Komponente wird ein theoretischer Korpus ver-

standen, welcher alle Faktoren enthält, die im Sinne einer strategischen 
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Überzeugung, Motivation und Aktivierung des Adressaten auf Basis des ru-

dimentären Adressatenmodells von Belang sein könnten. 

Untergliedert wird die psychologische Komponente in motivationale 

und affektive Aspekte sowie in kognitive Aspekte. 

Motivationale und affektive Aspekte sind solche psychologischen Fak-

toren, welche auf das Motivationssystem und den Gemütszustand von Men-

schen abzielen und Theorien, die sich mit ebendiesen beschäftigen. Kogni-

tive Aspekte hingegen betreffen die Kognitionsvorgänge im Menschen, die 

insbesondere bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. 

Beide Aspekte lassen sich ganz grundsätzlich der Verhaltenswissen-

schaft zuordnen, wobei der Fokus der motivationalen und affektiven As-

pekte vor allem auf der angewandten Psychologie, der Fokus der kognitiven 

Aspekte eher auf der Neurowissenschaft liegt. Gänzlich trennscharf ist diese 

Unterscheidung jedoch nicht; die Auswahl wurde weniger in Bezug auf die 

das Gebiet beheimatende Wissenschaft, sondern vielmehr die spezifische 

Ausprägung – motivational affektiv oder deskriptiv kognitiv – gewählt. 

Die untenstehende Tabelle zeigt die im Rahmen der Literaturanalyse 

identifizierten Faktoren der psychologischen Komponente. Diese werden im 

Folgenden erläutert und im Hinblick auf das rudimentäre Adressatenmodell 

einer ersten Einschätzung unterzogen. 

Motivationale und affektive Aspekte Kognitive Aspekte 

Four Player Types Gewohnheiten 

Empathieempfinden Framing 

Konzept Spaß Heuristiken und Persuasionsstrategien 
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Emotional Selling Theory Präsentationsrhetorik 

Gamification Kognitionsprozesse 
Tabelle 13 – Übersicht der psychologischen Faktoren 

8.1. Motivationale und affek tive Aspek te 
Als motivationale und affektive Aspekte werden solche Faktoren be-

zeichnet, die sich im Rahmen einer psychologischen Wirkung auf das Mo-

tivationsgefüge von Adressaten auswirken. 

8.1.1. Four Player Types 
„Why do people play virtual worlds?”174, fragt Richard Bartle 2003 in 

seinem Buch Designing Virtual Worlds. Weil es ihnen Spaß mache, antwor-

tet er sogleich selbst darauf – verbunden mit dem Hinweis, dass diese Ant-

wort aber keineswegs zufriedenstellend sei. Mit virtuellen Welten sind in 

erster Linie digitale Spiele gemeint, bei denen der Nutzer in eine virtuelle 

Welt eintauchen und dort verschiedene Dinge tun kann. Das bereits ange-

sprochene Spiel World of Warcraft des US-amerikanischen Entwicklers 

Blizzard Entertainment ist ein Beispiel für eine solche virtuelle Welt. 

 
 

174 Bartle, R. (2003). Designing Virtual Worlds. Indianapolis: New Riders Pub-
lishing. P. 129 
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Auf die Antwort, dass Menschen spielen, weil es ihnen Spaß bereitet, 

zwingt sich sogleich eine viel brennendere Frage auf: Was eigentlich bedeu-

tet Spaß? Ist es eine allgemeingültige Ressource, die durch Spielen geschürft 

werden kann, oder erleben gar verschiedene Menschen verschiedene Dinge 

als Spaß? Es ist zu vermuten, dass letzteres der Fall ist. Bartles hat genau 

diese Frage im Kontext digitaler Spiele untersucht. Er schreibt: 

„When you start looking at it in detail, though, it starts to break down. 

Is having your character killed by a monster fun? Is waiting three hours for a 

dragon to spawn that may (but probably won’t) be carrying a are item fun? 

Is spending 40 minutes tromping across a desert without meeting a single 

fellow player fun? […] In a virtual world context, the word ‘fun’ therefore 

has a slightly more specific meaning than in Standard English. It’s the su-

preme emotional state that the player expects experience as a result of playing 

in that world. It’s a somewhat circular definition: Players play so as to have 

fun, fun being what it is they aim to feel when playing.”175 

Allerdings ist auch diese Antwort nur in Teilen zufriedenstellend. Was 

Spaß nämlich genau bedeutet, abseits von „being what it is they aim to feel 

when playing”, erklärt die Definition nicht. Daher sah sich Bartles eine 

ganze Reihe von Interviews an, die zwischen 1989 und 1990 mit Spielern 

so genannter Multi-User-Dungeons – kurz MUDs – durchgeführt wurden, 

um besser zu verstehen, warum jemand freiwillig seine Zeit mit einem Com-

puterspiel verbrachte, und welche Eigenheiten das Computerspiel besitzen 

 
 

175 Ebd. 
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musste, damit Menschen die Erfahrung als „fun“ bezeichneten. In der Folge 

identifizierte er vier verschiedene so genannte Player Types. Dies sind Mo-

tivationsgruppen, die durch jeweils andere Elemente in Spielen besonders 

angesprochen werden und entsprechend darauf reagieren. 

Die Achievers genannte erste Gruppe wird in erster Linie durch den 

Fortschritt motiviert, der in einem Spiel erreicht werden kann. Menschen, 

die in diese Kategorie fallen, mögen klare Ziele und sichtbaren Fortschritt – 

etwa in Form von Punkten oder Levelaufstiegen. 

Die Socializers genannte zweite Gruppe interagiert gerne mit anderen 

Menschen durch das Spiel. Laut Bartles könnte auch hier noch einmal dif-

ferenzierter unterschieden werden zwischen solchen, die einfach so kommu-

nizieren, und solchen, die in eine bestimmte Rolle schlüpfen und diese Rolle 

ausleben – ähnlich der im Kapitel Digitale Repräsentationen bereits vorge-

stellten Avatare. 

Die Explorers genannte dritte Gruppe hat Spaß daran, unbekannte Wel-

ten zu erkunden, etwas Neues zu entdecken und ohne besonderes Ziel auf 

eine Reise geschickt zu werden. 

Die Killers genannte letzte Gruppe mag einen kompetitiven Kontext, 

misst sich gerne mit anderen Spielern, ist am Wettkampf interessiert und 

versucht, ihre Stellung innerhalb der Punktestrukturen eines Spiels zu be-

haupten. 

Bartles ordnete diese vier Spielertypen in einem Achsenmodell an. 

Oben und unten befinden sich die Gegenpole acting und interacting – diese 

beziehen sich auf die Proaktivität eines Spielers. Rechts und links befinden 
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sich die Gegenpole players und world – diese beziehen sich auf das primäre 

Interaktionsziel innerhalb des Spiels, ob Spieler vornehmlich mit der Welt, 

oder mit anderen Spielern interagieren möchten. 

 
Abbildung 19 – Achsenmodell der Spielertypen nach Bartles176 

 
 

176 Vgl. Bartle, R. (2003). Designing Virtual Worlds. Indianapolis: New Riders 
Publishing. P. 134 
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Es kann kritisch angemerkt werden, dass die Interviews, auf Basis derer 

Bartles seine Player Types entworfen hat, sich um eine bestimmte Art von 

Spiel – eben das MUD – drehten, und die Erkenntnisse daher nicht zwin-

gendermaßen auf andere Spiele oder gar auf Nicht-Spiele übertragbar 

sind.177 Dennoch scheint mir die generelle Einteilung von Menschen in diese 

vier Typen zunächst sinnvoll, weil sie Anhaltspunkte dafür liefern kann, 

welche verschiedenen Ebenen der Interaktion angeboten werden müssen, 

um ebendiese Motivationstypen anzusprechen. 

8.1.1.1. Alternativer Modellvorschlag 
Es ist davon auszugehen, dass die grundsätzliche Einteilung von Men-

schen in verschiedene Motivationstypen auch außerhalb des MUD funktio-

niert – wenn auch in abgewandelter Form. Obschon hierfür keine wissen-

schaftlich verwertbaren Studien vorliegen, lässt sich argumentieren, dass die 

Unterschiedlichkeit der Motivationen, die Menschen empfinden, wenn sie 

das MUD spielen, auch auf solche Menschen anzuwenden ist, die das MUD 

nicht gespielt haben. Zwar ist es durchaus möglich, dass nur Menschen un-

terschiedlicher Motivationstypen das MUD spielten, und alle Nicht-Spieler 

anderen Motivationen unterliegen, die, weil diese Menschen nicht befragt 

wurden, unbekannt sind. Weil die Four Player Types seither ein beliebtes 

und erprobtes Mittel im Rahmen der Spieleentwicklung geworden sind, ist 

 
 

177 Vgl. Guardiola, E., & Natkin, S. (2010). Player’s Model: Criteria for a Game-
play Profile Measure, Berlin, Heidelberg. P. 367 
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jedoch davon auszugehen, dass sie eine gewisse Allgemeingültigkeit besit-

zen.178  

Um das Modell besser auf den Bereich von Nicht-Spielen – also bei-

spielsweise Produkte oder Services – anwenden zu können, schlage ich eine 

leicht veränderte Benennung der einzelnen Akteurstypen vor: Wettkämpfer, 

Karrierist, Gesellige und Entdecker. 

 
 

178 Vgl. Drennan, P., & Keeffe, D. A. (2007). Virtual Consumption: Using Player 
Types to Explore Virtual Consumer Behavior, Berlin, Heidelberg. P. 466 
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Abbildung 20 – Alternativer Modellvorschlag der Spielertypen nach Bartles 

 

Nach dieser Einteilung ließen sich die einzelnen Akteure etwa wie folgt 

charakterisieren: 

Wettkämpfer suchen den direkten Vergleich mit anderen Menschen. 

Ihnen gefallen die Challenge und die Spannung, die durch das Kräftemessen 

entstehen.  
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Karrieristen streben nach dem Erreichen von Zielen innerhalb vorge-

gebener Regeln. Ihnen gefällt der stetige Fortschritt, der durch ihr Handeln 

sichtbar wird. 

Gesellige umgeben sich gerne mit anderen Menschen. Ihnen gefallen 

die Kommunikation und der Austausch, der nicht zwingendermaßen zielge-

richtet sein muss. 

Entdecker haben viele Fragen und suchen nach Antworten. Ihnen ge-

fällt der Schuss ins Blaue, und sie haben ein Auge für Details und für das 

Ungewöhnliche. 

Eine solche recht simple, aber dennoch trennscharfe Unterteilung von 

Motivationstypen kann dazu benutzt werden, eine Adressatenbeziehung für 

die einzelnen Akteure motivierender und nachhaltiger zu gestalten. An die-

ser Stelle sei anzumerken, dass die oben genannten Modifikationen der Four 

Player Types nicht auf wissenschaftlich belastbaren Daten basiert, sondern 

als eine freie Interpretation des von Bartles aufgestellten Modells zu verste-

hen sind. 

8.1.1.2. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Für den Aufbau einer Adressatenbeziehung muss in erster Linie der Ad-

ressat genau in den Blick genommen und das Kommunikationsangebot auf 

seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Die Four Player Ty-

pes können dabei helfen, das bislang als einheitliche Gruppe gedachte Clus-

ter der Adressaten in einzelne Teilgruppen aufzusplitten und spezifischer zu 

kategorisieren. 
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Dies setzt eine Zielgruppenanalyse voraus, mit dem Ziel, den Anteil an 

Wettkämpfern, Karrieristen, Geselligen und Entdeckern aus dem Pool der 

Zielgruppe zu ermitteln, sodass anschließend das Kommunikationsangebot 

entweder auf die dominante Gruppe zugeschnitten werden kann, oder um 

Komponenten erweitert wird, um mehrere Player Types erfolgreich adres-

sieren zu können. 

Das Wissen über die Player Types der Zielgruppe kann dazu führen, die 

Kommunikationsstrategie entsprechend anzupassen. Beispielsweise könnte 

es sinnvoll sein, Vergleichsmöglichkeiten und Wertungssysteme in eine On-

lineplattform zu integrieren, wenn sich diese an Wettkämpfer richtet, wo-

hingegen ein Forum, digitale Avatare und spielerische Identifikationsmög-

lichkeiten für Gesellige besser geeignet sein könnten. Letztlich enthalten die 

Four Player Types die Erkenntnis, dass nicht alle Menschen durch die exakt 

gleichen Systeme und Trigger motivational aktiviert werden, und dass das 

Spaßempfinden von Person zu Person unterschiedlich ausfallen kann. Im 

Rahmen der Adressatenbeziehung erscheint es daher sinnvoll, die einzelnen 

Typen zu berücksichtigen und das Kommunikationsangebot entsprechend 

auf die Spezifika der Zielgruppe anzupassen. 
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S
179 

E
180 Beschreibung 

A
181 Beschreibung M

182 

1 0 Keine 1 Die Einteilung einer Person in die 
Four Player Types beeinflusst die 
Entität dergestalt, dass natürlich 
auch die in ihr arbeitenden Men-
schen entsprechenden Player Types 
unterliegen. Auf den Aufbau einer 
digitalen Adressatenbeziehung 
dürfte dies allerdings eine nur unter-
geordnete Rolle spielen.  

0.
5 

2 0 Keine   4 Das Wissen um die Four Player Ty-
pes sollte die Art des Contents be-
einflussen: Wenn eine Entität bei-
spielsweise weiß, dass ihre Ziel-
gruppe in erster Linie aus Wett-
kämpfern besteht, kann sie ihre Bot-
schaften so verpacken, dass sie 
Wettkämpfer besonders gut erreicht, 
wohingegen für Gesellige eine an-
dere Ansprache und die Heraushe-
bung anderer Argumente und Bot-
schaften von Belang sein dürften. 

2 

3 0 Der Akteur kann einem Player 
Type zugeordnet werden, 
diese Einteilung aber nicht be-
einflussen, weil sie die Persön-
lichkeit widerspiegelt. 

4 Menschen unterliegen den grund-
sätzlichen Verhaltensweisen der 
Player Types – obschon die Diversi-
fizierung sicherlich nicht immer 
trennscharf ist. 

2 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 14 – Wechselwirkung der Four Player Types 

 
 

179 Sektor 
180 Einfluss durch den Akteur 
181 Auswirkung auf den Akteur 
182 Arithmetischer Mittelwert 



Seite 216                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkung der Four Player Types mit 

den einzelnen Akteuren fällt auf, dass der arithmetische Mittelwert niedrig 

ist – möglicherweise so niedrig, dass ein falscher Eindruck in Bezug auf die 

Relevanz des Aspekts entsteht. 

Ich halte die Four Player Types weniger für ein aktives Werkzeug zum 

Aufbau einer digitalen Adressatenbeziehung, als vielmehr für ein Analyse-

tool, das als Basis dienen kann, um darauf aufbauend die Adressatenbezie-

hung entsprechend auszugestalten. 

Die Einteilung von Personen in grundsätzliche Verhaltens- und Moti-

vationskategorien könnte helfen, die Art und Weise, wie eine Adressatenbe-

ziehung aufgebaut wird und welche Aspekte sie fokussiert, zu beeinflussen, 

wohingegen die Adressatenbeziehung selbst durch die Four Player Types 

nicht verändert wird. Die Four Player Types mögen eine geringe Wechsel-

wirkung mit den einzelnen Akteuren besitzen, weil sie keine aktiven Kom-

ponenten sind, für die Planung und Strategie sind sie aber durchaus von Re-

levanz. 
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Abbildung 21 – Matrixmodell der Four Player Types 

8.1.2. Empathieempfinden 
Die Kraft der Spiegelneuronen lässt sich besonders gut an einem Bei-

spiel illustrieren, das der französische Neurowissenschaftler Keysers in sei-

nem vielbeachteten Buch Unser Empathisches Gehirn gebraucht. Lassen 

wir ihn zu Wort kommen. 

„Bond liegt im Bett, ein weißes Laken bedeckt seinen schlafenden Kör-

per. Plötzlich kriecht eine handtellergroße Tarantel unter dem Laken hervor 

und bewegt sich in Richtung seines Kopfes. Jeder Schritt der Spinne scheint 

dort, wo die scharfen Krallen Halt finden, kleine Dellen in Bonds Haut zu 
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hinterlassen. Von dieser kribbelnden Empfindung wach geworden, ver-

krampft sich Bond. In seinen Ohren dröhnt das rhythmische Pochen seines 

Herzens. Kleine Schweißtropfen treten auf sein Gesicht, während seine Au-

gen das Bett nach einem Gegenstand absuchen, mit dem er die Spinne ab-

streifen kann. Inzwischen habe ich die Sequenz mindestens hundertmal ge-

sehen und schaue längst nicht mehr hin. Stattdessen beobachte ich die Zu-

schauer. Ich suche mir ein paar Leute heraus, die ich gut im Blick habe. Wenn 

ich ihre Gesichter und Körper betrachte, brauche ich nicht zu fragen, was in 

ihrem Inneren vorgeht. Ich kann es sehen. Ich kann ihr Unbehagen fühlen. 

Tatsächlich ist es eine Mischung aus Unbehagen und Lust, denn obwohl sie 

die Spinne sehen und Sean Connerys Spannung spüren, wissen sie alle, dass 

ihnen nichts passieren kann. Trotzdem bewirkt der Anblick der Szene, dass 

ihre Herzfrequenz steigt, sie ein bisschen schwitzen, ihr Körper sich ver-

spannt und sie ein Kribbeln auf den Armen fühlen, als würde die Spinne dort 

ihre Krallen ansetzen. Wir fühlen uns mit James Bond verbunden, das heißt, 

wir fühlen, was er fühlt.“183 

Warum ist das so? Warum fühlen Menschen, was andere fühlen, und 

welche Implikationen entstehen aus dieser Tatsache? Keysers ist in seinem 

Buch ebendieser Frage nachgegangen und hat einige spannende Erkennt-

nisse gewonnen. 

Um die Funktionsweise von Spiegelneuronen und – ganz allgemein – 

der Fähigkeit des Menschen, empathisch zu sein, zu verstehen, muss man 

 
 

183 Keysers, C. (2011). Unser Empathisches Gehirn. Warum wir verstehen was an-
dere fühlen. München: btb. P. 10 
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sich zunächst von einem grundlegenden Prinzip trennen, das unser alltägli-

ches Denken, insbesondere im Bereich der Wissenschaften, prägt: Rationa-

lität. Wir sind es gewohnt anzunehmen, dass unser Denken und unser Han-

deln rationalen Entscheidungen folgen, und die tägliche Arbeit mit Compu-

tern, die in der Disziplin der Rationalität die heimlichen Meister sind, tut 

sein Übriges, dass rationales Denken gemeinhin als die primäre Form 

menschlichen Handelns angenommen wird. Forschungen wie etwa die des 

Nobelpreisträgers Daniel Kahneman, die in einem späteren Kapitel erörtert 

werden, widersprechen dieser Auffassung der Funktionsweise des Gehirns, 

für den Moment aber reicht die Feststellung, dass es nicht die einzige Art 

und Weise ist, wie das menschliche Denken funktioniert. Um diese Vermu-

tung genauer zu untersuchen, konstruierte Keysers ein simples Experiment. 

Er und sein Team zeichneten die Aktivität einer Nervenzelle im prämo-

torischen Kortex des Gehirns eines Affen auf, von der sie vermuteten, dass 

sie ein Spiegelneuron ist, und ließen das Tier nach einer Apfelsine greifen. 

Das Neuron feuerte. Anschließend ließen sie den Affen zusehen, wie ein 

Mensch nach der gleichen Apfelsine griff – und das Neuron feuerte erneut. 

In einer dritten Variation stellten sie einen Schirm zwischen den Affen und 

den Menschen, der erneut nach der Apfelsine griff. Dieses Mal aber war nur 

ein Teil der Bewegung zu sehen – nämlich, wie der Mensch die Hand in 
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Richtung der Apfelsine ausstreckte. Die tatsächliche Greifbewegung hinge-

gen war hinter dem Schirm verborgen – und das Neuron im Gehirn des Af-

fen feuerte erneut.184 

Der Affe antizipierte die Bewegung des Menschen, und ein Teil der 

Neuronen, die für das Greifen der Apfelsine zuständig sind, wurden akti-

viert, obschon der Affe gar nicht sah, ob der Mensch die Apfelsine tatsäch-

lich ergreifen würde. Mit anderen Worten: Auf Basis der neuronalen Muster, 

die in seinem Gehirn eingespeichert waren, konnte er auf das Verhalten ei-

nes anderen Individuums schließen. 

Das Gehirn des Affen vollführte die Aktion des Menschen gedanklich 

mit, und die gleichen Neuronen wurden aktiviert, die auch dann aktiv gewe-

sen wären, hätte der Affe die Greifbewegung selbst ausgeführt. Er spiegelte 

das Verhalten des Menschen – daher der Name Spiegelneuronen. 

Für die Hirnforschung ist dies eine bahnbrechende Erkenntnis: Der Affe 

schlussfolgerte nicht auf Basis einer auswendig gelernten Abfolge von Re-

geln, welche Folge der Griff des Menschen hin zur Apfelsine haben würde, 

er schlussfolgerte auf Basis seiner eigenen körperlichen Erfahrung. Dies ist 

ein bedeutender Unterschied zur Funktionsweise von einem Computer: Die-

ser wäre durchaus imstande, zur gleichen Erkenntnis zu gelangen, nämlich 

 
 

184 Vgl. Umiltà, M. A., Kohler, E., Gallese, V., Fogassi, L., Fadiga, L., Keysers, 
C., & Rizzolatti, G. (2001). I Know What You Are Doing: A Neurophys-
iological Study. Neuron, 31(1), 155-165. 
doi:https://doi.org/10.1016/S0896-6273(01)00337-3. P. 154 

https://doi.org/10.1016/S0896-6273(01)00337-3
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dass die Bewegung eines Armes hin zu einer Apfelsine in dessen Griff re-

sultiert, aber er könnte dies nur auf Basis eines strikten, vorher angelernten 

Regelwerks wissen. Abweichungen der Regel führten möglicherweise zu 

abweichenden Ergebnissen. Der Affe hingegen vollführte die Bewegung in-

tuitiv nach, zumindest gedanklich, und wusste, was der Mensch tat, weil er 

selbst das Gleiche tun würde: Die Apfelsine zu ergreifen. „[Daher] wird 

auch verständlich, warum es uns so viel leichter fällt, das Verhalten eines 

Paares vorherzusagen, das kichernd in Richtung Schlafzimmer tänzelt, als 

das von Würfeln zu prognostizieren – weil wir Menschen sind und keine 

Würfel“, resümiert Keysers.185 

8.1.2.1. Empathieunterschiede zwischen einzelnen Menschen 
Im Jahr 2006 veröffentlichte Christian Keysers gemeinsam mit den 

beiden Wissenschaftlern Valeria Gazzola und Lisa Aziz-Zadeh eine Studie 

zur Auswirkung der Aktivität von Spiegelneuronen auf menschliches Han-

deln. Sie ließen verschiedene Menschen einen Fragebogen ausfüllen, der 

darüber Auskunft geben sollte, wie gut sie sich in andere Menschen hin-

einversetzen konnten. Anschließend suchten sie sich die Teilnehmer her-

aus, die mit einem hohen Empathiewert, und jene, die mit einem niedrigen 

Empathiewert abgeschlossen hatten, und spielten diesen die Töne von 

Hand- und Mundgeräuschen vor. Gleichzeitig beobachteten die Forscher 

 
 

185 Keysers, C. (2011). Unser Empathisches Gehirn. Warum wir verstehen was an-
dere fühlen. München: btb. P. 39 
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die Hirnaktivität der Probanden. Sie fanden heraus, dass die Spiegelneuro-

nen jener Teilnehmer, die einen hohen Empathiewert im Fragebogen er-

zielt hatten, deutlich aktiviert wurden, wohingegen die andere Gruppe na-

hezu keine Aktivität zeigte. Die Ergebnisse konnten beweisen, dass der 

Grad der Aktivierung der Spiegelneuronen mit der Fähigkeit, sich in an-

dere Menschen hineinzuversetzen, skaliert.186 

Diese Forschung bedeutet nicht zwingendermaßen, dass einige Men-

schen überhaupt keine empathischen Fähigkeiten besitzen, aber zumindest, 

dass die Aktivierung des Spiegelsystems nicht durch das bloße Abspielen 

von Geräuschen geschieht. Dennoch gibt es Menschen, bei denen das Em-

pathieempfinden so gedämpft ist, dass es ihnen schwerfällt, nicht nur 

Handlungen, sondern vor allem auch Emotionen anderer Menschen mitzu-

empfinden. Die Wissenschaft nennt diese Menschen Psychopathen. 

Psychopathen, oder ganz allgemein Menschen, die über ein schwach 

ausgeprägtes Empathiesystem verfügen, besitzen zwar die Fähigkeit, das 

Verhalten anderer Menschen zu beobachten und zu analysieren, fühlen 

aber nicht automatisch mit. Sie sind laut Keysers daher auch weniger emp-

fänglich für das Hilfsbedürfnis, das in vielen Menschen entsteht, wenn sie 

eine andere Person leiden sehen, und unter Mördern und Gewaltverbre-

 
 

186 Vgl. Gazzola, V., Aziz-Zadeh, L., & Keysers, C. (2006). Empathy and the So-
matotopic Auditory Mirror System in Humans. Current Biology, 16(18), 
1824-1829. doi:https://doi.org/10.1016/j.cub.2006.07.072 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2006.07.072
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chern sind Psychopathen besonders oft anzutreffen, weil sie die emotiona-

len Auswirkungen ihrer Taten auf andere Menschen weniger stark mitemp-

finden und daher über eine geringere Hemmschwelle verfügen.187 

Solche Menschen können die Spiegelneuronen nicht bewusst ein-

schalten, auch wenn sie es wollten; die empathische Fähigkeit ist einfach 

zu schwach ausgeprägt. Glücklicherweise sind die meisten Menschen 

keine Psychopathen, und ihr Spiegelsystem funktioniert vollkommen nor-

mal. Dies bedeutet aber auch: Üblicherweise kann man das Empathiesys-

tem nicht abschalten, sondern lediglich mit großer Willensanstrengung ab-

dämpfen.188 

Spiegelneuronen führen dazu, dass wir mit anderen Menschen mitfüh-

len, und wenn wir jemanden sehen, der sich einen Nagel durch den Finger 

rammt, zucken wir unwillkürlich selbst zusammen. Wir spüren den 

Schmerz nicht wirklich, aber wir können sehr gut einschätzen, dass die 

Verletzung deutliche Schmerzen verursacht, und den meisten Menschen 

dürfte beim Anblick eines durch einen Nagel durchbohrten und zersplitter-

ten Fingernagels ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Das funktio-

niert glücklicherweise mit positiven Emotionen ebenso. Wenn wir andere 

Menschen lachen sehen, müssen wir unweigerlich mitlachen, selbst dann, 

wenn der Grund für die Belustigung unbekannt ist. Es reicht aber nicht, 

 
 

187 Vgl. Keysers, C. (2011). Unser Empathisches Gehirn. Warum wir verstehen 
was andere fühlen. München: btb. P. 255ff. 

188 Ebd. 
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dass wir davon erzählt bekommen, dass jemand lacht. Wir müssen es sehen 

und hören, damit unser Empathiesystem aktiv wird und das Lachen mit-

empfindet. 

Dies hat deutliche Auswirkungen auf das Moralempfinden und die 

Fairness von Menschen. Je unmittelbarer uns eine Handlung oder Emotion 

anderer Menschen vergegenwärtigt wird, desto stärker springen wir darauf 

an. Der Bettler am Straßenrand vermag unsere Spiegelneuronen stärker zu 

aktivieren, als es der Flyer einer Hilfsorganisation täte, und wenn wir se-

hen, wie der Protagonist in einem Kinofilm gefoltert wird, rutschen wir 

unruhig auf unseren Stühlen hin und her, wenngleich wir doch wissen, dass 

die gezeigten Bilder nicht real sind, in anderen Ländern aber durchaus ge-

foltert wird, und das ist real, aber es berührt uns nicht. Die Unmittelbarkeit 

und Direktheit der Wahrnehmung anderer Menschen – ob real oder fiktiv 

– führt zu einer stärkeren Aktivierung des Empathiesystems, als die bloße, 

nicht durch Eindrücke begleitete Information. Darum greifen Hilfsorgani-

sationen auf Bilder traurig dreinblickender Kinder zurück, und das aufge-

schürfte Knie des Nachbarsjungen löst größeres Unbehagen aus als die In-

formation über den Bombenangriff in Syrien mit vielen Toten, über den 

wir gestern noch in der Zeitung gelesen haben. 

8.1.2.2. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Empathieempfinden kann für die digitale Adressatenbeziehung eine 

zentrale Rolle spielen, wenngleich ich die Implementierung für nicht trivial 

halte. Im Konzept der digitalen Adressatenbeziehung schwingt implizit 
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mit, dass diese eben digital gedacht wird, die Entität mit dem Adressaten 

also auf einer Abstraktionsebene in Verbindung tritt, die durch eine Tech-

nologie als ermöglichende Basis bestimmt wird. Der Einsatz von Techno-

logie führt aber unweigerlich zu einer Entfremdung, Verhalten ist nicht 

mehr direkt, sondern nur noch indirekt beobachtbar, weil die Akteure nicht 

face-to-face, sondern durch digitale Systeme hindurch kommunizieren. 

Dennoch kann durch die strategische Adressierung des Empathiesys-

tems eine zumindest in Teilen planbare Reaktion ausgelöst werden. Dies 

scheint mir vor allem dann möglich, wenn auf menschliche Repräsentatio-

nen – in Form von Avataren oder gar Robotern – zurückgegriffen wird, um 

einen Content zu transportieren. Je besser es der Entität gelingt, die Adres-

satenbeziehung so zu gestalten, dass die Abstraktionsebene der Technik so 

klein wie möglich gehalten wird, und der Adressat möglichst nah mit einer 

menschlichen Repräsentation interagiert, desto einfacher lassen sich die 

Spiegelneuronen des Adressaten aktivieren. Dies kann beispielsweise auch 

dadurch erzeugt werden, indem Bilder, Bewegtbilder oder Geräusche ab-

gespielt werden, die vom Adressaten erkannt und entsprechend gespiegelt 

werden. Durch solche Mittel könnte die Adressatenbeziehung in eine spe-

zielle Atmosphäre eingerahmt werden, die entsprechende, durch sie ausge-

löste Emotionen, direkt im Gehirn des Adressaten impliziert. Filme und 

digitale Spiele tun dies bereits häufig auf ganz natürliche Art: Wenn bei-

spielsweise ein Lachen zu sehen oder zu hören ist, lacht der Zuschauer 

kognitiv mit, weil ein Teil seiner Neuronen diese Aktion spiegeln. 

Im Rahmen einer Adressatenbeziehung kann das Verhalten des Em-

pathiesystems, Handlungen zu spiegeln, strategisch genutzt werden. Durch 
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das Ausspielen der richtigen Bilder, Bewegtbilder und Geräusche könnte 

ein Adressat in einen planbaren Gemütszustand versetzt werden, welcher 

dem Ziel der Entität dienlich ist. 

An dieser Stelle scheint es mir gleichwohl notwendig, auf eine ethi-

sche Perspektive der Nutzung des Empathiesystems hinzuweisen, die nicht 

zu einer Ausnutzung verkommen darf. Dass Menschen das Verhalten an-

derer Individuen spiegeln, ist ein vollkommen normaler Bestandteil des 

menschlichen (und tierischen) Sozialverhaltens, und die Nutzung dieses 

Prinzips verleiht einer kommunikativen Beziehung eine entsprechende 

Tiefe. Wenn Menschen aber durch die gezielte Ausnutzung der Spiegel-

neuronen gefügig gemacht werden oder gar dahingehend manipuliert wer-

den, gewisse Ansichten zu vertreten, wird es problematisch. In einem Film 

oder einem digitalen Spiel beispielsweise ist sich der Nutzer stets bewusst, 

ein Unterhaltungsangebot zu nutzen, und er kann die durch das Unterhal-

tungsangebot entstandenen Emotionen entsprechend einordnen. Sobald 

aber Produkte und Prozesse durch die Nutzung des Empathiesystems mo-

difiziert werden, um eine intensivere Adressatenbeziehung zu erzielen, bei 

welcher sich der Adressat eben nicht bewusst ist, Teil einer den Gemüts-

zustand gezielt verändernden Erfahrung zu sein, wird es ethisch problema-

tisch. Hier ist nicht der Raum, um die ethische Implikation ausführlich zu 

erörtern, es sollte aber zumindest darauf hingewiesen werden. 
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S189 E190 Beschreibung A191 Beschreibung M192 

1 4 Durch das bewusste Hinzu-
fügen von Bildern, Bewegt-
bildern oder Geräuschen, 
welche die Spiegelneuronen 
eines Adressaten adressie-
ren, können bei diesem ge-
zielt Emotionen impliziert 
werden. 

1 Auch die Entität selbst 
dürfte durch die Spiegel-
neuronen adressierbar sein. 
Da sie aber strategisch und 
kalkuliert handelt und die 
Kommunikationsbedin-
gungen in einem stärkeren 
Maße als der Adressat kon-
trollieren kann, ist davon 
auszugehen, dass der Ein-
fluss sehr schwach ausfällt. 

2.5 

2 4 Der Content beeinflusst das 
Empathiesystem des Adres-
saten, weil durch ihn die ent-
sprechenden Botschaften 
übermittelt werden, die die 
Spiegelneuronen anspre-
chen. Während die Entität 
der planende Akteur ist, ist 
der Content die ausführende 
Instanz. 

0 Der Content selbst ist nicht 
menschlich, besitzt daher 
kein Empathiesystem und 
ist dementsprechend nicht 
davon betroffen. 

2 

3 2 Der Adressat kann sein Em-
pathiesystem aktiv unterdrü-
cken, vollständig ausschal-
ten kann er es nicht. Er muss 
sich des Einflusses bewusst 
sein, um gegenzusteuern. 

4 Die bewusste Adressierung 
des Empathiesystems des 
Adressaten beeinflusst die-
sen notwendigerweise. 

3 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 15 – Wechselwirkung des Empathieempfindens 

 
 

189 Sektor 
190 Einfluss durch den Akteur 
191 Auswirkung auf den Akteur 
192 Arithmetischer Mittelwert 
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Abbildung 22 – Matrixmodell des Empathieempfindens 

 

Das Matrixmodell der Adressatenbeziehung verdeutlicht eine leicht 

zum Adressaten hin verschobene Wechselwirkung. Dies ist insbesondere 

auf die Anfälligkeit des Adressaten zurückzuführen, durch sein Empathie-

system beeinflusst zu werden. Abschließend betrachtet scheint der Aspekt 

des Empathiesystem asymmetrisch zu verlaufen: Die Möglichkeiten der En-

tität, die Spiegelneutronen des Adressaten zu beeinflussen, sind mutmaßlich 

größer als die Möglichkeiten des Adressaten, sich diesem Einfluss zu ver-

wehren. 
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8.1.3. Das Konzept Spaß 
Was ist eigentlich Spaß? Die Beantwortung dieser Frage ist nicht leicht, 

und die Wissenschaft hat bislang keine eindeutige Antwort darauf gefunden. 

Dafür ist der Begriff Spaß zu diffus. Es lassen sich zahlreiche Unterkatego-

rien auffächern, etwa: Komik, Scherz, Humor, Satire, Spott, Zynismus oder 

gar Sarkasmus.193 Doch auch diese Begriffe helfen nicht, die simple Frage 

zu beantworten, was Spaß ist. Besser sollte man fragen: Was macht eigent-

lich Spaß? 

Es existiert nur wenig zielführende Literatur zu diesem Thema, weil sie 

die Spaßfrage mit einem praxisnahen Anspruch, und weniger mit einem the-

oretischen, aber praxisfernen Ansatz zu beantworten versucht. Die wenigen 

Hinweise, die sich finden lassen, was Spaß ist, und vielmehr, wie man Spaß 

erzeugen kann, sind im Bereich der Spieleforschung verortet. Dies erscheint 

sinnvoll, immerhin ist es das primäre Ziel eines Spiels, Spaß zu generieren: 

Niemand zwingt uns, ein Spiel zu spielen, und wir tun es üblicherweise, weil 

es Spaß macht, und wenn es keinen Spaß macht, spielen wir nicht. Versagt 

das Spiel also bei dieser singulären Anforderung, erfüllt es seinen Zweck 

nicht mehr, und ist infolgedessen kaum noch ein Spiel. Wie schaffen es also 

Spiele, Spaß zu implizieren? 

 
 

193 Vgl. hierzu auch Coussios, G. (2017). Der Ernst im Spaß. In H. Leontiy (Ed.), 
(Un)Komische Wirklichkeiten: Komik und Satire in (Post-)Migrations- 
und Kulturkontexten (pp. 203-244). Wiesbaden: Springer Fachmedien 
Wiesbaden. P. 2ff. 
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Um diese Frage zu beantworten, hilft es, zunächst eine andere Frage zu 

stellen: Warum spielen Menschen Spiele? Weil sie Spaß haben möchten, ja, 

aber warum genau? Diese Frage zumindest hat Richard Rouse in seinem 

richtungsweisenden Buch Game Design erforscht. „Why do [players] 

choose to turn on their computer or console and run Halo instead of visiting 

the art museum or going to see a movie? […] What do games offer that other 

activities do not?”194, fragte er sich. Um eine Antwort zu finden, untersuchte 

Rouse verschiedene Teildisziplinen, die Spiele außergewöhnlich gut hinbe-

kamen, und identifizierte 8 verschiedene Erfahrungskategorien von Spielen, 

die spezifische Bedürfnisse befriedigen. 

8.1.3.1. Die 8 Bedürfniskategorien nach Richard Rouse 
Richard Rouse identifizierte 8 spezifische Bedürfnisse, die von Spielen 

befriedigt werden, und als Grund dafür herhalten können, warum Menschen 

sie gerne spielen. Im Folgenden werden diese kurz vorgestellt. 

Spieler suchen nach einer Herausforderung. Laut Rouse ist dies zu-

meist die primäre Motivation für Einzelspielerspiele. Der größte Unter-

schied zwischen Spielen und anderen Unterhaltungsangeboten in Bezug auf 

die Herausforderung liegt hierbei in der Art und Weise, wie das Gehirn eines 

Nutzers stimuliert wird. Während die Stimulation bei einem Film oder ei-

nem Buch eher passiver Natur ist, ist beim Spielen aktive Mitarbeit gefragt. 

 
 

194 Rouse, R. (2004). Game Design. Theory and Practice. Burlington: Jones and 
Bartlett. P. 2 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 231 

Dies gilt insbesondere für Rätsel wie etwa der Rubiks Zauberwürfel, oder 

eben digitale Spiele, in denen ein bestimmtes Ziel erreicht werden muss, 

dessen Erreichung so schwierig ist, dass ein einziger Versuch zumeist nicht 

ausreicht. „In the best games, players will learn lessons through gameplay 

that can be applied to other aspects of their life, even if they do not realize 

it”195, schreibt Rouse, obschon dies nicht zwingend notwendig ist, um ein 

Spiel herausfordernd zu machen. Es genügt, eine Aufgabe so schwierig zu 

gestalten, dass diese nicht beim ersten Versuch gemeistert werden kann. Erst 

durch die Lernerfahrung akkumuliert der Spieler die nötigen Fähigkeiten, 

die Herausforderung zu meistern, um sich anschließend der nächsten, 

schwierigeren Aufgabe zu widmen. Diese Beobachtung passt mit den Er-

kenntnissen Raph Kosters zusammen, der als Pionier auf dem Gebiet der 

Spieleentwicklung gilt. In einer Keynote Speech, die er bereits im Jahr 2003 

auf der Austin Games Conference hielt, formulierte er: „Games are puzzles 

– they are about cognition, and learning to analyze patterns. When you’re 

playing a game, you’ll only play it until you master the pattern. Once you’ve 

mastered it, the game becomes boring.”196 Wichtig in diesem Kontext ist 

daher die stetige Anpassung der Schwierigkeit an das aktuelle Fähigkeitsle-

vel des Nutzers. 

 
 

195 Ebd. 
196 Koster, R. (2003). Theory of Fun. Paper presented at the Game Developers 

Conference, Austin, Texas. 
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Spieler suchen nach sozialen Kontakten. „I have a friend who maintains 

that games are antisocial. This is, of course, absurd, as nearly all non-com-

puter games require a social group in order to function”197, schreibt Rouse. 

Inzwischen gilt dieses Prinzip auch für viele digitale Spiele. Insbesondere 

die breite Verfügbarkeit schneller und günstiger Internetanschlüsse hat zu 

zahlreichen digitalen Spielen geführt, die entweder die Option besitzen, ge-

meinsam zu spielen, oder ohne einen aktiven Online-Zugang gar nicht erst 

funktionieren. Doch selbst Einzelspielerspiele können soziale Erfahrungen 

implizieren, wenn Spieler mit virtuellen Charakteren eine soziale Beziehung 

aufbauen. Letztlich sind Menschen in ihrem tiefsten Inneren sehr soziale 

Wesen, und das Bedürfnis nach Nähe, Vernetzung und Verbundenheit ist 

eine der Motivatoren, warum Menschen Spiele spielen – weil sie diese So-

zialfunktionen auch dort vorfinden. 

Spieler suchen nach temporären zurückgezogenen Erfahrungen. Dies 

mag zunächst nicht eingängig erscheinen, schreibt Rouse, und fügt hinzu, 

dass der Wunsch nach Zurückgezogenheit und sozialen Kontakten nicht 

gleichzeitig passiert – aber durchaus, zu unterschiedlichen Zeiten, im glei-

chen Menschen präsent sein kann.198 Die Erfahrungen und Stimuli, die durch 

das Spielen entstehen, unterscheiden sich dabei deutlich von denen anderer 

Beschäftigungen. Beim Lesen eines Buchs beispielsweise folgt man einer 

Geschichte, beim Anschauen eines Films ebenso, ohne der Möglichkeit, den 

 
 

197 Rouse, R. (2004). Game Design. Theory and Practice. Burlington: Jones and 
Bartlett. P. 3 

198 Ebd. 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 233 

Fortgang der Geschichte zu beeinflussen. Lediglich die Möglichkeit zum 

Stoppen des Films, zum Weglegen des Buchs ist gegeben, die Unterhal-

tungserfahrung hingegen ist linear und statisch. Spiele im Gegensatz dazu 

sind dynamisch und stimulieren das Gehirn auf eine andere, durch und durch 

interaktive Weise. Dies bedeutet nicht, dass Spiele besser als andere Unter-

haltungsangebote sind, aber sie sind in jedem Fall anders, und die Interakti-

onserfahrung mit einem dynamischen Angebot ohne das notwendige Zu-

rückgreifen auf Sozialkontakte, um die Dynamik der Erfahrung zu konstru-

ieren, ist laut Richard Rouse eine weitere Motivation für Menschen, zu spie-

len. 

Spieler möchten angeben. Nicht nur Spieler, selbstredend, sondern alle 

Menschen besitzen ein inhärentes Bedürfnis, Macht und Status auf- und aus-

zubauen. Spiele bieten hierfür lediglich eine geeignete Plattform. „Gaming 

forums are full of people bragging about how they hot new game X in only 

five hours, and then taking pride in doling out advice to those who have not 

made it as far”199, schreibt Rouse. Theoretisch funktioniert dies auch ohne 

soziale Kontakte, wenngleich in einem abgeschwächten Maße: Wenn Spie-

ler ein Spiel gewinnen, erhalten sie dadurch das Gefühl, gut in etwas zu sein, 

und können die investierte Zeit, um zum Ziel zu gelangen, als sinnvoll be-

trachten. Dieses Gefühl der Selbstzufriedenheit und des Erfolgs ist, gepaart 

mit der Möglichkeit, anderen Menschen davon zu erzählen, eine weitere 

Motivation für Menschen zum Spielen. 

 
 

199 Ebd. P. 5 
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Spieler möchten emotionale Erfahrungen machen. Der Unterschied zu 

passiven Unterhaltungsangeboten und somit ein Vorteil von Spielen liegt in 

der Stärke der durch ihre Nutzung hervorgerufenen Emotionen, eben weil 

Spiele üblicherweise aktives Engagement erfordern, der Nutzer also nicht 

bloß Zuschauer einer statischen Handlung ist, sondern vielmehr zur Schlüs-

selfigur wird. Die durch Spiele hervorgerufenen Emotionen müssen nicht 

zwingend positiv sein. Rouse weist darauf hin, dass „people want to feel 

something when they interact with art, and it does not necessarily need to be 

a positive, happy feeling.”200 Ebenso, wie manche Menschen gerne Horror-

filme ansehen, weil sie das Gefühl des Gruselns mögen, obschon sie wissen, 

nicht tatsächlich in Gefahr zu sein, können Menschen Spiele spielen, um 

gewisse Emotionen zu implizieren. 

Spieler möchten erkunden. Rouse erläutert, dass Menschen ein Bedürf-

nis besitzen, das Neue und Unbekannte zu erforschen. In Spielen kann dies 

etwa durch das wortwörtliche Erkunden einer fremden und unbekannten 

Welt passieren, ist aber nicht darauf limitiert: „There is the exploration of 

different strategic choices in a game like Civilization, different types of re-

sources to manipulate and combine in a game like Magic: The Gathering, 

and the exploration of the personalities of the characters you meet in RPGs 

such das Wasteland or Fallout.”201 Auch hier lässt sich der Vergleich zu al-

ternativen Angeboten und gar zur Realität ziehen: In Büchern und Filmen 

 
 

200 Ebd. P. 6 
201 Ebd. 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 235 

können wir anderen Protagonisten bestenfalls dabei zusehen, wie sie neue, 

fiktive Welten erkunden; und die reale Welt ist bereits erkundet. Das eigen-

ständige Erkunden einer virtuellen Welt, in der ein Spieler frei entscheiden 

kann, gar die Welt nach Belieben ausgestalten kann, ist eine einmalige Er-

fahrung. 

Spieler möchten imaginieren. Nicht nur Spiele, sondern auch alterna-

tive Unterhaltungsangebote sind mit fantastischen, fiktiven Elementen ge-

füllt, durch welche die Menschen „escape to an altogether different world, 

one filled with characters that engage in exciting, interesting activities, tra-

vel to exotic locales, and meet other fantastic people.“202 Die fremden Wel-

ten und fiktiven Geschichten offerieren dabei Erfahrungen, die in der Rea-

lität nicht möglich sind, und hierbei unterscheiden sich Spiele kaum von 

Büchern oder Filmen: Sie entführen den Nutzer in eine fremde, phantasti-

sche und magische Welt, eine Welt, die in der Realität so nicht erlebbar ist. 

Insbesondere in Spielen führt dies zur Möglichkeit, „to engage in socially 

unacceptable behavior in a safe environment.“203 In Spielen kann beispiels-

weise unmoralisch gehandelt werden, ohne dass der Spieler die negativen 

Konsequenzen der Handlungen durch seine Mitmenschen zu fürchten hätte. 

Er kann sich ausprobieren und verschiedene Szenarien durchspielen, er kann 

Dinge erleben und auf Arten und Weisen mit anderen Menschen oder Ele-

menten eines Spiels interagieren, die in der Realität nicht möglich sind. 

 
 

202 Ebd. P. 7 
203 Ebd. 
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Spiele können zur Realitätsflucht werden, sie können ihr aber auch einfach 

eine weitere Ebene hinzufügen, und das Bedürfnis nach dem Phantastischen 

befriedigen, wofür früher Geschichten herhalten mussten. Spiele lassen uns 

zum aktiven Teil einer Geschichte werden. 

Und zuletzt: Spieler wollen interagieren. Dies ist vermutlich die pro-

fundeste Kategorie von Richard Rouse, weil sie in einigen anderen Bedürf-

niskategorien bereits mitschwingt. Wenn wir das Spiel einem Buch oder ei-

nem Film vorziehen, tun wir dies in der Regel deshalb, weil das Spiel eine 

Interaktionsfähigkeit besitzt, die Büchern und Filmen fremd ist. Ebenjene 

Interaktion stellt uns in den Mittelpunkt des Geschehens und führt zu einer 

Kontrolle und Reaktivität des Mediums. Durch verschiedene Feedback-Me-

chaniken eines Spieles erhalten Spieler zudem eine Rückmeldung darüber, 

welche Auswirkungen und Konsequenzen ihr Handeln hat, wie gut, ge-

schickt, schnell, klug oder strategisch sie handeln, und wir gut es ihnen 

dadurch gelingt, das Spiel zu gewinnen. 

Die folgende Tabelle fasst die Erkenntnisse von Richard Rouse noch 

einmal übersichtlich zusammen.204 

Bedürfnis Kurzerklärung 

Herausforde-
rung 

Spieler suchen nach einer Erfahrung, die schwierig zu meistern ist. 

Sozialkontakt Spieler suchen nach sozialen Interaktionen und sozialer Identifikation. 

 
 

204 Vgl. zur Übersicht und ausführlicher Erklärung der einzelnen Bedürfnisse, im 
Englischen „directives“ genannt: Rouse, R. (2004). Game Design. Theory 
and Practice. Burlington: Jones and Bartlett. P. 2 - 8 
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Temporär zu-
rückgezogen 

Spieler suchen nach Erfahrungen, die sie mit sich selbst und ohne So-
zialkontakte machen können. 

Angeberei Spieler möchten ihre Erfolge mit anderen Menschen teilen und dafür 
Anerkennung ernten. 

Emotionalität Spieler möchten emotionale Erfahrungen machen und verschiedene 
Emotionen spüren. 

Erkundung Spieler möchten erkunden und Neues entdecken. 

Fantasie Spieler suchen nach fiktiven, phantastischen und magischen Erlebnis-
sen. 

Interaktion Spieler möchten interagieren, Feedback erhalten und Reaktivität er-
fahren. 

Tabelle 16 – Bedürfniskategorien nach Richard Rouse 

Es ist davon auszugehen, dass diese Bedürfnisse nicht alle gleichzeitig 

aktiv sind, und dass unterschiedliche Menschen ein unterschiedlich stark 

ausgeprägtes Verlangen zur Befriedigung unterschiedlicher Bedürfnisse be-

sitzen. Die 8 Bedürfniskategorien scheinen mir allerdings ein guter Indika-

tor dafür zu sein, warum Menschen spielen, und helfen die Frage, wie Spaß 

funktioniert, genauer einzugrenzen: Menschen fühlen Spaß, wenn eine oder 

eine Kombination aus mehreren der 8 Bedürfniskategorien befriedigt wird. 

8.1.3.2. Spaß als Erkennung von Mustern 
In seinem Buch A Theory of Fun geht auch Raph Koster der Frage nach, 

was Spaß bedeutet, und nimmt insbesondere das Spiel in den Blick. Für 

Koster ist die Fähigkeit des Gehirns, Muster205 zu erkennen, ein zentraler 

Bestandteil zum Verstehen des Konstrukts Spaß – insbesondere aber seine 

 
 

205 Nach Koster, im Original: Patterns 
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Limitation, besonders komplexe Muster sofort zu erkennen. „For example, 

humans cannot understand a sentence that is too deeply nested. The house 

the cheese the rat the cat the dog chased cought ate lay in was built by Jack 

is a bad sentence because it violates this rule. The clauses are too deeply 

nested.”206 Mit Spielen verhält es sich ähnlich, so Koster. Spiele seien wie 

Muster, und der Grad der Schwierigkeit, mit dem unser Gehirn das Muster 

entschlüsseln kann, entscheidet über den Spaßfaktor des Spiels. Dieser The-

orie liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen Herausforderungen und 

Knobeleien mögen, und dass das Meistern einer Herausforderung in einem 

Gefühl von Triumph – und ja, eben Spaß resultiert. Diese Annahme deckt 

sich mit der ersten Bedürfniskategorie von Richard Rouse, die im vorheri-

gen Kapitel angesprochen wurde. 

Die Gefahr eines Spiels, das auf der Erkennung von Mustern basiert, 

ist, dass diese Erkennung zu einfach ist. „Games that fail to exercise the 

brain become boring”, schreibt Koster, und meint damit nicht unbedingt das 

Finden von Mustern per se und im wortwörtlichen Sinne, sondern vielmehr 

den allgemeinen Schwierigkeitsgrad. Ist ein Spiel zu einfach, ist es langwei-

lig. 

Es existieren verschiedene Wege, ein Spiel einfach zu machen, und 

gleichzeitig verschiedene Wege, ein Spiel herausfordernd und schwierig zu 

 
 

206 Koster, R. (2003). Theory of Fun. Paper presented at the Game Developers 
Conference, Austin, Texas. P. 38 
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gestalten. Je mehr Möglichkeiten uns das Spiel an die Hand gibt, einen Lö-

sungsweg zu finden, und je dynamischer dieser Weg ist, desto größere stra-

tegische Vielfalt entsteht. Nach Koster spielen Kinder gerne Tic Tac Toe – 

im Deutschen auch Schere-Stein-Papier genannt – bis sie herausfinden, dass 

das Spiel nicht sonderlich komplex ist, und es wenig strategische Möglich-

keiten gibt. Der Gewinner wird üblicherweise per Zufall bestimmt. Das 

Muster ist leicht erkennbar – wähle eine der drei Optionen – und der Weg 

zum Sieg oder zur Niederlage ist klar vorgezeichnet. Je älter die Kinder wer-

den, so Koster, desto schwächer wird das Interesse an diesem Spiel, weil die 

Erkennung des Spielmusters zu einfach ist. Mit zunehmender Fähigkeit, das 

simple Regelwerk zu überblicken und zu verstehen, steigt die Langeweile.207 

Was also ist Spaß? Koster fasst es so zusammen: „Fun is all about our brains 

feeling good – the release of endorphins into our system. […] Fun from 

games arises out of mastery. It arises out of comprehension. It is the act of 

solving puzzles that makes games fun.”208 

Freilich bedeutet das nicht, dass wir, um eine Aktivität spaßiger zu ge-

stalten, ein Rätsel hinzufügen sollen. Kosters Aussage ist nicht wörtlich, 

sondern metaphorisch zu verstehen: Wenn das Lösen eines Rätseln im über-

tragenen Sinne, also das Finden eines Musters inmitten verschiedener Infor-

mationen und Reize, einfach genug ist, dass wir es schaffen können, aber 

schwierig genug, dass wir es nicht auf Anhieb tun, und mehrere Wege zum 

 
 

207 Vgl. ebd. P. 38 
208 Ebd. P. 40 
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Erfolg führen, wir also Strategien anwenden können, dann entsteht keine 

Langeweile, sondern eben das Gegenteil: Spaß. 

8.1.3.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Spaß ist ein ganz zentraler, wenngleich kein notwendiger Bestandteil 

der Adressatenbeziehung – möglicherweise aber der Bestandteil einer guten 

Adressatenbeziehung. Zunächst einmal müssen wir die Adressatenbezie-

hung von Spielen unterscheiden. Denn obgleich jedes Spiel eine Adressa-

tenbeziehung aufbaut, ist umgekehrt nicht jede Adressatenbeziehung auch 

ein Spiel. Wenn die Bank eine Email mit der Info verschickt, dass das eigene 

Konto gesperrt wurde, dürften die wenigsten Adressaten dieser Email an ein 

Spiel denken. Und wenn sich herausstellen sollte, dass der Absender der 

Email gar nicht die Bank selbst, sondern ein Trickbetrüger war, der sich 

sensible Kontoinformationen erschleichen wollte, rückt das Spiel in weite 

Ferne, weil das Gegenteil von Spaß entsteht: Wut. Wobei man argumentie-

ren könnte, dass Wut durchaus Teil eines Spiels sein kann. Die Grenzen sind 

diffus. 

Leichter wird die Abgrenzung, wenn wir zwischen Notwendigkeit und 

Freiwilligkeit unterscheiden. Zum Geld verdienen ist es notwendig, dass wir 

täglich zu Arbeit gehen, und die meisten Menschen würden die Arbeit nicht 

als Spiel bezeichnen. Das Spiel hingegen ist freiwillig, niemand zwingt uns 

dazu, und der primäre Nutzen ist Spaß, nicht Arbeit, und wenn uns der Spaß 

vergeht, können wir aufhören. Jederzeit. Was aber wäre, wenn wir der Ar-

beit so viel Spaß hinzufügen könnten, dass sie zum Spiel wird? Dies könnte 
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eine Konsequenz der Bemühungen sein, Adressatenbeziehungen mit Spaß 

anzureichern. 

Es steht zu vermuten, dass Adressatenbeziehungen entweder dann be-

sonders gut funktionieren, wenn die Notwendigkeit sehr groß ist, oder der 

Spaß. Fast alle Menschen gehen arbeiten, und obschon nicht jeder gerne ar-

beitet, ist die Notwendigkeit so hoch, dass sie es dennoch tun. Ein Spiel, das 

sich wie Arbeit anfühlt, spielt hingegen kaum ein Mensch freiwillig. Eine 

digitale Adressatenbeziehung, die für den Adressaten sehr wichtig ist, dürfte 

daher auch dann funktionieren, wenn sie keinen Spaß bereitet. Je weniger 

wichtig die Beziehung allerdings ist, je größer also der Grad an Optionalität, 

desto wichtiger wird der Spaß, desto wichtiger werden von der Notwendig-

keit losgelöste Motivatoren, um ebenjene Adressatenbeziehung einzugehen. 

Es reicht jedoch nicht, eine Adressatenbeziehung ganz universell mit 

Spaß aufzuladen. Die 8 Bedürfniskategorien nach Richard Rouse zeigen, 

dass Spaß kein eindimensionales Konzept ist, sondern auf verschiedenen 

Motivatoren und Bedürfnissen beruht, dessen Erfüllung letztlich in einem 

Spaßempfinden resultiert und von Mensch zu Mensch unterschiedlich aus-

fallen kann. Hier lassen sich zahlreiche Parallelen zu den Four Player Types 

ziehen: Es könnte sinnvoll sein, zunächst die Zielgruppe einzugrenzen, die 

Player Types zu identifizieren und dann mit den Bedürfniskategorien in Ein-

klang zu bringen, um ein genaueres Bild dessen zu erhalten, welche Ele-

mente einer Adressatenbeziehung hinzugefügt werden müssen, um die In-

teraktion mit dieser motivational aufzuwerten. 
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S209 E210 Beschreibung A211 Beschreibung M212 

1 4 Das Spaßempfinden der 
Adressatenbeziehung 
hängt maßgeblich davon 
ab, wie diese ausgestaltet 
ist. Gelingt es der Entität, 
die Adressatenbeziehung 
etwa durch solche Inhalte 
anzureichern, die die Be-
dürfnisse von Spielern 
nach Rouse befriedigen, 
ist davon auszugehen, 
dass das Spaßempfinden 
der Adressaten steigt. 

0 In Bezug auf die Adressaten-
beziehung wirkt sich der Spaß 
nicht auf die Entität aus, da sie 
die Beziehung strategisch 
konstruiert und daher entspre-
chende Kontrolle besitzt. 

2 

2 0 Keine 4 Die Art des Contents dürfte 
einen großen Einfluss auf das 
Spaßempfinden der Adressa-
ten besitzen, vor allem dann, 
wenn sie die Befriedigung der 
Bedürfniskategorien und das 
Erkennen von Mustern er-
möglicht. 

2 

3 1 Der Akteur besitzt natür-
lich einen Einfluss auf ein 
eigenes Spaßempfinden. 
Für die Konstruktion der 
Adressatenbeziehung ist 
dieser Einfluss aber ne-
bensächlich, weil kaum 
kontrollierbar. Es ist 
denkbar, dass eine Adres-
satenbeziehung üblicher-
weise Spaß erzeugt, bei 
einem spezifischen Ad-
ressaten aber versagt, 

4 Der Grad des Spaßempfin-
dens dürfte eine große Aus-
wirkung auf den Adressaten 
und insbesondere auf seine 
Motivation haben, mit einer 
Entität über die digitale Ad-
ressatenverbindung zu intera-
gieren. Vor allem dann, wenn 
es sich bei der Beziehung um 
eine optionale handelt, die Er-
haltung der Beziehung also 
nicht notwendig ist, dürfte der 
Spaßfaktor dazu führen, 

2.5 

 
 

209 Sektor 
210 Einfluss durch den Akteur 
211 Auswirkung auf den Akteur 
212 Arithmetischer Mittelwert 
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weil dieser zum Messzeit-
punkt einen schlechten 
Tag hat. Insgesamt dürfte 
der Einfluss des Adressa-
ten auf sein eigenes Spaß-
empfinden daher von nur 
geringem Belang sein, da 
vor allem die strategische 
Komponente und nicht 
die durch Zufall auftre-
tenden Verzerrungen in 
den Blick genommen 
werden sollen. 

Kommunikationshürden ab-
zubauen und langfristigere 
Beziehungen möglich zu ma-
chen. 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 17 – Wechselwirkung des Konzept Spaß 

 

Obschon der arithmetische Mittelwert, der die allgemeine Wechselwir-

kung zwischen dem Faktor Spaß und den einzelnen Akteuren angibt, eher 

im Mittelfeld liegt, ist bei genauerer Betrachtung durchaus zu beobachten, 

dass der Einfluss der Entität und des Contents auf das Spaßerleben des Ad-

ressaten hoch und der Einfluss durch den Faktor auf den Adressaten eben-

falls hoch ist. Mit anderen Worten: Der Spaßfaktor scheint den Adressaten 

stark zu beeinflussen, und gleichzeitig durch die Entität leicht beeinflussbar 

zu sein. Dennoch – diese Überlegungen sind bislang nur theoretischer Art. 

Für eine wissenschaftlich korrekte Aussage wären an dieser Stelle weitere 

Forschungen nötig, weil beispielsweise auch Rouse und Koster mit ihren 

Bedürfniskategorien und der Beobachtung, dass Spaß durch das Finden von 

Mustern entsteht, keinen wissenschaftlichen Anspruch verbinden und ihre 
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Erkenntnisse durch Feststellungen und Nachdenken, nicht aber durch hieb- 

und stichfeste Studien erlangt haben. 

 
Abbildung 23 – Matrixmodell des Konuzept Spaß 

 

8.1.4. Emotional Selling Theory 
Die Emotional Selling Theory ist zwar kein feststehender Begriff, kann 

aber als Übersicht dienen, unter der sich viele Modelle und Erkenntnisse 
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zusammenfassen lassen, die sich mit dem Verkaufen von Gütern unter Be-

rücksichtigung der Eigenheiten des menschlichen Gehirns beschäftigen.213 

Insbesondere die Neurowissenschaften haben in den letzten Jahren bedeu-

tende Fortschritte gemacht und spannende Details über das menschliche Ge-

hirn in Erfahrung gebracht, die ein besseres Verständnis der neurochemi-

schen und psychologischen Abläufe im Gehirn ermöglicht haben, besonders 

dann, wenn Menschen Entscheidungen treffen. Als Unterkategorie der Neu-

rowissenschaften hat sich das so genannte Neuromarketing herausgebildet, 

eine „interdisziplinäre Forschungsrichtung, die aufbauend auf einer induk-

tiven Vorgehensweise Erkenntnisse und Verfahren aus den Neurowissen-

schaften, der Kognitionswissenschaft und der Marktforschung im Rahmen 

von marketingrelevanten Themen integriert und verknüpft.“214 

Ein Pionier auf dem Gebiet des so genannten Neuromarketings ist der 

Bestsellerautor Hans-Georg Häusel, der in seinen Büchern Think Limbic und 

Brain View eine umfangreiche Übersicht des aktuellen Wissensstandes im 

Bereich des Neuromarketings vorgelegt hat. Zahlreiche Forschungen im 

Kontext des Neuromarketings zeigen in eine ähnliche Richtung, und im 

Rahmen dieser Dissertation ist nicht der Platz, diese ausführlich nebenei-

nander zu stellen. Daher greife ich die Überlegungen Hans-Georg Häusels 

 
 

213 Vgl. Brandt, P. (2011). Entscheidungsfreiheit versus Neuromarketing. Journal 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 6(1), 1-3. 
doi:10.1007/s00003-010-0642-7 P. 1 

214 Raab, G., Gernsheimer, O., & Schindler, M. (2009). Neuromarketing. Grundla-
gen - Erkenntnisse - Anwendungen (Vol. 2). Wiesbaden: Springer Fach-
medien. P. 5 
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heraus, weil ich sie für besonders geeignet halte, den Sinn, die Funktions-

weise und die Möglichkeiten des Neuromarketings überblicksartig darzu-

stellen. 

Viele Entscheidungen, die Menschen treffen, laufen unbewusst ab. Ver-

antwortlich ist hierfür das limbische System, das entwicklungstechnisch ei-

nes der ältesten Regionen des menschlichen Gehirns ist. Das limbische Sys-

tem ist vor allem für die Steuerung von Emotionen, Gefühlen und Impulsen 

zuständig, und entscheidet oft unabhängig von jenem Teil des Gehirns, den 

wir gemeinhin Bewusstsein nennen. Es existiert keine spezifische Hirnre-

gion, die für das Bewusstsein zuständig wäre, und eine Antwort auf die 

Frage, was das Bewusstsein eigentlich genau ist, steht noch aus. Dennoch 

lässt sich beobachten, dass Menschen nicht alle Prozesse des limbischen 

Systems bewusst steuern können. In Gefahrensituationen beispielsweise 

verengt sich der Blick, die Reflexe verbessern sich, das Schmerzempfinden 

sinkt und der Fokus ist – vollautomatisch – auf die Gefahr gerichtet. In ei-

nem solchen Szenario ist vor allem eine Emotion aktiv: Furcht. 

Hans-Georg Häusel veranschaulicht in seinem Buch Brain View die 

Achterbahn der Emotionen an einem typischen Beispiel. Lassen wir ihn mit 

seinen Worten sprechen: 

„Nehmen wir mal an, ein Konsument geht durch eine Einkaufsstraße 

und sieht in der Auslage eines Kaufhauses eine teure, edle Uhr. In seinem 

Bewusstsein hört er seine innere Stimme, die ihm sagt: ‚Du musst diese Uhr 

kaufen.‘ Er geht hinein und schaut sich die Uhr genauer an. Das Armband 

besteht aus edlem Krokoleder, die Uhr selbst ist handgefertigt und in Gold 
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gefasst. Wieder meldet sich seine innere Stimme: ‚Kauf die Uhr! Deine Kol-

legen und Freunde werden vor Neid platzen, außerdem werden alle sehen, 

dass du es zu etwas gebracht hast!‘ Die Uhr liegt schwer in seiner Hand, er 

spürt, dass dieses Stück etwas ganz Besonderes ist. Das Lederarmband ver-

strömt einen feinen Geruch. Diese Uhr muss er haben. Er fragt nach dem 

Preis. ‚3.500 Euro‘, sagt der Verkäufer. Seine Euphorie und sein Kaufwunsch 

erhalten einen Dämpfer. Auch seine innere Stimme meldet sich: ‚Bist du ver-

rückt – du hast nur 3.000 Euro auf dem Konto und die Leasingrate fürs Auto 

wird noch abgebucht.‘ Der Kampf der inneren Stimme geht noch ein paar 

Mal hin und her. Wieder nimmt er die Uhr in die Hand. Er ist von der hand-

werklichen Kunst fasziniert, gleichzeitig denkt er an die bewundernden Bli-

cke im Golfclub, die er mit dieser Uhr ernten wird. Er kauft die Uhr. Auf dem 

Heimweg und in den nächsten Tagen erlebt er ein Wechselbad der Ge-

fühle.“215 

Zunächst erscheint es einleuchtend, den beschriebenen Kampf der Ge-

fühle als Hin- und Herschwenken zwischen Vernunft und Emotion zu be-

trachten. Die Emotionen möchten die Uhr kaufen, die Vernunft rechnet den 

Kontostand nach und gibt Warnung. Es könnte der typische Kampf zwi-

schen dem Unterbewusstsein (Kauf die Uhr!) und dem Bewusstsein (Wenn 

ich darüber nachdenke, habe ich eigentlich nicht genug Geld dafür) sein. 

Hans-Georg Häusel schlägt hingegen eine andere Definition dessen, was im 

 
 

215 Häusel, H.-G. (2014). Brain View. Warum Kunden Kaufen. München: Haufe. 
P. 94 - 95 
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obigen Beispiel im Kopf des Konsumenten passiert, vor: Das Hin- und Her-

schwanken sind pure Emotionen, und das limbische System spielt sowohl 

bei der gierigen Stimme, als auch bei der vernünftigen Stimme eine Rolle. 

Um dies zu verdeutlichen, hat er das Konzept der Limbic Types entwickelt 

und ordnet die einzelnen Emotionen und Gefühle, die in solchen Situationen 

entstehen können, verschiedenen Emotionskategorien und -zentren zu. 

8.1.4.1. Das Konzept der Limbic Map 
Die Limbic Map unterscheidet zwischen drei Hauptkategorien – Stimu-

lanz, Dominanz und Balance. Jegliche Emotionen, so Häusel, lassen sich in 

mindestens eine der Kategorien einteilen, manche davon funktionieren gar 

kategorienübergreifend. Dies liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass 

die einzelnen Emotionssysteme weitgehend unabhängig voneinander funk-

tionieren und daher auch gleichzeitig aktiv sein können. 
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Abbildung 24 – Limbic Map nach Hans-Georg Häusel 

 

Die Eckpunkte der limbischen Karte bilden die Kategorien Stimulanz, 

Dominanz und Balance. Balance ist hierbei die dominanteste Kategorie – 

Menschen streben nach Sicherheit, Harmonie und Wohlbefinden. Das Ba-

lance-System ist außerdem dafür zuständig, Gefahren zu vermeiden und Ri-

siken aus dem Weg zu gehen. Das Dominanz-System hingegen motiviert 

den Menschen, nach Erfolgen und Siegen zu streben. Es ist besonders offen 
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für Status- und Machtsymbolen. Das Stimulanz-System befriedigt die Be-

dürfnisse nach Neuem, nach Abenteuern und Spaß. 

Im oberen Drittel der Karte befindet sich zudem der Bereich, der für das 

Abenteuer und den Thrill verantwortlich ist. Er ordnet sich zwischen der 

Stimulanz und der Dominanz ein, weil das Entdecken von Neuem vor allem 

stimulierend, das sich Beweisen und über sich Hinauswachsen eher domi-

nierend wirkt.216 

Im linken Drittel befindet sich der für Fantasie und Genuss zuständige 

Bereich, der zwischen dem Stimulanz- und dem Balance-System angeordnet 

ist. Während die Fantasie und das Neue durch das Stimulanz-System geför-

dert wird, sorgt das Balance-System für Genuss und das Altbekannte und 

Sichere.217 

Im rechten Drittel letztlich befinden sich die Disziplin und die Kon-

trolle, die vom Dominanz- und Balance-System eingerahmt werden. Wäh-

rend das Dominanz-System nach Überlegenheit und – ja, eben Dominanz 

strebt, fordert das Balance-System eine stabile Kontrolle der Situation mit 

möglichst vielen Konstanten und möglichst wenigen Variablen.218 

 
 

216 Vgl. Häusel, H.-G. (2014). Brain View. Warum Kunden Kaufen. München: 
Haufe. P. 51 

217 Ebd. 
218 Ebd. 
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Auf Basis dieser limbischen Karte lassen sich unterschiedliche Pro-

dukte und Marken kategorisieren, abhängig davon, welche Systeme und Be-

reiche sie ansprechen. Die folgende Tabelle verdeutlicht die Produktkatego-

risierung in die verschiedenen Systeme. 

Systemkategorie Produkt 

Balance Versicherungen, Finanzprodukte, Medika-
mente, Garantien 

Dominanz Statusprodukte, elitäre Clubs und Vereine, 
Uhren, Anzüge, Autos, Smartphones 

Stimulanz Erlebnisgastronomie, Touristik, Unterhal-
tungselektronik, Genussmittel 

Tabelle 18 – Produktbeispiele auf Basis der Limbic Map 

8.1.4.2. Die Limbic Types-Persönlichkeitstypen 
Auf Basis der Limbic Map lassen sich Persönlichkeitsstrukturen erstel-

len, die einer Zielgruppenkategorisierung ähneln. Häusel unterscheidet hier-

bei zwischen 7 Limbic Types, die Aufschluss darüber geben sollen, welche 

Motivationssysteme bei diesen Typen besonders aktiv sind. 



Seite 252                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

 

Abbildung 25 – Limbic Types nach Hans-Georg Häusel 

 

Der Traditionalist ist vor allem durch das Balancesystem geprägt. Er ist 

Neuem gegenüber skeptisch und setzt am liebsten auf das Bewährte und Si-

chere. Dies wirkt sich insbesondere auf seine Kaufentscheidungen und Mar-

kengewohnheiten aus: Er probiert selten etwas aus, das er nicht bereits 

kennt, ist ein Stammkunde und setzt auf solche Marken, die Tradition, Si-

cherheit und Vertrauen signalisieren. Er will nicht auffallen, sondern sich 

dem Massengeschmack anpassen. 
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Der Harmonisierer ist ebenfalls durch das Balancesystem geprägt, aber 

auch in Richtung der Stimulanz orientiert. Er grenzt sich durch eine stärkere 

Ausprägung sozialer Gefühle und Wünsche vom Traditionalisten ab. 

Freunde und Familie sind ihm besonders wichtig, Marken und Produkte, die 

Geborgenheit und Harmonie ausstrahlen, ziehen ihn besonders an. 

Der Offene ist von einer offenen und neugierigen Lebenseinstellung ge-

prägt. Er ist außerdem sehr auf Genuss fokussiert. Er lebt gesund, ist fami-

lienbezogen und durchaus dem Harmonisierer ähnlich, aber weniger stark 

auf die Balance, und mehr in Richtung der Stimulanz orientiert. Harmoni-

sche, aber lustvolle Erfahrungen sind das, wonach er strebt. 

Der Hedonist strebt nach Stimulanz und neuen Erfahrungen, ist aber 

auch anfällig für dessen übermäßigen Konsum. Rationales Denken fällt ihm 

schwer, weil er stark von Genuss, Rausch und Verwöhnung angesprochen 

wird. Der Hedonist ist der typische Early Adopter, neuen Dingen und Tech-

nologien aufgeschlossen – ihm gefällt es, von anderen als derjenige gesehen 

zu werden, der innovativ, neu und dynamisch lebt. 

Der Abenteurer balanciert das Stimulanz- und Dominanz-System. Er ist 

dem Hedonisten ähnlich, orientiert sich aber stärker in Richtung des Aben-

teuers, der Gefahr und dem Nervenkitzel. Im Gegensatz zum Traditionalis-

ten ist er kein treuer Kunde, sondern kauft dort, wo das Kosten/Spaß-Ver-

hältnis am besten ist. 

Der Performer ist vor allem durch Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft 

getrieben. Er setzt sich hohe Ziele und verfolgt diese mit disziplinierter 
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Härte. Statussymbole sprechen ihn besonders an – er arbeitet hart, und das 

sollen alle sehen. 

Der Disziplinierte schließlich kann als Gegenpol zum Hedonisten be-

trachtet werden. Er ist kein Lebemann, sondern von Effizienz und Durch-

haltevermögen geprägt, der sich kaum für Genuss interessiert. Er braucht 

sichere und statische Umgebungen, die Kontinuität und vor allem Kontrolle 

versprechen. Disziplinierte sind selten innovativ und kreativ, aber dafür sehr 

detailverliebt.219 

Ganz allgemein lässt sich weiterhin zwischen männlichen und weibli-

chen Personen unterscheiden, weil dessen Gehirne durch einen jeweils an-

deren Cocktail aus Hormonen geprägt sind. Während bei Männern das Tes-

tosteron dominant vertreten ist, was zu einer Neigung hin zur oberen rechten 

Seite der Limbic Map führt, sind bei Frauen die Östrogenwerte höher, die 

Emotionen im Bereich der unteren linken Seite der Limbic Map implizieren. 

Mit anderen Worten: Frauen werden stärker durch das Balance- und Stimu-

lanz-System angesprochen, während Männer eher am Dominanz-System 

orientiert sind. Ausnahmen bestätigen die Regel.220 

 
 

219 Vgl. zur gesamten Aufzählung der Limbic Types: Häusel, H.-G. (2014). Brain 
View. Warum Kunden Kaufen. München: Haufe. P. 116 -122 

220 Ebd. P. 137 
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8.1.4.3. Zielgruppenanalyse auf Basis emotionaler Parameter 
Welchen Mehrwert bietet uns die Limbic Map und die Limbic Types? 

Insbesondere im Bereich der Zielgruppenanalyse und der anschließenden 

Optimierung eines Angebots auf die ausgewählten Zielgruppen scheint mir 

die Kategorisierung sinnvoll. Um dies zu verdeutlichen, kann nochmals auf 

das eingangs aufgefächerte Beispiel der Uhr zurückgegriffen werden, die 

ein Kunde – trotz des hohen Preises von 3.500 Euro – gekauft hat. Der 

Kampf die inneren Stimmen im Kopf des Kunden kann nun mit der Limbic 

Map in Einklang gebracht werden. 

Dass sich der Kunde überhaupt für die Uhr interessierte, ist vor allem 

dem Dominanz-System zu verdanken, das die edel aussehende, goldge-

schmückte Uhr mit Status- und Machtsymbolen verknüpft. Auch das Stimu-

lanz-System war aktiv: Es wurde durch die handgemachte Beschaffenheit 

der Uhr und des Lederarmbands angesprochen. Das Balance-System 

schließlich bewertete die finanzielle Situation und äußerte sich in Form der 

Stimme der Vernunft, die anmahnte, dass das Geld eigentlich nicht für den 

Kauf der Uhr reichte. Das Hin und Her im Kopf des Kunden war ein Ringen 

der einzelnen Motivationssysteme, bei dem das Dominanz-System schließ-

lich die Oberhand gewann. Ein anderer Kunde, bei welchem das Dominanz-

System weniger stark ausgeprägt ist, hätte sich vermutlich gegen den Kauf 

entschieden. Dass aber ebenjener Kunde dem Drang des Dominanz-Systems 

nach Macht, Status und Ansehen nachgab, obschon das Balance-System ein 

gewichtiges Gegenargument vorbringen konnte, lässt darauf schließen, dass 
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der Kunde im Bereich der Hedonisten oder Abenteurer angesiedelt sein 

könnte.221 

Freilich haben nicht alle Produkte die gleiche emotionale Anziehungs-

kraft. Nicht nur sprechen verschiedene Produkte die verschiedenen Emoti-

onssysteme jeweils unterschiedlich an, auch ist der Grad der Aktivierung 

insgesamt nicht bei allen Produkten der gleiche. Hans-Georg Häusler unter-

teilt Produkte hierzu in die vier Kategorien Gehirnlangweiler, Gehirnakti-

vierer, Gehirnverführer und Gehirnfessler, die in ihrer Eigenschaft, die 

Emotionssysteme zu triggern, variieren. 

Gehirnlangweiler sind demnach Produkte von geringem emotionalem 

Wert wie etwa Bleistifte, Putzmittel und Toilettenpapier. Kunden finden sol-

che Produkte kaum spannend, dementsprechend lassen sie sich auch nur 

schwer emotional aufladen und sind besonders preisanfällig – weil die Mar-

ken, die hinter solchen Produkten stehen, oft nicht genug Strahlkraft besit-

zen, um hohe Preise zu rechtfertigen. Selbst die Verbindung bekannter Mar-

ken mit solchen Produkten führt nicht zwangsweise zu sehr viel höheren 

Preisen, weil Kunden schlicht nicht bereit sind, für solche Produkte viel 

Geld auszugeben. 

 
 

221 Vgl. ebd. P. 95 
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Gehirnaktivierer sprechen die Emotionssysteme bereits in einem stär-

keren Maße an, hierunter lassen sich etwa Süßigkeiten, Kleidung und Bü-

cher fassen. Kunden kaufen diese Produkte gerne und verbinden durchaus 

einen emotionalen Wert mit diesen. 

Gehirnverführer stellen die Steigerungsstufe der Gehirnaktivierer dar 

und zeichnen sich vor allem durch ihre Eigenschaft aus, mehrere Emotions-

systeme gleichzeitig anzusprechen – insbesondere auch deshalb, weil sie 

nicht nur psychologisch, sondern auch chemisch wirken. Dies sind insbe-

sondere Rausch- und Genussmittel wie Kaffee, Tabak und Alkohol. 

Gehirnfessler letztlich bilden jene Kategorie, welche die Emotionssys-

tem in besonderem Maße ansprechen – so stark, dass ein kognitives Verlan-

gen und Streben nach dem Besitz solcher Produkte entstehen. Nach Hans-

Georg Häusel ist mit solchen Produkten üblicherweise ein dominantes Sta-

tus- und Individualversprechen verknüpft – Käufer dieser Kategorie versu-

chen, sich durch den Besitz der entsprechenden Güter abzugrenzen, zu pro-

filieren und zu identifizieren. Beispiele für Gehirnfessler sind etwa Sport-

wagen, Hightech, Marken-Kosmetika und solche Produkte, die mit einer 

starken Geschichte emotional aufgeladen wurden.222 

Auf Basis dieser Einteilung lässt sich eine Zielgruppenanalyse durch-

führen, welche die grundlegende Emotionalität eines Produktes mit den do-

 
 

222 Ebd. P. 66 



Seite 258                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

minanten Emotionssystemen der Käufergruppe verknüpft, um auf Basis des-

sen eine Entscheidung treffen zu können, wie erfolgsversprechend eine wei-

tere Emotionalisierung des Produktes ausfallen würde, und in welche Rich-

tung – Balance, Stimulanz oder Dominanz – diese ausgestaltet werden muss. 

8.1.4.4. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Ähnlich wie die Four Player Types und die einzelnen Motivationstypen, 

die im Kapitel Das Konzept Spaß vorgestellt wurden, scheinen auch die 

Limbic Types insbesondere im Rahmen einer Zielgruppenanalyse sinnvoll. 

Für den Aufbau einer nachhaltigen Adressatenbeziehung dürfte es zielfüh-

rend sein, den Adressaten und seine Bedürfnisse genau zu kennen. Die Lim-

bic Types können dabei helfen, die Motivationen, die einen Adressaten an-

treiben, besser zu verstehen und einordnen zu können. Gleichzeitig kann die 

Limbic Map Aufschluss darüber geben, welche Produkte, Services und An-

gebote welche Motivatoren hervorrufen. 

Selbst die simpelste Übermittlung einer Nachricht ist nicht frei von 

Kontext, sondern immer in spezifische, durch Technologie ermöglichte 

Rahmenbedingungen eingebettet. Ebendieser Kontext – und natürlich die 

Nachricht selbst – transportieren einen Bedeutungshorizont, der über das 

Wissen um das limbische System und seine Implikationen mit entsprechen-

der Bedeutung aufgeladen werden kann. 

Das gezielte Ansprechen der Motivationssysteme eines Adressaten ist 

hierbei unabhängig von der Dauer, über die die Adressatenbeziehung auf-
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gebaut wird und bestehen bleiben soll. Sowohl für eine Marketingkam-

pagne, bei welcher ein kurzfristiger Effekt angestrebt wird, als auch für den 

Aufbau einer nachhaltigen und langfristigen Adressatenbeziehung, scheint 

es von Vorteil, die Botschaft der Adressatenbeziehung auf die dominanten 

Motivationssysteme des Adressaten hin zu optimieren. 
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S223 E224 Beschreibung A225 Beschreibung M226 

1 4 Die Entität hat einen gro-
ßen Einfluss auf die Emo-
tionalisierung ihrer Ad-
ressatenbeziehung. 

0 Da die Adressatenbeziehung 
strategisch und von links nach 
rechts gedacht wird, ist davon 
auszugehen, dass der Adres-
sat keinen Einfluss auf die 
Entität nehmen kann und die 
Entität selbst daher durch die 
Limbic Types unberührt 
bleibt. 

2 

2 4 Der Content beeinflusst 
die angesprochenen Emo-
tionssysteme durch die 
Art und Weise, wie eine 
Botschaft vermittelt und 
emotional aufgeladen 
wird. 

0 Keine 2 

3 1 Der Adressat har kaum 
Einfluss auf die Wirkung 
des Neuromarketings, 
weil er die bei ihm domi-
nanten Motivationssys-
teme nicht eigenständig 
ändern kann. Dennoch ist 
er der Wirkung des Emo-
tional Selling nicht voll-
ständig und ohnmächtig 
ausgeliefert, da zu vermu-
ten ist, dass eine Bewusst-
machung der Wirkungs-
weise diese zumindest ab-
dämpfen kann. 

4 Durch das Antriggern der 
richtigen Motivationssysteme 
bei einem Adressaten kann 
dessen limbisches System 
entsprechend aktiviert und 
angesprochen werden. Die 
Emotionen, die durch das lim-
bische System entstehen, sind 
dabei nicht immer bewusst 
und steuerbar, ergo befindet 
sich der Adressat in einem 
Zustand des Ausgelieferts-
eins. 

2.5 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

 
 

223 Sektor 
224 Einfluss durch den Akteur 
225 Auswirkung auf den Akteur 
226 Arithmetischer Mittelwert 
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6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 19 – Wechselwirkung der Emotional Selling Theory 

Anhand der Tabelle wird deutlich, dass abermals ein asymmetrisches 

Machtgefüge besteht: Die Entität kann den Content und den Faktor kontrol-

lieren, wohingegen sich der Adressat einem Kontrollverlust gegenübersieht. 

Nicht abschließend geklärt werden kann die Frage, wie groß der Einfluss 

des Adressaten genau ist, sich den Botschaften, die sein limbisches System 

zum Ziel haben, zu widersetzen. Die Neurowissenschaften liefern hierzu ge-

genläufige Antworten. Während das eine Lager dem Ich und dem Bewusst-

sein als einem zentralen Steuerungselement einen großen Handlungsspiel-

raum zuweist, geht das andere Lager davon aus, dass jegliche Entscheidun-

gen durch das Unterbewusstsein getroffen und dem Bewusstsein lediglich 

weitergegeben werden, woraufhin das Bewusstsein eine Geschichte kon-

struiert, um diese Entscheidung zu rechtfertigen – ohne jedoch tatsächlichen 

Einfluss auf die Entscheidung nehmen zu können. 

Und letztlich gibt es einige Meinungen dazwischen, welche dem Be-

wusstsein mal mehr, mal weniger Entscheidungshoheit zusprechen. Die Er-

kenntnis aus dieser Vielzahl an gegenläufigen Meinungen ist die Unwissen-

heit über die tatsächliche Macht unseres Bewusstseins. Wer entscheidet ei-

gentlich, was wir tun? Die Antwort auf diese Frage steht noch aus. 



Seite 262                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

 
Abbildung 26 – Matrixmodell der Emotional Selling Theory 

8.1.5. Gamification 
Gamification ist ein Begriff, der vor allem in den letzten Jahren einen 

enormen Aufschwung erlebt hat – und auch im wissenschaftlichen Diskurs 

angekommen ist. Ihn zu definieren hingegen ist gar nicht so einfach, schon 

allein deshalb, weil Gamification in unterschiedlichen Kontexten gebraucht 

wird und nicht immer das exakt selbe meint. „Bei Sichtung des Diskurses 

fällt ins Auge, dass der Begriff ‚Gamification‘ in zwei sehr verschiedenen 

Weisen verwendet wird: In Schriften von Marketingexpertinnen, Designe-
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rinnen und anderen Praktikerinnen wird meist eine konkrete Technik be-

schrieben, durch die Tätigkeiten spielerisch gestaltet werden sollen, um Mo-

tivationseffekte zu erzielen“227, schreiben die Autoren Felix Rackowski und 

Niklas Schrape in einem Aufsatz, der 2017 in einem Sammelband zum 

Thema Gamification erschienen ist. „Die zweite Verwendungsweise […] 

findet sich in einer ganz anderen Textgattung, nämlich in akademischen Ar-

tikeln aus dem Bereich der Game Studies sowie in Ted Talks und Bücher 

selbst ernannter Visionärinnen“228. Beide Richtungen meinen im Kern na-

türlich das gleiche, aber die Herangehensweise unterscheidet sich deutlich. 

Während die praktischen Schriften den Begriff der Gamification in ganz 

konkrete Mechanismen packen, die, einmal angewendet, einen vordefinier-

ten Effekt entfalten sollen, schweben die wissenschaftlichen Artikel auf ei-

ner anderen Flugebene. Sie verstehen Gamification als eine strategische 

Komponente, dynamisch und fluide, dergestalt, dass vordefinierte, Ursache-

Wirkungs-Mechanismen eben gerade nicht möglich sind, weil die mensch-

liche Psyche kein Uhrwerk ist, das, einmal aufgezogen, stets im selben Takt 

und mit der immergleichen Präzision tickt. 

Ich klammere die praktischen Schriften zur Gamification im Folgenden 

weitgehend aus, da sie eine simplere Form der Disziplin sind, die durch fal-

sche Annahmen und Vereinfachungen ein unzureichendes Bild zeichnen, 

 
 

227 Raczkowski, F., & Schrape, N. (2018). Gamification. In B. Beil, T. Hensel, & 
A. Rauscher (Eds.), Game Studies (pp. 313-329). Wiesbaden: Springer 
Fachmedien Wiesbaden. P. 313 

228 Ebd. P. 314 
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und räume gleichzeitig mit einem großen Missverständnis auf, das viele 

Wissenschaftler begehen, und sich damit – ungewollt – in die Ecke der prak-

tischen Schriften stellen, dessen Mehrwert fragwürdig ist. Zunächst aber: 

Was ist Gamification genau? 

Michael Seiler, der in seiner Dissertation zur Wirkung von Gamification 

auf Motivation und Leistung eine ganze Reihe von existierenden Definitio-

nen des Begriffs Gamification untersucht hat, stellt eine eigene Definition 

auf, die, wie er sagt, sowohl einen prozesshaften Charakter, als auch einen 

Element-Charakter der Gamification berücksichtigt, sodass Gamification 

aus Elementen besteht, und aus einem Prozess, diese Elemente auf sinnvolle 

Weise zusammenzusetzen, sodass sich daraus eine „spielerische Gestaltung 

von Aktivitäten“229 ergibt. Im gesamten Wortlaut heißt es in Seilers Defini-

tion: 

„Gamification ist ein Prozess der spielerischen Gestaltung von Aktivi-

täten in einem spielfremden Kontext durch die Verwendung von Spiel-De-

sign-Elementen.“230 

Diese und einige weitere Definitionen der Gamification können irrefüh-

rend sein. Sie nehmen an, dass man nur die richtigen Bausteine, die richtigen 

Elemente nehmen müsse, um aus einem Nicht-Spiel ein Spiel zu machen. 

 
 

229 Seiler, M. (2016). Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung. 
Empirische Studien im Kontext manueller Arbeitsprozesse. Wiesbaden: 
Springer. P. 18 

230 Ebd. 
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Es ist fraglich, ob das bloße Hinzufügen von Mechaniken automatisch dazu 

führt, dass eine Tätigkeit spaßiger wird. Gamification bedeutet außerdem 

nicht, obschon der Name dies vermuten ließe, aus Prozessen und Produkten 

Spiele im engeren Sinne zu machen. Der Bereich der Gamification scheint 

von Menschen, Wissenschaftlern und Experten besetzt, die begeistert sind 

von einer Idee, das gute Gefühl eines Spiels in die Realwelt zu übertragen, 

den Begriff jedoch oft unscharf verwenden. Das Spaßempfinden durch 

Spiele lässt sich nicht auf die Aneinanderreihung von Elementen reduzieren. 

8.1.5.1. Der Trugschluss der Gamification-Bewegung 
Michael Seiler, der sich in seiner Dissertation mit dem Thema der 

Gamification auseinander gesetzt hat, und dessen Definition im vorherigen 

Kapitel vorgestellt wurde, liefert ein weiteres Beispiel für die Richtung, in 

die oft gedacht wird: Wenn man bloß die Elemente, die ein Spiel zu einem 

Spiel machen, identifizieren und kategorisieren könnte, dann müsste man 

diese Elemente einem Nicht-Spiel hinzufügen können, um dieses dann zu 

einem Spiel zu machen. Seiler schreibt: „Spiel-Design-Elemente sind 

Punkte, Abzeichen, Bestenlisten, Team-Bestenlisten, Leistungsgraphen, 

Narrativ und Avatar. Es handelt sich hierbei um zentrale Spiel-Design-Ele-

mente, die im Rahmen von Gamification verwendet werden.“231 

 
 

231 Ebd. P. 29 
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An dieser Stelle soll nicht Seilers Arbeit in Frage gestellt oder gar im 

Wert gemindert werden, und die Identifizierung einzelner Elemente, die in 

Spielen besonders häufig zum Einsatz kommen, hat ihren berechtigten Platz 

im Kontext der Gamification-Forschung. Der Blickwinkel ist jedoch zu eng, 

im Rahmen des Diskurses zur Gamification wird dies oft übersehen. Es exis-

tieren Spiele, die keine der von Seiler aufgezählten Elemente benutzen, und 

fesselnd, spannend und spaßig sind, und es gibt eine Unzahl an Spielen, die 

alle der aufgezählten Elemente gebrauchen, und gähnende Langeweile er-

zeugen. Mechaniken sind nicht unwesentlich, aber sie sind bloß die äußerste 

Form – Mechaniken bilden die oberste und dünnste Ebene eines Spiels, und 

es lassen sich schier unendlich viele Mechaniken und Elemente erfinden. Es 

sind nicht die Mechaniken, die ein Spiel erfolgreich machen, sondern es sind 

die Strategien, die Motivationen, die Möglichkeiten und die Implikationen 

hinter den Mechaniken, die darüber entscheiden, ob ein Spiel zu Spaß oder 

Langeweile führt. 

Dies lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Lego. Die 

meisten Kinder spielen mit Lego-Bausteinen, und es fesselt sie Stunden um 

Stunden, Tage um Tage. Es ist offensichtlich, dass Lego ein Spiel ist, aber 

welche Gamification-Mechaniken nutzt es? Es nutzt keine Punkte, keine 

Abzeichen, keine Bestelenlisten und erst recht keine Team-Bestenlisten, 

keine Leistungsgraphen und keine Avatare. Es nutzt auch nicht zwingend 

ein Narrativ. Zwar lassen sich Geschichten zu den Bauwerken, die sich mit 

Lego erschaffen lassen, erfinden, aber nicht alle Kinder spielen Lego aus 

genau diesem Grund – manche mögen die Knobelei, andere die Kreativität 

im Erschaffen neuer Bauwerke, und andere wiederum lieben die Symmetrie 
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oder die Asymmetrie, die sich durch das Aneinandersetzen der Steine erzie-

len lässt. Mit anderen Worten: Seit Jahrzehnten ziehen die Lego-Bausteine 

Kinder in ihren Bann, und dennoch nutzen sie keine der Gamification-Me-

chaniken der aktuell so oft zitierten Forschung. Wie kann das sein? 

Es scheint, als habe sich der Diskurs der Gamification in eine Sackgasse 

manövriert. Die beteiligten Personen sind so fokussiert darauf, Elemente 

und Mechaniken zu identifizieren, dass sie gar nicht bemerken, dass Ele-

mente und Mechaniken bestenfalls das Resultat einer effektiven Gamifica-

tion, nicht aber dessen Ursache sind. Begonnen hat diese Entwicklung mit 

einem Start-Up namens Bunchball. 

Das im Jahr 2005 von Rajat Paharia gegründete Unternehmen Bunch-

ball bietet eine so genannte Cloud-Lösung für Gamification an: Eine Platt-

form, die es Unternehmen erlaubt „Punkte, Badges und Trophäen für die 

mitarbeiterseitige Erfüllung von Missionen zu vergeben. Die Missionen – 

beispielsweise das Erreichen von Vertriebszielen – können dabei auf ein-

zelne Mitarbeiter oder aber Mitarbeitergruppen zugeschnitten werden.“232 

Weitere Vertreter ähnlicher Angebote sind etwa Badgeville und BigDoor, 

die alle in die gleiche Richtung zielen: Das Hinzufügen schlüsselfertiger 

Gamification-Mechaniken, um damit Prozesse, Mitarbeiter und Produkte 

anzureichern. Das kann funktionieren: Gamification-Mechaniken können 

 
 

232 Schulten, M. (2014). Gamification in der Unternehmenspraxis: Status quo und 
Perspektiven. In Dialogmarketing Perspektiven 2013/2014: Tagungsband 
8. wissenschaftlicher interdisziplinärer Kongress für Dialogmarketing 
(pp. 261-274). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 264 
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eine großartige Möglichkeit darstellen, Mitarbeiter zu motivieren. Sie kön-

nen aber auch das genaue Gegenteil bewirken und eine Atmosphäre von 

Missgunst, Neid und Unvertrauen schaffen. Bunchball war in den ersten 

Jahren außerordentlich erfolgreich damit – bis der versprochene Erfolg der 

Maßnahmen ausblieb. 

Die Idee Bunchballs, eine Plattform schlüsselfertiger Mechaniken zu 

entwickeln, um damit Nicht-Spiele spaßiger zu gestalten, ist grundsätzlich 

gut, aber die Ausführung war es nicht, weil ebenjener Fehler gemacht 

wurde, den ein großer Teil des wissenschaftlichen Diskurses zum Thema 

Gamification noch immer nicht abgelegt hat: Nicht die Mechaniken sind der 

Schlüssel zum Erfolg, sondern das, was dahinter liegt. Um dies zu verdeut-

lichen lässt sich ein einfaches Beispiel anführen. 

Stellen wir uns vor, ein Person A malt gerne. Etwa ein Bild pro Woche 

– aus freien Stücken, aus Spaß am Malen. Ihre Wohnung ist bereits voll mit 

selbst gemalten Bildern, daher landen die neuen Bilder oft im Keller, wo sie 

aufbewahrt werden, aber niemand sie sehen kann. Eines Tages sagt Person 

B zu Person A: Ich mag deine Bilder, kann ich sie dir abkaufen? Ich gebe 

dir 100€ pro Bild. 

Person A freut sich – sie malt ohnehin gerne, und es ist schön, dass sich 

jemand für ihre Bilder interessiert. Fortan verkauft sie ihr Wochenbild für 

100€. 

Einige Wochen später sagt Person B: Ich mag deine Bilder immer noch, 

aber ich kann dir nicht mehr so viel bezahlen. Ich gebe die 50€. Person A 
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stimmt dazu, obschon sie eine gewisse Geringschätzung spürt. Sie verkauft 

ihr Wochenbild in den folgenden Wochen für 50€. 

Einige Wochen später bittet Person B erneut um eine Preissenkung: Hör 

zu, sagt er. Ich mag deine Bilder, aber ich bin nicht mehr bereit, 50€ zu 

bezahlen. Ich gebe dir 1 Cent pro Bild. Einverstanden? 

Person A schlägt den Deal aus. 1 Cent? Das lohnt sich nicht, da kann 

sie ihre Zeit sinnvoller verbringen. Der eine Cent deckt ja nicht einmal die 

Kosten für Farbe, Pinsel und Papier. Sie hört auf zu malen. 

Was ist hier passiert? Zu Beginn des Beispiels war Person A bereit, 

völlig kostenfrei zu malen – die Motivation war eine intrinsische. Durch das 

Hinzufügen und kontinuierliche Absenken der monetären Belohnung verän-

derte sich die Motivation und wurde von einer intrinsischen zu einer extrin-

sischen transformiert. Am Ende kam dies einer Kosten-Nutzen-Rechnung 

gleich: 1 Cent pro Bild schien nicht angemessen, wenngleich nur einige Wo-

chen zuvor für gar kein Geld gemalt wurde. Aber der Bewertungshorizont 

hatte sich verändert. Spaß und Kreativität hatten ihren Wert verloren, weil 

sich die Motivation des Malens durch die Belohnung verändert hatte. Jetzt 

ging es ums Geld, und als die Höhe der Bezahlung die Arbeit nicht mehr 

rechtfertigte, war die Motivation verflogen. Mit anderen Worten: Das Hin-

zufügen dieser extrinsischen Belohnung hatte die Motivation zerstört. Die 

Erkenntnis ist eigentlich nicht neu. Bereits im Jahr 1984 veröffentlichten die 

Wissenschaftler William Coll und Mark Smith eine Studie im Bulletin of the 

Psychonomic Society, bei der sie herauszufinden versuchten, ob eine Verän-

derung des Zeitpunkts, zu dem eine extrinsische Belohnung angeboten wird, 
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dazu führen könnte, den Schwund an intrinsischer Motivation negativ zu 

beeinflussen.233 

Besonders im schulischen Bereich wurden die Effekte extrinsischer und 

intrinsischer Belohnungen eingehend untersucht. Es stellte sich heraus, dass 

extrinsische und intrinsische Belohnungen nicht nur grundverschiedene 

Dinge, sondern möglicherweise vollkommen inkompatibel und als Antago-

nisten zu verstehen sind. 

Um es vereinfacht auszudrücken: Wenn mit Belohnungen hantiert wird, 

lohnt sich ein genauer Blick auf dessen motivationale Richtung, weil das 

Hinzufügen einer Belohnung nicht zwingend in einer erhöhten Motivation 

resultiert.234  

Auch Leaderboards, Punkte oder Leistungsgraphen sind Mechanismen, 

die extrinsische Motivationen ansprechen. Es sind Gamification-Mechani-

ken, die – falsch eingesetzt - negative Auswirkungen haben können. Dies ist 

sodann der Grund, warum Angebote wie die von Bunchball – das Hinzufü-

gen von Gamification-Mechaniken aus der Konserve – gefährlich sein kön-

nen, und warum die reine Konzentration auf Mechaniken fehlgeleitet ist. 

Wenn Lego beispielsweise Punkte, ein Leaderboard und Trophäen für das 

 
 

233 Vgl. Croll, W. L., & Smith, R. M. (1984). The effects of extrinsic reward tim-
ing on intrinsic motivation. Bulletin of the Psychonomic Society, 22(5), 
415-417. doi:10.3758/bf03333862 P. 415ff. 

234 Vgl. Covington, M. V., & Müeller, K. J. (2001). Intrinsic Versus Extrinsic Mo-
tivation: An Approach/Avoidance Reformulation. Educational Psychol-
ogy Review, 13(2), 157-176. doi:10.1023/a:1009009219144 P. 157 
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Zusammenbauen der Steine vergeben würde, ließe sich leicht ein negativer 

Effekt erzielen: Aus der intrinsischen Motivation, etwas Neues zu erschaf-

fen, würde eine extrinsische Motivation entstehen, Punkte zu sammeln. Das 

Besondere der Legosteine wäre damit zerstört. 

Alyce Dickinson, die sich ebenfalls mit den demotivierenden Effekten 

extrinsischer Belohnungen auseinandergesetzt hat, bringt diese Entwicklung 

auf den Punkt, indem sie schreibt: 

„In the absence of obvious external controls, a person will attribute his 

or her behavior to intrinsic interest or motivation and will, therefore, continue 

to engage in the behavior when extrinsic controls are not present. But if sali-

ent extrinsic controls are present, behavior will be attributed to those controls 

and, as a result, will not readily occur in their absence in the future.”235 

Dadurch wird das Beispiel der Malerin verständlich. Durch die Hinzu-

fügung der extrinsischen Belohnung wurde ihr Motivationssystem auf eben-

diese Belohnung fokussiert. Der Referenzwert der Belohnung war – bevor 

das Geld für die Bilder angeboten wurde – ein intrinsischer: Spaß, Kreativi-

tät und die innere Freude am Malen standen im Vordergrund. Das Angebot 

eines monetären Ausgleichs für die Arbeit änderte infolgedessen das Moti-

vationssystem auf eine solche Weise, dass nun das Geld als neuer Referenz-

wert galt. Als diese extrinsische Belohnung aber immer niedriger wurde, 

 
 

235 Dickinson, A. M. (1989). The Detrimental Effects of Extrinsic Reinforcement 
on “Intrinsic Motivation”. The Behavior Analyst, 12(1), 1-15. 
doi:10.1007/bf03392473. P. 4 
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wirkte dies demotivierend, bis zu dem Punkt, wo jede Motivation, weiterzu-

malen, verflogen war. Das Geld als extrinsische Belohnung hatte den Spaß 

als intrinsische Belohnung ersetzt. 

Aus dieser Erkenntnis heraus wird deutlich, warum die alleinige Fokus-

sierung auf Gamification-Mechaniken unter völliger Nichtberücksichtigung 

der dahinter liegenden motivationalen Aspekte zu kurz greift: Extrinsische 

Belohnungen, die bei einer speziellen Tätigkeit motivationsfördernd wirken, 

können bei einer anderen Tätigkeit den gegenteiligen Effekt erzielen. 

Um der Falle zu entgehen, durch Gamification-Mechaniken den Spaß 

zu killen, lohnt sich ein Blick auf die Motivation von Menschen, mit Dingen 

zu interagieren. Wenn wir wissen, warum jemand etwas gerne tut, können 

wir herausfinden, wie diese Motivation entsprechend fortifiziert werden 

kann. 

8.1.5.2. Human-Focused Design 
„In my own view, gamification is the craft of deriving fun and engaging 

elements found typically in games and thoughtfully applying them to real-

world or productive activities”236, definiert Yu-kai Chou das Wort Gamifi-

cation. Ausschlaggebend sind die Zusätze typically and thoughtfully, die ei-

 
 

236 Chou, Y.-k. (2015). Actionable Gamification. Beyond Points, Badges and 
Leaderboards. Hongkong: Octalysis Media. P. 8 
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nen Gegensatz zu den sonstigen, oft gebräuchlichen Definitionen der Gami-

fication darstellen. Chou definiert Gamification als etwas, das üblicherweise 

in Spielen zum Einsatz kommt, und das auf kluge, strategische und überlegte 

Weise auf die reale Welt übertragen werden kann. Er fügt hinzu: „This pro-

cess is what I call ‚Human-Focused Design’, in opposition to what we nor-

mally find in society as ‘Function-Focused Design’.”237 

Funktionales Design sind demnach Elemente und Prozesse, die darauf 

abzielen, ein gewisses Ziel zu erreichen – üblicherweise unter der Berück-

sichtigung funktionaler Aspekte. Eine Fabrik beispielsweise hat typischer-

weise solche Prozesse etabliert, die zu einem effizienten und reibungslosen 

Ablauf führen, unter der Annahme, dass die Arbeiter, welche die Tätigkeiten 

abarbeiten, dies aus extrinsischen Gründen tun – weil sie einen monetären 

Lohn dafür erhalten –, nicht aber, weil sie es tun wollen. „However, at its 

core, Human-Focused Design emphasizes that people aren’t rudimentary 

cogs in a system. We have feelings, ambitions, insecurities, and reasons for 

whether or not we want to do certain things”238, schreibt Yu-kai Chou, und 

rückt den Begriff der Gamification sogleich in eine neue Perspektive. Gami-

fication bedeutet demnach nicht, simple Mechaniken von einem System in 

ein anderes zu übertragen, sondern die motivationalen Aspekte von Men-

schen zu berücksichtigen, um hieraus Prozesse, Produkte und Atmosphären 

 
 

237 Ebd. 
238 Chou, Y.-k. (2015). Actionable Gamification. Beyond Points, Badges and 

Leaderboards. Hongkong: Octalysis Media. P. 8-9 
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zu erschaffen, in denen Menschen nicht nur deshalb etwas tun, weil sie es 

müssen, sondern vielmehr deshalb, weil sie es auch wollen.239 

Aus diesem Erbe heraus begründet sich dann auch der Begriff der 

Gamification – nicht etwa, weil im Sinne der Gamification die Realwelt in 

ein Spiel verwandelt werden soll, sondern deshalb, weil „the gaming in-

dustry was the first to master Human-Focused Design.“240 

Spiele sind besonders gut darin, Menschen dazu zu motivieren, gewisse 

Dinge zu tun. Im Vergleich zur Realwelt, in der es oft nötig ist, etwas zu 

tun, sind Spiele üblicherweise freiwillig. Niemand zwingt uns dazu, ein 

Spiel zu spielen, und üblicherweise tun wir es nur so lange, wie wir motiviert 

sind, damit zu interagieren. Weil Spiele aber weder monetäre Resultate für 

den Spieler erzielen, noch sonstige direkt erlebbare Fortschrittseffekte im 

realen Leben implizieren, müssen sie sich auf ihre Kernkompetenz konzent-

rieren, Spaß zu erzeugen. Spiele unter der Abwesenheit von Spaß sind daher 

per definitionem keine Spiele mehr – sondern Arbeit. 

Es ist daher durchaus sinnvoll, auf die Mechaniken zu blicken, die in 

Spielen dazu führen, dass Menschen Spaß dabei empfinden, und dennoch 

sind ebendiese Mechaniken nur die Spitze des Eisbergs. Vielmehr ist es der 

Gedanke, eine Tätigkeit an die spezifischen Bedürfnisse von Menschen un-

ter Berücksichtigung ihrer kognitiven und emotionalen Dispositive anzupas-

sen, anstatt bloß funktionale und zielführende Umgebungen zu erschaffen. 

 
 

239 Ebd. 
240 Ebd. 
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Um dies zu verdeutlichen lässt sich ein augenöffnender Vergleich heranzie-

hen. 

Das im Jahr 2004 erschienene MMORPG – für Massively Multiplayer 

Online Role Playing Game – namens World of Warcraft, das von der US-

amerikanischen Entwicklungsagentur Blizzard Entertainment entwickelt 

und bereits an mehreren Stellen an Beispiel genutztwurde, erfreut sich auch 

heute noch, gut 13 Jahre später, großer Beliebtheit. Im Spiel schlüpfen die 

Spieler in die Rolle einer Fantasiefigur – eines Avatars – und erkunden eine 

große, persistente und virtuelle Welt. Um Fortschritt zu erzielen und ihren 

Avatar aufzurüsten, können Spieler spezielle Aufgaben abschließen und ge-

gen Monster kämpfen, die in der Welt verteilt sind, um sich deren Beute zu 

sichern. Als Belohnung winken Ausrüstungsgegenstände, Level und Skill-

punkte, die in verbesserte Fähigkeiten investiert werden können, um den ei-

genen Avatar mächtiger und einflussreicher zu machen. Mit anderen Wor-

ten: Um im Spiel World of Warcraft weiterzukommen, verrichten die Spie-

ler virtuelle Arbeit. 

Tatsächlich sind die grundsätzlichen Aktionen, die Spieler ausführen, 

repetitiv. Sie nehmen Aufgaben an, besiegen virtuelle Monster, nehmen die 

Beute mit, geben die Aufgabe ab, verbessern ihren Avatar, und beginnen 

erneut. Und wieder und wieder. Seit 13 Jahren fesselt das Spiel mehrere 
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Millionen Menschen weltweit241, und die Tätigkeit innerhalb des Spiels hat 

sich seither kaum verändert. Zwar sind inzwischen insgesamt 7 Erweiterun-

gen erschienen, die neue Monster, Gebiete, Ausrüstungsgegenstände, Auf-

gaben und Belohnungen eingeführt haben, aber im Kern ist es dennoch im-

mer noch gleich: Kämpfe gegen virtuelle Monster, erledige Aufgaben und 

verbessere so deinen Avatar. 

Es drängt sich die Frage auf: Warum erledigen Spieler in der virtuellen 

Welt von World of Warcraft seit vielen Jahren repetitive Arbeit – freiwillig? 

Mehr noch, die Teilnahme am Spiel ist kostenpflichtig und schlägt mit etwa 

13 Euro pro Monat zu Buche.242 Wie also schafft es Blizzard Entertainment, 

der Hersteller des Spiels, Menschen dazu zu bewegen, Geld dafür zu bezah-

len, dass sie sich in der virtuellen Welt bewegen, miteinander interagieren – 

und ja, eben arbeiten können? Um dieses Phänomen zu verstehen, das na-

türlich nicht nur für World of Warcraft explizit, sondern prinzipiell für sehr 

viele Spiele gilt, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Motivationen von 

Menschen, die hinter den Gamification-Mechaniken liegen. Ein besonders 

 
 

241 Vgl. statista. (2018). Anzahl der Abonnenten von World of Warcraft weltweit 
vom 1. Quartal 2005 bis zum 3. Quartal 2015 (in Millionen). Retrieved 
from https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208146/umfrage/anzahl-
der-abonnenten-von-world-of-warcraft/ 

242 Vgl. Entertainment, B. (2018). World of Warcraft Landingpage. Retrieved 
from https://worldofwarcraft.com/de-de/news/3170106, abgerufen am 
03.05.2018 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208146/umfrage/anzahl-der-abonnenten-von-world-of-warcraft/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208146/umfrage/anzahl-der-abonnenten-von-world-of-warcraft/
https://worldofwarcraft.com/de-de/news/3170106
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holistisches Framework zu Kategorisierung und Benennung dieser Motiva-

tionen hat Yu-kai Chou vorgelegt, dessen Gamification-Definition bereits 

am Anfang dieses Kapitels besprochen wurde. 

8.1.5.3. Die 8 Core Drives menschlicher Motivation 
Yu-kai Chou gilt als einer der weltweit führenden Gamification-Gurus. 

Seinen Ruhm verdankt er einem Framework, das zurzeit das komplexeste 

und praxisnahste Modell im Bereich der Gamification-Forschung ist. In sei-

nem Buch Actionable Gamification, das im Jahr 2014 erschienen ist, stellt 

er sein Octalysis genanntes Modell vor. Sein Buch beginnt mit der Vorstel-

lung einer ansteckenden Idee. 

„Consider this: Many feel that kids nowadays don’t have discipline, are 

easily distracted, and don’t show persistence when encountering challenges. 

But when it comes to playing games, these same kids have what most people 

would consider amazing work ethics. Many of them wake up secretly behind 

their parents’ back at 3AM in the morning, just to play a game and level up 

their fictional character. […] Now, imagine a world where there is no longer 

a divide between what you need to do and what you want to do. Where eve-

rything is fun and engaging, and you actually want to wake up each morning 

to tackle the challenges ahead. Grunt work takes on a new meaning when 
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understood as an effect of powerful motivational factors. This is the promise 

and vision that good gamification design can create.”243 

Um die motivationalen Prinzipien zu verstehen, die Menschen dazu be-

wegen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, lohnt sich ein Blick in das von 

Yu-kai Chou entworfene Framework. Er hat insgesamt 8 so genannte Core 

Drives identifiziert, die prinzipiell für jeden Menschen kulturübergreifend 

gültig sind. Die Core Drives sind universelle Motivatoren, die uns dazu be-

wegen, mit etwas interagieren zu wollen. Nach Chou sind diese Core Drives 

die primären Treiber menschlichen Handelns. Er schreibt dazu: „Through 

many years of experiments and adjustments, I realized that everything we 

do is based on one or more of the 8 Core Drives within Octalysis. This is 

important to keep in mind because it also suggests that if there are none of 

these Core Drives behind a Desired Action, there is no motivation, and no 

behavior happens.”244 

Im Folgenden werden die 8 Core Drives nach Yu-kai Chou vorgestellt. 

Im Octalysis genannten visuellen Modell sind sie entlang eines Oktagons 

angeordnet – daher der Name.  

 
 

243 Chou, Y.-k. (2015). Actionable Gamification. Beyond Points, Badges and 
Leaderboards. Hongkong: Octalysis Media. P. 16 

244 Ebd. P. 25 
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Abbildung 27 – Octalysis Framework nach Yu-kai Chou 

 

Der erste Core Drive mit dem Namen Epic Meaning and Calling moti-

viert Menschen laut Yu-kai Chou immer dann, wenn sie an etwas teilhaben, 

das größer ist, als sie selbst. Epic Meaning könnte man mit Bestimmung 

übersetzen – Menschen, die sich bei einer Organisation engagieren, um den 

Planeten, Tiere oder Menschen zu retten, tun dies aus ebenjenem Grund: Sie 

sind Teil einer Bewegung, die ein größeres, hehres Ziel anstrebt. In Spielen 
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wird dies zumeist dadurch erreicht, dass der Spieler in die Rolle eines Aus-

erkorenen schlüpft, der als einziger die Fähigkeit oder den Mut aufbringt, 

die Welt vor einem drohenden Unheil zu bewahren. 

Der zweite Core Drive nennt sich Development and Accomplishment. 

Er ist immer dann aktiv, wenn Menschen nach Fortschritt streben, Aufgaben 

und „Challenges“245 bewältigen. Im realen Leben fallen etwa Besitztümer, 

Güter und Auszeichnungen in diese Kategorie. Im spielerischen Bereich 

wird hierbei oft mit Punkten und Leaderboards gearbeitet – Feedbackme-

chanismen, die dem Nutzer sein Vorankommen signalisieren. Nach Chou 

mögen es Menschen, Fortschritt zu erzielen, und die Sichtbarkeit dieses 

Fortschritts motiviert sie, weiterzumachen. 

Der dritte Core Drive namens Empowerment of Creativity and Feed-

back spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn Menschen Neues entdecken 

und erlernen und die Möglichkeit besitzen, verschiedene Strategien zu ver-

folgen. Menschen sind demnach intrinsisch motiviert, mit Dingen zu inter-

agieren, solange sie dadurch ihre Kreativität und ihren Ideenreichtum ausle-

ben können. Die bereits angesprochenen Lego-Bausteine sind hierfür ein 

Beispiel, aber auch das Malen, Zeichnen oder Erschaffen von Bauwerken. 

Insbesondere dann, wenn sich durch eine Anwendung nahezu zahllose 

 
 

245 Ebd. P. 25 
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Kombinationsmöglichkeiten ergeben, kann dadurch eine „evergreen mecha-

nic“246 entstehen – „the brain simply entertains itself.“247 

Der vierte Core Drive nennt sich Ownership and Possession und moti-

viert den Menschen vor allem dann, wenn er das Gefühl erhält, Kontrolle 

und Besitz auszuüben und anzuhäufen. Gleichzeitig führt die Beschäftigung 

mit einem Produkt oder einem Prozess zu einem Gefühl der Nähe, was den 

gefühlten Wert ebenjenes steigert. Menschen beispielsweise schätzen den 

Wert von Dingen, die ihnen gehören, oft überproportional hoch ein, weil sie 

hierfür ein Gefühl der Ownership entwickelt haben. 

Der fünfte Core Drive mit dem Namen Social Influence and Related-

ness zielt auf das innere Bedürfnis von Menschen ab, sich mit anderen Men-

schen zu vernetzen, mit ihnen zu Interagieren, ihnen zu folgen und Teil einer 

sozialen Gemeinschaft zu sein. Dieser Core Drive ist eng mit den Erkennt-

nissen des Wissenschaftlers Robert Cialdini verknüpft, die in einem späte-

ren Kapitel vorgestellt werden. 

Der sechste Core Drive namens Scarcity and Impatience bezeichnet die 

Eigenschaft von Menschen, solche Dinge, die sie nicht haben können, in 

besonderem Maße zu begehren. Auch seltene Gegenstände fallen unter diese 

Kategorie. Gold beispielsweise besitzt in den Augen vieler Menschen des-

halb einen hohen Wert, weil es selten ist. 

 
 

246 Ebd. P. 26 
247 Ebd. 
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Der siebte Core Drive nennt sich Unpredictability and Curiousity und 

ist eng mit dem Spaßempfinden, das Menschen durch die Interaktion mit 

Glückspielen empfinden, verknüpft. Die Ungewissheit des Nächsten ist 

hierbei der motivierende Faktor, der in vielen Bereichen zum Tragen 

kommt. Letztlich lesen Menschen Bücher auch aus diesem Grund: Sie wol-

len wissen, wie die Geschichte endet. Auch der Kauf von Lotto-Tickets re-

sultiert daraus: Obschon der sehr geringen Gewinnchance, mögen sie das 

Gefühl, die Chance auf einen Hauptgewinn zu haben, und fiebern der Zie-

hung der Gewinnzahlen entgegen.  

Der achte Core Drive schließlich mit dem Namen Loss and Avoidance 

motiviert Menschen zu bestimmten Aktionen, um ein eintretendes Ereignis 

zu verhindern. Viele Menschen gehen täglich zur Arbeit, aus Angst, ande-

renfalls ihren Job und ihr geregeltes Einkommen zu verlieren. Menschen 

schließen die Haustüre ab, wenn sie ausgehen, aus Angst, ihre Besitztümer 

könnten gestohlen werden. Gleichzeitig kann dieser Core Drive sehr viel 

Momentum erzeugen, wenn beispielsweise eine Gelegenheit präsentiert 

wird, die nur innerhalb einer kurzen Zeit ergriffen werden kann: Dann sind 

Menschen besonders motiviert, diese Gelegenheit nicht verstreichen zu las-

sen, aus Angst, sie käme nicht wieder. 

Auf Basis dieser Core Drives lassen sich prinzipiell alle Dinge katego-

risieren und – theoretisch – motivational optimieren. Yu-kai Chou emp-

fiehlt, sich die dominanten Core Drives pro Produkt oder Prozess anzusehen, 

und anschließend zu überlegen, ob diese noch weiter optimiert werden kön-

nen, oder es andere Core Drives gibt, die stärker miteinbezogen werden 

könnten. 
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Auf Basis der 8 Core Drives unterscheidet er zudem zwischen den so-

genannten Whitehat und Blackhat techniques sowie den Left Brain und 

Right Brain Core Drives. 

8.1.5.4. Left Brain versus Right Brain versus Blackhat versus Whitehat Gamifica-

tion 
Die einzelnen Core Drives sind um das Oktagon nicht willkürlich an-

geordnet, sondern folgenden zwei Logiken: Dem Grad der Rationalität und 

dem der Dringlichkeit. 
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Abbildung 28 

Sehen wir uns zunächst die Unterscheidung zwischen Left Brain und 

Right Brain an. Yu-kai Chou schreibt hierzu: „The Octalysis Framework is 

arranged so that the Core Drives that focus on creativity, self-expression, 

and social dynamics are organized on the right side of the octagon. […] The 
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Core Drives that are most commonly associated with logic, analytical 

thought, and ownership are graphed on the left side of the Octagon.”248 

Dies bedeutet freilich nicht, dass die Hirnregionen, die für die einzelnen 

Drives verantwortlich sind, auf die gleiche Weise verteilt sind. Tatsächlich 

lässt sich das Gehirn so einfach nicht kategorisieren, und die Hirnforschung 

hat inzwischen herausgefunden, dass viele Hirnregionen zusammenspielen, 

um Emotionen zu erzeugen – die Anordnung im Octalysis-Framework ist 

daher vor allem symbolischer Natur. Die als Left Brain Core Drives bezeich-

neten Motivationen sind daher insbesondere mit analytischem und rationa-

lem Denken verknüpft und sprechen in der Regel extrinsische Belohnungs-

systeme an – wie beispielsweise Geld, Besitztümer, Punkte, Auszeichnun-

gen und Statussymbole. 

Auf der rechten Seite des Frameworks sind hingegen solche Core Dri-

ves angeordnet, die intrinsische Belohnungen implizieren. Die soziale Inter-

aktion, das Ausleben von Kreativität und die Befriedigung der Neugierde 

sind Motivationen, die aus uns selbst heraus kommen – ohne, dass beson-

dere monetäre oder andere extrinsische Belohnungen als Unterstützung an-

geboten werden müssen. 

Im realen Leben werden besonders oft die Motivationen auf der linken 

Seite des Frameworks angesprochen – was nicht zwingend bedeuten muss, 

dass diese besser funktionieren, aber ein Indiz dafür sein könnten, dass es 

 
 

248 Ebd. P. 26 
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bisher noch nicht in ausreichendem Maße gelungen ist, intrinsisch zu moti-

vieren. Die Unterscheidung zwischen intrinsischen und extrinsischen Be-

lohnungen beziehungsweise intrinsischen und extrinsischen Motivations-

systemen lässt sich im Rahmen des bereits angesprochenen Gamification-

Diskurses im wissenschaftlichen Kontext besonders gut verdeutlichen: Es 

scheint eine allgemeine Tendenz zu geben, sich auf die extrinsischen Beloh-

nungen und Motivatoren zu konzentrieren, möglicherweise auch deshalb, 

weil diese leichter zu adressieren sind. Letztlich lassen sich fast alle Tätig-

keiten, Prozesse und Produkte mit Punkten, Leaderboards und Auszeich-

nungen anreichern, wohingegen die Implikation intrinsischer Werte – wie 

das Spaßempfinden durch Kreativität, Neugierde und soziale Interaktionen 

– deutlich schwieriger zu erreichen ist. Aber gerade deshalb kann die allei-

nige Fokussierung auf Left Brain Core Drives fatal sein, wenn durch das 

Hinzufügen einer extrinsischen Belohnung die intrinsische Komponente er-

setzt wird. Bleibt die Belohnung dann aus, verfliegt jede Motivation – und 

ein gegenteiliger Effekt wird erzielt. 

Die zweite Unterscheidung, die Yu-kai Chou vornimmt, verläuft zwi-

schen den Whitehat und den Blackhat Core Drives. Er schreibt: „If some-

thing is engaging because it lets you express your creativity, makes you feel 

successful through skill mastery, and gives you a higher sense of meaning, 

it makes you feel very good and powerful. On the other hand, if you are 

always doing something because you don’t know what will happen next, 

you are constantly in fear of losing something, or because you’re struggling 
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to attain things you can’t have, the experience will often leave a bad taste in 

your mouth.”249 

Nach Chou lassen sich die Blackhat Core Drives besonders gut am Bei-

spiel des Glückspiels verdeutlichen: Glückspiele machen schnell süchtig, 

der Core Drive Unpredictability ist hierbei besonders aktiv. Manche Men-

schen spielen nach dem Verlust weiter, um einen Teil des Geldes zurückzu-

gewinnen – also aus Angst, noch mehr Geld zu verlieren. Sie fühlen sich 

hierbei oft gefangen, und wenn sie dem Glückspiel endlich absagen können, 

entsteht ein Gefühl der Befreiung. Freilich gibt es durchaus auch positive 

Beispiele für die Verwendung von Blackhat Core Drives – etwa dann, wenn 

Menschen Sport treiben und auf ihre Ernährung achten, um nicht krank zu 

werden, oder sich regelmäßig waschen, um im gesellschaftlichen Kontext 

nicht negativ aufzufallen. 

Motivatoren im unteren Bereich des Octalysis-Frameworks erzeugen 

üblicherweise eine hohe Dringlichkeit, während die oberen Motivatoren ein 

solches Gefühl weniger stark hervorrufen. Whitehat Core Drives sind hier-

bei vor allem auf die Erzeugung positiver Emotionen ausgelegt, und hinter-

lassen ein gutes Gefühl, ohne aber einen besonderen Druck aufzubauen, tä-

tig zu werden. 

 
 

249 Ebd. P. 32 
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8.1.5.5. Die Anwendung der Core Drives im Realbeispiel 
Ich halte die Core Drives nach Yu-kai Chou für ein probates Mittel, 

Anwendungen, Prozesse und Produkte bezüglich ihrer motivationalen As-

pekte und der Beweggründe, warum Menschen mit ihnen interagieren, bes-

ser zu verstehen. Hierzu kann auf das bereits vorgestellte Beispiel des Com-

puterspiels World of Warcraft zurückgegriffen werden, das seine Spieler 

über Jahre hinweg dazu motiviert, virtuelle Arbeiten auszuführen: Aufgaben 

erledigen, virtuelle Monster besiegen, Gegenstände erbeuten, den eigenen 

Avatar aufbessern, und von vorne zu beginnen. Sehen wir uns einmal an, 

inwiefern das Spiel durch die Brille der Core Drives seine Spieler zur Inter-

aktion motiviert. 

Von Beginn an versucht das Spiel, den Core Drive 1: Epic Meaning and 

Calling zu installieren, indem es eine Geschichte erzählt, welche den Spieler 

zu einer der Hauptfiguren macht. In der Geschichte des Spiels, die inzwi-

schen durch verschiedene Erweiterungen weitergesponnen wurde, kommt 

dem Spieler als Protagonisten stets eine Schlüsselrolle zu, und im Rahmen 

verschiedener Haupt- und Nebenaufgaben, die der Spieler erledigen kann, 

wird das initial vorgestellte Narrativ aufgegriffen, um die zentrale Botschaft 

zu widerholen: Der Spieler selbst ist einer der wenigen, der die virtuelle 

Welt des Spiels vor einem drohenden Unheil erlösen kann. Zusätzlich dazu 

können die Spieler kleinere Instanzen des Core Drives selbst etablieren, in-

dem sie sich zu Gruppen zusammenschließen und eine von zwei Fraktionen 

wählen, die einander verfeindet gegenüberstehen. Das Kämpfen für die ei-

gene Fraktion, das Erringen von Siegen auf Nebenkriegsschauplätzen und 
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das Unterstützen der eigenen Gruppe sprechen ebenfalls den ersten Core 

Drive an. 

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist außerdem die Etablierung des 

Core Drives 2: Development and Accomplishment. Spieler besitzen ihren 

eigenen Avatar, den sie durch das Erledigen von Aufgaben und das Besiegen 

von Monstern durch die Ansammlung von Erfahrungspunkten sowie durch 

die Ausrüstung von Gegenständen verbessern und mächtiger machen kön-

nen. Diese Upgrades sind oft nötig, um weitere Spielbereiche freizuschalten, 

beziehungsweise um weitere Spielbereiche erfolgreich abschließen zu kön-

nen, innerhalb derer dann wieder bessere Ausrüstungsgegenstände gefunden 

werden können, die neue Bereiche erschließen. Der Spieler befindet sich 

dadurch in einer stetigen Aufwärtsspirale, weil nahezu alle Aktionen inner-

halb der Spielwelt zu einem Erfahrungs- oder Beutegewinn führen. 

Dabei verlaufen die Abenteuer des Spielers nicht linear. Die Spielwelt 

enthält nahezu zahllose Aufgaben, Gebiete, Städte, Geheimnisse, Gegen-

stände und Fähigkeiten, die dem Spieler eine große Wahlfreiheit zur Verfü-

gung stellen. Darüber hinaus lassen sich die Monster und Feinde oftmals auf 

mehrere Arten besiegen, und die eigenen Fähigkeiten des Avatars zu ver-

schiedenen Sequenzen und Strategien kombinieren. Letztlich werden dem 

Spieler viele Möglichkeiten an die Hand gegeben – die Auswahl, welche er 

davon verfolgen möchte, ist ihm überlassen, was zu einer nicht-linearen 

Spielerfahrung führt, bei welcher dem Spieler das Gefühl von Eigenverant-

wortlichkeit, Kontrolle und die Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung ver-

mittelt wird – Implikationen des Core Drive 3: Empowerment of Creativity 

and Feedback. 



Seite 290                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

Der Core Drive 4: Ownership and Possession motiviert Menschen, Gü-

ter anzuhäufen und Kontrolle über etwas zu erreichen. Im Spiel World of 

Warcraft ist dieser Aspekt auf eine sehr zentrale Weise implementiert. 

Durch die Vielzahl an Gegenständen, die Spieler in ihren Besitz bringen 

können, ergibt sich ein starker Sammeltrieb. Nicht alle der Gegenstände sind 

sofort brauchbar – manche müssen weiterverarbeitet oder können gar mit 

anderen Spielern gehandelt werden. Hieraus hat sich eine florierende 

Ingame-Wirtschaft entwickelt, die weitere Möglichkeiten der Vermehrung 

des eigenen Besitzes mit sich bringt: Durch geschicktes Handeln und Tau-

schen können Spieler ihren Reichtum mehren, ganz ohne auf virtuelle 

Monsterjagd zu gehen. Dieses Feature spricht daher im Besonderen den 

Core Drive 4 an, motiviert aber auch durch die Ausnutzung des Core Drives 

3. 

World of Warcraft ist ein Multiplayer-Spiel, im Gegensatz zu so ge-

nannten Singleplayer-Spielen, bei denen der Spieler üblicherweise alleine 

und nicht mit anderen Menschen gemeinsam spielt. Die persistente Welt des 

Spiels ermöglicht es Spielern, gemeinsam oder gegeneinander zu kämpfen, 

sich zu verbünden, Intrigen zu schmieden, sich in Arenen zu duellieren oder 

die größten Herausforderungen in Gruppen anzugehen. Dies führt nicht nur 

zur Möglichkeit des Handels, der Kommunikation und der Interaktion in 

Form von Kämpfen, sondern auch zu weiteren sozialen Motivatoren wie das 

gegenseitige Vergleichen. Besonders wertvolle oder seltene Ausrüstungsge-

genstände beispielsweise sind auch für andere Spieler gut sichtbar, was dem 

Besitzer solcher einen gewissen sozialen Ruhm einbringt. Diese Funktionen 

führen zu einer starken Adressierung des Core Drive 5: Social Influence and 
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Relatedness, weil Spieler über die Spielwelt nicht nur miteinander interagie-

ren, sondern auch Freund- und Feindschaften knüpfen und beilegen können. 

Auch der Core Drive 6: Scarcity and Impatience wird durch World of 

Warcraft adressiert – in Form von verschiedenen Währungen, Seltenheits-

klassen der Gegenstände und Schwierigkeitsgrade der einzelnen Gebiete 

und Monster. Nicht alle Bereiche des Spiels sind sofort zugänglich – um die 

schwierigsten Feinde besiegen und die wertvollsten Güter sein eigen nennen 

zu können, müssen Spieler Geduld, Fähigkeit und Spielverständnis unter 

Beweis stellen. 

Insbesondere die Limitationen des eigenen Avatars, die durch das Hin-

zufügen neuer Gegenstände und durch das Freischalten neuer Fähigkeiten 

Stück für Stück aufgehoben werden müssen, um an die seltenste und wert-

vollste Beute zu gelangen, wirken aus Sicht des Core Drives 6 motivierend. 

Der Core Drive 7: Curiousity and Unpredictability führt zu einer Moti-

vation durch den Drang, Neues zu entdecken und herauszufinden, wie die 

Geschichte des Spiels weitergeht. Durch das Narrativ des Spiels, eine zu-

sammenhängende Story zu erzählen, sind Spieler motiviert, mehr über den 

Fortgang dieser Geschichte und das Schicksal der zahlreichen in der virtu-

ellen Welt lebenden Charaktere zu erfahren. Gleichzeitig führt die Jagd nach 

neuer Beute und neuen Fähigkeiten zu einem starken Glücksempfinden – 

nicht nur deshalb, weil Teile der Fundstücke zu einer Verbesserung des ei-

genen Avatars führen, sondern auch, weil die Ausschüttung der Gegen-

stände nicht linear, sondern durch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung er-

folgt. Beispielsweise haben die verschiedenen Monster und Feinde in der 
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virtuellen Welt eine gewisse Chance, einen speziellen Gegenstand bei ihrem 

Ableben an den Spieler herauszugeben, sie tun dies aber nicht jedes Mal. 

Auch besonders starke Monster, die besonders starke, mächtige, seltene o-

der wertvolle Beutestücke horten, geben diese nicht immer preis – das Be-

siegen jedes einzelnen Gegners kommt somit einem kleinen Glückspiel 

gleich, bei dem der Spieler eine kleine Chance hat, gar nichts zu erhalten, 

eine größere Chance, einen Gegenstand von mäßigem Wert zu finden, und 

eine sehr kleine Chance, etwas Mächtiges und sehr Wertvolles zu bekom-

men – ein Prinzip, das nicht nur in Casinos, sondern auch in World of War-

craft und vielen anderen Spielen greift. 

Auch für den Core Drive 8: Loss and Avoidance lassen sich Implemen-

tierungen im Spiel World of Warcraft finden: Zahlreiche Events und Auf-

gaben sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar, was dazu führt, dass Spie-

ler einen erhöhten Druck verspüren, sich an die Bearbeitung dieser Aufga-

ben zu machen, um entsprechende Belohnungen zu erhalten, bevor die Zeit 

verstreicht. Manche Aufgaben beinhalten auch interne Timer, sodass Spieler 

eine bestimmte Aktion vor Ablauf der Zeit ausführen müssen, um zu beste-

hen. Letztlich führt der Core Drive 8 zu einer Motivation immer dann, wenn 

etwas getan werden muss, um den Verlust von einem bereits im eigenen 

Besitz befindlichen oder einem potenziellen Gut abzuwenden – übrigens ein 

Prinzip, dessen Ausnutzung Versicherungen perfektioniert haben, wenn sie 

den Menschen eine ganze Reihe von Policen verkaufen, die vor dem poten-

ziellen Verlust bei dem Eintreten eines sehr unwahrscheinlichen Ereignisses 

schützen sollen. 
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Insgesamt ließen sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch eine ganze 

Menge weiterer Mechaniken innerhalb des Spiels World of Warcraft finden, 

welche durch die Ausnutzung der 8 Core Drives zum Spielen und Weiter-

spielen motivieren, für die Veranschaulichung der Anwendung des Octaly-

sis-Frameworks soll diese kurze Ausführung aber genügen. Um die Gewich-

tung der Core Drives an diesem Beispiel grafisch zu visualisieren, lässt sich 

das Modell heranziehen. 

 

 
Abbildung 29 – Ausprägungen des Octalysis-Frameworks am Beispiel von World of 

Warcraft 
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Anhand des Modells wird sichtbar, dass die motivationalen Stärken des 

Spiels insbesondere in den Bereichen Accomplishment, Ownership, Em-

powerment und Social Influence liegen. Dennoch werden alle Core Drives 

adressiert – insgesamt ergibt sich ein vergleichsweise homogenes Bild der 

Motivationsverteilung. Für besonders ausgeprägt halte ich – wie in der Gra-

fik dargestellt – die Core Drives 2 und 3 im Bereich der linken Seite, weil 

das Spiel eine Aufwärtsspirale aus dem Lösen von Aufgaben, dem Erlegen 

von Feinden und dem Aufwerten des eigenen Avatars als primäre Tätig-

keitsstruktur entfaltet. Durch die zahlreichen sozialen Funktionen und das 

Spieldesign, durch welches die Gruppenbildung, das gemeinsame Bezwin-

gen besonders schwieriger Gegner sowie zahlreiche Spieler-gegen-Spieler-

Optionen ermöglicht werden, erhält auch der Core Drive 5 eine ausgeprägte 

Wirkung. Die restlichen Core Drives sind ebenfalls präsent, wenngleich 

schwächer ausgeprägt. Es ist jedoch auffallend, dass der Hersteller des 

Spiels ganz offensichtlich versucht, sich nicht nur auf einzelne Motivatoren 

zu konzentrieren, sondern eine holistische Spielerfahrung aufzubauen ver-

sucht, welche ein breites Spektrum von Motivationen abdeckt. 

8.1.5.6. Gamification-Mechanismen 
Nachdem die zentralen Motivatoren hinter einer Aktion verstanden 

sind, kann auf einer übergeordneten, äußeren Ebene darüber nachgedacht 

werden, welche Mechanismen dazu führen können, diese Motivatoren zu 

aktivieren. Wie bereits am Anfang dieses Kapitels angesprochen, sind 

Gamification-Mechaniken keineswegs belanglos, aber nur dann, wenn sie 

planvoll und strategisch eingesetzt werden, sinnvoll. Daher lohnt sich ein 
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genauerer Blick darauf, welche Mechanismen genutzt werden können. An 

dieser Stelle soll kein holistisches und umfassendes Kompendium der mög-

lichen Mechanismen vorgestellt werden – diese Arbeit haben bereits andere 

getan, und eine gute Übersicht lässt sich auf der Webseite gamified.uk250 

nachschlagen. Aber zumindest die am häufigsten eingesetzten Gamifica-

tion-Mechaniken werden im Folgenden kurz vorgestellt, um ein Gefühl für 

die Auswirkungen und Möglichkeiten zu erhalten. Hierzu greife ich auf die 

Priorisierung Rajat Paharias zurück, der in seinem Buch Loyalty 3.0 eine 

entsprechende Liste vorgelegt hat251 – Paharia ist Gründer der Gamification-

Unternehmens Bunchball, über das bereits berichtet wurde. Er schreibt: 

„Video game designers have known for years how to incentivize and 

motivate players by leveraging the data their games generate. […] Now that 

same kind of data is available outside video games, from all the systems that 

we interact with every day. Combine this new big data set with our enhanced 

understanding of motivation, and we have a powerful mixture to motivate 

and engage customers, partners and employees. Much as an electrical spark 

 
 

250 Die komplette URL lautet: https://www.gamified.uk/user-types/gamification-
mechanics-elements/, abgerufen am 07.05.2018 

251 Vgl. Paharia, R. (2013). Loyalty 3.0. How to revolutionize Customer and Em-
ployee Engagement with big data and gamification. New York: McGraw 
Hill. P. 73ff. 
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ignites a fuel mixture in an automobile engine, gamification mechanics be-

come the ‘spark’ that energizes and ignites the mixture of human motivation 

and big data provide a compelling user experience.”252 

Um ebenjene Mixtur aus Motivationstechniken zu erreichen, stellt Rajat 

Paharia die seiner Meinung nach zehn wichtigsten Gamification-Mechani-

ken vor. Die Liste ist keineswegs erschöpfend, noch sollten diese Mechani-

ken blindlings jedem Produkt oder Prozess hinzugefügt werden, um uner-

wünschte Effekte, wie bereits an mehreren Stellen angewarnt, zu vermeiden. 

Dennoch lohnt sich ein Blick auf Paharias Liste, da sie durchaus die am 

weitesten verbreiteten und bekanntesten Mechaniken vorstellt. 

Ein großer Vorteil von Spielen ist die Möglichkeit, Feedback zu geben 

– auf eine direkte und schnelle Weise. Jede Aktion innerhalb eines Spiels 

führt üblicherweise zu einer Reaktion, und der Spieler hat stets die Möglich-

keit, eine ganze Reihe von Statistiken und Kennzahlen einzusehen. Selbst 

ohne solche Kennzahlen weiß der Spieler meistens sehr schnell, ob er etwas 

richtig oder falsch gemacht hat, und ob seine Interaktion mit dem Spiel ziel-

führend ist. Spiele vergeben Punkte, vergeben Belohnungen – oder lassen 

den Spieler verlieren und ziehen Punkte ab. Auch auf visuelle und auditive 

Weise wird oftmals ein direktes Feedback gegeben – wenn ein Spieler bei-

spielsweise gegen ein virtuelles Monster kämpft, wird ihm jeder einzelne 

 
 

252 Paharia, R. (2013). Loyalty 3.0. How to revolutionize Customer and Employee 
Engagement with big data and gamification. New York: McGraw Hill. P. 
72ff. 
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Treffer signalisiert. Je schneller das Feedback gegeben wird, desto direkter 

wirkt die Nutzungserfahrung, und desto befriedigender ist die Interaktion. 

Das funktioniert aber auch umgekehrt. Als Negativbeispiel, das die Frustra-

tion bei der Abwesenheit einer Fast-Feedback-Funktion verdeutlicht, führt 

Paharia in seinem Buch an: „Slow feedback loops disconnect the action 

from the result […] not to mention that it can be incredibly frustrating – 

anyone who has ever tried to adjust the temperature of a shower that has a 

long delay between turning the knob and actually changing the temperature 

can attest to that.”253 Weil die reale Welt oftmals weniger Möglichkeiten 

bietet, direktes und schnelles Feedback zu geben, fühlen sich manche Tätig-

keiten – im Gegensatz zur digitalen Welt – träge und mühsam an. Das Was-

serhahn-Beispiel lässt sich auf vielerlei Bereiche übertragen: Schüler müs-

sen oft wochenlang warten, bis sie einen geschriebenen Test zurückerhalten, 

positives Verhalten im Beruf führt manchmal erst Monate oder gar Jahre 

später zu einer Beförderung, und die Fortschritte beim Lernen einer neuen 

Sprache sind üblicherweise nicht direkt, sondern erst nach einiger Zeit und 

in Stufen erkennbar. Mit anderen Worten: Je stärker eine Aktion von einer 

Feedbackschleife getrennt ist, desto kleiner ist der Lerneffekt, und desto 

niedriger die Interaktionsmotivation, weil der Anwender kein Gefühl der 

Kontrolle besitzt. 

 
 

253 Ebd. P. 73 
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Eine zweite Gamification-Mechanik ist laut Paharia die sogenannte 

„Transparency“.254 Alle Aktionen, Fortschritte, Belohnungen, Statistiken 

und historischen Daten eines Spielers sind in einem Spiel üblicherweise 

übersichtlich aufgeführt. Der Nutzer hat daher eine sehr leichte Möglichkeit, 

seinen aktuellen Fortschritt, seine bereits erreichten Errungenschaften und 

ganz allgemein seinen Rang – im Vergleich zu anderen Spielern, dessen Da-

ten ebenfalls offenliegen – einzusehen. Die so geschaffene Daten- und 

Fortschrittstransparenz führt zu einem Resultat, das in der Wissenschaft 

häufig das „quantified self“ genannt wird – „where people track and analyse 

aspects of their lives such as steps, travels, productivity, location, glucose, 

heart rate, coffee intake, sleep and more to understand and improve them-

selves.”255 Je mehr Datentransparenz für einen Nutzer vorhanden ist, desto 

mehr Kontrolle erhält dieser in der Einsicht und Auswertung seiner Daten, 

und desto besser kann er seine nächsten Schritte auf Basis dieser Daten pla-

nen. Letztlich spielt die Transparenz auch in die Fast-Feedback-Mechanik 

herein: Je mehr Datentransparenz gewährleistet wird, desto besser lassen 

sich auf Basis dieser Feedback-Mechanismen implementieren. 

Eine dritte Gamification-Mechanik ist das Vorgeben von konkreten 

Zielen – verbunden mit klaren Wegen, wie diese Ziele zu erreichen sind. 

Auch hier spielt die Fast-Feedback-Mechanik mit hinein: Nutzer, die ein 

 
 

254 Ebd. P. 74 
255 Rettberg, J. W. (2014). Quantified Selves. In Seeing Ourselves Through Tech-

nology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and 
Shape Ourselves (pp. 61-78). London: Palgrave Macmillan UK. P. 61 
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häufiges Feedback erhalten, ob sie sich dem gesetzten Ziel annähern, oder 

davon entfernen, können ihre Strategie besser anpassen und sind vor allem 

dann motiviert, wenn sie effektiv auf ein Ziel zuarbeiten können. Das Setzen 

von Zielen kann hierbei sequenziell geschehen: Um Ziel C zu erreichen, 

muss der Nutzer zunächst Ziel B erreichen, wofür er allerdings Ziel A ab-

schließen muss. Die so untergliederte Fortschrittskette unterteilt die Errei-

chung eines Primärziels in kleinere Zwischenziele, dessen Erreichung klar 

und transparent kommuniziert wird. 

Eine weitere, sehr typische Gamification-Mechanik sind die so genann-

ten Badges. „A badge is an indicator of a specific accomplishment or con-

quest of a specific task or skill – think Boy Scout badges or medals in the 

military”256, schreibt Paharia. Badges sind ein hochsoziales Konstrukt, denn 

ihr Wert liegt nicht im Material begründet – das bei virtuellen Badges ohne-

hin wertlos ist –, sondern im sozial anerkannten, übertragenen Wert. Mit 

anderen Worten: Badges haben eine Bedeutung, die häufig in einer be-

stimmten Gruppe existiert, die ein ähnliches Anerkennungssystem teilt, au-

ßerhalb davon aber zumeist wertlos ist. Badges eignen sich besonders gut in 

der Verbindung mit Zielen, weil für das Erreichen dieser Ziele ebenjene 

Badges verliehen werden können. Von einem gewissen Standpunkt aus be-

trachtet ließen sich die Badges als Feedback-Mechanik beschreiben, insbe-

 
 

256 Paharia, R. (2013). Loyalty 3.0. How to revolutionize Customer and Employee 
Engagement with big data and gamification. New York: McGraw Hill. P. 
76 
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sondere dann, wenn diese nicht nur für das Erreichen von offen kommuni-

zierten Zielen, sondern auch für initial unbekannte Aktionen und Erfolge 

verliehen werden. Solche hidden badges fügen ein Element der Überra-

schung hinzu, und die Ansammlung von Badges kann neben der Hauptfunk-

tion, die soziale Anerkennung zu steigern, auch den Sammeltrieb von Men-

schen aktivieren, insbesondere dann, wenn es spezielle Badge-Sets gibt, die 

bei Komplettierung weitere Belohnungen freischalten. 

Ähnlich wie Badges ist auch das „Leveling Up“257 eine Gamification-

Mechanik, die in erster Linie eine Feedback-Funktion besitzt. Badges sind 

üblicherweise eine Form der Auszeichnung für spezielle Aktionen und In-

teraktionen – das Aufleveln hingegen ist das Äquivalent zu einer stetig 

wachsenden Fortschrittsanzeige, die nur eine Richtung kennt: nach oben. 

Aufleveln bedeutet, dass das Level – oder auch die Stufe – eines Nutzers 

ansteigt, was häufig die Freischaltung von weiteren Funktionen und Mög-

lichkeiten nach sich zieht. Zum Erreichen der nächsten Stufe werden häufig 

Erfahrungspunkte benötigt, die für verschiedene Aktionen, Interaktionen 

und Erfolge im Rahmen der Nutzung ausgeschüttet werden. Grundsätzlich 

ist das Aufleveln eine Rechtfertigungsmethode: Selbst, wenn der Nutzer 

nach einer gewissen Zeit der Interaktion mit dem Spiel keinen besonderen 

Fortschritt erzielt hat oder kein spezielles Ziel erreichen konnte, so hat er 

doch zumindest ein paar Erfahrungspunkte für seine Interaktionen erhalten 

 
 

257 Ebd. P. 77 
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und ist der nächsten Stufe ein Stück näher gekommen – aus Sicht des Nut-

zers hat sich sein Zeitinvestment daher gelohnt. Des Weiteren fungieren Le-

vel als Vergleichs- und Statusobjekt, die keineswegs nur in Spielen zum 

Einsatz kommen. Die Gehaltsstufen bei Firmen oder die Berufsbezeichnun-

gen, die besonders bei Unternehmensberatungen sehr hierarchisch gestaffelt 

sind, sind Level. Um das nächsthöhere Level zu erreichen, ist oftmals vor 

allem Erfahrung, oder zumindest Zeit nötig. Viele Unternehmen befördern 

ihre Mitarbeiter nicht nur nach Leistung, sondern insbesondere nach abge-

sessener Zeit, was dem Level-System in Spielen sehr ähnlich kommt: Selbst 

dann, wenn der Mitarbeiter eines Unternehmens wenig leistet, leistet er doch 

zumindest Zeit ab, die auf sein Level-Konto gutgeschrieben wird, und ir-

gendwann dazu führt, dass er die nächste Stufe erklimmt. Eine mächtige 

Mechanik, die dazu führen kann, Menschen für lange Zeit an ein Unterneh-

men – oder eben ein Spiel – zu binden. 

Eine weitere Mechanik laut Paharia ist das so genannte Onboarding258, 

bei welchem die Nutzer Stück für Stück auf eine spielerische, motivierende 

und selbstlernende Weise an neue Funktionen und die Spielregeln eines 

Spiels oder einer Funktion herangeführt werden. Computerspiele erfordern 

selten das Lesen einer Bedienungsanleitung – tatsächlich gibt es diese übli-

cherweise nicht. Stattdessen wird eine sanft ansteigende Lernkurve angebo-

ten, dergestalt, dass zu Beginn nicht alle Interaktionsmöglichkeiten zur Ver-

fügung stehen, und die Schwierigkeit mit steigender Fähigkeit des Nutzers 

 
 

258 Ebd-. P. 78 
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ansteigt. Menschen wollen keine Bedienungsanleitungen lesen, sie wollen 

viel lieber selbst ausprobieren, wie etwas funktioniert. Ein gutes Onboarding 

kann Interaktionsbarrieren abbauen und verhindern, dass Menschen bei der 

ersten Interaktion mit einem neuen Produkt überfordert sind und dann frus-

triert aufgeben. 

Viele Menschen werden dadurch motiviert, sich mit anderen verglei-

chen und wetteifern zu können. Eine weitere Gamification-Mechanik stellt 

nach Paharia daher die „Competition“259 dar. Häufig wird dies über Punkte-

bewertungen und Leaderboards realisiert. Das Leaderboard gibt eine trans-

parente Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Aber auch ohne Leaderboard 

sind Spiele oft kompetitiv, weil Menschen sie dazu machen: Sicherlich ließe 

sich Schach beispielsweise auch einfach nur so spielen, weil das Bewegen 

der Figuren und das Taktieren eben Spaß bereitet, doch die meisten Men-

schen würden wohl am liebsten auch gewinnen. 

Die Gamification-Mechanik „Competition“ bedeutet im Grunde genau 

dies: Der Einbau einer Gewinnmöglichkeit, die mit anderen Menschen ge-

teilt werden kann. 

Ähnlich wie die Competition ist auch die „Collaboration“260 eine auf 

dem Sozialgedanken aufbauende Mechanik, allerdings nicht im Sinne eines 

Gegeneinanders, sondern vielmehr im Sinne des Miteinanders. Viele Spiele 

 
 

259 Ebd. P. 79 
260 Ebd. P. 80 
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setzen auf das gemeinsame Lösen von Aufgaben und auf das Zusammen-

schließen mehrerer Mitspieler in Teams. Die Einteilung von Menschen in 

Teams führt üblicherweise zu einer stärkeren Verbundenheit der einzelnen 

Teammitglieder untereinander, und zu einer erhöhten Motivation, ein Prob-

lem nicht nur für sich, sondern für den Vorteil der gesamten Gruppe zu lö-

sen. Viele Anwendungen vertrauen auf die motivationssteigernde Wirkung 

von Teams, auch außerhalb des spezifizierten Spielekontexts. In Unterneh-

men beispielsweise sind Menschen oft in Abteilungen und Units gegliedert, 

die – unter der Zuhilfenahme von speziellen Teamevents – den Zusammen-

halt der einzelnen Mitarbeiter innerhalb des Teams steigern sollen. Ziele, 

die Menschen vorgegeben werden, können dann teamspezifisch sein, sodass 

weniger die Leistung einzelner Mitglieder, sondern vielmehr die Leistung 

der gesamten Gruppe im Vordergrund steht. 

Zusammenfassend können die beiden Mechaniken Competition und 

Collaboration unter dem Begriff „Community“261 gefasst werden, der laut 

Paharia die neunte Gamification-Mechanik darstellt. Viele Gamification-

Mechaniken basieren auf einer Umgebung, die von sozialen Strukturen 

durchzogen ist. Selbstredend sind kompetitive und kollaborative Elemente 

nur im Rahmen einer Gemeinschaft möglich, aber auch Leaderboards, Aus-

zeichnungen, Errungenschaften, Avatare und weitere, bereits vorgestellte 

digitale Manifestationen gewinnen durch die Hinzufügung von einer Com-

 
 

261 Ebd. P. 81 
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munity an Reiz, weil die Erfolge, Errungenschaften und Güter dann mit an-

deren Menschen geteilt und diesen gezeigt werden können. Vor allem die 

Möglichkeiten der Digitalisierung haben zu einer einfachen Vernetzung von 

Menschen geführt, und die daraus resultierenden motivationalen Möglich-

keiten werden im Spielekontext, aber auch im Nicht-Spiele-Kontext ver-

mehrt genutzt. 

Als zehnte und letzte Gamification-Mechanik aus Paharias Liste der 

seiner Meinung nach wichtigsten Mechaniken zählt er „Points“ auf. Punkte 

werden häufig wie eine Währung eingesetzt, indem sie für verschiedene Ak-

tionen als Belohnung ausgeschüttet und zum Kauf von anderen Belohnun-

gen oder Verbesserungen ausgegeben werden können. Auch Punkte sind 

eine Form des Feedbacks, weil der Grad des Erfolges über die Höhe der 

ausgeschütteten Punkte entscheiden kann. Die offensichtlichste Verbindung 

zur Realwelt ist Geld, das ebenfalls eine Form von Punkten darstellt. Aber 

im Gegensatz zu Geld lassen sich durch Punkte Zweit- und Drittwährungen 

etablieren, die für ganz spezielle Interaktionen verliehen und für ganz spe-

zielle Belohnungen ausgegeben werden können. Punkte können außerdem 

– neben dem Einsatz als Währung – auch Fortschrittsanzeigen, wie bei-

spielsweise Erfahrungspunkte, die irgendwann zu einem Level-Up führen, 

oder Wertungspunkte, die den Rang eines Nutzers anzeigen, sein. 

Insgesamt erscheint es sinnvoll, die von Paharia vorgestellten Gamifi-

cation-Mechaniken kritisch zu hinterfragen und systematisch einzuordnen, 

um die dahinter liegenden Gedanken besser verstehen zu können. Wie be-

reits dargestellt bilden die Gamification-Mechaniken die äußerste Ebene ei-

ner auf Motivation ausgerichteten Optimierungsstrategie ab, deren Erfolg 
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nicht universell, sondern vom spezifischen und individuellen Rahmenpro-

gramm des Anwendungsfalls abhängt. Ich werde die vorgestellten Gamifi-

cation-Mechaniken daher im Folgenden anhand des Octalysis-Frameworks 

visualisieren, um die dahinterstehenden Motivationen aufzudecken. 

8.1.5.7. Systematik der Gamification-Mechaniken 
Die Visualisierung der Gamification-Mechaniken macht ein typisches 

Problem der alleinigen Fokussierung auf Mechaniken im Allgemeinen, und 

eine Inkonsistenz der in Liste von Rajat Paharia im Speziellen deutlich. Zum 

einen konzentrieren sich die Gamification-Mechaniken oftmals auf extrin-

sische Rewards – nicht zuletzt deshalb, weil die Identifikation und Imple-

mentierung dieser oftmals einfacher zu bewerkstelligen ist, als die Einbin-

dung von intrinsischen Motivationen.  
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Abbildung 30 – Ganmification-Mechaniken nach Paharia anhand des Octalysis-
Frameworks 

 

Bei der Betrachtung der Grafik, welche die vorgestellten Gamification-

Mechaniken anhand des Octalysis-Frameworks visualisiert, fällt auf, dass 

sich diese in drei Gruppierungen einteilen lassen. Die erste Gruppe, beste-

hend aus den Points, Leveling-Up, Badges und Goals lehnt sich an die Mo-

tivation des Accomplishments an – tatsächlich sind dies alles eher extrinsi-

sche Mechaniken, die dem Nutzer gewisse Güter bei der Erreichung gewis-

ser Ziele zur Verfügung stellen. Hieraus wird ein sehr betriebswirtschaftli-

cher Blick auf die Thematik deutlich, der viele Motivationen, die nicht an 
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die Erreichung von konkreten Zielen und an die Sammlung von Punkten, 

Badges und Levels gebunden sind, außer Acht lässt. Gleichwohl befindet 

sich das zweite Cluster im Bereich der Social Influence – die Mechaniken 

Collaboration, Competition und Community sind aller drei nur im Rahmen 

einer Gemeinschaft mit Mitspielern möglich, und sich insgesamt sehr ähn-

lich. Es ließe sich gar argumentieren, dass die Mechaniken Collaboration 

und Competition lediglich Unterkategorien der übergeordneten Mechanik 

Community sind, in bloß unterschiedlicher Ausprägung. 

Die drei Mechaniken Onboarding, Fast-Feedback und Transparency 

sind meiner Einschätzung nach keine Mechaniken, sondern viel mehr als 

grundlegende und allgemeine Prinzipien zu betrachten, die nur wenig mit 

einer motivationalen Komponente, sondern vielmehr mit der Umgangs-

weise des Menschen mit Dingen zu tun haben, woraus sich die bereits ange-

sprochene Inkonsistenz der Auflistung der Gamification-Mechaniken speist. 

Nicht nur ist diese Liste sehr einseitig, weil sie – wie bereits dargelegt – 

lediglich die Motivatoren Accomplishment und Social Influence berück-

sichtigt, darüber hinaus sind drei der zehn Mechaniken genau genommen 

keine Mechaniken, sondern vielmehr allgemein Designrichtlinien, die mit 

dem Begriff Gamification eher wenig zu tun haben. 

Hieraus soll deutlich werden, warum die Fokussierung auf Mechaniken 

oftmals zu kurz greift, und weshalb ein tieferer Blick auf die Motivationen 

des Menschen sinnvoll ist. Zur Verdeutlichung dessen lässt sich ein simples 

Beispiel heranziehen: Minecraft. 
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Minecraft ist ein Sandbox-Spiel des schwedischen Entwicklers Markus 

Persson, dessen Firma, mit der das Spiel entwickelt und weiterentwickelt 

wurde, aufgrund des bahnbrechenden Erfolgs im Jahr 2014 für umgerechnet 

etwa 2 Milliarden Euro von Microsoft aufgekauft wurde. Im Spiel Minecraft 

wird der Spieler in eine nur mit rudimentärer Grafik ausgestattete dreidi-

mensionale Welt gesetzt, die sich nahezu nach Belieben verändern lässt. 

Ressourcen wie Holz, Gras, Sand, Steine und weitere können abgebaut und 

zu neuen Materialen und Werkzeugen zusammengesetzt werden. Aus den 

so veredelten Ressourcen lassen sich wiederum neue erzeugen und Bauteile 

und Rüstungsteile herstellen, die der Spieler dazu nutzen kann, die Welt 

nach seinem Belieben zu bewirtschaften und umzugestalten. Im Vorder-

grund des Spiels steht hierbei die Kreativität: Dem Gestaltungstrieb sind na-

hezu keine Grenzen gesetzt, und der Spieler kann als Nomade die Welt er-

kunden, oder große und imposante Bauwerke erschaffen. In Bezug auf die 

Gamification-Mechaniken – mit Ausnahme der drei Prinzipien Onboarding, 

Transparency und Fast-Feedback – unterstützt das Spiel keine einzige. Es 

gibt keine Punkte, keine Levels, keine Badges und keine Ziele. Es gibt somit 

auch kein Ende des Spiels. Auch der Community-Gedanke fehlt. Zwar gibt 

es durchaus die Möglichkeit, mit und gegen andere Spieler anzutreten, aber 

dies ist eher ein optionales Feature, denn auch im Singleplayer, also unter 

vollständigem Ausschluss einer potenziellen Community, erfreut sich das 

Spiel einer enormen Beliebtheit. 

Dies liegt daran, dass das Spiel gänzlich andere als die von Rajat Paha-

ria vorgestellten Gamification-Mechaniken benutzt – und zwar solche, die 

eher intrinsisch motivierend wirken, aber eben nicht in das Raster der Points, 
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Badges und Leaderboards passen, die so gerne als Synonym für den Bereich 

der Gamification gebraucht werden. Vielmehr adressiert Minecraft – in der 

Sprache des Octalysis-Frameworks ausgedrückt – Motivationen wie Em-

powerment, weil Spieler eine große Freiheit besitzen, die virtuelle Welt nach 

ihren Vorstellungen zu gestalten, und Ownership, weil Spieler ihre Bauten 

bewohnen, ausbauen und erweitern können. 

Abschließend lässt sich anmerken, dass der Bereich der Gamification 

ein großes Potenzial birgt, aber gleichwohl, weil es um die Motivation von 

Menschen geht, bei falschem Einsatz einen gegenteiligen Effekt bewirken 

kann. Der Bereich der Gamification-Mechaniken lässt sich daher als äu-

ßerste Hülle einer ganzheitlichen Optimierungsstrategie verstehen, mit dem 

Ziel, ein Produkt, Prozess oder Service so zu verändern, dass die Motivation 

eines Nutzers, mit diesem zu interagieren, ansteigt. Um die richtigen Gami-

fication-Mechaniken auszuwählen oder zu erfinden, muss zunächst analy-

siert werden, welche Motivatoren bei der Zielgruppe die vorherrschenden 

sind, und wie diese adressiert werden können. In einem zweiten Schritt kön-

nen die richtigen Mechaniken auf eine sinnvolle Weise integriert werden. 

Wird der erste Schritt hingegen ausgelassen, läuft man Gefahr, ein unge-

wolltes Verhalten zu implizieren. 
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8.1.5.8. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Der Bereich der Gamification scheint mir insgesamt eine äußerst nütz-

liche Thematik zu sein, welche die Adressatenbeziehung verbessern, nach-

haltiger und tiefergehender gestalten kann, aber gleichwohl von einigen In-

konsistenzen und Fehlannahmen geprägt ist. 

Am treffendsten lässt sich der Bereich wohl als Optimierungsproblem 

beschreiben, bei welchem ein Produkt, Prozess oder Service aus einer rein 

funktionalen Gestaltung herausgehoben und auf motivationale Aspekte hin 

optimiert wird. Dementsprechend schlägt Yu-kai Chou die Begrifflichkeit 

des Human-Focused Designs vor, das – im Gegensatz zum Function-

Focused Design – den Menschen, nicht das Ding in den Mittelpunkt stellt, 

mit dem Ziel, das allgemeine Nutzer-Engagement zu erhöhen. Aus einer sol-

chen Sicht betrachtet lässt sich der Bereich der Gamification wie ein Zwie-

belmodell sezieren, das, vom Menschen ausgehend, über eine motivationale 

Strategie durch verschiedene Gamification-Mechaniken auf der äußersten 

Ebene eine motivierendere, nachhaltigere und tiefergehende Nutzung be-

wirken soll. 
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Abbildung 31 – Zwiebelmodell der Gamification 

 

Interessant ist hierbei vor allem der Gedanke, vormals unmotivierende 

Tätigkeiten durch das Hinzufügen verschiedener Zusatzsysteme motivieren-

der zu gestalten. Dies geschieht auf Basis der Prämisse, dass Spiele die Mo-

tivationssteigerung von oft simplen Tätigkeiten gut beherrschen, und sich 

die Mechaniken, die hierbei zum Einsatz kommen, auch in der Welt außer-

halb eines Spiels etablieren lassen. 

Für die Adressatenbeziehung scheint mir ebendieses Versprechen der 

Gamification-Bewegung von einer sehr zentralen Bedeutung zu sein. Wenn 

es gelingt, eine kommunikative Verbindung so zu gestalten, dass der Nutzer 



Seite 312                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

eine große Motivation verspürt, diese Verbindung einzugehen, aufrechtzu-

erhalten und weiterzuentwickeln, entsteht eine Win-Win-Situation: Die En-

tität profitiert durch die gesteigerte Nutzermotivation im Sinne einer stärke-

ren Beziehung, der Nutzer profitiert durch ein erhöhtes Spaßempfinden bei 

der Nutzung der Beziehung. 

Der Bereich der Gamification scheint mir einige der bereits vorgestell-

ten technischen und psychologischen Faktoren bereits zu berücksichtigen, 

zumindest aber mitzudenken, wenngleich auf einer oberflächlichen Ebene. 

Insbesondere das Octalysis-Framework halte ich von den bislang vorgestell-

ten Faktoren für das holistischste, und es könnte sich anbieten, dieses 

Framework als Basis für die Modellierung eines Adressatenmodells zu ge-

brauchen. Gleichwohl greifen einige Theorien und Überlegungen im Be-

reich des Gamification-Diskurses zu kurz: Insbesondere die häufige Fokus-

sierung auf Mechaniken, nicht aber auf die Motivationen des Menschen 

können zu einer falschen oder zumindest effektlosen Optimierung durch 

Gamification führen. Als zentral halte ich daher weniger die Mechaniken, 

sondern vielmehr das Motivationsmodell, welches, gepaart mit anderen, be-

reits vorgestellten Theorien und Modellen, zu einem breiten, holistischen 

und praxisnahen Modellentwurf führen könnte. 
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S262 E263 Beschreibung A264 Beschreibung M265 

1 4 Die Entität kann durch eine 
motivationale Optimierung 
im Sinne der Gamification 
eine Motivationssteigerung 
des Nutzers bei der Interak-
tion mit der aufgebauten 
Adressatenbeziehung errei-
chen. 

1 Gamification kann zwar 
auch innerhalb der Entität 
zum Einsatz kommen, etwa, 
um die Motivation der eige-
nen Mitarbeiter zu erhöhen, 
in Bezug auf die Adressa-
tenbeziehung dürfte dies 
aber nur von untergeordne-
ter Bedeutung sein. 

2.5 

2 4 Der Content ist der Über-
bringer der Nachrichten 
und steht als kommunikati-
ves Bindeglied zwischen 
Entität und Adressat. Seine 
Ausgestaltung entscheidet 
in besonderem Maße über 
den Erfolg der Gamifica-
tion. 

4 Die Optimierungsstrategie 
der Gamification wirkt sich 
gleichwohl auf den Content 
aus, weil dieser entspre-
chend gestaltet werden 
muss, um eine Wirkung zu 
entfalten. 

4 

3 2 Der Akteur kann sich dem 
Einfluss der Gamification 
willentlich entziehen, er hat 
daher eine gewisse Auswir-
kung auf dessen Erfolg. 
Letztlich sind auch Spiele 
beispielsweise ein optiona-
les Angebot, und jeder Nut-
zer kann sich frei entschei-
den, nicht zu spielen. 

5 Die Gamification – insofern 
gut und strategisch umge-
setzt – kann eine große Wir-
kung auf den Adressaten 
entfalten. Insbesondere im 
Bereich der suchterzeugen-
den Motivationssteigerun-
gen sogar bis zum Grad der 
vollständigen Abhängig-
keit. 

3.5 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 

 
 

262 Sektor 
263 Einfluss durch den Akteur 
264 Auswirkung auf den Akteur 
265 Arithmetischer Mittelwert 
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Tabelle 20 – Wechselwirkung der Gamification 

 

 
Abbildung 32 – Matrixmodell der Gamification 

 

8.2. Kognitive Aspek te 
Als kognitive Aspekte werden solche Faktoren bezeichnet, die sich im 

Rahmen einer psychologischen Wirkung auf das Handlungs- und Entschei-

dungsverhalten von Adressaten auswirken. 
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8.2.1. Gewohnheiten 
“Gewohnheiten lassen sich ändern, wenn wir verstehen, wie sie funkti-

onieren”266, schreibt Charles Duhigg in seinem Buch über die Macht der Ge-

wohnheit. Duhigg ist kein Wissenschaftler, sondern ein US-amerikanischer 

Journalist, der für die New York Times schreibt, aber er hat sich viele Jahre 

lang intensiv mit den Gewohnheiten von Menschen auseinandergesetzt, 

hunderte Studien zu dem Thema gelesen und mit vielen der dafür verant-

wortlichen Wissenschaftlern persönlich gesprochen. Aus dieser Forschung 

heraus ist sein Buch entstanden, das zahlreiche Erkenntnisse enthält, die für 

die Ausformulierung eines Adressatenmodells und dessen Verständnis von 

Relevanz sein könnten. 

Duhigg beschreibt, wie Gewohnheiten das Leben nicht nur von Indivi-

duen, sondern auch von Unternehmen, Organisationen und ganzen Gesell-

schaften lenken, und erklärt die verschiedenen Gewohnheiten anhand einer 

leicht verständlichen Formel, welche sich durch einen Auslösereiz, eine 

Routine und eine Belohnung auszeichnet. „In den letzten zehn Jahren haben 

sich unsere Erkenntnisse über die neurologischen und psychologischen 

Grundlagen von Gewohnheiten und die Art und Weise, wie Muster in unse-

rem täglichen Leben, in verschiedenen Gesellschaften und Organisationen 

wirken, in einem Maße erweitert, wie es sich vor fünfzig Jahren niemand 

 
 

266 Duhigg, C. (2017). Die Macht der Gewohnheit. Warum wir tun, was wir tun. 
München: PIPER. P. 16 
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hätte vorstellen können“267, schreibt Duhigg. Gewohnheiten sind spezielle 

Verhaltensweisen, die oftmals unterbewusst und ohne besondere Anstren-

gung des Gehirns ausgeführt werden können. Gewohnheiten sind per se 

wertneutral, aber sie lassen sich dennoch bewerten: So gibt es Gewohnhei-

ten, die wir üblicherweise als positiv empfinden, wie beispielsweise regel-

mäßiger Sport, oder negativ, wie beispielsweise der Verzehr von Keksen bei 

Langeweile. Das Interessante an Gewohnheiten ist aber nicht, dass sie exis-

tieren, sondern, dass sie sich modifizieren lassen. „Gewohnheiten lassen 

sich nicht unbedingt leicht oder schnell ändern“268 schreibt Duhigg. „Aber 

wir wissen jetzt, wie wir es schaffen können.“269 

8.2.1.1. Die Entstehung von Gewohnheiten 
In den 1990er Jahren gingen Wissenschaftler am MIT der Frage nach, 

welche Hirnregionen mit dem Entstehen von Gewohnheiten in Verbindung 

standen, und entwickelten folgendes Experiment. Sie konstruierten ein klei-

nes Labyrinth, das wie ein T geformt war. Am unteren Ende des Ts platzier-

ten sie eine Ratte, dessen Hirn sie mit einem Sensor ausgestattet hatten, um 

die Hirnströme des Tieres zu messen. An einem der beiden Enden des Ts 

legten die Wissenschaftler ein Stück Schokolade aus, das als Belohnung 

fungieren sollte, ehe die Ratte es fand. 

 
 

267 Ebd. P. 19 
268 Ebd. 
269 Ebd. 
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Abbildung 33 

 

Die leitende Wissenschaftlerin der Gruppe, Ann Graybiel, schrieb dazu 

in einem Aufsatz im Annual Review of Neurosciences: 

„Rats were trained to run a T-maze task in which they were cued to turn 

right or left to receive a reward. The recordings were made in the dorsolated 

caudoputamen, the region identified with S-R habits in reward devaluation 

studies and RL models. According to such studies, one would expect neural 

activity to be low during initial training but to increase during overtraining. 

The activity should be maintained during reward devaluation. This was not 

found. Instead, early in training, activity was strong throughout the maze 

runs. With extended overtraining, the activity did not increase. Instead, the 

activity changed in its pattern of distribution over the course of the maze runs. 
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[…] During initial training, the animals shifted from an exploratory (variable) 

mode to a repetitive mode of running the maze.”270 

Mit anderen Worten: Während der ersten Versuche der Ratte, durch das 

Labyrinth zu navigieren, arbeitete ihr Gehirn erwartungsgemäß auf Hoch-

touren und es konnten deutliche Hirnaktivitäten gemessen werden. Je häu-

figer die Ratte das Labyrinth durchquerte, und am Ende stets ihre Belohnung 

erhielt, desto schneller bewegte sie sich. Statt nach einigen Zentimetern in-

nezuhalten und den Geruch der Schokolade zu erschnüffeln, bewegte sie 

sich zielsicher durch das Labyrinth. Die Ratte hatte gelernt, wie sie zur Be-

lohnung gelangen würde. Als aber die Wissenschaftler sich die Hirnaktivität 

der Ratte ansahen, und diese mit der Aktivität der ersten Versuche vergli-

chen, stellten sie etwas Erstaunliches fest: Trotz der erhöhten Zielsicherheit 

und der Fähigkeit der Ratte, schneller und effizienter zur Belohnung zu na-

vigieren und offensichtlich Gelerntes abzurufen, nahm ihre Hirnaktivität 

nicht zu. Im Gegenteil, mit jeder weiteren Durchführung des Experimentes 

wurde die Ratte zwar zielsicherer, ihre Hirnaktivität hingegen nahm ab. 

Diese Erkenntnis bildete einen der Grundsteine, auf welcher unser heu-

tiges Verständnis von Gewohnheiten basiert. Wenn Menschen und Tiere ler-

nen, wie etwas funktioniert, und einen Weg gefunden haben, zum Ziel zu 

 
 

270 Graybiel, A. M. (2008). Habits, Rituals, and the Evaluative Brain. Annual Re-
view of Neurosciences, 31, 359-387. doi:10.1146/an-
nurev.neuro.29.051605.112851 P. 376 - 377 
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gelangen, wird dieses Wissen im Gehirn als Routine abgespeichert. Das Ge-

hirn kann fortan auf diese Routine zugreifen, ohne besonders aktiv werden 

zu müssen. Die Ratte musste mit steigendem Lerneffekt all die sensorischen 

Merkmale, die sie wahrnahm, nicht mehr aktiv verarbeiten, sondern schal-

tete einfach auf Autopilot. Ihr Hirn rief das gelernte Muster, das sich zur 

Zielerreichung als nützlich erwiesen hatte, ab. Hieraus entwickelten For-

scher das Modell der Gewohnheitsschleife. 

Die Gewohnheitsschleife ist ein einfaches Modell, das hilft, die einzel-

nen Parameter, welche bei der Entstehung von Gewohnheiten eine Rolle 

spielen, zu identifizieren. Sie ist ein Dreiklang, bestehend aus einem Auslö-

sereiz, einer Routine und einer Belohnung. Der Auslösereiz aktiviert die 

Routine, die in einer Belohnung mündet, und dem Gehirn damit bestätigt, 

dass die abgelegte Routine funktioniert hat. Am Beispiel der Ratte sähe die 

Gewohnheitsschleife so aus. 

 

 
Abbildung 34 – Gewohnheitsschleife der Ratte 
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Laut Duhigg sind Gewohnheiten eine natürliche Reaktion des Gehirns, 

mit der Komplexität der uns umgebenden Welt angemessen umzugehen. 

Menschen wie Tiere bewegen sich in einem dreidimensionalen Raum, inter-

agieren mit zahlreichen Objekten gleichzeitig, und müssen Entscheidungen 

innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen fällen. Nicht genug Zeit, um 

für jede Handlung, für jede Aktion eine umfangreiche Situationsanalyse 

durchzuführen. Stattdessen, um schnell und effizient handeln zu können, 

greift das Gehirn auf ein bereits bekanntes Muster zurück, und führt die Tä-

tigkeit quasi automatisch aus. Gewohnheiten sind der Grund, warum Men-

schen beispielsweise Auto fahren und sich gleichzeitig problemlos mit ei-

nem Beifahrer unterhalten können. All die komplizierten Interaktionen mit 

dem Auto – das Drehen des Lenkgrades, das Drücken des Gaspedals und 

der Kupplung, das Wechseln der Gänge, das gelegentliche Abbremsen, stets 

in reaktiver Relation zum sich verändernden Verkehr – absolvieren geübte 

Fahrer nahezu mühelos, ohne, dass sie dafür nennenswerte kognitive Res-

sourcen verbrauchen würden. Sie können parallel über komplexe Probleme 

nachdenken, weil das Bewusstsein die Steuerung des Autos den gelernten 

Routinen überlassen hat. 

Die Auslösereize und Belohnungen, die zu einer Routine führen kön-

nen, welche in ihrer Gesamtheit dann als Gewohnheit bezeichnet werden, 

sind dabei äußerst vielfältig. Der Auslösereiz kann ein Gefühl sein, etwas, 

das wir sehen oder hören, etwas, an das wir denken, oder eine Emotion wie 

beispielsweise Traurigkeit, Freude, Ungewissheit oder Furcht. Gleiches gilt 

für die Belohnungen. Es müssen keine materiellen Dinge wie die Schoko-
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lade im Beispiel der Ratte sein, sondern auch Lob, Anerkennung, oder ein-

fach das erfolgreiche Aus- und Einparken beim Autofahren sind Belohnun-

gen, die zur Speicherung von Routinen in unserem Gehirn führen können.271 

Duhigg verdeutlicht die Art und Weise, wie Gewohnheiten entstehen, an 

einem einfachen Beispiel. 

„Es ist nicht schwer, eine Entsprechung in der menschlichen Sphäre zu 

finden. Nehmen wir zum Beispiel Fast Food. Es scheint vernünftig – wenn 

die Kinder hungrig sind und Sie nach einem langen Arbeitstag nach Hause 

fahren -, nur dieses eine Mal bei einem McDonald’s oder Burger King Halt 

zu machen. Die Gerichte sind günstig. Sie schmecken doch so gut. Schließ-

lich geht von einer Portion industriell verarbeitetem Fleisch, salzigen Pom-

mes frites oder zuckerhaltiger Limonade nur ein relativ geringes Gesund-

heitsrisiko aus, oder etwa nicht? Wir tun es ja nicht ständig. Aber Gewohn-

heiten entstehen ohne unsere Erlaubnis. […] Aus ‚einmal im Monat‘ wird 

langsam – in dem Maße, wie die Auslösereize und Belohnungen eine Ge-

wohnheit erzeugen – ‚einmal in der Woche‘ und dann ‚zweimal pro Woche‘, 

bis die Kinder schließlich eine wahrlich ungesunde Menge an Hamburgern 

und Pommes frites verzehren.“272 

Sobald sich eine Gewohnheit einmal herausgebildet hat, bedarf es gro-

ßer Willensanstrengung, diese zu durchbrechen. Der Abruf der Routine – in 

diesem Fall die Fahrt nach Hause mit hungrigen Kindern als Auslösezeit, 

 
 

271 Vgl. Duhigg, C. (2017). Die Macht der Gewohnheit. Warum wir tun, was wir 
tun. München: PIPER. P. 49 

272 Ebd. P. 49ff. 
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der Besuch bei einem Fast Food Restaurant als Routine, und das Gefühl der 

Sättigung und zufriedener Kinder als Belohnung – geschieht nahezu auto-

matisch. 

 

 
Abbildung 35 – Gewohnheitsschleife bei Fast Food 

 

Dieses Prinzip, einmal Gelerntes nahezu mühelos abrufen und reakti-

vieren zu können, lässt sich auf viele Aktivitäten des Menschen übertragen, 

etwa auf „Meinungen, Ansichten und Einstellungen. Einmal übernommen, 

sind sie schwer aus unseren Denkmustern zu entfernen“273, schreibt etwa 

auch Diana von Kopp, die Gewohnheiten den Innovationen gegenüberstellt. 

Und weiter: „Wenn wir etwas wiederholt in derselben Handlungsfolge tun, 

ohne Gedanken daran zu verschwenden, dann ist das eine Gewohnheit. […] 

Wir fragen uns nicht: Ist das wirklich so, oder kann es auch anders gehen? 

 
 

273 von Kopp, D. (2015). Innovationen vs. Gewohnheiten. In Focusing: Die Spra-
che der Intuition (pp. 23-25). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesba-
den. P. 23 
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[…] Wenn wir etwas verändern möchten, sollten wir uns diese Fragen aller-

dings stellen.“274 

8.2.1.2. Die Manipulation von Gewohnheiten 
Um bestehende Gewohnheiten gezielt zu verändern, lohnt sich ein ge-

nauerer Blick auf den Auslösereiz und auf die Belohnung. Im Jahr 2006 ver-

öffentliche eine Gruppe Wissenschaftler gemeinsam mit dem Forscher 

Wolfram Schultz, der an der University of Cambridge lehrt, einen Artikel 

zur Verhaltensforschung, der sich auf interessante Weise mit der Entstehung 

und Manipulation von Gewohnheiten in Verbindung bringen lässt. 

Schultz fand heraus, dass die Gewohnheitsschleife eine Antizipation 

der Belohnung hervorrufen konnte, selbst dann, wenn nur der Auslösezeit, 

nicht aber die Routine und die Belohnung ausgeführt wurde. Blieb die Be-

lohnung gar aus, verwandelt sich das Lustgefühl, das die Belohnung vor-

wegnimmt, in Verlangen, Frust und Wut. Zwar lässt es sich nicht mit Be-

stimmtheit sagen, dass die von Schultz beobachteten Emotionen tatsächlich 

die oben genannten sind, weil er lediglich Hirnscans auswertete, wenn Affen 

nach einem Auslösereiz und einer Routine die erwartete Belohnung nicht 

erhielten. Aber es zeigte sich, dass beim Ausbleiben der Belohnung solche 

 
 

274 Ebd. 
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neuronalen Muster aktiv wurden, die eng mit Emotionen wie Verlangen, 

Frustration, Begierde, Wut und Depression verbunden sind.275 

Die Gewohnheitsschleife ist deswegen so mächtig, weil sich parallel zu 

ihrer Entstehung ein Verlangen als neuronales Muster in unserem Gehirn 

verankert, das als Reaktion auf einen Auslösereiz die Belohnung bereits an-

tizipiert. Fällt diese aus, steigert sich das Verlangen, und es bedarf großer 

Willensanstrengung, nicht nachzugeben. Wie aber lassen sich Gewohnhei-

ten effektiv ändern? 

Weil sich der Auslösereiz und die Belohnung bereits fest im Gehirn 

verankert haben, ist es schwer, sich diesem einmal etablierten Automatis-

mus zu wiedersetzen. Häufig ist der Auslösereiz aber sehr viel konkreter als 

die Belohnung. Das Gehirn sehnt sich nach der Belohnung, nicht aber da-

nach, auf welche Weise diese genau hergestellt wird. Menschen, die sich 

beispielsweise gerne mit Schokolade belohnen, freuen sich nicht wirklich 

auf Schokolade. Sie haben ein Verlangen nach einer Süßigkeit, die gut 

schmeckt. 

Dies führt zu der Vermutung, dass, um eine Gewohnheit zu verändern, 

eine Fokussierung auf die Routine der entscheidende Faktor ist. Wenn es 

eine nur untergeordnete Rolle spielt, wie zur Belohnung gelangt wird, es 

 
 

275 Vgl. Schultz, W. (2006). Behavioral Theories and the Neurophysiology of Re-
ward. Annual Review of Psychology, 57(1), 87-115. doi:10.1146/an-
nurev.psych.56.091103.070229 
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aber von Bedeutung ist, dass zur Belohnung gelangt wird, kann die etab-

lierte Routine verändert werden, solange der Auslösereiz und die Belohnung 

beibehalten werden. Bleiben wir beim Beispiel der hungrigen Kinder auf der 

abendlichen Nachhausefahrt. Der Auslösereiz ist möglicherweise das Sitzen 

im Auto, das leuchtende Schild einer Fast-Food-Kette am Horizont oder das 

Nörgeln der Kinder, die Hunger haben. Die Belohnung ist das angenehme 

Sättigungsgefühl und die Zufriedenheit der Kinder. Zur Manipulation der 

Gewohnheit erscheint es nun wenig sinnvoll, den Auslösereiz oder die Be-

lohnung zu attackieren. Das Sitzen im Auto lässt sich kaum vermeiden, und 

ein Sättigungsgefühl und zufriedene Kinder sind intrinsische Motivationen, 

die sich ebenfalls nicht aufheben lassen. Die Routine hingegen, nämlich der 

Besuch eines Fast Food Restaurants, lässt sich verändern. Dies bedarf aller-

dings einer guten Vorbereitung. 

Charles Duhigg beschreibt im Anhang seines Buches daher vier 

Schritte, denen man folgen sollte, um eine bestehende Gewohnheit zu ver-

ändern. Man solle „die Routine identifizieren[,] mit Belohnungen experi-

mentieren[,] den Auslöser isolieren [und] einen Plan aufstellen.“276 Nehmen 

wir an, die Familie, welche regelmäßig bei einer Fast Food-Kette einkehrt, 

um die hungrigen Kinder zu stillen, habe bereits identifiziert, dass der Aus-

löser die hungrigen Kinder im Auto und die Belohnung das angenehme Sät-

tigungsgefühl ist. Glücklicherweise lässt sich ein Sättigungsgefühl nicht nur 

 
 

276 Duhigg, C. (2017). Die Macht der Gewohnheit. Warum wir tun, was wir tun. 
München: PIPER. P. 336 
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durch den Verzehr von Fast Food erzeugen. Die Familie könnte nun nach 

alternativen Routinen suchen, die an den Auslöser angedockt werden kön-

nen, und in satten und zufriedenen Kindern resultiert. Wichtig ist es, so Du-

higg, nicht einfach durch bloße Willenskraft einer Gewohnheit zu begegnen. 

Der Automatismus, der sich im Gehirn festigt, kann so nur schwer durch-

brochen werden. Wenn aber der Auslösereiz identifiziert und an eine neue 

Routine gekoppelt wird, die zur gleichen oder ähnlichen Belohnung führt, 

können Gewohnheiten Stück für Stück mit neuen Routinen versehen wer-

den. 

8.2.1.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Gewohnheiten scheinen für die Adressatenbeziehung von einer ent-

scheidenden Bedeutung zu sein. Aus Sicht der Entität kann das Wissen dar-

über, wie sich Gewohnheiten gezielt erzeugen lassen, einen deutlichen Zu-

wachs an Engagement bedeuten. Wenn die Entität erfolgreich eine Gewohn-

heit konstruiert, nach welcher der Adressat mit ihr in Verbindung tritt, be-

steht eine hohe Chance, dass die Verbindung nachhaltig aufgebaut werden 

kann. 

Gleichwohl wirkt sich die Gewohnheit ebenso auf die Nachricht und 

ihren Content aus. Zur Herausbildung und Etablierung von Gewohnheiten 

müssen konkrete Auslösereize und greifbare Belohnungen installiert wer-

den, die dann eine bestimmte Routine implementieren. Hierfür muss die En-

tität einen Auslösereiz identifizieren, der sich nahtlos in das Alltagsleben 
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ihres Adressaten einfügen lässt. Um dies zu verdeutlichen, lässt sich ein Bei-

spiel heranziehen, bei dem es um Zahnpasta geht. 

Claude Hopkins, der ein US-amerikanischer Marketingspezialist war, 

ist verantwortlich für eine der bekanntesten Werbekampagnen der Marke-

tinggeschichte.277 Anfang des 20. Jahrhunderts war Zahnpasta in der ameri-

kanischen Bevölkerung nicht sehr weiter verbreitet. Mehr noch, selbst füh-

rende Zahnforscher erklärten zu dieser Zeit, dass „alle Zahnpasten – insbe-

sondere Pepsodent – […] nutzlos“ seien.278 Claude Hopkins schaffte es, un-

ter Verwendung des heute als Gewohnheitsschleife bekannten Prinzips, 

Zahnpasta zu einem Produkt zu machen, das quasi in jedem Haushalt vor-

zufinden war. Um dies zu erreichen, installierte er einen Auslösereiz, der 

allgemeingültig war, und schuf eine deutlich bemerkbare Belohnung, die 

anderen Zahnpasten bis dahin gefehlt hatte. Hopkins erkannte, dass – um 

die Menschen dazu zu bringen, Zahnpasta zu kaufen – es nicht genügte, mit 

allgemeinen Werbebotschaften zu überzeugen, weil Claims wie beispiels-

weise, dass Zahnpasta schönere, gesündere oder stärkere Zähne mache, 

keine Dinge waren, die ein Käufer nach dem Zähneputzen direkt bemerken 

würde. Hopkins schuf daher einen klaren Auslöser, indem er behauptete, 

dass ein Film auf den Zähnen zu spüren sei, den jeder bemerken würde, 

 
 

277 Vgl. Schnierer, T. (1999). Soziologie der Werbung. Ein überblick zum For-
schungsstand einschließlich zentraler Aspekte der Werbepsychologie. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. P. 187 

278 Duhigg, C. (2017). Die Macht der Gewohnheit. Warum wir tun, was wir tun. 
München: PIPER. P. 59 



Seite 328                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

wenn er sich mit der Zunge über die Zähne führe. Außerdem schuf er eine 

klare Belohnung, indem er der Zahnpasta Menthol beifügen ließ, welche ein 

angenehmes Frischegefühl im Mund hervorrief. Auf die Effektivität der 

Säuberung hat das Menthol keinerlei Wirkung, aber es erzeugt ein deutlich 

spürbares Prickeln im Mund, das von Hopkins als Belohnung und Beweis 

für die Wirkung der Zahnpasta vermarktet wurde. Sobald sich die Menschen 

daran gewöhnt hatten, antizipierten sie beim Spüren des Films auf ihren 

Zähnen das Frischegefühl im Mund, und begannen, sich regelmäßig mit 

Pepsodent – der Name der Zahnpasta, die Hopkins mit dieser Strategie ver-

marktet hatte – die Zähne zu putzen. Hopkins hatte einen Auslöser – der 

Film auf den Zähnen -–, eine Belohnung – das Frischegefühl im Mund – und 

eine Routine dazwischen – die Benutzung von Pepsodent – erfolgreich im-

plementiert.279 

Die größte Wechselwirkung besteht allerdings auf Seiten des Adressa-

ten. Sobald die Entität eine kommunikative Gewohnheit etabliert hat, bedarf 

es großer Anstrengung, diese zu ändern. Die Auswirkungen von Gewohn-

heiten auf den Adressaten sind daher hoch, die Handlungsoptionen hingegen 

sind beschränkt. Nicht, dass es unmöglich wäre, Gewohnheiten zu ändern, 

aber es bedarf großer Anstrengung und systematischer Vorbereitung. 

Obschon die Qualität einer Adressatenbeziehung durch die Etablierung 

einer Gewohnheit maßgeblich gesteigert werden dürfte, sodass die kommu-

nikative Beziehung nachhaltiger und intensiver aufgebaut werden kann, ist 

 
 

279 Ebd. P. 58ff. 
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zu bemerken, dass Gewohnheiten keineswegs notwendig sind. Im Gegen-

teil, viele Adressatenbeziehungen – vor allem solche, die nur über einen re-

lativen kurzen Zeitraum hinweg aufgebaut werden –, können gar keine Ge-

wohnheiten entwickeln, weil die Zeitspanne zur Herausbildung einer zuver-

lässigen Routine nicht ausreichend ist. Daher bleibt zu notieren, dass Ge-

wohnheiten aus der Sicht einer Entität eine optionale Strategie darstellen, 

die Adressatenbeziehung zu intensivieren, ihre Konstruktion aber weder 

einfach, noch stets möglich ist.  
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S280 E281 Beschreibung A282 Beschreibung M283 

1 3 Die Entität kann durch ein 
kluges Design ihrer Ad-
ressatenbeziehung die Ge-
wohnheiten eines Adres-
saten beeinflussen. Aller-
dings entstehen Gewohn-
heiten nicht sofort, son-
dern benötigen eine häu-
fige Wiederholung der 
Gewohnheitsschleife, 
wodurch nur langfristige 
Adressatenbeziehungen 
Gewohnheiten platzieren 
können. 

2 Gewohnheiten wirken sich 
auch auf die Entität und ihr 
Kommunikationsverhalten 
aus. Da die Adressatenbezie-
hung allerdings planvoll auf-
gebaut wird, kann davon aus-
gegangen werden, dass Nach-
richten und Interaktionsange-
bote weniger auf Gewohnhei-
ten, und vielmehr auf strate-
gische Entscheidungen zu-
rückzuführen sind. Es ist den-
noch denkbar, dass auch die 
Entität bei langfristigen Ad-
ressatenbeziehungen gewisse 
Gewohnheiten entwickelt.  

2.5 

2 4 Die Art, wie der Content 
ausgestaltet ist, dürfte 
eine hohe Auswirkung auf 
den Adressaten haben, 
weshalb der Content die 
Gewohnheiten maßgeb-
lich beeinflussen kann.   

0 Da der Content keine eigen-
mächtig handelnde Person 
ist, kann er auch nicht durch 
Gewohnheiten beeinflusst 
werden. 

2 

3 2 Gewohnheiten können 
verändert werden, 
obschon dies nicht einfach 
ist. Es kann vermutet wer-
den, dass sich viele Ge-
wohnheiten herausbilden, 
ohne dass der Adressat 
sich dessen aktiv bewusst 
ist. Die Beeinflussbarkeit 
ist theoretisch gegeben, 

4 Menschen handeln basierend 
auf Gewohnheiten. Es ist da-
her davon auszugehen, dass 
viele Interaktion mit und um 
die Adressatenbeziehung 
herum durch Gewohnheiten 
verändert oder zumindest da-
von berührt werden. Der 
Mensch ist zwar nicht von 
Gewohnheiten abhängig, 

3 

 
 

280 Sektor 
281 Einfluss durch den Akteur 
282 Auswirkung auf den Akteur 
283 Arithmetischer Mittelwert 
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dürfte in der Praxis aber 
nur sporadisch geschehen. 

aber unterliegt deren starker 
Auswirkung. 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 21 – Wechselwirkung der Gewohnheiten 

 

 
Abbildung 36 – Matrixmodell der Gewohnheiten 

 

Abschließend ist zu bemerken, dass Gewohnheiten den Adressaten 

zwar stark beeinflussen können, sie aber nicht leicht aktiv zu kontrollieren 
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oder zu etablieren sind. Die Gewohnheiten sind daher auf Basis des Mat-

rixmodells vor allem in Sektor drei zum Adressaten hin verschoben, finden 

sich durchschnittlich gesehen aber eher im Mittelfeld – was vor allem in der 

eben genannten Kontrollschwierigkeit begründet liegt. Gewohnheiten schei-

nen mir für die Etablierung einer Adressatenbeziehung keine zwingende 

Voraussetzung zu sein, aber sie können die Qualität und Nachhaltigkeit ei-

ner solchen Beziehung durchaus beeinflussen. 

8.2.2. Framing 
Vor allem in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften ist die Theorie 

des Framings ein allgemein wohl bekannter Begriff, der jedoch nur selten 

trennscharf verwendet wird. Framing existiert in verschiedenen Kontexten 

und Detailebenen, sodass James Druckman in seinem Artikel The Implica-

tions of Framing Effects for Citizen Competence, erschienen im Journal Po-

litical Behavior, die Theorien des Framings in insgesamt zwei Bereiche dif-

ferenziert. 

Der eine, als „frames in communication“ 284 bezeichnete Bereich, zielt 

auf Wörter, Bilder und Gedankengebilde ab, welche ihren Inhalt vor den 

Hintergrund eines spezifischen Bezugsrahmens stellen. Dieser Bezugsrah-

men ist zumeist kontextabhängig und setzt die übermittelte Botschaft in eine 

 
 

284 Druckman, J. N. (2001). The Implications of Framing Effects for Citizen Com-
petence. Political Behavior, 23(3), 225-256. 
doi:10.1023/a:1015006907312 P. 227 
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Relation zu dem übergeordneten Thema, etwa, weil Wörter mit multiplen 

Bedeutungen kontextbezogen aufgeladen werden. Zur Veranschaulichung 

sei das Beispiel des deutschen Wortes blau bemüht. Je nach Kontext der 

Botschaft kann ein Rezipient darunter eine Farbe, eine Emotion oder gar den 

Alkoholpegel verstehen. Solche Frames decken nach Druckman auf, „what 

the speaker sees as relevant to the topic at hand.”285 Interessant wird es, wenn 

die Gegenperspektive eingenommen wird, man also nicht der Rezipient, 

sondern die sendende Instanz betrachtet. Je nachdem, auf welche Weise und 

mit welchen Wörtern ein Thema umschrieben wird, welche Sprach- und 

Textsymbole also zum Einsatz kommen, lassen sich Rückschlüsse auf die 

innere Gedankenwelt des Senders ziehen.  

Der zweite nach Druckman als „frames in thought“ 286 genannte Bereich 

bezieht sich auf die kognitiven Zustände eines Individuums. Dieser Bereich 

bezieht sich auf die Innenwelt eines Individuums vor dem Hintergrund sei-

nes eigenen Verständniskontextes. Unterschiedliche Begriffe, Aktionen und 

Handlungen in der Außenwelt können von einer Person je nach Kontext auf 

unterschiedliche Weise wahrgenommen werden. Je nach Verständnis und 

Ergebnishorizont einer Person kann die gleiche Aktion zu unterschiedlichen 

Reaktionen bei zwei verschiedenen Individuen führen. Als Frame wird hier-

bei die spezifische Erlebniswelt einer Person begriffen, die eine Handlung 

auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen, Meinungen und Emotionen deutet. 

 
 

285 Ebd. 
286 Ebd. P. 228 
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Verbunden mit diesem Bereich der Frames ist der Glaube, dass jegliche 

Dinge der Außenwelt keinen absoluten Charakter haben, sondern stets durch 

die Innenwelt einer Person konstruiert und kontextualisiert werden. Es gibt 

daher nicht die eine Bedeutung einer Handlung, sondern potenziell unend-

lich viele. Handlungen der Außenwelt führen daher lediglich mit einer ge-

wissen Wahrscheinlichkeit zu einer bestimmten Reaktion der Innenwelt, 

wobei die spezifischen Frames, die innerhalb einer Person wirken, als De-

terminanten für diese Reaktion fungieren. Vor allem in sozialen Situationen 

spielen die Frames eine große Rolle, wenn beispielsweise ein Handelnder 

eine Handlung anders intendiert, als sie von seinem Gegenüber rezipiert 

wird – weil beide Akteure auf ein jeweils unterschiedliches Frameset zu-

rückgreifen, auf Basis dessen sie die Handlung in ihrer Innenwelt rekonstru-

ieren und bewerten. “Social framing influences behavioral intentions espe-

cially in the prosocial condition”287 resümieren daher auch Julia Thaler und 

Bernd Helmig, die sich in einem Artikel im Journal VOLUNTAS mit den 

Auswirkungen von Frames im menschlichen Sozialgefüge auseinanderge-

setzt haben. 

 
 

287 Thaler, J., & Helmig, B. (2013). Promoting Good Behavior: Does Social and 
Temporal Framing Make a Difference? VOLUNTAS: International Jour-
nal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 24(4), 1006-1036. 
doi:10.1007/s11266-012-9293-x P. 1008 
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8.2.2.1. Framing von Einzelwörtern, Sätzen und Inhaltskorpora 
Gleichwohl ist es fraglich, wie viel Bedeutung man einzelnen Wörtern 

oder gar Handlungen in Bezug auf das Framing beimisst. Sind bereits Ein-

zelwörter im Stande, umfangreiche Frames zu implizieren und das Gesagte 

in einen neuen Kontext zu stellen? Ja, sagt zumindest Elisabeth Wehling, 

die sich in ihrem Buch Politisches Framing intensiv mit Frames und Bedeu-

tungen einzelner Wörter auseinandergesetzt hat. „Weil jedes Wort einen 

Frame aktiviert, kommuniziert man mit jedem Wort eine ganze Fülle von 

Ideen, die aufgrund unserer Welterfahrung mit diesem Wort in Zusammen-

hang stehen“288, schreibt sie. Wehling untersuchte Schlüsselwörter des poli-

tischen Kontexts und stellte fest, dass viele Wortschöpfungen und Beschrei-

bungen politischer Vorgänge nicht wertneutral verfasst sind, sondern – zu-

mindest so scheint es – ganz gezielt Frames aktivieren sollen. Nach Wehling 

können „wir nicht außerhalb von Frames über Politik sprechen und denken 

[..], [daher] wird zur einzig wesentlichen Frage, welche Frames wir in Dis-

kursen nutzen und ob diese unserer jeweiligen Weltsicht entsprechen“289 

Wehling fand Wörter, die aufgrund ihrer Wortschöpfung in entspre-

chende Frames eingebettet sind – wie beispielsweise das Wort Euroret-

tungsschirm, das einen schützenden, durch den Euro abschirmenden Bedeu-

 
 

288 Wehling, E. (2016). Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken ein-
redet - und daraus Politik macht. Köln: Herbert von Halem. P. 41 

289 Ebd. P. 42 
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tungsrahmen enthält. In einem apolitischen, der Adressatenbeziehung zuge-

wandten Bereich könnte statt von einem Kommunikationsversuch von ei-

nem Kommunikationsangebot gesprochen werden. Statt von Gütern, die ein 

Adressat beispielsweise durch die Nutzung eines Angebots erhält, von Be-

lohnungen. Vor allem in nichtwissenschaftlichen Diskursen, bei denen die 

exakte Bedeutung von Wörtern nicht immer wichtig ist, lassen sich zahlrei-

che Metaphern und Synonyme für Wörter und Beschreibungen finden, die 

mit einem Frame aufgeladen werden können. Ein Offensivkrieg und eine 

präventive Militäraktion können das gleiche meinen, sind bedeutungstheo-

retisch aber völlig verschieden – um ein drastisches Beispiel zu wählen. 

Ebenfalls im politischen Kontext hat Heike Klüver das Framingphäno-

men unter Zuhilfenahme quantitativer Methoden untersucht. Sie schreibt, 

dass “another point which is worth further investigation is the issue of fram-

ing. Framing refers to the way a policy issue is understood and presented in 

a policy debate.”290 Die Qualität einer Aussage bemisst sich daher nicht nur 

an ihrem Inhalt, sondern auch an ihren sie umgebenden Frames. Es ist fest-

zustellen, dass Frames aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet wer-

den können: Der Perspektive des Senders und der des Empfängers einer 

Nachricht. 

 
 

290 Klüver, H. (2013). Lobbying in the European Union. Interest Groups, Lobby-
ing Coalitions and Policy Change. Oxford: Oxford University Press. P. 
221 
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8.2.2.2. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Die Bedeutung von Frames für eine Adressatenbeziehung hängt teil-

weise davon ab, mit welchem Detailgrad eine Kommunikation vor dem Hin-

tergrund kontextschaffender Frames betrachtet wird. Doch selbst bei einer 

nur groben Einstellung, die nicht jedem Wort, doch aber Schlüsselwörtern 

und Metaphern die Eigenschaft zuspricht, bei einem Empfänger Frames zu 

implizieren, scheint das Wissen darum, wie Frames aktiv und bewusst ein-

gesetzt werden können, im Sinne einer auf Persuasion ausgelegten Adressa-

tenbeziehung wichtig zu sein. 

Wenn wir annehmen, wie im Modell der rudimentären Adressatenbe-

ziehung inhärent mitgedacht, dass jegliche Kommunikation der Entität stets 

einem Impetus und damit einem kommunikativen Ziel folgt, scheint das Fra-

ming ein probates Mittel zu sein, die Chance, das Ziel auch zu erreichen, zu 

erhöhen. Wenn die Entität über das Wissen verfügt, welche Motivationen, 

Wünsche und Wertvorstellungen bei ihren Adressaten vorzufinden sind, 

kann sie ihre Botschaften so verpacken, dass die rahmengebenden Frames 

die Nachricht in ein für die Entität vorteilhaftes Licht rücken und spezifische 

Kontexte und Bedeutungshintergründe bei den Adressaten implizieren. 

Framing ist aber nicht nur dann von Belang, wenn aktiv kommunikative 

Ziele erreicht werden sollen – gleichzeitig kann das Wissen um Frames dazu 

dienen, kommunikative Fehler zu vermeiden und Probleme des Contents zu 

identifizieren, die möglicherweise einem dem Impetus abgewandten Zweck 

dienen. Dies kann vor allem dann passieren, wenn der Bedeutungsrahmen, 

den die Entität besitzt, nicht mit dem des Adressaten übereinstimmt. Ist dies 

der Fall, so kann es sein, dass die Entität eine Botschaft konstruiert, die von 
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einem Adressaten vor dem Hintergrund anderer kultureller, motivationaler 

und kontextueller Rahmen rezipiert und somit missverstanden wird. 

Letztlich ist dies eine Frage des richtigen Adressatenverständnisses, 

wobei bei diversen Zielgruppen kommunikative Kollateralschäden in Bezug 

auf unterschiedlich verstandene Botschaften vermutlich kaum auszuschlie-

ßen sind. 

Die Wechselwirkung und die Beeinflussbarkeit von Frames scheinen 

stark zur Entität in Bezug auf den Einfluss, und zum Adressaten in Bezug 

auf die Wechselwirkung verschoben. Der Content ist in diesem Fall ledig-

lich das ausführende Organ, das einen durch die Entität konstruierten Frame 

zum Adressaten trägt. Wenn die Adressatenbeziehung initial von links nach 

rechts gedacht wird, die Entität diese Beziehung also aktiv aufzubauen und 

zu unterhalten versucht, kann sie durch entsprechendes Framing ihre Bot-

schaften kontextuell aufladen. Der Adressat ist fortan den so eingerahmten 

Informationen ausgeliefert, sollte er sich nicht entscheiden, die Adressaten-

beziehung abzubrechen. Dies führt zu einem asymmetrischen Machtgefüge. 

Während die Entität ihren Content durch Frames aufladen und emotional 

verändern kann, ist der Adressat diesem Framing zunächst schutzlos ausge-

liefert. Die Handlungsoptionen, die ihm bleiben, sind limitiert. Um sich vor 

der persuasiven Wirkung aktiven Framings zu schützen, müsste er jede 

Nachricht dekodieren, zerlegen und analysieren – und wüsste selbst dann 

nicht über die exakten Beweggründe der Entität Bescheid, weil es unmög-

lich ist, genau zu rekonstruieren, welche Teile einer Nachricht aktiv durch 

Framing verändert, und welche Teile passiv, aus dem spezifischen Bewer-
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tungskontext der Entität heraus, mit einem Frame verbunden sind. Mit an-

deren Worten: Wenn wir davon ausgehen, dass Frames immer präsent sind, 

weil jedes Individuum auf Basis seines spezifischen Bewertungs- und Er-

fahrungshorizontes handelt, ist jede Nachricht notwendig in einen Frame 

eingebettet. Es ist daher nur möglich zu bestimmen, dass ein Frame wirkt, 

nicht aber, auf welche Weise dieser Frame entstanden ist. 
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S291 E292 Beschreibung A293 Beschreibung M294 

1 4 Die Entität kann die Fra-
mes, die sie durch ihre 
Botschaften transportiert, 
aktiv beeinflussen. Da sie 
den Content initial zur 
Verfügung stellt und ein 
Kommunikationsangebot 
unterbreitet, bestimmt sie 
auch über die dem Ange-
bot zugrundeliegenden 
Frames. 

0 Freilich wird die Entität durch 
Frames beeinflusst, aber nicht 
im Sinne einer von links nach 
rechts gedachten Adressaten-
beziehung. Wird die Entität 
als Startpunkt der Beziehung 
betrachtet, existieren zu die-
sem Zeitpunkt lediglich die 
Frames, die sie erschafft. 

2 

2 4 Der Content überträgt die 
geframte Botschaft zum 
Adressaten und beein-
flusst durch seine Art der 
Gestaltung und durch sei-
nen Inhalt notwendiger-
weise auch die mitgelie-
ferten Frames. 

3 Sollen bestimmte Frames 
übermittelt werden, kann dies 
einen Einfluss auf den Con-
tent haben, weil sich die Enti-
tät dazu entscheidet, unter Be-
rücksichtigung der zu impli-
zierenden Frames den Con-
tent auf eine bestimmte Art 
und Weise zu kreieren. 

3.5 

3 1 Der Adressat beeinflusst 
durch seinen spezifischen 
Erfahrungshintergrund, 
wie ein Frame bei ihm 
wirkt. Mehr noch, ein 
Frame wird erst unter Be-
rücksichtigung des Ad-
ressaten wirksam. Aller-
dings ist davon auszuge-
hen, dass dies zumeist 
passiv geschieht, wohin-
gegen ein aktives Be-
wusstsein des Adressaten 
in Bezug auf das Framing 

4 Frames üben eine starke Aus-
wirkung auf den Adressaten 
aus. Sie kontrollieren ihn je-
doch nicht vollständig, weil 
es theoretisch denkbar ist, 
dass der Adressat spezifische 
Frames bewusst hinterfragt 
und dadurch entschärfen oder 
gar negieren kann. 

2.5 

 
 

291 Sektor 
292 Einfluss durch den Akteur 
293 Auswirkung auf den Akteur 
294 Arithmetischer Mittelwert 
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eher die Ausnahme sein 
dürfte. 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 22 – Wechselwirkung des Framings 

 

Übertragen auf das Matrixmodell der rudimentären Adressatenbezie-

hung ergibt sich eine zum Content hin verschobene Darstellung. 

 

 
Abbildung 37 – Matrixmodell des Framings 
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Anhand des Modells lässt sich erkennen, dass der Content eine maß-

gebliche Rolle im Rahmen des Framings spielt, weil er sowohl die Frames 

an den Adressaten übermittelt, als auch – im Sinne eines bewussten Fra-

mings durch die Entität – von diesen beeinflusst wird. 

8.2.3. Heuristiken und Persuasionsstrategien 
Robert Cialdini lehrte an der Arizona State University im Bereich der 

Psychologie und des Marketings. Durch sein Buch Influence295 hat er welt-

weite Anerkennung erlangt. Cialdini hat sich eingehend mit den Techniken 

und Prinzipien beschäftigt, die Menschen dazu benutzen, um andere zu 

überzeugen, und sich dabei vor allem auf Verkaufsorganisationen, Vertrieb-

ler und Überzeuger konzentriert, dessen Job davon abhängt, wie gut sie da-

rin sind, andere Menschen zum Ja-Sagen zu bringen. Cialdini hat, um zu 

seinen Erkenntnissen zu gelangen, ein breites Spektrum an Methoden ange-

wandt: Nicht nur hat er die Literatur nach Hinweisen durchsucht und mit 

den entsprechenden Praktizierenden gesprochen. Er hat sich außerdem – mit 

einer gefälschten Identität ausgestattet – als Interessent für solche Berufe 

ausgegeben, in denen das Überzeugen von anderen Menschen zum Tages-

handwerk gehört, um aus erster Hand zu lernen und zu erfahren, welche 

 
 

295 Im Deutschen: Die Psychologie des Überzeugens 
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Techniken angewandt werden und wie gut diese funktionieren. Das Ergeb-

nis dieser mehrjährigen Forschung sind sechs Kategorien des Überzeugens, 

dessen Prinzipien laut Cialdini besonders häufig Anwendung finden und be-

sonders effektiv funktionieren. Im Vorwort seines Buches schreibt er dazu: 

„One aspect of what I learned in this three-year period of participant 

observations was most instructive. Although there are thousands of different 

tactics that compliance practitioners employ to produce yes, the majority fall 

within six basic categories. Each of these categories is governed by a funda-

mental psychological principle that directs human behavior and, in so doing, 

gives the tactics their power. […] The principles – consistency, reciprocation, 

social proof, authority, liking, and scarcity – are each discussed in terms of 

their function in the society and in terms of how their enormous force can be 

commissioned by a compliance professional who deftly incorporates them 

into requests for purchases, donations, concessions, votes, assent, etc.”296 

Ein Charakteristikum, das vielen der Erkenntnisse von Cialdini zu-

grunde liegt, ist das der sogenannten fixed-action patterns. Die Forscher 

Lack und Peiponen fanden bereits in den Jahren 1943 und 1960 – unabhän-

gig voneinander – heraus, dass einige Tiere, wie beispielsweise Blaukehl-

chen, auf bestimmte Reize reagieren, die sehr leicht zu reproduzieren sind. 

Insbesondere die männlichen Vertreter legen ein dediziertes Abwehrverhal-

ten an den Tag, wenn ein anderes Männchen dessen für sich beanspruchtes 

 
 

296 Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Revised). 
New York: HarperBusiness. P. vii 
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Territorium betritt. Die Tiere reagieren dabei nur auf einen einzigen Schlüs-

selreiz, um den Eindringling zu erkennen und das Abwehrverhalten zu akti-

vieren: Die roten Brustfedern des Vogels. Weil es scheint, als ob die Blau-

kehlchen auf dieses, und nur auf dieses Erkennungsmuster ansprechen, kann 

beispielsweise eine täuschend echte Vogelattrappe ohne die roten Brustfe-

dern problemlos in das Territorium eindringen, ohne das Abwehrverhalten 

auszulösen, während ein plumper Haufen Federn, von denen einige in Rot 

angemalt sind, das Abwehrverhalten auslösen. Mit anderen Worten: 

Obschon es zahlreiche Wege gäbe, einen Eindringling als solchen zu erken-

nen, konzentrieren sich die Blaukehlchen auf dieses eine Merkmal, und spie-

len das Abwehrverhalten ab, sobald das Merkmal präsent ist. Ist es hingegen 

abwesend, wird das Verhalten nicht aktiviert, auch wenn alle anderen Merk-

male ganz deutlich auf ein anderes Blaukehlchen hinweisen.297 298 

Auch bei anderen Tieren haben Forscher entsprechende Merkmale ge-

funden, durch dessen Präsenz sich spezifische Verhaltensweise äußerst reli-

abel aktivieren lassen. Das Brutverhalten von Truthähnen beispielsweise 

folgt einem ähnlichen Prinzip. Sobald die Küken ein für Küken charakteris-

tisches Geräusch machen, das wie ein Cheep-Cheep klingt, wird das Brut-

verhalten des Muttertruthahns aktiviert: Es setzt sich schützend über das Kü-

ken und hält es warm. Fehlt das Geräusch hingegen, wird das Verhalten 

 
 

297 Vgl. Lack, D. (1943). The Life of the Robin. London: Cambridge University 
Press. 

298 Vgl. Peiponen, V. (1960). Verhaltensstudien am Blaukehlchen. Ornis Fennica, 
37, 69-83. 
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nicht aktiviert – auch dann, wenn ein täuschend echt aussehendes Ver-

gleichsküken genutzt wird. Wird stattdessen ein ausgestopfter Iltis benutzt 

– ein natürlicher Feind des Truthahns – der, durch einen kleinen Lautspre-

cher ausgestattet, das charakteristische Cheep-Cheep-Geräusch von sich 

gibt, aktiviert dies das Brutverhalten des Truthahns.299 Auch hier scheint es 

so zu sein, dass ein einziger Schlüsselreiz ein bestimmtes Verhalten impli-

ziert. 

Cialdini vergleicht dieses Verhalten mit dem Abspielen eines Tonban-

des. Sobald die richtige Kassette eingelegt wird – der Schlüsselreiz – wird 

das Verhalten des Tieres aktiviert und das Tonband wird abgespielt. Von 

außen erscheint ein solches Verhalten natürlich irrational, und es ist leicht, 

sich über die Kurzsichtigkeit der Tiere lustig zu machen, die so einfach zu 

täuschen sind. Doch die Schlüsselmerkmale haben durchaus ihre Berechti-

gung. Cialdini schreibt dazu: 

„The automatic, fixed-action patterns of these animals work very well 

the great majority of the time. For example, because only healthy, normal 

turkey chicks make the peculiar sound of baby turkeys, it makes sense for 

mother turkeys to respond maternally to that single ‘cheep-cheep’ noise. By 

 
 

299 Vgl. Tiger, L., & Fox, R. (1971). The Imperial Animal. New York: Holt, Rine-
hart & Winston. 
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reacting to just that one stimulus, the average mother turkey will nearly al-

ways behave correctly. It takes a trickster like a scientist to make her tapelike 

response seem silly.”300 

Das Interessante am Verhalten der Tiere, auf bestimmte Schlüsselreize 

mit nahezu vorprogrammierten, immergleichen Verhaltensmustern zu rea-

gieren, ist die Tatsache, dass das Verhalten von Menschen so anders nicht 

ist. Ellen Langer von der Harvard University veröffentlichte im Jahr 1978 

eine Studie, in der sie das Verhalten von Menschen untersuchte, wenn man 

sie nach einem bestimmten Gefallen fragte. Ihr ging es vor allem um die 

Frage, wie unterbewusste Prozesse durch das Hinzufügen oder Weglassen 

bestimmter Informationen getriggert werden konnten, ganz ähnlich dem 

Truthahn und den Kehlchen im Sinne der fixed-action patterns. „The class 

of behavior of greatest interest here is not that which is commonly under-

stood to be automatic, such as walking or typewriting, but rather that which 

is commonly assumed to be mindful but may be, in fact, rather automatic”301, 

schreibt Langer. Sie zielt damit auf jene Tätigkeiten ab, die gemeinhin als 

bewusst ausgeführte Tätigkeiten gelten, aber – im Lichte ihrer Studie – mög-

licherweise einen so hohen unterbewussten Anteil besitzen, dass sie durch 

 
 

300 Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Revised). 
New York: HarperBusiness. P. 3 

301 Langer, E. (1978). The Mindlessness of Ostensibly Thoughtful Action The 
Role of "Placebic" Information in Interpersonal Interaction. Journal of 
Personality and Social Psychology, 36(6), 635-642. P. 636 
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eine gezielte, externe Steuerung des Unterbewusstseins manipulierbar wer-

den. Langer startete ein Experiment, bei dem Menschen, die anstanden, um 

ein Kopiergerät zu benutzen, gefragt wurden, ob sie bereit wären, eine an-

dere Person vorzulassen. Anschließend untersuchte sie, welchen Einfluss 

verschiedene Iterationen der Frage auf die Bereitschaft der Wartenden hat-

ten, dem Gefallen stattzugeben. Insgesamt testete Langer verschiedene Ite-

rationen der im Kern gleichen Frage. Die simpelste Form lautete: „Excuse 

me, I have 5 pages. May I use the xerox machine?”302 Zwei weitere Iterati-

onen fügten der Frage eine Zusatzinformation hinzu. In einer Version gab 

die Person an, in Eile zu sein, in der zweiten Version besaß die Zusatzinfor-

mation keinerlei Aussagekraft, sondern lautete lediglich: „Excuse me, I have 

5 pages. May I use the xerox machine, because I have to make copies?”303 

Langer fand heraus, dass deutlich mehr Personen der Bitte, den Kopie-

rer nutzen zu können, nachgaben, wenn ein Grund genannt wurde. Überra-

schenderweise trat aber der gleiche Effekt auf, wenn als Grund lediglich an-

gegeben wurde, Kopien machen zu müssen. Fast alle Befragten – nämlich 

93% – ließen den Fragenden vor, wenn dieser nur durch Angabe der Zusatz-

info, Kopien machen zu müssen – ein absolut offensichtlicher Fakt – seine 

Bitte zum Vorlassen vortrug. Es scheint, als sei das Wort because der 

Schlüsselfaktor, ganz ähnlich wie die Schlüsselreize bei Tieren. Wenn Men-

schen um etwas gebeten werden, und der Bittsteller das Wort because – oder 

 
 

302 Ebd. P. 637 
303 Ebd. 
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im Deutschen: weil – hinzufügt, ist es nicht unbedingt wichtig, welcher 

Grund dann folgt. Allein die Anwesenheit dieses Wortes, beziehungsweise 

die Tatsache, dass ein Grund – irgendein Grund – genannt wird, scheint ein 

automatisches Verhalten zu aktivieren. Langer schlussfolgert daraus: „If 

complex verbal interactions can be overlearned, mindlessness may indeed 

be the most common mode of social interaction.”304 

Viele der Erkenntnisse Cialdinis basieren auf ebenjenem Konstrukt: 

Automatismen im Gehirn des Menschen, auf bestimmte Schlüsselreize mit 

einer speziellen Reaktion zu reagieren. Diese fixed-action patterns besitzen 

keine absolute Treffsicherheit, und es ist zu vermuten, dass es Menschen 

durchaus möglich ist, durch aktives und bewusstes Handeln ansonsten auto-

matisch ablaufende Denkprozesse zu verändern. Aber das Beispiel zeigt, 

dass Menschen zu kognitiven Abkürzungen neigen, ähnlich wie Tiere es tun. 

Aus evolutionsbiologischer Sicht macht ein solches Verhalten durchaus 

Sinn: Immer dann, wenn wir eine Handlung nicht bewusst, sondern unbe-

wusst ausführen, kann das Gehirn auf ein angelerntes Muster zurückgreifen 

und dieses abspulen. Unbewusste Denkprozesse sind üblicherweise schnel-

ler und benötigten weniger kognitive Energie, weil keine detaillierte Situa-

tionsanalyse des Bewusstseins nötig ist. Gleichwohl macht uns ein solches 

Verhalten anfällig für Manipulationen, wenn Automatismen und Schlüssel-

 
 

304 Ebd. P. 641 
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reize bewusst getriggert werden, um ein bestimmtes Verhalten zu implizie-

ren. Die Erkenntnisse Cialdinis jedenfalls deuten in diese Richtung. Im Fol-

genden werden daher seine Kategorien des Überzeugens vorgestellt. 

8.2.3.1. Kategorien der Persuasion 
Robert Cialdini hat insgesamt sechs zentrale Kategorien identifiziert, 

innerhalb dessen Rahmen verschiedene Tricks und Techniken fallen, die 

Menschen benutzen können, um andere zu überzeugen. Es handelt sich hier-

bei um zwischenmenschliche Kommunikationstaktiken, die, anders als ei-

nige der bereits vorgestellten Faktorenn, weniger eine strategische, sondern 

vor allem eine praxisnahe Komponente besitzen. Es sind Techniken, die in-

nerhalb einer Gesprächssituation angewandt werden können, um das eigene 

Anliegen zu vertreten. Sie lesen sich wie das kleine Einmaleins von Verkäu-

fern und Überzeugern, aber einige der Techniken könnten für die Adressa-

tenbeziehung von Belang sein – die sechs Persuasionskategorien nach Cial-

dini werden daher im Folgenden kurz vorgestellt. 
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Abbildung 38 – Robert Cialdinis Kategorien der Persuasion 

 

Eines der wirkungsmächtigsten Prinzipien ist laut Cialdini das der Re-

ziprozität. Reziprokes Handeln bedeutet „that we should try to repay, in 

kind, what another person has provided us.”305 Menschen verspüren eine in-

nere Neigung, einen Gefallen zu erwidern. Dies lässt sich evolutionsbiolo-

gisch begründen. Für den Menschen ist es von Vorteil, Gefallen geben zu 

können, in dem Wissen, ebenfalls einen Gefallen einzufordern, wenngleich 

dies nicht instantan, sondern durchaus zu einem späteren Zeitpunkt passie-

ren kann. Gefallen funktionierten hierbei ganz ähnlich wie ein Konto, wel-

ches in einen Misskredit gebracht werden kann. Wenn Person A Person B 

 
 

305 Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Revised). 
New York: HarperBusiness. P. 13 
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einen Gefallen tut, so hat Person A einen Gefallen gut, und Person B ist 

einen Gefallen schuldig. Ganze Gesellschaften basieren auf diesem Prinzip: 

Es ist eine unausgesprochene Regel, dass sich Geben und Nehmen in der 

Waage halten sollten, ohne dass hierüber akribisch Buch geführt werden 

muss. 

Das Reziprozitätsprinzip führt dazu, dass Menschen einander einen Ge-

fallen tun können, ohne Angst haben zu müssen, dass dieses Investment ver-

gebens ist – sie können es zu einem späteren Zeitpunkt in umgekehrter Rei-

henfolge wieder einfordern. In einer Zeit, in der es noch keine Technologie 

gab, und der frühe Mensch langsam begann, Gruppieren zu formen, war das 

Reziprozitätsprinzip überlebenswichtig: Es erlaubte Menschen in Gruppen 

zusammenzuarbeiten und sich einander zu helfen und zu beschützen, in dem 

Wissen, dass ein Gefallen, der für einen anderen Menschen getan wurde, zu 

späterer Zeit erwidert werden würde. Ein solches Prinzip konnte im Überle-

benskampf einen entscheidenden Vorteil mit sich bringen: Anstatt bei jedem 

Gefallen erst verhandeln zu müssen und einen Preis zu vereinbaren, können 

sich die Parteien gegenseitig helfen, und darauf vertrauen, selbst Hilfe zu 

bekommen, wenn benötigt. Dieses ist Prinzip so stark in unseren Köpfen 

verankert, dass es großer Willensanstrengung bedarf, um sich dessen zu er-

wehren. Reziprozität darf hierbei nicht mit Altruismus verwechselt werden. 

Fehr, Fischbacher und Gächter, die eine Studie zur Reziprozität und dessen 

Auswirkungen auf soziale Gruppen im Jahr 2002 vorgelegt haben, verwei-

sen auf die Tatsache, dass „an altruistic actor is unconditionally kind – in 
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other words, the kindness of her behavior does not depend on the other ac-

tor’s behavior. A reciprocally altruistic actor, in contrast, conditions her be-

havior on the previous behavior of the other actor.”306 

Das Prinzip der Reziprozität kann aber auch ausgenutzt werden, indem 

der Austausch der Gefallen von einer gewissen Asymmetrie geprägt ist. In 

einer Studie, die Dennis Regan 1971 im Journal of Experimental Social Psy-

chology veröffentlichte, ist ein eindrückliches Beispiel für die gezielte Aus-

nutzung des Reziprozitätsprinzips beschrieben. In einem Experiment wur-

den jeweils zwei Versuchspersonen dazu aufgefordert, verschiedene Bilder 

zu bewerten. Der eigentliche Test lag aber nicht in der Bewertung der Bilder, 

sondern darin, was parallel geschah. Einer der beiden Versuchsteilnehmer 

war ein Mitglied des Forscherteams, das sich bloß als Versuchsperson aus-

gab. Während einer Pause kaufte er sich eine Dose Cola und brachte der 

anderen Versuchsperson eine Dose mit – und verweigerte jedes Mal, inso-

fern danach gefragt, für die Dose bezahlt zu werden. Nachdem das Bewerten 

der Bilder abgeschlossen war, bat er die echte Versuchsperson um einen 

Gefallen. Er hätte einige Lotterietickets, die er verkaufen müsse, und wenn 

er es schaffte, am meisten zu verkaufen, erhalte er hierfür eine Belohnung. 

Er fragte die Versuchsperson, ob sie ihm einige abkaufen würde, sie müsse 

nicht, aber es würde ihm sehr helfen, pro Stück für 25 Cent. Es zeigte sich, 

 
 

306 Fehr, E., Fischbacher, U., & Gächter, S. (2002). Strong reciprocity, human co-
operation, and the enforcement of social norms. Human Nature, 13(1), 1-
25. doi:10.1007/s12110-002-1012-7 P. 3 
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dass die Personen, denen er im Vorfeld einen Gefallen getan hatte, durch-

schnittlich doppelt so viele Tickets kauften, manche sogar bis zu sieben 

Stück – was die maximale Anzahl war, die er dabeihatte.307 Zu dieser Zeit 

kostete eine Dose Cola etwa 10 Cent – der Kauf der Tickets lag preislich 

gesehen also deutlich über dem Wert der Coaldose. Die Versuchspersonen 

konnten sich dem Reziprozitätsprinzip in diesem Beispiel nicht erwehren, 

sie hatten vielmehr das Gefühl, den ungefragten Gefallen, den sie erhalten 

hatten, erwidern zu müssen. 

Robert Cialdini fand eine zweite Kategorie, die ähnlich dem Reziprozi-

tätsprinzip dazu genutzt werden kann, Menschen zu einer bestimmten Ak-

tion zu bewegen: Die so genannte Consistency. Menschen scheinen dazu zu 

neigen, eine einheitliche Linie zu verfolgen, indem einmal getätigte Aussa-

gen nur ungern zurückgenommen werden. Wenn eine Person beispielsweise 

eine Meinung hat, und diese auch laut äußert, sinkt die Wahrscheinlichkeit, 

dass dieselbe Person von dieser Meinung wieder abweicht – sie möchte kon-

sistent sein. Konsistentes Handeln lässt sich dadurch erzeugen, ein soge-

nanntes Commitment einzuholen, „that is, to take a stand, to go on record.“308 

Cialdini beschreibt die Nutzung dieses Prinzips anhand eines eindrücklichen 

Beispiels. Lassen wir ihn zu Wort kommen: 

 
 

307 Vgl. Regan, D. (1971). Effects of a Favor and Liking on Compliance. Journal 
of Experimental Social Psychology, 7, 627-639. 

308 Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Revised). 
New York: HarperBusiness. P. 51 



Seite 354                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

„During the Korean War, many captured American soldiers found them-

selves in prisoner-of-war (POW) camps run by the Chinese Communists. 

[…] Specifically avoiding the appearance of brutality, the Red Chinese en-

gaged in what they termed their ‘lencient policy’, which was in reality a con-

certed and sophisticated psychological assault of their captives. […] For in-

stance, prisoners were frequently asked to make statements so mildly anti-

American or pro-Communist as to seem inconsequential […]. But once this 

minor requests complied with, the men found themselves pushed to submit 

to related yet more substantive requests. A man who had just agreed with his 

Chinese interrogator that the United States is not perfect might then be asked 

to indicate some of the ways in which he thought this was the case. Once he 

had so explained himself, he might be asked to make a list of these ‘problems 

with America’ and to sign his name to it. Later he might be asked to read his 

list in a discussion group with other prisoners. […] The Chinese might then 

use his name and his essay in an anti-American radio broadcast beamed not 

only to the entire camp, but to other POW camps in North Korea, as well as 

to American forces in South Korea. Suddenly, he would find himself a ‘col-

laborator’, having given aid to the enemy. Aware that he had written the essay 

without any string threats or coercion, many times a man would change his 

image of himself to be consistent with the deed and with the new ‘collabora-

tor’ label, often resulting in even more extensive acts of collaboration.”309 310 

 
 

309 Ebd. P. 54 
310 Vgl. Schein, E. (1956). The Chinese Indoctrination Program for Prisoners of 

War. A Study of Attempted Brainwashing. Psychiatry, 19(2), 149-172.  
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Die Strategie der Chinesen lag also darin, ihre Gefangenen zu kleinen 

Commitmens zu überreden, um auf Basis derer anschließend weitere Akti-

onen, die in einer Linie mit dem initial getätigten Commitment waren, ein-

zufordern. Die Gefangenen veränderten dadurch ihr Selbstbild: Sie verspür-

ten einen Drang, mit ihren Statements übereinzustimmen, da sie diese ja 

selbst getätigt hatten. Mit anderen Worten: Die Gefangenen strebten nach 

einem konsistenten Handeln, und das Entlocken eines ersten, vergleichs-

weise harmlosen Commitmens diente als Keimzelle, um den so eingeschla-

genen Pfad immer breiter auszutreten. Auf einer übergeordneten Ebene, so 

Cialdini, bedeutet dies „for a salesperson, the strategy is to obtain a large 

purchase by starting with a small one.”311 

Die dritte Kategorie, unter der sich verschiedene Techniken zur Persu-

asion fassen lassen, ist nach Robert Cialdini die des Social Proof. Social 

Proof bezeichnet ein Konzept, nach dem Menschen ihre Handlungen an de-

nen anderer Menschen ausrichten. Cialdini vergleicht dieses Verhalten an 

einem einfachen Beispiel. Viele Unterhaltungssendungen im Fernsehen 

blenden an solchen Stellen, die besonders witzig sein sollen, ein vorab auf-

genommenes Lachgeräusch ein. Dieser von Cialdini als Lachkonserven be-

zeichnete Sound überzeuge das Publikum in keiner Weise, dass es sich hier-

bei um eine echte Reaktion echter Zuschauer handele, aber gereiche den-

noch dazu, das individuell empfundene Spaß- und Lustigkeitsempfinden zu 

 
 

311 Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Revised). 
New York: HarperBusiness. P. 55 
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steigern. Obschon der Zuschauer weiß, dass das eingeblendete Lachen vorab 

aufgenommen und an vielen Stellen der TV-Sendung bewusst eingespielt 

wird, aktiviert der Sound eine fast schon automatische Gegenreaktion: Der 

Zuschauer lacht mit. Ganz ähnlich dem Automatismus der Truthähne, bei 

dem charakteristischen Cheep-Cheep-Geräusch der Küken ein Brutverhal-

ten zu aktivieren, scheint die Lachkonserve beim Menschen ein Spaßemp-

finden zu implizieren.312 

Es lassen sich zahlreiche weitere Beispiele finden, bei denen sich Men-

schen am Verhalten anderer Menschen orientieren, und dargebotenen Infor-

mationen, wenn sie von Menschen kommen, die der eigenen Person ähnlich 

sind, mehr Wert beimessen. In der Werbung beispielsweise wird ein solches 

Prinzip gerne genutzt. Werbetreibende „love to inform us when a product is 

the ‘fastest-growing’ or ‘largest-selling’ because they don’t have to con-

vince us directly that the product is good, they need only say that many oth-

ers think so, which seems proof enough.”313 

Das Prinzip des Social Proof lässt sich evolutionsbiologisch erklären. 

In einer Zeit, in welcher der Mensch ums Überleben kämpfen musste, war 

die schnelle Orientierung am Verhalten anderer ein großer Vorteil: Statt ei-

ner langwierigen und ausführlichen Situationsanalyse – beispielsweise in ei-

ner Gefahrensituation –, war es oft effizienter, das zu tun, was die Anderen 

taten. Wenn sie vor einem natürlichen Fressfeind wegliefen, erschien es 

 
 

312 Vgl. ebd. P. 89 
313 Ebd. P. 90 
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sinnvoll, ebenso zu handeln, und wenn sie einen Feind angriffen, half es der 

gesamten Gruppe, sich an diesem Angriff zu beteiligen. Das Prinzip, andere 

Menschen als Referenz zu benutzen, mag nicht immer zum optimalen Er-

gebnis führen, aber es ist zu vermuten, dass in Extremsituationen die 

schnelle Ausrichtung am Verhalten der Gruppe und die damit einherge-

hende Agilität der Gruppe ein entscheidender Überlebensvorteil war. Es 

kann daher davon ausgegangen werden, wie Cialdini, Griskevicius und Ken-

rick in einem Artikel des Journal Social Influence herausheben, dass das 

Prinzip des Social Proofs ein Überbleibsel dieser evolutionären Entwick-

lung, und die Orientierung an Verhalten anderer Menschen ein inhärentes 

Merkmal des menschlichen Gehirns ist.314 

Eine dem Social Proof ähnliche, weil auch sehr zwischenmenschliche 

Kategorie ist die des Likings. „Few people would be surprised to learn that, 

as a rule, we most prefer to say yes to the request of someone we know and 

like. What might be startling, however, is that this simple rule is used in 

hundreds of ways by total strangers to get us to comply with their re-

quests”315, schreibt Cialdini. Wenn wir jemanden mögen, sind wir eher ge-

neigt, dieser Person zu vertrauen, Glauben zu schenken und – worauf Cial-

dini hinauswill – Ja zu sagen, wenn wir nach einem Gefallen gebeten oder 

 
 

314 Vgl. Sundie, J. M., Cialdini, R. B., Griskevicius, V., & Kenrick, D. T. (2012). 
The world's (truly) oldest profession: Social influence in evolutionary 
perspective. Social Influence, 7(3), 134-153. 
doi:10.1080/15534510.2011.649890 

315 Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Revised). 
New York: HarperBusiness. P. 126 
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zum Kauf aufgefordert werden. Cialdini argumentiert, dass das Prinzip des 

Likings weniger mit dem Aussehen einer Person zu tun hat, wie viele ver-

muten würden, sondern mit der Ähnlichkeit zwischen zwei Personen: „We 

like people who are similar to us.“316 

Evidenz für diese Art von Ähnlichkeit liefert eine Studie aus dem Jahr 

1971, bei welcher Studenten ihre Mitstudenten nach einer Münze fragten, 

um ein Telefonat führen zu können. Manche der Fragenden trug hierbei nor-

male Kleidung, ein anderer Teil trug Kleidungsstücke, die an einen Hippie-

Stil erinnerten. Emswiller et al., die die Studie durchführten, fanden heraus, 

dass deutlich mehr Studenten eine Münze vergaben, wenn der Fragende 

ähnlich gekleidet war, und sich deutlich seltener hilfsbereit zeigten, wenn 

der Kleidungsstil stark abwich.317 Eine andere Möglichkeit, um Similarität 

zu erzeugen, ist das Herausheben von Gemeinsamkeiten. Es ist eine typische 

Verkaufsstrategie, das Gegenüber nach einigen Eckdaten zu fragen – bei-

spielsweise nach einem Hobby, dem Herkunftsort oder dem favorisierten 

Fußballverein – um daraufhin auf die Ähnlichkeit der Interessen hinzuwei-

sen, etwa, weil man aus der gleichen Stadt stammt oder dem gleichen Hobby 

nachgeht. Eine so erzeugte wahrgenommene Ähnlichkeit kann infolgedes-

sen das Liking erhöhen. Je ähnlicher zwei Personen sind, und desto besser 

es ihnen gelingt, einander zu mögen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie 

einander einen Gefallen erweisen und Produkte voneinander kaufen. Dieses 

 
 

316 Ebd. P. 130 
317 Vgl. Emswiller, T., Deaux, K., & Willits, J. E. (1971). Similarity, Sex and Re-

quests. Journal of Applied Social Psychology, 1, 284-291. 
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Prinzip funktioniert auch in nur eine Richtung: Es genügt, wenn Person A 

Person B mag, um Person B mehr Vertrauen entgegen zu bringen, ganz un-

abhängig davon, was Person B über Person A zu denken vermag.318 

Die fünfte Persuasionskategorie nach Cialdini ist die der so genannten 

Authority. Laut Cialdini schenken Menschen solchen Aussagen, die von ei-

ner Autoritätsperson kommen, mehr Glauben, und sind eher geneigt, Anfra-

gen, die von solchen Menschen ausgesprochen werden, anzunehmen. Eine 

besondere Evidenz für diesen Umstand liefert das im Jahr 1961 durchge-

führte Milgram-Experiment. Stanley Milgram, der an der City University of 

New York tätig war, gestaltete ein Experiment, das den Effekt von Autoritä-

ten auf die Handlung von Versuchsteilnehmern testen sollte. Hierzu akqui-

rierte Milgram einige Teilnehmer, welche die Aufgabe erhielten, einer an-

deren Person, die eigentlich ein Schauspieler war, Elektroschocks zu ver-

passen, indem der Teilnehmer auf einen Knopf drückte. Der Schauspieler, 

an Elektroden angeschlossen, erhielt nicht wirklich einen Schock, aber für 

den Teilnehmer sah es so aus, als wenn jeder Knopfdruck einen elektrischen 

Impuls freisetzte, und der Schauspieler zuckte entsprechend zusammen, 

wenn der Knopf betätigt wurde. Neben dem Drücken des Knopfes konnte 

der Teilnehmer außerdem die Stromstärke einstellen, die zu Beginn des Ex-

periments 75 Volt betrug. Neben dem Teilnehmer und dem Schauspieler gab 

 
 

318 Vgl. Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Re-
vised). New York: HarperBusiness. P. 153 
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es außerdem einen Versuchsleiter, der dem Teilnehmer entsprechende An-

weisungen gab und ihn dazu aufmunterte, die Stromstärke zu erhöhen und 

weiterzumachen. Die Sätze, die der Versuchsleiter sagte und die Reaktionen 

des Schauspielers waren im Vorfeld abgesprochen. Der Teilnehmer war 

dazu aufgefordert, die Stromstärke sukzessive zu erhöhen, und der Unmut 

des Schauspielers schwoll zu einem Schreien an, wenn der Elektroschock 

ihn traf. Zwischendurch forderte der Schauspieler, das Experiment abzubre-

chen, und ab einer Stärke von über 330 Volt gab er gar keine Laute mehr 

von sich, um das Gefühl zu vermitteln, er sei bewusstlos geworden oder gar 

gestorben. Insgesamt konnte die Stromstärke auf bis zu 450 Volt gesteigert 

werden – eine tödlichen Dosis – und von 40 Versuchen mit 40 verschiede-

nen Teilnehmern konnten 26 von ihnen dazu gebracht werden, den letzten 

und stärksten Elektroschock zu verabreichen – selbst dann, wenn der Schau-

spieler bereits nach 330 Volt aufgehört hatte, jegliche Laute von sich zu ge-

ben. Der entscheidende Faktor war hierbei der Versuchsleiter. Er agierte als 

Autoritätsperson und befahl dem Teilnehmer, weiterzumachen. Er sagte gar, 

dass er die volle Verantwortung für den Ausgang des Experiments tragen 

werden, und seine Autorität führte dazu, dass die Teilnehmer entgegen jeder 

Vernunft die Stromstärke sukzessive erhöhten und ob der Schreie und Bitten 

des Schauspielers, das Experiment einzustellen, weitere Elektroschocks 

freisetzten.319 Warum also stoppten die Versuchsteilnehmer die wiederholte 

Abgabe von Elektroschocks nicht, obschon ihnen bewusst sein musste, dass 

 
 

319 Vgl. Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. The Journal of Ab-
normal and Social Psychology, 67(4), 371-378. doi:10.1037/h0040525 
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sie dem Schauspieler dadurch zumindest Schmerzen, und möglicherweise 

schwere Verletzungen zufügten? Immerhin wurden sie nicht dazu gezwun-

gen, mit dem Experiment fortzufahren, sondern lediglich vom Versuchslei-

ter dazu aufgefordert. Laut Cialdini liegt die Begründung in „a deep-seated 

sense of duty to authority within us all. According to Milgram, the real cul-

prit in this experiment was his subject’s inability to defy the wishes of the 

boss of the study – the lab-coated researcher who urged, and, if need be, 

directed the subjects to perform their duties.”320 Die Kraft der Autorität 

führte dazu, dass die Versuchsteilnehmer Dinge trotz besseren Gewissens 

taten, und schien jede Vernunft zu überdecken. Autorität lässt sich durch 

verschiedene Mechaniken quasi künstlich erzeugen – beispielsweise über 

die Kleidung. 

Eine andere, ganz besonders in Deutschland ausgeprägte Form der 

künstlichen Autoritätsverstärkung ist die der Titel. Menschen mit besonde-

ren Titeln – beispielsweise der des Doktors, Managers oder Geschäftsfüh-

rers – genießen einen gemeinhin als Autorität anerkannten Ruf. Ein im Jahr 

1968 durchgeführtes Experiment von Glenn Wilson und John Patterson un-

tersuchte den Einfluss von Titeln auf die wahrgenommene Körpergröße von 

Personen. Sie fanden heraus, dass Menschen, die den Titel des ‚Professors‘ 

innehatten, umgerechnet etwa 6 Zentimeter321 größer eingeschätzt wurden, 

 
 

320 Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Revised). 
New York: HarperBusiness. P. 160 

321 Im Original: 2 ½ Inches 
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als solche Menschen, die als ‚Studenten‘ vorgestellt wurden.322 Das Autori-

tätsempfinden der Menschen hatte einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit 

solcher Personen, die als Autorität wahrgenommen werden. Dies kann sogar 

dann der Fall sein, wenn eine Person auf nur einem bestimmten Gebiet als 

Experte und Autoritätsperson gilt – Menschen neigen dann dazu, diese Ei-

genschaften von Wissen und Erfahrung auch für andere Bereiche anzuneh-

men. Mit anderen Worten: Von einem herausragenden, preisgekrönten Ma-

thematiker sind Menschen eher bereit anzunehmen, dass dieser auch im Be-

reich der Biologie belesen sein müsse, obschon diese beiden Fächer keiner-

lei Berührungspunkte besitzen. Von jeder anderen beliebigen Person, die 

keine Autoritätsperson in einem dedizierten Bereich ist, wird hingegen nicht 

geglaubt, dass sich diese besonders gut im Thema der Biologie auskennt. In 

der Wissenschaft nennt sich dieses Phänomen der Halo-Effekt. Zuerst ver-

öffentlicht wurde der Halo-Effekt von den beiden Wissenschaftlern Landy 

und Sigall bereits im Jahr 1974. Sie führten ein Experiment durch, bei wel-

chem Studenten mehrere Essays bewerten sollten – bei manchen von ihnen 

war ein Bild angeheftet, das eine schöne und attraktive Studentin als Auto-

rin, bei anderen eine unattraktive Studentin als Autorin zeigte. Es stellte sich 

heraus, dass die Essays mit Bild einer attraktiven Studentin deutlich bessere 

 
 

322 Wilson, G. D., & Patterson, J. R. (1968). A New Measure of Conservatism*. 
British Journal of Social and Clinical Psychology, 7(4), 264-269. 
doi:10.1111/j.2044-8260.1968.tb00568.x 
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Bewertungen erhielten, und die Autorinnen als gemeinhin talentierter wahr-

genommen wurden.323 

Die sechste und letzte Persuasionskategorie nach Cialdini lautet Scar-

city. Sie deckt sich mit der Motivationskategorie nach Yu-kai Chou, der in 

seinem Octalysis genannten Framework ebenfalls eine Kategorie mit Na-

men Scarcity vorstellt, und darunter solche Motivatoren subsumiert, die be-

sonders dann aktiv werden, wenn Menschen etwas deshalb haben wollen, 

weil es selten und schwer zu bekommen ist. Scarcity, also die Seltenheit 

beziehungsweise die limitierte Verfügbarkeit eines Objekts, kann dessen 

wahrgenommenen Wert steigern. Eine besonders einfache Methode, den 

wahrgenommenen Wert eines Objekts zu erhöhen, ist das Hinzufügen von 

Informationen, die darauf hindeuten, dass es nur noch wenige dieser Objekte 

gibt, und das schnell gehandelt werden müsse, um noch eines zu ergattern. 

Cialdini demonstriert dies an einem simplen Beispiel. Nehmen wir an, ein 

Paar besucht einen Laden und schaut sich ein Ausstellungsstück genauer an. 

Ein Verkäufer bemerkt dies, spricht das Paar an und sagt: ‚Es tut mir sehr 

leid, ich sehe, dass Sie Interesse an diesem Stück haben, aber leider habe ich 

es vor etwa 20 Minuten an einen anderen Interessenten verkauft. Ich fürchte, 

dass dies das letzte Stück ist, das wir haben.‘ Das Ausstellungsstück gewinnt 

in diesem Moment aus Sicht der Interessenten erheblich an Wert. Denn jetzt 

ist es selten, und es sieht ganz so aus, als ob es so selten geworden ist, dass 

 
 

323 Vgl. Landy, D., & Sigall, H. (1974). Beauty is talent: Task evaluation as a 
function of the performer's physical attractiveness. Journal of Personality 
and Social Psychology, 29(3), 299-304. doi:10.1037/h0036018 
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die Verfügbarkeit erschöpft ist. Daraufhin kann der Verkäufer nachlegen: 

‚Möglicherweise haben wir noch ein weiteres Stück davon im Lager, aber 

das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich verstehe, dass Sie genau dieses Mo-

dell haben wollen. Wenn ich im Lager noch ein allerletztes Stück finde, wür-

den Sie es dann für diesen Preis nehmen?‘ Durch diese Frage verknüpft der 

Verkäufer die Rarität des Stücks mit einem anderen Prinzip: Der Konsis-

tenz. Wenn das Paar jetzt zusagt, das Stück zu kaufen, sollte es doch noch 

ein allerletztes davon geben, können sie diese einmal getätigte Aussage 

nicht mehr so einfach zurücknehmen. Der Verkäufer verschwindet darauf-

hin kurz im Lager und kommt mit einem weiteren Stück zurück – von dem 

er möglicherweise noch eine ganze Reihe von Stücken auf Lager hat. Für 

die Wirksamkeit seiner Methode spielt es keine Rolle, ob es tatsächlich das 

letzte Stück ist, sondern lediglich, wie selten der Gegenstand in den Augen 

der Interessenten erscheint. Möglicherweise verliert er durch die erneute 

Verfügbarkeit wieder an Wert, doch der Verkaufsprozess ist bereits in vol-

lem Gange: Das Paar hat bereits bejaht, das Stück kaufen zu wollen, und der 

Verkäufer drückt ihnen, neben dem vermeintlich letzten Stück, einen Kauf-

vertrag samt Stift in die Hand. Die Verkaufsabsicht des Paares wurde einige 

Minuten zuvor bereits öffentlich kundgetan, und diese Absicht zurückzu-

nehmen, jetzt, da sie bereits das Stück und den Kaufvertrag in der Hand 
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halten, und der Verkäufer hinzufügt, dass er sich gleich um den nächsten 

Kunden kümmern müsse, fällt schwer.324 

Das Prinzip der Scarcity und limitierten Verfügbarkeit schafft eine At-

mosphäre des schnellen Handelns, sobald sich eine Situation ergibt, den Ge-

genstand doch noch zu erhalten. Laut Cialdini geht die Seltenheit oft mit 

dem Gefühl des Verlusts von Freiheit einher – der Freiheit, auswählen zu 

können – und Menschen mögen es nicht, wenn diese Freiheit schwindet. 

Daher begehren sie die limitierten Objekte umso mehr, um nicht im Nach-

hinein zu fühlen, eine einmalige Chance verpasst zu haben. Evidenz für die-

ses Prinzip liefert ein Experiment von Brehm und Weintraub. Sie ließen 

Mütter ihre 2-3 Jahre alten Kinder in einen Raum führen, in welchem zwei 

Spielzeuge lagen. In einem ersten Versuch lag das zweite Spielzeug hinter 

einer Plexiglasscheibe, die aber nicht sehr hoch war – das Darübergreifen, 

um an das Spielzeug zu kommen, stellte die Kinder vor keine große Heraus-

forderung. Dementsprechend erschienen die beiden Spielzeuge für die Kin-

der etwa gleich interessant. In einer zweiten Versuchsanordnung aber war 

die Trennwand doppelt so hoch, sodass die Kinder, um zum Spielzeug zu 

gelangen, deutlich mehr Energie aufwenden und um das Glas herumlaufen 

mussten. Es zeigte sich, dass dieses zweite, hinter der Scheibe versteckte 

Spielzeug als interessanter wahrgenommen wurde, und die Kinder dreimal 

schneller nach diesem Spielzeug griffen, als nach dem anderen, das direkt 

 
 

324 Vgl. Cialdini, R. (2006). Influence. The Psychology of Persuasion (Vol. Re-
vised). New York: HarperBusiness. P. 180 ff. 
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verfügbar und leichter zugänglich gewesen wäre.325 Es ist anzumerken, dass 

das Prinzip der Scarcity keine Freikarte für höhere Werte ist, und es mag 

Situationen geben, in denen es nicht funktioniert. Doch insbesondere in der 

zwischenmenschlichen Kommunikation und in der Art und Weise, wie Pro-

dukte demonstriert und offeriert werden, kann das Prinzip der Scarcity hel-

fen, zwar nicht den objektiven, aber durchaus den subjektiv wahrgenomme-

nen Wert zu erhöhen. 

8.2.3.2. Soziale Kognition 
Die soziale Kognitionsforschung ist ein zentraler Bestandteil der Sozi-

alforschung – sie beschäftigt sich damit, wie Menschen sich selbst und ihre 

Umwelt und insbesondere dessen soziale Eigenschaften erleben. Die soziale 

Kognition beschäftigt sich daher mit der Frage, wie Menschen Sozialität 

kognitiv verarbeiten, auf einer geisteswissenschaftlichen, nicht aber auf ei-

ner biologischen Ebene. Das Wissen über die soziale Kognition ist ein we-

sentlicher Aspekt zum Verständnis der Persuasionstechniken, denn wenn 

man weiß, wie Menschen zwischenmenschliche Kommunikation wahrneh-

men und erfahren, kann dieses Wissen genutzt werden, um überzeugende 

 
 

325 Vgl. Brem, S. S., & Weintraub, M. (1977). Physical Barriers and Psychological 
Reactance Two-year-olds’ Responses to Threats to Freedom. Journal of 
Personality and Social Psychology, 35, 830-836.  



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 367 

Argumente zu identifizieren und zu kategorisieren. Soziale Kognition ist da-

her die Forschung über die „Schritte, die Menschen durchlaufen, wenn sie 

über andere nachdenken.“326 

Grundsätzlich lassen sich diese Schritte in zwei Kategorien einteilen – 

die bewussten, das heißt absichtlichen Schritte, und die unbewussten, unab-

sichtlichen Schritte. Vor allem letztere sind für die Kognitionsforschung von 

Relevanz, weil immer dann, wenn Menschen in einen automatischen Denk-

prozess verfallen, für Manipulation und Fremdsteuerung besonders anfällig 

sind. Einige der von Cialdini angeführten Beispiele fallen in diese Kategorie 

– beispielsweise das Kopierer-Experiment, bei welchem das bloße Hinzufü-

gen des Wortes ‚weil‘, um einen Grund dafür zu nennen, warum eine fra-

gende Person besonders schnell den Kopierer benutzen und andere sie vor-

lassen müssen, selbst dann, wenn der Grund, der dem Wort ‚weil‘ folgte, 

keinerlei Information besaß, zum gewünschten Verhalten führte. Das Ko-

pierer-Experiment ist ein gutes Beispiel für die automatischen Denkprozesse 

auf einer kognitiven Ebene und wie diese zur Überzeugung ausgenutzt wer-

den können. Auch die beschriebenen Cheep-Cheep-Geräusche der Trut-

hahnküken, die dazu führen, dass die Mütter ein Brutverhalten aktivieren, 

ganz unabhängig davon, ob das Geräusch tatsächlich von einem Truthahn-

küken stammt, sind ein Beispiel für automatische, unbewusste Kognition: 

Sie aktivierten einen Automatismus, den das Gehirn wie von selbst abspielt. 

 
 

326 Stroebe, W. (2014). Strategien zur Einstellungs- und Verhaltensänderung. In K. 
Jonas, W. Stroebe, & M. Hewstone (Eds.), Sozialpsychologie (pp. 231-
268). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. P. 108 
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Diese automatischen Prozesse treten „ohne Absicht, Aufwand oder Be-

wusstheit“327 auf und stören „andere, gleichzeitig ablaufende Prozesse“328 

nicht. 

Daniel Kahneman, ein US-amerikanischer Psychologe und Nobelpreis-

träger unterscheidet diese beiden kognitiven Stati durch die Bezeichnung 

zweier Systeme. System 1, so Kahneman, „arbeitet automatisch und schnell, 

weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung.“329 System 1 kann 

daher am ehesten mit dem Unterbewusstsein verglichen werden und kon-

zentriert sich auf jene Prozesse, die Menschen ausführen können, ohne in-

tensiv darüber aktiv nachdenken zu müssen. System 2 hingegen „lenkt die 

Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Aktivitäten, die auf sie an-

gewiesen sind, darunter auch komplexe Berechnungen. Die Operationen 

von System 2 gehen oftmals mit dem subjektiven Erleben von Handlungs-

macht, Entscheidungsfreiheit und Konzentration einher.“330 Zwar existieren 

im menschlichen Gehirn keine zwei biologischen Bereiche, die sich in diese 

beiden Kategorien einteilen ließen, aber die gedankliche Aufsplittung des 

Gehirns in die beiden Systeme kann helfen, das Verhalten des Hirns zu ver-

 
 

327 Ebd. 
328 Ebd. 
329 Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, Langsames Denken. München: Pan-

theon-Verlag. P. 33 
330 Ebd. 
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stehen. Besonders interessant ist die Frage, wann welches der beiden Sys-

teme aktiv ist, und was passiert, wenn sich das Gehirn unsicher ist, welches 

der Systeme zur Beantwortung einer Frage eingesetzt werden sollte. 

System 1, das unterbewusste und automatische System, ist besonders 

gut darin, solche Tätigkeiten auszuführen, über die wir nicht sehr stark nach-

denken müssen, oder die wir kaum verhindern können, weil sie einfach pas-

sieren. Das Verziehen der Gesichtsmuskeln beispielsweise, wenn wir eine 

vergorene Speise sehen, oder die Vervollständigung des Satzes ‚Brot und 

…‘.331 Die Reaktion auf solche Situationen und Aufgaben entsteht hierbei 

nahezu automatisch in unserem Kopf, ohne, dass wir uns dagegen wehren 

könnten. System 1 ist daher dafür zuständig, dass wir mit unserer Umwelt 

interagieren können, die Balance halten, ein reaktives Verhalten zeigen und 

dies alles so mühelos und schnell tun, dass es uns nicht alle Kraft raubt. 

System 1 ist der Autopilot des Gehirns. 

System 2 hingegen arbeitet völlig anders – es benötigt mehr Energie 

und vor allem mehr Aufmerksamkeit, die Denkprozesse „werden gestört, 

wenn Aufmerksamkeit abgezogen wird.“332 System 2 wird beispielsweise 

dann aktiv, wenn Menschen versuchen, ein bestimmtes Ereignis zu erinnern, 

wenn sie in einem Suchbild eine besondere Figur identifizieren müssen, o-

der wenn sie eine Partie Schach spielen. System 2 verbraucht hierbei die 

endliche Ressource der Aufmerksamkeit, und wenn sie fehlt, wirkt sich dies 

 
 

331 Vgl. Ebd. 
332 Ebd. P. 35 
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negativ auf das Ergebnis aus. Menschen können zwar Autofahren, sich 

gleichzeitig locker unterhalten und mit der Hand am Kopf kratzen – Dinge, 

die von System 1 nahezu automatisch und mühelos gleichzeitig ausgeführt 

werden können, aber das Lösen komplexer mathematischer Gleichungen 

fällt schwer, wenn man sich gleichzeitig fünf neue Namen merken und die 

Steuererklärung anfertigen will – weil die letzten drei Aufgaben in das Tä-

tigkeitsfeld des Systems 2 fallen, das seine Aufmerksamkeit nur maximal 

einer Tätigkeit zur gleichen Zeit in vollem Umfang zur Verfügung stellen 

kann. System 2 arbeitet langsamer, aber auch genauer, und es versucht, stets 

eine umfangreichere Situationsanalyse durchzuführen, als System 1, das üb-

licherweise ein angelerntes Verhalten abruft und repliziert. Gleichwohl führt 

die Bindung von kognitiven Ressourcen, wenn System 2 aktiv ist, dazu, dass 

Menschen nahezu blind für andere Stimuli werden können. Kahneman ver-

deutlicht dies an einem simplen Beispiel. 

In einem „kurzen Film über zwei Mannschaften, die sich Basketbälle 

zuspielten, [trug] ein Team weiße Hemden […] und das andere schwarze. 

Die Betrachter des Films wurden aufgefordert, die Zahl der Ballwechsel der 

weißen Mannschaft zu zählen und die schwarzen Spieler zu ignorieren. Das 

ist eine schwierige Aufgabe, die volle Konzentration verlangt. Ungefähr in 

der Mitte des Videos taucht eine Frau auf, die als Gorilla verkleidet ist, über-

quert das Spielfeld und verschwindet wieder. Der Gorilla ist neun Sekunden 

lang zu sehen. Tausende von Menschen haben sich das Video angeschaut, 
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und etwa der Hälfte von ihnen fällt nichts Ungewöhnliches auf. Ursache die-

ser Blindheit ist die Zählaufgabe – und insbesondere die Anweisung, eines 

der Teams zu ignorieren.“333 

Christopher Chabris und Daniel Simons, die diese Studie initial durch-

geführt haben, fügen hinzu, dass die meisten Menschen, die den Gorilla 

nicht gesehen haben, erstaunt waren, als man ihnen von seiner Anwesenheit 

erzählte, und fest geglaubt hatten, dass das Video in keiner Weise unge-

wöhnlich sei.334 Um es mit Daniel Kahnemans Worten auszudrücken: „Wir 

können gegenüber dem Offensichtlichen blind sein, und wir sind darüber 

hinaus blind für unsere Blindheit.“335 

Die Eigenschaften von System 1 und System 2 und insbesondere die 

Eigenschaft von System 2, kognitive Energie – in Form von Aufmerksam-

keit – abzuziehen, wenn es vor besonders schwierige Aufgaben gestellt 

wird, führen zu einer ganzen Reihe von interessanten Phänomenen, von wel-

chen manche zu Urteilsfehlern und Heuristiken führen. Meistens funktio-

nieren System 1 und System 2 im Einklang miteinander – System 1 arbeitet 

als Autopilot im Hintergrund, während System 2 immer nur dann hinzuge-

zogen wird, wenn die Aufgabe nicht mit einem Automatismus erledigt wer-

den kann. Es kann aber passieren, dass System 2 so viel Aufmerksamkeit 

 
 

333 Ebd. P. 36 ff. 
334 Vgl. Charbis, C., & Simons, D. (2011). The Invisible Gorilla. How our intui-

tions deceive us. Albig: Harmony. 
335 Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, Langsames Denken. München: Pan-

theon-Verlag. P. 37 
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benötigt, dass es die Funktionen von System 1 kurzzeitig stoppt, um keine 

unnötige kognitive Energie zu verschwenden. Viele Menschen können bei-

spielsweise Spazieren gehen und nebenbei ein Gespräch führen. Sobald man 

sie jedoch bittet, eine komplexe Matheaufgabe zu lösen – wie beispielsweise 

37 x 59 – bleiben sie unweigerlich stehen. Die Aufmerksamkeitsressourcen, 

die System 2 für die Lösung dieses Algorithmus braucht, sind so groß, dass 

die meisten anderen Hirnprozesse – wie jener zum Spazieren gehen – kurz-

zeitig ausgesetzt werden.336 Auch der Versuch, einer Verlockung zu wider-

stehen, fordert kognitive Energie. In einer Studie, die Friese, Hofmann und 

Wänke im Dezember 2010 veröffentlicht haben, forderten sie Menschen 

auf, sich Ziffern auf einer Liste genau einzuprägen. Gleichzeitig offerierten 

sie den Versuchspersonen zwei Nachspeisen: Eine kalorienreiche Schoko-

ladentorte, sowie einen gesunden Obstsalat. Die Forscher fanden heraus, 

dass Menschen, die gleichzeitig mit der Aufgabe vertraut waren, die Ziffern 

zu memorieren, eher nach der Schokoladentorte griffen, während eine Kon-

trollgruppe mehr kognitive Energie zur Verfügung hatte, um dieser Verlo-

ckung zu widerstehen.337 

Es existieren eine ganze Reihe solcher Untersuchungen und Experi-

mente, die alle in die gleiche Richtung deuten: Unser Gehirn ist kein Motor, 

 
 

336 Ebd. P. 55 
337 Vgl. Malte, F., Wilhelm, H., & Michaela, W. (2008). When impulses take over: 

Moderated predictive validity of explicit and implicit attitude measures in 
predicting food choice and consumption behaviour. British Journal of So-
cial Psychology, 47(3), 397-419. doi:doi:10.1348/014466607X241540 
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der, einmal entzündet, immer gleichförmig läuft, sondern besteht aus einem 

komplexeren Konstrukt aus zwei Systemen, die, mit unterschiedlichen 

Kernkompetenzen vertraut, um die Ressource der Aufmerksamkeit und kog-

nitiven Energie konkurrieren. In der Wissenschaft nennt man den Zustand, 

in dem keine besondere kognitive Energie verbraucht wird, weil die meisten 

Dinge, die man gerade tut, automatisch ablaufen, kognitive Leichtigkeit.338 

Eine hohe kognitive Leichtigkeit wird gemeinhin als angenehm empfunden, 

und sie tritt beispielsweise dann auf, wenn Menschen entspannt und sorgen-

los sind und gerade keine anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen haben. Im 

Stadium der hohen kognitiven Leichtigkeit ist das System 2 weitgehend in-

aktiv. Sinkt die kognitive Leichtigkeit, etwa, weil Gefahr droht, oder weil 

komplexe Aufgaben durchdacht werden müssen, spüren Menschen dies 

etwa in Form einer stärkeren Anstrengung und Anspannung. Nun verhält es 

sich so, dass das System 2 weitgehend faul ist – oder, um es nüchtern aus-

zudrücken: System 2 ist stets bestrebt, Energie zu sparen, weshalb es sich 

gerne heraushält, wenn eine Aufgabe auch so bewerkstelligt werden kann, 

dass die kognitive Leichtigkeit erhalten bleibt. Diese Tatsache führt zu einer 

ganzen Reihe von Urteilsheuristiken – das sind Denkfehler, die Menschen 

machen, weil ihr Gehirn eine Abkürzung nimmt, die zwar ressourcenscho-

nender, aber nicht unbedingt korrekt ist. 

Auch bei der Überprüfung von Aussagen spielt die kognitive Leichtig-

keit eine Rolle. Insbesondere dann, wenn wir die Antwort auf eine Frage 

 
 

338 Im Englischen: cognitive ease 
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nicht exakt wissen, stützen sich Menschen generell auf ihr Bauchgefühl – 

was nichts anderes als eine andere Bezeichnung für die kognitive Leichtig-

keit ist. Müssen wir zwischen zwei Möglichkeiten auswählen, wählen wir 

jene, die uns vertrauter und wahrscheinlicher erscheint – mit anderen Wor-

ten: Die mehr kognitive Leichtigkeit erzeugt. „Der Eindruck von Vertraut-

heit wird von System 1 erzeugt, und System 2 stützt sich auf diesen Eindruck 

für ein Wahr-falsch-Urteil“339, schreibt Kahneman. Vertrautheit lässt sich 

auf verschiedene Arten erzeugen, unter anderem durch häufige Wiederho-

lung – ein Prinzip, dass in Werbung und Marketing durchaus gängig ist. Al-

lerdings weisen einige Experimente darauf hin, dass nicht die gesamte Aus-

sage wiederholt werden muss, um kognitive Leichtigkeit zu erzeugen. Es 

genügt hingegen, nur einen Teil der Aussage zu rezitieren, um eine anschlie-

ßende Aussage, die diesen Teil enthält, glaubwürdiger erscheinen zu las-

sen.340 Kognitive Leichtigkeit kann auch dann entstehen, wenn Gedanken-

gänge und Argumente auf eine simple und leicht verständliche Art und 

Weise kommuniziert werden. Entgegen dem allgemeinen Glauben – beson-

ders im wissenschaftlichen Kontext –, der Gebrauch übermäßig komplizier-

ter Wörter und Satzkonstruktionen verleihe einer Aussage mehr Gewicht, 

zeigte Danny Oppenheimer in einem Artikel, dass genau das Gegenteil der 

 
 

339 Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, Langsames Denken. München: Pan-
theon-Verlag. P. 84 

340 Vgl. Begg, I., Armour, V., & Kerr, T. (1985). On believing what we remember. 
Canadian Journal of Behavioural Science, 17(3), 199-214. 
doi:10.1037/h0080140 
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Fall ist, weil einfach ausgedrückte Aussagen eher dazu geneigt sind, kogni-

tive Leichtigkeit hervorzurufen. Der durchaus amüsante Titel seines 

Artikels lautete: Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective 

of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly.341 

8.2.3.3. Kognitive Verzerrungen 
Kognitive Verzerrungen sind Urteilsheuristiken, die immer dann auf-

treten, wenn System 1 und System 2 auf eine Weise zusammenarbeiten, die 

war energieschonend, aber nicht ergebnisorientiert ist. System 2 ist, wie be-

reits dargelegt, faul, und versucht nach Möglichkeit, nicht aktiv zu werden 

– und selbst wenn es aktiv wird, lässt es sich von Abkürzungen verleiten, 

um schneller zu einer Lösung zu kommen. Es existieren verschiedene sol-

cher Abkürzungen, von denen viele mit der kognitiven Leichtigkeit verbun-

den sind. Ein gutes Beispiel für eine solche Abkürzung ist die so genannte 

Verfügbarkeitsheuristik, die sich an folgender Aussage verdeutlichen lässt. 

„Eine Studie über die Häufigkeit von Nierenkrebs in den 3141 Countys 

der Vereinigten Staaten brachte ein bemerkenswertes Muster zum Vorschein. 

Die Landkreise mit der niedrigsten Nierenkrebshäufigkeit liegen überwie-

 
 

341 Vgl. M., O. D. (2006). Consequences of erudite vernacular utilized irrespective 
of necessity: problems with using long words needlessly. Applied Cogni-
tive Psychology, 20(2), 139-156. doi:doi:10.1002/acp.1178 
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gend in ländlichen, dünn besiedelten und traditionell republikanischen Bun-

desstaaten im Mittleren Westen, Süden und Westen. Was hat das zu bedeu-

ten?“342 

Laut Kahneman ist im Moment des Lesens das Gehirn sehr aktiv. Sys-

tem 2 sucht nach einer passenden Antwort für das dargestellte Phänomen. 

Möglicherweise liegt die niedrige Krebsrate in einem besonderen Gesund-

heitsprogramm der republikanischen Regierung, oder die Landluft begüns-

tigt die Gesundheit der Nieren auf eine positive Art und Weise? Nun verhält 

es sich so, dass auch die Landkreise, die eine besonders hohe Zahl an Nie-

renerkrankten aufweisen, in überwiegend ländlichen, dünn besiedelten und 

traditional republikanischen Bundesstaaten im Mittleren Westen, Süden und 

Westen liegen. Wie kann das nun sein? 

Die Antwort ist denkbar einfach: Solche Bundesstaaten verfügen über 

sehr kleine Bevölkerungsdichten, was zu statistisch gesehen höheren Aus-

schlägen sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung führt. Bei der 

initialen Präsentation der Aussage hat das Gehirn nahezu automatisch einen 

Kausalzusammenhang zwischen den dargebotenen Informationen herzustel-

 
 

342 Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, Langsames Denken. München: Pan-
theon-Verlag. P. 139 
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len versucht – nicht aber in Betracht gezogen, dass es durchaus weitere, un-

bekannte Variablen geben mag, die die Zahl der Nierenerkrankten beein-

flusst.343 

Eine andere, durchaus amüsante Studie zur Verfügbarkeitsheuristik be-

fragte Eheleute nach ihrem Beitrag zu verschiedenen Tätigkeiten in Prozent 

– wie beispielsweise dem Aufräumen der Wohnung oder dem Wegbringen 

des Mülls. Addierte man die Prozentangaben beider Eheleute zusammen, 

kam man auf Werte, die über 100% lagen – die Partner hatten ihren eigenen 

Beitrag jeweils überschätzt. Auch dies liegt in der Tatsache der Verfügbar-

keitsheuristik begründet: Es ist viel einfacher, sich an die eigenen zuletzt 

ausgeführten Arbeiten zu erinnern, als an die des Partners, folglich wird der 

eigene Beitrag überschätzt – weil die Informationen und Erinnerungen an 

den eigenen Beitrag leichter abrufbar und daher besser verfügbar sind.344 

Einige andere kognitive Verzerrungen lassen sich mit der Statistik er-

klären, und Menschen machen gerne den Fehler, in statistischen Zufällen 

kausale Zusammenhänge zu suchen – und zu finden, obschon es keine gibt. 

Kahneman verdeutlich dies an einem einfachen Beispiel, das er selbst er-

 
 

343 Vgl. Wainer, H., & Zwerling, H. L. (2006). Evidence That Smaller Schools Do 
Not Improve Student Achievement. The Phi Delta Kappan, 88(4), 300-
303. 

344 Vgl. Ross, M., & Sicoly, F. (1979). Egocentric biases in availability and attrib-
ution. Journal of Personality and Social Psychology, 37(3), 322-336. 
doi:10.1037/0022-3514.37.3.322 
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lebte. Bei einem Vortrag, den er für die Fluglehrer der israelischen Flug-

waffe hielt, erläuterte Kahneman, dass viele Studien darauf hindeuteten, 

dass Lob viel besser dazu gereiche, eine positive Verhaltensänderung her-

beizurufen, als Tadel. Daraufhin meldete sich einer der Fluglehrer und er-

klärte, dass es sich seiner Erfahrung nach genau gegenteilig verhielte: Im-

mer dann, wenn ein Flugschüler eine besonders schlechte Leistung er-

brachte, tadelte er ihn – und die Leistung wurde besser. Aber dann, wenn er 

eine besonders gute Leistung lobte, folgte darauf zumeist eine schlechtere 

Leistung, und der Fluglehrer folgerte, dass es ganz offensichtlich war, dass 

Tadel effektiv, Lob aber gänzlich nutzlos sei. Wie kann man seine Behaup-

tung erklären? 

Der Fehler, dem der Fluglehrer aufsaß, nennt sich die Regression zum 

Mittelwert. Wenn man die Leistung der Flugschüler mit einem Wahrschein-

lichkeitsgraphen visualisiert, so dürfte die Leistung meistens um den Mit-

telwert herum – eine durchschnittliche Leistung – zirkulieren. Hin und wie-

der aber, sei es durch Glück und Pech, werden manche Schüler eine beson-

ders gute, und manche Schüler eine besonders schlechte Leistung abliefern. 

Da solche Ausschläge in der Leistung nach oben und unten hin aber selten 

sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass die darauffolgende Leistung wieder 

näher am Mittelwert liegt. Der Tadel oder das Lob einer schlechten und gu-

ten Leistung haben auf diese natürliche Wahrscheinlichkeitsverteilung kei-

nen oder einen nur sehr geringen Einfluss. Das Gehirn des Fluglehrers hat 

lediglich einen falschen Kausalzusammenhang konstruiert, indem es die Re-
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gression zum Mittelwert verkannte, und als Erklärung für die sich verän-

dernde Leistung seinen Tadel und sein Lob heranzog.345 Das Phänomen der 

Regression zum Mittelwert tritt immer dann auf, wenn wir es mit Extremer-

eignissen und statistischen Ausschlägen zu tun haben, aber nicht verstehen, 

dass diese Extreme automatisch zum Mittelwert zurück regressieren – auch 

ohne die Konstruktion eines Kausalzusammenhangs. Als Beispiel kann die 

folgende Aussage dienen: Menschen, die an Grippe erkrankt sind, erfahren 

nach vier Wochen eine spürbare Heilung, wenn sie sich mit einem Stift ei-

nen Kreis auf die Stirn malen. 

Leser dieses Satzes konstruieren automatisch einen Kausalzusammen-

hang und beginnen sich zu fragen, aus welchen Gründen der gemalte Kreis 

die Heilung begünstigt, obschon der Kausalzusammenhang nicht existiert. 

Erkrankungen sind vielmehr ein Extremzustand, der sich automatisch bes-

sert und zum Mittelwert regressiert, sobald der Körper den Grippevirus be-

siegt hat, ob mit oder ohne Kreis auf der Stirn. 

Eine weitere kognitive Verzerrung ist die der so genannten Ersetzung. 

Ersetzungen treten immer dann auf, wenn es für das Gehirn einfacher ist, 

eine Frage zu beantworten, indem es diese durch eine andere Frage ersetzt. 

Tritt das Ersetzungsphänomen auf, wird daher nicht die Zielfrage, sondern 

die heuristische Frage beantwortet, und die Antwort auf die Zielfrage über-

gestülpt. Stellen wir uns vor, man fragte uns, wie zufrieden wir mit unserem 

 
 

345 Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, Langsames Denken. München: Pan-
theon-Verlag. P. 220 
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Leben insgesamt sind. Dies ist eine ziemlich schwierige Frage. Um sie reli-

abel zu beantworten, müsste man alle Lebensjahre hinsichtlich der Zufrie-

denheit beurteilen, aufaddieren und dann durch die Summe der Lebensjahre 

teilen. Anschließend müsste man sehr weit zurückliegende Ereignisse her-

auf- oder herabwerten, je nachdem, wir gut unsere Erinnerung daran ist, und 

ob wir sie positiver oder negativer in Erinnerung haben, als sie tatsächlich 

waren. Und selbst dann, wenn wir diese Übung durchgeführt hätten, wäre 

es nach wie vor strittig, ob das Ergebnis nun wirklich die allgemeine Le-

benszufriedenheit widerspiegelt. Viel einfacher ist es dagegen, die Frage zu 

ersetzen, und stattdessen zu beantworten, wie zufrieden wir jetzt gerade in 

diesem Moment sind.346 

Die Zufriedenheitsfrage ist dabei noch denkbar einfach. Betrachten wir 

ein anderes Exempel: Wie viel Geld wären Sie bereit für Kinder in Not zu 

spenden? Beim Lesen dieser Sentenz bildet das Gehirn nahezu automatisch 

eine alternative Frage, die einfacher zu beantworten ist: Wie stark fällt 

meine Emotion aus, wenn ich an arme Kinder in Afrika denke? Die Antwort 

darauf ist viel einfacher. Anschließend muss nur noch die gespürte Emotion 

in einen Euro-Betrag umgerechnet werden. Anstatt die eigentliche Frage zu 

beantworten, hat das Gehirn diese durch eine viel einfachere ersetzt. 

Es gibt einige solcher Heuristiken, und an dieser Stelle soll keine er-

schöpfende Übersicht aufgeschrieben werden. Für weitere Ausführungen zu 

Urteilsheuristiken lohnt sich ein Blick in Daniel Kahnemans Buch Schnelles 

 
 

346 Vgl. Ebd. P. 128 
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Denken, Langsames Denken. Hervorgehoben werden soll vielmehr die Tat-

sache, dass Menschen zu Denkfehlern neigen, und dass es durchaus möglich 

ist, diese Denkfehler gezielt zu aktivieren. 

8.2.3.4. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Die von Robert Cialdini vorgestellten Prinzipien der Persuasion bezie-

hen sich in erster Linie auf die zwischenmenschliche Kommunikation und 

auf das Verkaufen von Produkten. Cialdini selbst hebt hervor, dass sein 

hauptsächliches Untersuchungsfeld das der Verkäufer und Vertriebler war, 

um die Tricks und Techniken, die diese sich zunutze machen, um Menschen 

zum Ja-Sagen zu verleiten, in Aktion zu erleben. Als solche sollten seine 

Prinzipien auch verstanden werden: Als Techniken und Tricks. Denn die 

von Cialdini angeführten Beispiele und die vorgestellten Experimente und 

Untersuchungen beziehen sich vor allem auf einen praxisnahen Umgang mit 

diesen Prinzipien, seltener jedoch auf die dahinter liegenden motivationalen 

und psychologischen Prozesse. Gleichwohl fehlt Cialdinis Persuasionskate-

gorien eine für die im Rahmen dieser Dissertation besprochene Adressaten-

beziehung nötige strategische Tiefe. Dennoch scheinen mir die Prinzipien 

einen guten Anhaltspunkt zu liefern – nicht unbedingt dafür, wie die Adres-

satenbeziehung in ihrer Gesamtheit ausgestaltet werden sollte, aber doch zu-

mindest dafür, wie die einzelnen Nachrichten und Informationen aufbereitet 

und kommuniziert werden können, um eine stärkere persuasive Kraft zu er-

halten. Gleichzeitig ergeben sich einige interessante Synergieeffekte mit den 

technischen Komponenten, vor allem im Bereich der Robotik und der digi-

talen Repräsentationen. Wenn eine Entität nicht direkt, sondern über eine 
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technische Abstraktionsebene – beispielsweise durch einen Avatar hindurch 

– mit einem Adressaten in Verbindung tritt, kann es sinnvoll sein, sich die 

Persuasionsprinzipien zunutze zu machen, um ebenjenen Avatar mit ihnen 

psychologisch aufzuladen. Daher scheint mir Cialdinis Forschung in erster 

Linie auf den Content der Adressatenbeziehung ausgerichtet, über welchen 

die Prinzipien zum Adressaten ausgespielt werden können, um dort ihre 

Wirkung zu entfachen. 

Mit den kognitiven Verzerrungen verhält es sich ähnlich. Die For-

schung Daniel Kahnemans fokussiert sich darauf, wie das menschliche Ge-

hirn Informationen verarbeitet und Urteile fällt. Insbesondere das Prinzip 

der kognitiven Leichtigkeit und die damit verbundenen Urteilsheuristiken 

scheinen mir für die Adressatenbeziehung eine zentrale Rolle zu spielen – 

dergestalt, dass sie die Kaufentscheidung oder die wahrgenommene Qualität 

eines Produkts oder Services beeinflussen können. 

S347 E348 Beschreibung A349 Beschreibung M350 

1 4 Die Entität übt einen star-
ken Einfluss auf die Im-
plementierung der Persua-
sionskategorien und Akti-
vierung von Urteilsheuris-
tiken aus. 

0 Die Entität bleibt durch die 
Persuasionskategorien und 
Urteilsheuristiken selbst un-
berührt, da die Adressatenbe-
ziehung von links nach rechts 
gedacht wird, das Kalkül und 
die Verhaltensänderung also 

2 

 
 

347 Sektor 
348 Einfluss durch den Akteur 
349 Auswirkung auf den Akteur 
350 Arithmetischer Mittelwert 
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auf den Adressaten hin aus-
gerichtet ist. 

2 4 Der Content wirkt sich auf 
die Funktionsweise der 
Persuasionskategorien 
und Urteilsheuristiken aus 
– vor allem in Bezug auf 
das gewählte Kommuni-
kationsmittel. 

2 Die Persuasionskategorien 
und Urteilsheuristiken kön-
nen sich auf die Wahl des 
Contents auswirken – etwa 
indem ein solcher Content 
ausgewählt wird, durch den 
sich die Kategorien am bes-
ten transportieren lassen. 

3 

3 1 Der Adressat kann sich 
dem Einfluss der Persua-
sionskategorien und Ur-
teilsheuristiken willent-
lich entziehen, obschon 
davon auszugehen ist, 
dass sich die Wirkung üb-
licherweise entfaltet, ohne 
dass sich der Adressat 
dessen konkret bewusst 
ist. 

4 Der Persuasionskategorien 
und Urteilsheuristiken, wenn 
sachgemäß angewandt, kön-
nen die Compliance des Ad-
ressaten signifikant beein-
flussen und erhalten daher 
eine starke Auswirkung. 

2.5 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 23 – Wechselwirkung der Heuristiken und Persuasionsstrategien 
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Abbildung 39 – Matrixmodell der Heuristiken und Persuasionsstrategien 

 

8.2.4. Präsentationsrhetorik 
Wenn Menschen andere Menschen zu überzeugen versuchen, spielen 

eine ganze Reihe von kognitiven Aspekten eine Rolle. Manche von ihnen 

sind wissenschaftlich bereits gut erforscht – wie beispielsweise die Erkennt-

nisse von Daniel Kahneman. Andere basieren zum größeren Teil auf praxis-

naher Erfahrung, sind wissenschaftlich nur rudimentär belegt, haben sich 

aber als höchst effektiv erwiesen. Zur Erörterung einer digitalen Adressa-

tenbeziehung, und wie diese optimal aufgebaut sein sollte, lohnt sich ein 
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Blick auf beide Bereiche – die wissenschaftlichen, evidenzbasierten Er-

kenntnisse einerseits, und die praxisnahen, erfolgsbasierten Erfahrungen an-

dererseits. In letztere Kategorien fallen zahlreiche Techniken zur Präsenta-

tionsrhetorik, darunter die so genannte STRONG-Methode, eine von Oren 

Klaff entwickelte Technik zur Maximierung der Überzeugungskraft in zwi-

schenmenschlichen Kommunikationssituationen, sowie das Theoriegebilde 

der Rhetorik, die in erster Linie eine Ansammlung von Kategorisierungen 

und praktisch angelegten Tipps ist. Ähnlich wie die Erkenntnisse von Cial-

dini handelt es sich hierbei um praktische Techniken, doch es ist zu vermu-

ten, dass sich einige der von Klaff entwickelten Prinzipien auf einer höhe-

ren, strategischen Ebene auch für die Konstruktion der Adressatenbeziehung 

nutzen lassen. 

8.2.4.1. Die STRONG-Methode 
Oren Klaff ist ein professioneller Redner, der immer dann beauftragt 

wird, wenn Firmen nach großen Kapitalgebern suchen, sich aber nicht selbst 

zutrauen, die Präsentation dafür – den so genannten Pitch – zu halten. Klaff 

hat eine Methode entwickelt, die verschiedene Eigenheiten des menschli-

chen Gehirns berücksichtigt, um innerhalb kurzer Zeit eine starke persuasive 

Wirkung zu erzeugen – die STRONG-Methode. 

STRONG steht für Setting the Frame, Telling the Story, Revealing the 

Intrigue, Offering the Price, Nailing the Hookpoint und Getting a Decision. 

Es ist eine Präsentationsmethode, die auf eine kurzfristige Maximierung der 

Persuasionskraft ausgerichtet ist, mit dem Ziel, eine konkrete Entscheidung 
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hervorzurufen.351 „There is a fundamental disconnect between the way we 

pitch anything and the way it is received by our audience. As a result, at the 

crucial moment, when it is most important to be convincing, nine out of ten 

times we are not”352, schreibt Oren Klaff in seinem Buch Pitch Anything. 

Die von ihm entwickelte Methode stützt sich auf die Eigenheiten eines be-

sonderen Areals im menschlichen Gehirn, das von Klaff als „crocodile 

brain“353 bezeichnet wird und in der Hirnforschung üblicherweise als Hirn-

stamm bekannt ist. Stellt man sich das Gehirn wie eine Zwiebel vor, und 

arbeitet sich vom äußeren Rand zum inneren Kern, so ist die äußerste Schale 

das Großhirn, die darunterliegende Schicht das Zwischenhirn, und nochmals 

darunter, im Kern, der Hirnstamm. Der Hirnstamm ist für die initiale Filte-

rung zahlreicher Informationen zuständig, und entscheidet innerhalb kürzes-

ter Zeit, ob das, was um uns herum passiert, Gefahr bedeuten könnte, um, 

insofern Gefahr im Verzug ist, entsprechende Gegenmaßnahmen einzulei-

ten: Die Erhöhung des Herzschlags, die Produktion von Schweiß zur Küh-

lung des Körpers, die Verengung der Pupillen zur Fokussierung des Blicks, 

die Anspannung der Muskeln, um jederzeit angreifen oder ausweichen zu 

können. Mit anderen Worten: Der Hirnstamm, oder auch das croc brain, 

nimmt eine primitive Unterscheidung zwischen Gefahr und Nicht-Gefahr 

 
 

351 Vgl. Klaff, O. (2011). Pitch Anything. An Innovative Method for Presenting, 
Persuading, and Winning the deal. New York: Mc Graw Hill. P. Cover 

352 Klaff, O. (2011). Pitch Anything. An Innovative Method for Presenting, Per-
suading, and Winning the deal. New York: Mc Graw Hill. P. 1 

353 Ebd. P. 8 
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vor. Es ist biologisch gesehen eines der ältesten Teile des menschlichen Ge-

hirns und auch in den meisten Tieren vorhanden. Das Zwischenhirn, wel-

ches aus biologischer Sicht die nächste Evolutionsstufe des Gehirns dar-

stellt, kümmert sich um die Bedeutung der vom croc brain weitergereichten 

Informationen und schätzt diese auf Basis einer Sozialperspektive ein. Das 

Großhirn schließlich führt zu einer sehr viel komplexeren Situationsanalyse, 

mit dem Ziel, Lösungen und Gründe zu produzieren. Von einem gewissen 

Standpunkt aus betrachtet könnte man den Hirnstamm und das Zwischen-

hirn als Unterbewusstsein bezeichnen, wohingegen das Bewusstsein im 

Großhirn entsteht. Gleichwohl ist diese Einteilung aus einer Perspektive der 

Neurowissenschaft betrachtet inkorrekt – die Trennung zwischen Bewusst-

sein und Unterbewusstsein lässt sich nicht gänzlich auf einer biologischen 

Ebene abbilden, und das Bewusstsein und Unterbewusstsein entsteht ver-

mutlich aus einem Zusammenwirken aller Hirnteile – aber zur Verdeutli-

chung des Konzepts von Oren Klaff kann diese sehr simplifizierte Sicht-

weise verständnisfördernd sein. 

Nach Klaff gibt es nun einen fundamentalen Unterschied zwischen der 

Art und Weise, wie Menschen glauben, dass das Gehirn Informationen ver-

arbeitet, und der Art und Weise, wie es tatsächlich passiert. Wenn Menschen 

über ein Problem oder eine Botschaft nachdenken, tun sie dies üblicherweise 

mit ihrem Neokortex – dem Großhirn. Wenn eine Botschaft ausgesprochen 

und kommuniziert wird, nehmen sie an, dass andere Gesprächspartner eben-

falls mit ihrem Neokortex darauf reagieren. Hier liegt, so Klaff, der Denk-

fehler: Bevor die kommunizierte Botschaft im Neokortex ankommt, wird 

sie zunächst durch den Hirnstamm – das croc brain – geleitet, vorbewertet 
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und ausgefiltert. Das, was letztlich im Neokortex ankommt, kann daher et-

was anderes sein, als das, was initial ausgesendet wurde. Mit anderen Wor-

ten: In erster Linie kommunizieren Menschen, wenn sie zu anderen Men-

schen sprechen, nicht mit deren Neokortex, sondern zuerst mit deren Hirn-

stamm. Klaff fasst zusammen: „The fact that you are pitching your idea from 

the neocortex but it is being received by the other person’s croc brain is a 

serious problem.”354 Und weiter: “This filtering system of the crocodile 

brain has a very short-sighted view of the world. Anything that is not a crisis 

it tries to mark as ‘spam’.”355 Die STRONG-Methode von Oren Klaff zielt, 

vereinfacht gesagt, darauf ab, Botschaften so zu verpacken, dass sie vom 

Hirnstamm als interessant und gefahrlos empfunden und die wichtigen Teile 

dieser Nachricht nicht ausgefiltert, sondern an die höheren Hirnareale wei-

tergeleitet werden. 

Um dies zu erreichen, müsse zunächst der richtige Frame gesetzt wer-

den. Frames lassen sich, im Rahmen des Konzepts von Oren Klaff, mit re-

lativen sozialen Gewichten vergleichen. Sie sind spezielle Positionen in ei-

nem sozialen Gefüge, die immer nur von einer Person eingenommen werden 

 
 

354 Ebd. P. 11 
355 Ebd. 
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können, und, wenn im Besitz, einen argumentationstechnischen Vorteil bie-

ten. Klaff unterscheidet zwischen dem „power-busting“356, „time constrai-

ning“357, „intrigue“358 und dem „prize“359 Frame. Um die Aufmerksamkeit 

auf das eigene Anliegen zu richten, um im Sozialgefüge die Oberhand zu 

behalten und eine stärkere Verhandlungsposition zu erreichen, ist es laut 

Klaff wichtig, mindestens eines dieser Frames zu besetzen. Jeder Mensch 

hat üblicherweise einen Frame, und wenn soziale Situationen entstehen, 

treffen diese Frames aufeinander. Sie kämpfen in gewisser Weise gegenei-

nander, bis eines der Frames gewinnt. Die Person, dessen Frame siegreich 

war, wird zur sozialtechnischen temporären Bezugsperson. Zur Vorberei-

tung eines Pitches, einer Präsentation oder einer Argumentation sei es daher 

wichtig, den entscheidenden Frame zu kontrollieren, und sicherzustellen, 

dass die zur Unterstützung des eigenen Anliegens passenden Frames nicht 

von anderen Personen gehalten werden. 

Die folgende Tabelle fasst die einzelnen Frames und ihre Bedeutung 

zusammen. 

Frame Bedeutung Technik zum Brechen des Frames 

Power Das Power-Frame ist abhängig 
vom Status und gehört üblicher-
weise der Person mit dem größten 
Ego. Power-Frames werden oft 

Kleinere Ablehnungen und Miss-
achtungen – auf eine sozial er-
trägliche, humorvolle und nicht 
aggressive Art und Weise, kön-

 
 

356 Ebd. P. 29 
357 Ebd. 
358 Ebd. 
359 Ebd. 
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von Alphas genutzt, die signali-
sieren, dass sie die Oberhand im 
Sozialgefüge der Situation besit-
zen. Typische Merkmale des 
Power-Frames sind das Zeigen 
von Desinteresse, das Wartenlas-
sen oder auch Forschheit und Un-
freundlichkeit. 

nen helfen, das Power-Frame ei-
ner anderen Person zu durchbre-
chen. 

Time Das Zeit-Frame bezieht sich auf 
das Interesse und die Aufmerk-
samkeitsspanne. Üblicherweise 
reagieren Menschen auf den Hal-
ter des Zeitframes, und nicht an-
dersherum. In einer Präsentati-
onssituation beispielsweise ver-
liert der Präsentator das Frame, 
sobald die Zuhörer unruhig wer-
den und darauf hinweisen, dass 
die Zeit knapp wird. In diesem 
Moment verliert der Präsentator 
die sozialtechnische Frame-Kon-
trolle. 

Laut Klaff sollten Präsentationen 
kurz sein, weil die Aufmerksam-
keitsspanne von Menschen be-
grenzt ist. Sobald im Rahmen ei-
ner Präsentationssituation deut-
lich wird, dass die Zeit knapp 
wird, sollte die Präsentation be-
endet werden. Das Überschreiten 
der Zeit und das Reagieren auf 
andere, welche auf die knappe 
Zeit hinweisen, verdeutliche 
Schwäche, Bedürftigkeit und 
Verzweiflung. 

Intrigue Das Intrigue-Frame bezieht sich 
auf die Spannung und Narration 
einer Geschichte. Menschen mö-
gen es, wenn sie etwas Neues und 
Interessantes zu hören bekom-
men, aber die Narration einer Ge-
schichte kann durch die unnötige 
Fokussierung auf kleine Details 
durchbrochen werden und 
dadurch langweilig wirken. Um 
Menschen aufmerksam und inte-
ressiert zu halten, kann daher das 
Intrigue-Frame genutzt werden, 
um die Zuhörerschaft davon ab-
zuhalten, gedanklich abzuschwei-
fen. 

Eine besonders effektive Me-
thode zum Aufbau des Intrigue-
Frames ist der Einsatz von Cliff-
hängern. Klaff empfiehlt, Präsen-
tationen mit einer kleinen Ge-
schichte zu beginnen – aber nur 
so viel zu erzählen, bis die Zuhö-
rer den Ausgang der Geschichte 
wissen wollen, um dann zu stop-
pen. Dies sei eine gute Methode, 
um die Aufmerksamkeit auf sich 
zu ziehen. 

Prize Das Prize-Frame bezieht sich auf 
die Wertigkeit einer Person oder 
eines Anliegens im Sozialgefüge. 
Die entscheidende Frage lautet: 
Welches der Anliegen ist der zu 
gewinnende Preis – welches An-
liegen ist das wichtigste? In einer 

Die Schlüssel zum Gewinn des 
Frames liegt ebenfalls in der 
Knappheit begründet. Je knapper 
das angebotene Gut oder die ei-
gene Zeit dargestellt wird, desto 
wichtiger erscheint sie. Wenn in 
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Verkaufssituation beispielsweise 
kann entweder die dargebotene 
Leistung der Preis sein, oder die 
Unterschrift des Vertrages. Es 
geht um die Frage, wer mehr ge-
winnt: Der Verkäufer oder der 
Käufer? Dieses Prinzip lässt sich 
am ehesten mit der von Yu-Kai 
Chou und Chialdini gleicherma-
ßen vorgestellten Scarcity ver-
gleichen. 

einer Präsentationssituation bei-
spielsweise der Hauptansprech-
partner nicht da ist oder später 
kommt, weil er dadurch signali-
sieren will, dass er nur wenig In-
teresse an einem Gespräch hat, ist 
es laut Klaff imperativ, die Prä-
sentation nicht ohne ihn zu star-
ten. Stattdessen wäre es besser zu 
sagen: ‚Ich kann noch 15 Minu-
ten warten, aber wenn er dann 
nicht kommt, lassen wir das Mee-
ting sausen. Es gibt noch viele 
weitere Kunden, die auf mich 
warten.‘ In diesem Fall würde 
man das Zeit-Frame gegen das 
Price-Frame einsetzen. 

Tabelle 24 – Frames nach Oren Klaff 

 

Diese Frames sind ein zentrales Konzept der Methode nach Oren Klaff. 

Um das croc brain zu erreichen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, 

um nicht bedürftig und schwach zu wirken, und um Langeweile und Auf-

merksamkeitsverlust vorzubeugen, sollte für die richtige Situation der rich-

tige Frame gewählt, erobert und anschließend verteidigt werden. 

Das zweite wichtige Konzept ist die Art und Weise, wie ein Inhalt ver-

mittelt wird, sodass dieser vom Hirnstamm als positiv bewertet und nicht 

ausgefiltert wird. Klaff empfiehlt daher, nicht mit Details zu starten, sondern 

eine Präsentation stets mit einer Narration zu beginnen, sodass eine Idee, 

eine Vision, eine Bewegung kommuniziert wird, anstelle von Kleinigkeiten, 

Daten, Zahlen und Fakten. Der Hirnstamm nämlich reagiert auf Zahlen, Da-

ten und Fakten – auf Details – mit Desinteresse. Gleichwohl erzeugt das 

Erzählen einer Geschichte eine gewisse Spannung, und die Narration lenkt 
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die Aufmerksamkeit auf die Präsentation, die folgen wird. Zusätzlich spielt, 

so Klaff, die Fokussierung des Hirnstamms auf Gefahren eine wichtige 

Rolle. Gefahren lauern nicht nur in Extremsituationen, sondern auch – und 

in der heutigen Zeit vor allem – in kommunikativen und zwischenmensch-

lichen Situationen. Das Gesicht zu verlieren, Peinlichkeit zu erzeugen, weil 

andere Desinteresse symbolisieren, oder etwas gefragt zu werden, ohne eine 

Antwort parat zu haben, können solche Gefahren sein. Es sei daher sinnvoll, 

den Beginn einer Präsentation nicht nur mit einer Narration, sondern auch 

mit einer Information zu verbinden, die über Länge, Zielsetzung und Mitbe-

werber aufklärt. Zusammengefasst bedeutet dies: Laut Oren Klaff sollte jede 

Präsentation eine kurze Einleitung haben, die eine spannende Geschichte 

erzählt, und einen Überblick über die zu präsentieren Inhalte gibt. Die wei-

tere Präsentation sollte dann der initial begonnen Narration folgen – und 

markiert den zweiten Punkt der STRONG-Methode: Telling the Story. Eine 

Geschichte hat stets einen Anfang und ein Ende, und die einzelnen Teile 

fügen sich in Form eines Kausalzusammenhangs logisch aneinander. Es ist 

wichtiger, wenige, dafür aussagekräftige Informationen zu geben, als viele, 

von denen nur einige besonders interessant sind, „because the target is hard-

wired to average information […], not add it up.“360 Die Geschichte führt 

schließlich zu einem Höhepunkt – der eigentlichen Idee, der zentralen In-

formation. Die zuvor dargebotenen Informationen dienten vor allem dazu, 

die Narration aufzubauen, einen Spannungsbogen zu erzeugen und diesen 

 
 

360 Ebd. P. 109 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 393 

in der Präsentation des Eigentlichen gipfeln zu lassen. Dieser Punkt ist das 

Äquivalent zum R in der STRONG-Methode: Revealing the Intrigue. 

Die Narration ist an dieser Stelle aber noch nicht zu Ende. Klaff emp-

fiehlt, die Vorteile der Zusammenarbeit beziehungsweise des Angebots auf 

eine simple, aber klare Weise herauszuheben. Es sei wichtig, der Audienz 

diese Vorteile auf eine prägnante Art und Weise zu kommunizieren. Dies 

sollte auf eine solche Art und Weise passieren, dass die Zuhörerschaft das 

Gefühl erhält, eine einmalige Gelegenheit zu haben. Dieser Teil symboli-

siert das O in der STRONG-Methode für: Offer the Prize. 

Anschließend sollte es zu einer Entscheidung kommen, welche durch 

die Narration und das Angebot vorbereitet wurde. Entscheidungen werden 

oft auf Basis von Emotionen getroffen, und der aufgebaute Spannungsbogen 

hat zum Ziel, diese Emotionen zu entfachen. Dieser Teil ist das Äquivalent 

des N in der STRONG-Methode: Nailing the Hookpoint. 

Fehlt nur noch die Entscheidung, das G: Getting the Decision. Laut 

Klaff ist dies der kritischste Punkt. Viele Präsentatoren machten den Fehler, 

an dieser Stelle Bedürftigkeit zu zeigen: Nach der Meinung zu fragen, Zu-

satzangebote zu unterbreiten, oder das Anliegen, auf eine positive Entschei-

dung zu hoffen, nochmals zu bestärkten. Diese Dinge führten zu einer 

Schwächung der Machtposition. Stattdessen sei es besser, das Präsentierte 

wertvoller zu machen. Eine besonders geeignete Methode ist die so genann-

ten Push-Pull-Technik. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass die Zusam-

menarbeit eventuell nicht möglich ist – der Push-Effekt –, aber, sollte sie 
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doch gelingen, zu einem sehr ertragreichen Ergebnis führen wird – der Pull-

Effekt. 

Das Prinzip der Frames und das der Narration, die als Klimax eine Ent-

scheidung hervorrufen soll, sind die beiden zentralen Aspekte Oren Klaffs. 

Es sind, gleichwohl, nicht die einzigen Modelle, die zur Optimierung von 

Präsentationen dienlich sind. Auch die Rhetorik bietet ein Framework zur 

persuasiven Optimierung von Präsentationen und Reden an. 

8.2.4.2. Rhetorische Redeteile 
Die Kunst der Rede hat eine lange Tradition, und in einer Zeit, in wel-

cher digitale Möglichkeiten zur Verbreitung einer Nachricht noch nicht vor-

handen waren, kam der Qualität einer mündlich vorgetragenen Rede eine 

besondere Bedeutung in Bezug auf die Überzeugung und Überredung eines 

Gegenübers oder einer Audienz zu. Die wissenschaftliche Disziplin der 

Rhetorik beschäftigt sich mit der Redekunst, und für die Adressatenbezie-

hung könnte es durchaus sinnvoll sein, das Regelwerk dieser Wissenschaft 

genauer zu betrachten. 

Einen bekannten und auch heute noch gültigen Beitrag leistete der grie-

chische Philosoph und Gelehrte Aristoteles. Er teilte die Rede in grundsätz-

lich drei Kategorien ein – die Gerichtsrede, die Beratungsrede und die Lob-

rede –, für dessen positive Wirkung sich je nach Redeart verschiedener Ar-

gumente und Affekte bedient werden müsse, die vom spezifischen Re-

degrund abhängig sind. Für die Adressatenbeziehung scheint mir vor allem 

die Lobrede von Belang – diese beinhaltet, im Gegensatz zur Gerichtsrede 
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und Beratungsrede, keinen initial strittigen Standpunkt, sondern zielt viel-

mehr darauf ab, eine Person oder einen Gegenstand in einem besonders gu-

ten Licht darzustellen.361 Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet 

könnte man das Marketing und die allgemeine Tendenz, Leistungen auf eine 

positive, die Audienz überzeugende Art und Weise darzustellen, der Lob-

rede zuordnen. Im Sinne der Adressatenbeziehung ist davon auszugehen, 

dass Entität und Adressat nicht miteinander argumentieren, sondern dass die 

Entität allenfalls ein Kommunikationsangebot unterbreitet, das der Adressat 

anzunehmen aufgefordert wird. Im Folgenden werden daher aus der Rheto-

rikforschung bekannte Prinzipien dargelegt, um eine solche Lobrede mög-

lichst positiv aufzuladen. 

Allgemein unterscheidet die Rhetorik zwischen vier zentralen Redetei-

len, die in ähnlicher Form auch in Oren Klaffs STRONG-Methode anzutref-

fen sind. 

Die Einleitung, proemium genannt, soll „ebenso zu der Behandlung der 

Sache hinführen, wie es auch schon auf den eigenen Standpunkt aufmerk-

sam macht.“362 Wichtig sei es, die Einleitung kurz und prägnant zu halten – 

 
 

361 Vgl. Zinsmaier, T. (1999). Epideiktik zwischen Affirmation und Artistik. Die 
antike Theorie der feiernden Rede im historischen Aufriss. In J. Kopper-
schmidt & H. Schanze (Eds.), Fest und Festrhetorik. Zur Theorie, Ge-
schichte und Praxis der Epideiktik (pp. 375 – 398). München. 

362 Ueding, G., & Steinbrink, B. (2011). Die Begründung der Rhetorik in der An-
tike. In Grundriß der Rhetorik: Geschichte · Technik · Methode (pp. 13-
47). Stuttgart: J.B. Metzler. P. 259 



Seite 396                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

ihr wichtigster Grund ist die Vorbereitung der Zuhörerschaft auf das nun 

Kommende. Sie kann gleichwohl dazu genutzt werden, einen thematischen 

Rahmen zu fassen, und die gedanklich passenden Vorbereitungen zu treffen, 

sodass die Audienz die folgende Rede thematisch einordnen und sich ent-

sprechend darauf einlassen kann. Insbesondere die Erlangung der Aufmerk-

samkeit – das so genannten attentum parare – soll ein etwaiges Desinteresse 

der Zuhörer beseitigen und Spannung sowie Vorfreude wecken. Auf die 

heutige Zeit übertragen kommt dieser Bestimmung der Einleitung eine be-

sondere Bedeutung zu, weil Menschen es gewohnt sind, von vielen Kom-

munikationsangeboten und Informationsangeboten adressiert zu werden, 

und eine natürliche Immunität entwickelt haben, und viele der auditiven und 

visuellen Reize durch Werbespots, Plakate, Flyer, Bildschirme, Leuchtre-

klamen und so weiter automatisch ausgeblendet und ignoriert werden. 

Die Erzählung, der zweite Redeteil, auch narratio genannt, „besteht aus 

einer parteilichen Schilderung des Sachverhalts.“363 Wichtig in diesem Zu-

sammenhang ist besonders die Hervorhebung der Parteilichkeit – die Rhe-

torik zielt keineswegs auf eine rein sachliche Argumentation ab, sondern 

lässt durchaus Raum für eine wertende Darstellung des Themas, die dem 

Vorteil des Redners dient. In der Erzählung wird der Sachverhalt allgemein 

dargelegt, aber auf eine solche Art und Weise, die, aufbauend auf der Ein-

leitung, die Vorteile und positiven Argumente des Redners heraushebt. Die 

 
 

363 Ebd. P. 262 
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Erzählung dient dabei zweierlei Zweck. Zum einen unterrichtet sie die Zu-

hörerschaft über den Redegegenstand, sofern bislang unbekannt. Zum ande-

ren kann sie einen bekannten Redegegenstand von einem neuen Blickwinkel 

beleuchten, welcher der eigenen Argumentation und Beweisführung dien-

lich ist. Dabei geht es weniger um eine besonders detailreiche oder faktisch 

kausale Erläuterung eines Themas, sondern vielmehr um die Erlangung der 

Gunst der Zuhörerschaft, weshalb Abschweifungen, die etwa der Entrüstung 

dienen, ausdrückliche Erwähnung finden.364 Während die Einleitung der 

Einführung des Themas dient, fungiert die Erzählung als Hinleitung, welche 

einen graduell ansteigenden Spannungsbogen aufzieht, der die Zuhörer-

schaft mit dem nötigen Hintergrundwissen ausstattet, um dem dritten Teil 

der Rede folgen zu können. 

Der dritte Teil ist laut dem Korpus der rhetorischen Rede die so ge-

nannte Beweisführung, auch argumentatio genannt. Sie bildet den zentralen 

Bestandteil der Rede und führt die Argumente zur Untermauerung des An-

liegens des Redners an. „In der Beziehung zu den vorangegangenen Rede-

teilen ist die Beweisführung als Explikation […] der Hauptfrage aufzufas-

sen: vorbereitet wurde sie durch Einleitung und Erzählung.“365 Die Rhetorik 

spricht an dieser Stelle von der Anführung von Beweisen – eine Denkweise, 

die vor allem auf die Streitigkeit von Sachfragen, etwa bei einer Straftat, 

ausgerichtet ist. Beweise in einem weitesten Sinne können aber auch ganz 

 
 

364 Vgl. ebd. P. 263 
365 Ebd. P. 264 
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allgemein Argumente und Indizien sein, welche für die Behauptung eines 

Redners sprechen. Auf die heutige Zeit übertragen sind dies beispielsweise 

Vorteile und positive Eigenschaften eines Produktes, Services oder einer 

Leistung. 

Der Redeschluss schließlich, auch peroratio genannt, stellt eine Zusam-

menfassung des Gesagten dar, und spitzt es in „treffenden Sentenzen“366 zu, 

„um durch Gefühlswirkung den Hörer vollends für den vertretenen Stand-

punkt zu gewinnen.“367 Der Redeschluss kann somit insbesondere dazu be-

nutzt werden, Affekte bei der Zuhörerschaft zu erzeugen, die dem vorgetra-

genen Anliegen dienlich sind. 

8.2.4.3. Argumente 
Ebenfalls im Theoriekorpus der Rhetorik angesiedelt ist die Lehre der 

Beweisführung. Beweise im weitesten Sinne sind Argumente, die den vor-

gebrachten Standpunkt untermauern. Allgemein unterscheidet die Rhetorik 

zwischen untechnischen Beweisen – dies sind solche, die sich aus der Sache 

heraus ergeben -, und technischen Beweisen, die vor allem auf der Kunst-

fertigkeit des Redners basieren, persuasiv überzeugend zu sprechen. Für die 

Adressatenbeziehung scheinen in erster Linie ebendiese technischen Be-

weise von Relevanz, da sie dazu gereichen können, eine Audienz von einer 

Sache zu überzeugen, selbst dann, wenn keine Fakten vorliegen. Wenn eine 

 
 

366 Ebd. P. 275 
367 Ebd. 
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Entität an einen Adressaten herantritt, um diesem ein Kommunikationsan-

gebot zu unterbreiten, mit dem Ziel, eine Adressatenbeziehung aufzubauen 

und aufrechtzuerhalten, benötigt sie die technischen Beweise, um den Ad-

ressaten zu motivieren, dieses Kommunikationsangebot anzunehmen. 

Technische Beweismittel „sind Argumentationen, die auf logischen Zu-

sammenhängen, auf Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit beruhen und 

entweder induktiv, durch Beispiele und Indizien, oder deduktiv, durch 

Schlußfolgerungen, gewonnen wurden.“368  

Argumente sollten nicht mit Fakten verwechselt werden. Argumente 

sind relative Bedeutungskörper, die ihre Macht und ihre Kraft aus einer dy-

namischen Situation beziehen. Die Wirkungskraft eines Arguments hängt 

somit vom Wissensstand und von der Motivation der Zuhörerschaft ab. Aus 

einer persuasionstheoretischen Sicht ist beispielsweise die Aussage ‚Rau-

chen ist gut für die Gesundheit‘ ein valides Argument – aber nur solange der 

Zuhörerschaft glaubhaft vermittelt werden kann, dass diese Aussage Gültig-

keit besitzt. Vor dem Hintergrund des heutigen allgemein bekannten medi-

zinischen Wissens, dass das Rauchen gesundheitsschädlich ist, verfällt die 

Wirksamkeit des Arguments, und es verliert somit seine Gültigkeit. Schma-

ler wird der Grad bei folgender Aussage: ‚Impfen ist schlecht für die Ge-

sundheit.‘ Für Impfgegner ist dies ein valides Argument – sie sind von der 

Schädlichkeit der Impfung überzeugt. Für alle anderen ist das Argument 

hingegen invalide, weil sie glauben, dass Impfen die Gesundheit steigert. 

 
 

368 Ebd. P. 266 



Seite 400                                                                TEIL 1: Analyse und Exploration 

Entscheidend ist daher nicht das Argument selbst, sondern die Wissenssitu-

ation der Audienz. 

Die beiden Beispiele sind Musterbeispiele – nicht alle Argumente sind 

so einfach zu zerlegen. Es ist leicht, anhand wissenschaftlicher Studien den 

Wahrheitsgehalt der Aussagen, dass Rauchen gesundheitsfördernd, und 

Impfen gesundheitsschädigend sei, zu widerlegen. Denn beide Argumente 

sind vielmehr nur Verweise auf eine nicht näher spezifizierte Quelle. Weil 

die Argumentationsgrundlage der Aussagen schwammig ist, sind sie leicht 

angreifbar. Schwieriger wird es hingegen, wenn die Argumente mit Bewei-

sen aufgeladen werden. ‚Studien haben ergeben, dass Impfen die Gesund-

heit gefährdet‘, ist da schon überzeugender. Eine andere Möglichkeit, Be-

weise anzuführen, ist die folgende Sentenz: ‚Impfen ist schlecht für die Ge-

sundheit. Das wissen viele Menschen.‘ Diese beiden Argumente sind durch 

Beweise gestützt, dessen Widerlegung schon aufwendiger ist.369 

Argumente lassen sich aus nahezu jedem gedanklichen Gegenstand ab-

leiten, und ihre Macht steigt mit der Stützung durch Beweise. Beides – Ar-

gumente und Beweise – müssen dabei nicht faktisch richtig sein. Es genügt, 

wenn sie überzeugend genug sind, den Adressaten glauben zu lassen, es han-

dele sich um ein valides Argument. Wann und ob ein Argument valide ist, 

hängt dabei vom Wissen des Adressaten ab. 

 
 

369 Vgl. Blair, J. A. (2012). Argumentation as Rational Persuasion. Argumentation, 
26(1), 71-81. doi:10.1007/s10503-011-9235-6. P. 73 ff. 



TEIL 1: Analyse und Exploration  Seite 401 

8.2.4.4. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Die Präsentation eines Kommunikationsangebots dürfte maßgeblich 

darüber entscheiden, ob ein Adressat gewillt ist, dieses anzunehmen. Auch 

längerfristig, also nicht nur für den initialen Aufbau einer Adressatenbezie-

hung, sondern ebenso für dessen Erhalt und Ausbau, kann die Präsentations-

rhetorik nützlich sein. Letztlich befindet sich die Entität pausenlos in einer 

digitalen Präsentationssituation. Sie versucht unaufhörlich, den Adressaten 

zu unterhalten, zu interessieren und zu involvieren. Oren Klaffs STRONG-

Methode, aber auch der Theoriekorpus der Rhetorik, empfehlen hierbei ei-

nen wachsenden Spannungsbogen, der, durch narrative Elemente angerei-

chert, in einer Klimax gipfelt, welche die entscheidenden Informationen ent-

hält, die letztlich zu einer positiven Entscheidung oder Einstellungsände-

rung führen sollen. 

 

 
Abbildung 40 – Spannungsbogen und Narrativ der Rhetorik und der STRONG-Methode 
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Betrachtet man die Adressatenbeziehung entlang einer nicht-linearen 

Zeitachse, so kann, um die Erstentscheidung des Adressaten zu forcieren, 

dem Spannungsbogen der Präsentationsrhetorik gefolgt werden. Entschei-

dend aber ist die Frage, wie der Spannungsbogen aufgebaut sein sollte, wenn 

der Adressat die Beziehung bereits eingegangen ist. Zur Aufrechterhaltung 

der Beziehung und zu dessen Stärkung und Intensivierung könnte es sinn-

voll sein, mehrere solcher Spannungsbögen aufzubauen, um die Beziehung 

insgesamt stets attraktiv und reichhaltig zu gestalten. Dies ist ein Konzept, 

das in einem späteren Kapitel im Rahmen der Modellierung des Adressaten-

modells genauer untersucht wird. 

Für den Moment bleibt festzuhalten, dass eine Adressatenbeziehung 

sich stets der Gefahr gegenübersieht, unterbrochen und nicht weitergeführt 

zu werden, sodass es aus Sicht der Entität nicht nur sinnvoll erscheint, die 

erste Kontaktaufnahme im Sinne der Präsentationsrhetorik zu optimieren, 

sondern auch den Erhalt der Beziehung durch solche Techniken anzurei-

chern, um eine nachhaltige und motivierende Adressatenerfahrung zu ge-

währleisten. 

S370 E371 Beschreibung A372 Beschreibung M373 

1 5 Die Entität kann den 
Spannungsbogen und die 

0 Keine 2.5 

 
 

370 Sektor 
371 Einfluss durch den Akteur 
372 Auswirkung auf den Akteur 
373 Arithmetischer Mittelwert 
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allgemeine Präsentations-
rhetorik vollständig kon-
trollieren. 

2 4 Die Art des Contents be-
einflusst die Möglichkei-
ten der Präsentationsrhe-
torik – insbesondere in 
Form der gewählten 
Kommunikationsmittel. 

4 Die Präsentationsrhetorik 
wirkt sich auf die Art und 
Weise, wie Content vermittelt 
wird, in starker Weise aus. 
Dennoch ist sie den Limitati-
onen des gewählten Kommu-
nikationsmediums unterle-
gen. 

4 

3 3 Der Adressat beeinflusst 
die Präsentationsrhetorik 
und die Wirkung von 
Spannung, Argumenten 
und Affekten durch sein 
spezifisches Vorwissen 
sowie durch seine eige-
nen, initial vorherrschen-
den Affekte. Es ist davon 
auszugehen, dass Adres-
saten keine formlosen 
Körper sind, sondern an 
Kommunikationsange-
bote mit eigenen Vorein-
stellungen und Vorurtei-
len herantreten. 

4 Die Präsentationsrhetorik be-
einflusst den Adressaten – 
letztlich ist dies ihr zentrales 
Ziel. Es hängt von der Art und 
Weise ab, wie gut, zielgerich-
tet und persuasiv die Präsen-
tationsrhetorik eingesetzt 
wird, um eine Einstellungsän-
derung beim Adressaten zu 
bewirken. 

3.5 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 25 – Wechselwirkung der Präsentationsrhetorik 
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Abbildung 41 – Matrixmodell der Präsentationsrhetorik 

8.2.5. Kognitionsprozesse 
Eine Adressatenbeziehung zielt ab auf eine Verhaltensänderung der 

Adressaten. Die simpelste Verhaltensänderung ist die der Annahme des 

Kommunikationsangebots, die größte Verhaltensänderung käme der voll-

ständigen Hingabe dessen gleich, was im Rahmen der Adressatenbeziehung 

angeboten wird. Wenn eine Entität mit einem strategischen Impetus an einen 

Adressaten herantritt, um diesen zur Interaktion zu motivieren, versucht sie 

daher, eine Entscheidung im Kopf des Adressaten zu forcieren: Die Ent-
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scheidung, zu antworten. Wie aber entstehen Entscheidungen im menschli-

chen Gehirn? Genauer: Welche kognitiven Prozesse liegen einer Entschei-

dung zugrunde? 

Lange Zeit herrschte in der Wissenschaft – und insbesondere in der Be-

triebswirtschaftslehre – der Glaube vor, Menschen handelten rational. Man 

erfand daher den Kunstbegriff des homo oeconomicus. Dieser Typus wird 

hierbei als Nutzenmaximierer verstanden, der – egoistisch handelnd – stets 

die Variante wählt, die ihm den größten Vorteil verschafft. Aus einer kog-

nitionstheoretischen Sicht ist dies ein sehr einfaches Modell: Präsentiere ei-

nem Menschen zwei Möglichkeiten, und er wird jene auswählen, die den 

größten Nutzen enthält. Viele wirtschaftswissenschaftliche Theorien und 

Modelle basieren auf dieser Annahme. Heute wissen wir, dass sie falsch 

ist.374 

Anstelle der Nutzenmaximierungstheorie ist die so genannten Neue Er-

wartungstheorie375 gerückt, die von Daniel Kahneman und Amos Tversky 

vorgestellt wurde. Sie besagt, dass Menschen nicht rein auf Basis einer 

simplen Nutzenmaximierung handeln, sondern sich in bestimmten Situatio-

nen risikofreudig und in anderen Situationen risikoavers verhalten – selbst 

 
 

374 Vgl. Richter, A., Ruß, J., & Schelling, S. (2018). Der Abschied vom homo 
oeconomicus. In Moderne Verhaltensökonomie in der Versicherungswirt-
schaft: Denkanstöße für ein besseres Verständnis der Kunden (pp. 1-3). 
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 1 

375 In Englisch: Prospect Theory 
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dann, wenn dies zu einem durchschnittlich gesehen niedrigeren Erwartungs-

wert führt. Um dies zu verdeutlichen, lässt sich folgendes Beispiel anführen, 

das von Daniel Kahneman erdacht worden ist. 

Angenommen, es stünde die folgende Wette aus: Es wird eine Münze 

geworfen. Bei Zahl werden 100 Dollar verloren, bei Kopf hingegen 150 

Dollar gewonnen. Würde man diese Wette annehmen? Die meisten Men-

schen, so Kahneman, lehnten die Wette ab – obschon der durchschnittliche 

Erwartungswert positiv ist. Die Chancenverteilung ist gleich – Kopf oder 

Zahl treten beide mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent auf. Es kann 

mehr gewonnen als verloren werden, also ist der Erwartungswert positiv. 

Der Durchschnittswert der Wette liegt bei 50 Dollar. Im Sinne der Nutzen-

maximierung, das heißt, im Sinne des homo oeconomicus, müsste ein ratio-

nal denkender Mensch die Wette annehmen. Und dennoch tun es die meisten 

nicht.376 „Die Ablehnung dieses Glückspiels geht auf das Konto von System 

2, aber die entscheidenden Inputs sind emotionale Reaktionen, die von Sys-

tem 1 generiert werden. Für die meisten Menschen ist die Furcht, 100 Dollar 

zu verlieren, stärker als die Hoffnung, 150 Dollar zu gewinnen. Aus vielen 

derartigen Beobachtungen folgerten wir, dass Verluste höher bewertet wer-

den als Gewinne und dass Menschen verlustscheu sind.“377 Tatsächlich be-

trägt die Verlustaversion des Menschen etwa den doppelten Wert eines zu 

erwartenden Gewinnes bei gleicher Chancenverteilung und Menschen die 

 
 

376 Vgl. Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, Langsames Denken. München: 
Pantheon-Verlag. P. 349 

377 Ebd. 
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Münzwette ab einem Gewinn von etwa 200 Euro und mehr, wenn Kopf ge-

worfen wird, annehmen würden.378 

Eine weitere Komponente, die der ursprünglichen wirtschaftstheoreti-

schen Theorie der Nutzenmaximierung zuwiderläuft, ist der so genannte Be-

sitztumseffekt379. Dieser gibt an, dass Menschen ein Gut, das ihnen gehört, 

als wertvoller einstufen, als den Wert, den es objektiv betrachtet besitzt. 

Zum ersten Mal wissenschaftlich beobachtet wurde der Effekt in den 1970er 

Jahren, und mit ihm ist eine amüsante Geschichte verknüpft. 

Richard Thaler, der als Student der Wirtschaftswissenschaften an der 

Universität Rochester eingeschrieben war, fiel auf, dass sich sein Professor, 

der eigentlich als brennender Vertreter der Nutzenmaximierungstheorie 

galt, in manchen Bereichen äußerst irrational verhielt. Besagter Professor 

war ein Weinliebhaber, und er ging regelmäßig auf Aktionen, um neue 

Weine zu erstehen – war aber nicht bereit, mehr als maximal 35 Dollar für 

eine Flasche zu bezahlen. Gleichzeitig fiel es ihm schwer, einen Wein, der 

in seinen Besitz gelang war, wieder zu verkaufen. Mindestens 100 Dollar 

wollte er für eine erstandene Flasche, und er bestand darauf, sie für nicht 

weniger als diesen Betrag herauszugeben. „Tatsächlich […] war der mini-

male Verkaufspreis (100 Dollar) viel höher als der maximale Kaufpreis von 

35 Dollar. Der Besitz des Gutes schien seinen Wert zu steigern.“380 In Folge 

 
 

378 Ebd. 
379 In Englisch: Endowment-Effect 
380 Ebd. P. 360 
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dieser Beobachtung trug Richard Thaler viele weitere Beispiele zusammen, 

die nicht mit der Theorie der Nutzenmaximierung vereinbar waren. Später 

entwickelte er die Theorie des Besitztumseffekts mit Daniel Kahneman und 

Amos Tversky weiter. 

Letztlich lassen sich viele dieser Kognitionseffekte auf die Neue Erwar-

tungstheorie zurückführen. Wenn Menschen Entscheidungen nicht auf Ba-

sis absoluter Fakten, sondern dynamischer Referenzpunkte treffen, kommt 

es zu kognitiven Verzerrungen. Ein gutes Beispiel für eine solche Verzer-

rung ist der Aktienmarkt. Viele Menschen beurteilen die Sinnhaftigkeit des 

Verkaufs ihrer Aktien nicht auf Basis des aktuellen Wertes und der potenzi-

ellen Wertsteigerung oder des Wertverlustes. Sie berücksichtigen vor allem, 

zu welchem Wert sie die Aktien ursprünglich gekauft hatten – eine Infor-

mation, die auf Basis der Nutzenmaximierungstheorie eigentlich keinen 

Einfluss auf die Kauf- oder Halteentscheidung haben sollte. Dennoch, 

wurde die Aktie zu einem hohen Wert gekauft, und liegt der aktuelle Wert 

weit darunter, ist es verführerisch, darauf zu hoffen, dass der Wert in Zu-

kunft wieder steigen könnte, um den Verlust wettzumachen – ganz unab-

hängig davon, ob die Zeichen der Aktie schlecht stehen, und es wahrschein-

lich ist, dass sie noch mehr an Wert verlieren wird.381 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Menschen Entscheidun-

gen irrational fällen. Die Neue Erwartungstheorie geht davon aus, dass nicht 

bloß harte Fakten, sondern auch andere, für die Qualität einer Entscheidung 

 
 

381 Ebd. P. 365 ff. 
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eigentlich irrelevante Fakten mitberücksichtigt werden, die Menschen dazu 

verleiten, solche Entscheidungen zu fällen, die nicht immer auf das best-

mögliche Ergebnis hin ausgerichtet sind. 

8.2.5.1. Kognitive Kausalität 
Googles Geschichte ist eine spannende Story. Sie handelt von zwei jun-

gen Männern, die durch kluge Entscheidungen und Unternehmensgeschick 

ein Imperium aufgebaut haben, das heute zu den größten der Welt zählt. 

Garant für den Schlüssel zum Erfolg war ein innovativer Algorithmus, der 

Datenbanken so verwalten und sortieren konnte, dass Anwender darin einen 

großen Nutzen sahen – die Webseitensuchmaschine. An einem ganz beson-

ders wichtigen Punkt war Glück im Spiel. Etwa ein Jahr nach der Gründung 

des Unternehmens wollten die Erfinder, Sergey Brin und Larry Page Google 

für weniger als eine Millionen Dollar verkaufen, aber der potentielle Käufer 

sprang ab, weil ihm der Preis letztendlich doch als zu hoch erschien. 

So ähnlich erzählt Daniel Kahneman die Geschichte und fügt hinzu: 

„Die Geschichte [könnte] Ihnen das Gefühl vermitteln, zu verstehen, wieso 

Google erfolgreich war; sie würde [detaillierter ausgearbeitet] Ihnen auch 

das Gefühl geben, dass Sie eine nützliche allgemeine Lektion darüber ge-

lernt haben, was Unternehmen zum Erfolg führt.“382 Immerhin ist die Ge-

schichte einfach – und es fällt leicht, sich auszumalen, wie Page und Brin es 

 
 

382 Ebd. P. 248 
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geschafft haben, ihre Konkurrenten auszustechen und durch ein überlegen-

des Produkt und unternehmerisches Wissen eine große Firme aufzubauen. 

Kahneman schreibt aber weiter: „Leider spricht vieles dafür, dass Ihr Ge-

fühl, durch die Google-Geschichte etwas verstanden und aus ihr gelernt zu 

haben, weitgehend eine Illusion ist.“383 

Menschen neigen dazu, Ereignisse in der Rückschau zu einer Kausal-

kette zu verknüpfen. Sie nutzen hierzu alle Informationen, die ihnen zur 

Verfügung stehen – vergessen aber, dass es durchaus weitere Informationen 

gibt, die sie nicht besitzen, aber einen entscheidenden Einfluss auf den Ver-

lauf der Ereignisse haben. Laut Kahneman unterschätzen Menschen regel-

mäßig den Einfluss des Glücks auf die Google-Geschichte. Es erscheint 

ganz so, als hätten Page und Brin einfach alles richtig gemacht – und als 

wäre Googles Erfolg eine direkte Folge ihrer unternehmerischen Fähigkeit 

und informatischen Intelligenz. Viel wahrscheinlicher ist hingegen, dass 

sehr viel Glück dazu geführt hat, dass Google, und nicht eine der vielen 

Konkurrenzangebote so erfolgreich geworden ist. 

„Weil jede maßgebliche Entscheidung positiv ausging, deutet die Ge-

schichte auf ein beinahe makelloses Vorauswissen hin – aber Pech hätte je-

den einzelnen der erfolgreichen Schritte zunichtemachen können.“384 

 
 

383 Ebd. 
384 Ebd. 
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Es liegt in der Natur des Menschen, nach Kausalzusammenhängen zu 

suchen. Viele Geschehnisse verändern sich ganz erheblich in der Rück-

schau. Wenn Menschen von ihren eigenen Erfahrungen berichten, dann ver-

knüpfen sie oft singuläre Ereignisse zu einem konstanten und linearen Nar-

rativ, das Sinn ergibt. Aus der täglichen Erfahrung heraus aber wissen wir, 

dass das Leben nur selten linear und ohne Sackgassen und Kreuzungen ver-

läuft. Lineare Geschichten entstehen meist erst in der Rückschau, weil Men-

schen eine Storyline kreieren, die von einem Ereignis sachlogisch zum 

nächsten führt, ganz so, als folgten die Ereignisse einem exakten und minu-

tiös durchdachten Plan. Die Welt der Vergangenheit, wie Menschen sie 

empfinden, ist daher keine reale Abbildung der Wirklichkeit – sondern in 

erster Linie ein kognitives Konstrukt. 

Diese Neigung, Ereignisse zu logischen Kausalketten zu verknüpfen, 

lässt sich von der Vergangenheit auf die Zukunft übertragen. Insbesondere 

im Bereich der Vorhersagen wird dies sichtbar. Experten sollen die Ereig-

nisse der Zukunft vorhersagen, und es gibt zahlreiche Experten, die gutes 

Geld dafür erhalten, ihre Einschätzung in Bezug auf das, was mit großer 

Wahrscheinlichkeit passieren wird, kundzutun. Dabei scheint es ratsam, von 

der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, und die gleiche kausale 

Logik, die das Gehirn für die vergangenen Ereignisse konstruiert hat, auf 

die zukünftigen zu übertragen. Gleichzeitig werden nahezu ausschließlich 

die bekannten Informationen berücksichtigt – unabhängig von der Wertig-

keit dessen Einflussgrades. Zukunftsprognosen folgen der Prämisse, dass 

Eins plus Eins gleich Zwei ergibt, aber sie berücksichtigen nicht, dass es 
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Multiplikatoren und Subtraktoren geben mag, die zum Zeitpunkt der Prog-

nose unbekannt sind. Mit anderen Worten: Die gleiche Irrationalität, mit der 

die Vergangenheit konstruiert wird, kommt bei der Vorhersage der Zukunft 

zum Tragen. Diese Tatsache wird besonders eindrücklich durch eine Studie 

gestützt, die der Psychologe Philip Tetlock in seinem Buch Expert Political 

Judgement: How good is it? veröffentliche. Tetlock befragte insgesamt 284 

Menschen, die einer beratenden Tätigkeit nachgehen, und forderte sie auf, 

die Wahrscheinlichkeit von Events in nicht allzu ferner Zukunft vorherzu-

sagen. Die Fragen zielten sowohl auf Themengebiete ab, auf die sich die 

Befragten spezialisierten, als auch auf solche, von denen er annahm, dass 

die Befragten ein eher durchschnittliches Wissen besaßen. Die Einschätzun-

gen, die die Experten abgeben sollten, ließen sich alle im gleichen Muster 

systematisieren: Keine Veränderung, eine Veränderung in Richtung von ei-

nem Mehr, oder einer Veränderung in Richtung von einem Weniger der 

nachgefragten Sache. Die Ergebnisse waren erstaunlich. 

Die Trefferquote der Experten war so niedrig, dass sie vermutlich bes-

ser abgeschnitten, wenn sie einfach wahllos eine der drei Antwortoptionen 

gewählt hätten.385 

 
 

385 Vgl. Tetlock, P. (2006). Expert Political Judgment: How Good Is It? New Jer-
sey: Princeton University Press. 
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„People for the most part dislike ambiguity”386, schreibt Tetlock in ei-

nem Erklärungsversuch für seine Befunde. „History, however, heaps ambi-

guity on us. It not only requires us to keep track of many things; it also offers 

few clues as to which things made critical differences.”387 Es ist ebendiese 

Ambiguität der Welt, die in einem deutlichen Gegensatz zu der Linearität 

des Denkens steht. 

Menschen mögen Konsistenz, zu diesen Erkenntnissen ist auch bereits 

Robert Cialdini gekommen, wie in einem früheren Kapitel dargelegt. 

Kahnemans und Tetlocks Befunde hingegen lassen darauf schließen, dass 

das Streben nach Konsistenz nicht nur auf das eigene Denken beschränkt ist, 

sondern sich auf die Art und Weise ausweiten lässt, wie Menschen Ereig-

nisse verarbeiten, erinnern und prognostizieren. Menschen sind bestrebt, 

ihre Umwelt mit kausalen und innerhalb einer Narrationskette konsistenten 

Ereignissen zu erklären. 

8.2.5.2. Kognitive Zeit 
Daniel Kahneman stellt neben sein Konzept der zwei Systeme – System 

1 und System 2 – ein weiteres Konzept, welches das Kognitionssystem auf 

Basis einer Zeitlinie einteilt. Er nennt es die zwei Selbste. Das eine Selbst 

lebt in der Vergangenheit und ist daher das erinnernde Selbst. Dieses System 

 
 

386 Ebd. P. 38 
387 Ebd. 
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macht sich Gedanken darüber, was war. Es berücksichtigt dabei insbeson-

dere die erinnerte Emotion eines Ereignisses. 

Das zweite Selbst hingegen lebt in der Gegenwart. Es beschäftigt sich 

mit der Frage, was ist – ebenfalls in besonderem Bezug auf das Emotions-

erleben. Kahneman hat festgestellt, dass diese beiden Selbste ein Ereignis 

völlig unterschiedlich beurteilen können, je nachdem, welcher Zeitabschnitt 

betrachtet wird. Die kognitive Zeit scheint daher eine dynamische Variable 

zu sein, sodass eine signifikante Diskrepanz in der erlebten und der erinner-

ten Zeit festgestellt werden kann. Um dies zu verdeutlichen lässt sich ein 

Experiment heranziehen, das Kahneman gemeinsam mit dem Arzt Don Re-

delmeier in den 1990er Jahren entworfen und 1993 veröffentlicht hat. 

Redelmeier und Kahneman untersuchten das individuelle Schmerzemp-

finden von Patienten, die sich einer Darmspiegelung unterzogen. Während 

der Darmspiegelung fragten sie die Patienten alle sechzig Sekunden nach 

ihrem aktuellen Schmerzempfinden, welches die Patienten auf einer Skala 

von 0 (keine Schmerzen) bis 10 (extreme Schmerzen) bewerten sollten. Bei 

einer Gruppe von Patienten dauerte die Untersuchung keine zehn Minuten, 

endete aber mit einem hohen Schmerzwert. Bei einer anderen Gruppe sum-

mierten sich die minütlich abgefragten Schmerzen nach etwa zehn Minuten 

auf den gleichen Wert, die Untersuchung dauert dann aber noch etwa 15 

weitere Minuten an, wobei die durchschnittlichen Schmerzwerte dieser zu-

sätzlichen Minuten insgesamt niedriger waren. Absolut betrachtet fällt es 

leicht zu sagen, dass die zweite Gruppe insgesamt mehr Schmerzen ausge-

setzt war. Addiert man alle Werte zusammen, waren die Patienten der län-

geren Untersuchung mehr Schmerzen ausgesetzt, weil die Darmspiegelung 
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mehr als doppelt so lange dauerte. Die Gesamtheit der Schmerzen von 

Gruppe zwei war also höher als die Gesamtheit der Schmerzen von Gruppe 

eins.388 

Interessanterweise deckt sich diese analytische Beobachtung aber nicht 

mit der Aussage der Patienten, als die Forscher sie nach der Untersuchung 

fragten, als wie angenehm beziehungsweise unangenehm sie die Darmspie-

gelung empfunden hatten. Patienten der zweiten Gruppe beurteilten die Un-

tersuchung insgesamt als weniger schmerzhaft. Kahneman urteilt, dass dies 

am Endpunkt der Untersuchung liegt, der bei der ersten Gruppe mit einem 

Ausschlag nach oben endete – also mit einem hohen Schmerz –, wohingegen 

die Untersuchung der zweiten Gruppe mit einem niedrigeren Schmerzemp-

finden zu Ende ging. Es scheint, dass das Gehirn ein Ereignis in der Rück-

schau nicht als Summe der Erfahrungen bewertet, sondern sich auf einzelne 

Schlüsselreize konzentriert, die dann zur Gesamtbewertung der Erfahrung 

herangezogen werden – und zwar unabhängig von der Dauer der Erfahrung. 

Kahneman spricht in diesem Zusammenhang von der so genannten Höchst-

stand-Ende-Regel.389 

 
 

388 Vgl. Kahneman, D., Fredrickson, B. L., Schreiber, C. A., & Redelmeier, D. A. 
(1993). When More Pain Is Preferred to Less: Adding a Better End. Psy-
chological Science, 4(6), 401-405. 

389 Vgl. Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, Langsames Denken. München: 
Pantheon-Verlag. P. 468 
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Es lässt sich ein weiteres Beispiel anführen, das die Eigenschaft des 

Menschen, Ereignisse der Vergangenheit inakkurat zu erinnern, verdeut-

licht. Nehmen wir an, eine Versuchsperson hörte sich eine Musik-CD an. 

Sie erfreut sich an den Liedern, und wenn man sie zwischendurch fragte, ob 

ihr die Musik gefällt, würde sie dies bejahen. Angenommen, auf der CD 

befände sich die Aufnahme eines Musicals, und es ist praktischerweise das 

Lieblingsmusical der Versuchsperson. Sie hat es sich mit einem Glas Wein 

auf dem heimischen Sofa gemütlich gemacht, und hört gedankenverloren 

der Musik zu. Die Person genießt jede Minute. Kurz bevor das Musical en-

det, nach dem letzten Intermezzo, während die Streicher ausklingen und das 

Orchester zu einem finalen, nur einige Sekunden langen Akt anhebt, 

quietscht es. Die CD hat einen kleinen Kratzer, und das dissonante Geräusch 

vermischt sich für einen kurzen Moment mit den ansonsten harmonischen 

Tönen. Wie würde diese Person das Hörerlebnis insgesamt beurteilen? Die 

von Kahneman vorgestellten zwei Selbste liefern uns die Antwort. Das er-

lebende Selbst hätte Gefallen am Hörerleben gefunden – bei einer Laufzeit 

von etwa 80 Minuten sollte das nur eine Sekunde andauernde Quietschen 

am Ende kaum ins Gewicht fallen. Es macht lediglich 0.02% der Gesamter-

fahrung aus. Die meiste Zeit also konnte sich das erlebende Selbst an der 

CD erfreuen. Das erinnernden Selbst aber fällt ein gänzlich anderes Urteil. 

Es erinnert sich viel stärker an das Quietschen, als es durch die kurze Prä-

senzzeit gerechtfertigt wäre. Es steht zu vermuten, dass das erinnernde 

Selbst gar das Urteil fällen könnte, das Quietschen hätte die gesamte Auf-
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nahme ruiniert. Dies jedenfalls ist Kahnemans Schlussfolgerung, von wel-

chem dieses Beispiel in leicht abgewandelter Form stammt.390 Er fasst die 

Funktion der beiden Selbste mit treffenden Worten zusammen. 

„Die Verwechslung der Erinnerung mit der tatsächlichen Erfahrung ist 

eine zwingende kognitive Illusion – und es ist diese Ersetzung, die uns glau-

ben macht, eine vergangene Erfahrung sei von Grund auf negativ gewesen. 

Das erlebende Selbst hat keine Stimme. Das erinnernde Selbst irrt sich 

manchmal, aber es ist dasjenige, das Buch führt und bestimmt, was wir aus 

dem Leben lernen, und es ist auch dasjenige, das Entscheidungen trifft. Die 

Vergangenheit lehrt uns, die Qualitäten unserer zukünftigen Erinnerungen, 

und unbedingt unserer zukünftigen Erfahrungen, zu maximieren. Dies ist die 

Tyrannei des erinnernden Selbst.“391 

Aus diesem Umstand lässt sich eine ganz praktische Empfehlung ablei-

ten: Die Kommunikationsprozesse einer Adressatenbeziehung benötigen 

eine Optimierung für das erlebende Selbst, um die Dauer eines aktiven 

Kommunikationsmoments zu erhöhen, aber sie benötigen eine Optimierung 

für das erinnernde Selbst, um die Beziehung insgesamt nachhaltig und po-

sitiv zu gestalten. Insbesondere das Ende eines jeden kommunikativen Ak-

tes scheint von Bedeutung zu sein – die Meinung des Adressaten hängt we-

niger von dem ab, was er tatsächlich erlebt, sondern vielmehr von jenem, 

was er noch zu erinnern vermag. 

 
 

390 Vgl. ebd. P. 470 
391 Ebd. 
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8.2.5.3. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Die Neue Erwartungstheorie – im Englischen Prospect Theory – sug-

geriert, dass die Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen fällen, irra-

tional funktioniert. Für die Adressatenbeziehung scheint mir vor allem die 

Verlustaversion von Belang, nach welcher der potenzielle Verlust eines Gu-

tes emotionstechnisch schwerer wiegt, als der potenzielle Gewinn desselben 

Gutes. Erst die Verdopplung des potenziellen Gewinns vermag diesen Ef-

fekt auszugleichen. Hieraus lassen sich einige Schlüsse ziehen. Versiche-

rungen beispielsweise nutzen dies bereits sehr effektiv aus, indem sie uns 

nicht erzählen, wie viel Geld wir durch den Abschluss einer Versicherung 

im Schadensfall sparen, sondern wie viel Geld wir bei Nichtabschließen der 

Police im Schadensfall verlieren könnten. 

Der Besitztumseffekt lässt Dinge, die sich im eigenen Besitz befinden, 

wertvoller erscheinen. Im Sinne der Adressatenbeziehung könnte sich dieser 

Effekt mit digitalen Inhalten wie beispielsweise Avataren kombinieren las-

sen. 

Für besonders entscheidend aber halte ich das Konzept der zwei 

Selbste. Für eine nachhaltige Adressatenbeziehung dürfte es von Vorteil 

sein, nicht nur das erlebende, sondern vor allem das erinnernde Selbst zu 

berücksichtigen. Wie am Beispiel der Musical-CD illustriert, dessen Hörer-

lebnis durch ein kurzes Quietschen am Ende überproportional getrübt 

wurde, kann durch kleine Fehler in der Adressatenbeziehung, die zwar von 

nur kurzer Dauer, aber dafür einschneidend sind, die rückblickend erlebte 

Gesamterfahrung geschmälert werden. Dies gilt es im Besonderen zu be-

rücksichtigen. 
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S392 E393 Beschreibung A394 Beschreibung M395 

1 4 Die Entität kann die Kog-
nitionsprozesse des Ad-
ressaten durch die strate-
gische Ausgestaltung der 
Adressatenbeziehung be-
einflussen. Gleichwohl ist 
davon auszugehen, dass 
diese Prozesse zu kom-
plex sind, um sie reliabel 
zu steuern, weshalb von 
einem Einfluss, aber kei-
neswegs von einer Kon-
trolle auszugehen ist. 

0 Keine 2 

2 3 Die Art des Contents 
kann die Kognitionspro-
zesse beeinflussen. Vor 
allem in Bezug auf die 
Höchststand-Ende-Regel 
sowie die einfachere Ver-
arbeitung von Informatio-
nen durch das Gehirn, die 
in einem logischen Kau-
salzusammenhang prä-
sentiert werden, dürfte 
der Content eine entschei-
dende Rolle spielen. 

3 Insbesondere die kognitiven 
Kausalzusammenhänge wir-
ken sich, wenn sie optimiert 
werden sollen, auf den Con-
tent aus, der seine Inhalte bei 
Berücksichtigung der Kogni-
tionsprozesse auf eine be-
stimmte Art und Weise trans-
portieren muss. 

3 

3 1 Der Adressat kann sich 
dem Einfluss der Kogniti-
onsprozesse zu einem ge-
wissen Teil willentlich 
entziehen – aber nur dann, 
wenn er sich dessen be-
wusst ist, wovon in der 

4 Die Kognitionsprozesse wir-
ken selbstredend auf den Ad-
ressaten ein. Weil viele dieser 
Prozesse unbewusst und auto-
matisch ablaufen und das 
Handeln des Adressaten be-

2.5 

 
 

392 Sektor 
393 Einfluss durch den Akteur 
394 Auswirkung auf den Akteur 
395 Arithmetischer Mittelwert 
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Praxis nicht auszugehen 
ist. 

stimmen, ist davon auszuge-
hen, dass der Einfluss stark 
ist. 

4 0 Keine  0 Keine 0 

5 0 Keine 0 Keine 0 

6 0 Keine 0 Keine 0 
Tabelle 26 – Wechselwirkung der Kognitionsprozesse 

 

 

 
Abbildung 42 – Matrixmodell der Kognitionsprozesse 



 

TEIL II: Entwicklung eines Modells zur digitalen 
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9. VORSTELLUNG DER HERANGEHENSWEISE 

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die theoretischen Ausprägungen 

des Engagements und die auf die kognitive und motivationale Aktivierung 

des Adressaten ausgerichteten Merkmale der digitalen Adressatenbeziehung 

erörtert und definiert. Anschließend werden die entwickelten Modelle, The-

orien und die identifizierten Faktoren in einem einheitlichen Modell visua-

lisiert, welches das Phänomen der digitalen Adressatenbeziehung auf einer 

hohen Ebene ganzheitlich fasst, systematisiert und vergleichbar macht. 

In einem dreistufigen Verfahren wird das Engagement daher zunächst 

theoretisch erörtert, anschließend wird es mit den 19 technologischen und 

psychologischen Faktoren in Verbindung gebracht, und schließlich wird das 

allgemeine Modell der digitalen Adressatenbeziehung aufgestellt und vor-

gestellt. 

9.1. Erläuterung der Methode 
Zur näheren Eingrenzung des Engagement-Begriffs wird auf die bereits 

bestehende Literatur zu diesem zurückgegriffen. Es findet jedoch keine ty-

pische Inhaltsanalyse in einem engeren Sinne statt, weil die Forschung zum 

Thema des Engagements dünn und der Gebrauch des Wortes Engagement 

nicht einheitlich ist. 

Vielmehr werden, um sich dem Phänomen des Engagements zu nähern 

und um die relevanten Facetten herauszugreifen und weiterzuentwickeln, 
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die zentralen Texte erläutert und die darin enthaltenen Ansätze entsprechend 

weiterentwickelt. 

Der theoretische Korpus des Engagements, der in diesem zweiten Teil 

entwickelt wird, ist daher nur latent mit der bereits bestehenden Forschung 

zu vergleichen – einerseits, weil das Feld des Engagements ein neues und 

weitgehend unerforschtes ist, und anderseits, weil die Art und Weise, wie 

das Engagements gedacht werden muss, von Anwendungsfall zu Anwen-

dungsfall differiert. Es wird daher ein eigenes Engagementmodell entwor-

fen, das zur Analyse und Erörterung der digitalen Adressatenbeziehung her-

angezogen werden kann. 

Ziel dieses Vorgehens ist die Verdichtung der technologischen und psy-

chologischen Faktoren sowie die Überführung des Engagements in ein 

strukturiertes allgemeines Modell der digitalen Adressatenbeziehung, wel-

ches diese systematisierbar macht und auf eine analytische Ebene hebt, so-

dass fortan auf Basis eines einheitlichen Modells darüber gesprochen und 

nachgedacht werden kann. 

Solche theoretischen Modelle sind in ihrer Art und Weise von empiri-

schen Modellen, die Aussagen über verifizierbare, unter gleichen Versuchs-

bedingungen reproduzierbare Beobachtungen machen, zu unterscheiden. 

„Ein theoretisches Modell […] macht Aussagen über die abstrahierten Be-
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ziehungen zwischen Akteuren und zwischen Akteuren und den Restriktio-

nen, denen Akteure unterworfen sind“396, schreibt etwa Christian Martin in 

einem Artikel über die Relevanz theoretischer Modellbildung. Und weiter: 

„Aus der Abhängigkeit der Empirie von der Theorie ergibt sich die Stellung 

der theoretischen Modellierung im Forschungsprozess: Sie ist der empiri-

schen Überprüfung vorgelagert und ihr vorausgesetzt.“397 

Im Sinne einer kommunikationstheoretischen Untersuchung des Phä-

nomens der digitalen Adressatenbeziehung bedarf es daher zunächst einer 

theoretischen Grundlage, eines theoretischen Modellentwurfs, auf Basis 

dessen diese Theorie erst durch die Praxis überprüfbar wird. Das Ziel dieses 

zweiten Teils ist daher die Herleitung, Erstellung und Begründung ebenje-

nes theoretischen Modells. 

9.2. Limitationen der Methode 
Der Modellentwurf des Engagements einerseits sowie das übergeord-

nete allgemeine Modell der digitalen Adressatenbeziehung basieren zum ei-

nen auf den theoretischen Vorüberlegungen, die sich in der Literatur finden 

 
 

396 Meuser, M., & Nagel, U. (2009). Das Experteninterview — konzeptionelle 
Grundlagen und methodische Anlage. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth, 
& D. Jahn (Eds.), Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwis-
senschaft: Neue Entwicklungen und Anwendungen (pp. 465-479). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. P. 38 

397 Ebd. P. 39 
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lassen, und zum anderen auf einer theoretischen Erörterung und einem the-

oretischen Nachdenken über die Qualität, Sinnhaftigkeit und strategische 

Ausrichtung des Engagements. 

Dies führt zu einer Subjektivität der Ergebnisse. Zwar sind alle Ausfüh-

rungen theoretisch begründet, jedoch eben nicht mit statistisch sattelfesten 

Zahlen aus der Praxis hinterlegt – ein Problem, das jede theoretische For-

schung besitzt. Anders als etwa in der Naturwissenschaft, bei welcher übli-

cherweise durch praxisnahe Experimente auf den Zustand der Welt ge-

schlossen wird, also, ausgehend von einer gewissen Beobachtung eine Ge-

setzmäßigkeit aufgestellt wird, die sich dann in weiteren Beobachtungen 

und Experimenten behaupten muss, ist die theoretische Modellentwicklung 

in diesem zweiten Teil eben genau das – theoretisch. 

Zwar benötigt es, um über das Phänomen der digitalen Adressatenbe-

ziehung systematisch nachdenken zu können, einen solchen theoretischen 

Unterbau und ein einheitliches Framework, um sich für weitergehende 

Überlegungen in einer einheitlichen Sprache zu verständigen, doch gleich-

wohl sind alle Modellentwürfe und Theorien, die nicht konkret an der Praxis 

erprobt wurden, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. 

Daher sollten die gemachten Aussagen und gefunden Erkenntnisse als 

Denkanstoß, nicht aber als Wahrheit verstanden werden – ein Hinterfragen 

und kritisches Nachdenken über den Inhalt und die Implikationen der auf-

gestellten Engagementtheorie sowie des Adressatenmodells ist daher nicht 

nur ausdrücklich erwünscht, sondern für eine nachhaltige Weiterentwick-

lung des Diskurses in Zukunft auch zwingend nötig. 
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10. THEORETISCHE PERSPEKTIVEN DES ENGAGEMENTS 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden technologische und psycho-

logische Faktoren erörtert, die für den Aufbau einer Adressatenbeziehung 

eine Rolle spielen könnten. Dabei geht es stets um ein gemeinsames Ziel: 

Das so genannte Engagement. Engagement im weitesten Sinne meint die 

Miteinbeziehung und Aktivierung eines Nutzers. Es existieren zahlreiche 

theoretische Erörterungen zum Thema des Engagements, und bei näherer 

Beschäftigung mit diesen fällt auf, dass es ein aus theoretischer Sicht viel-

schichtiges Phänomen ist, das, je nach Definition, verschiedene Dinge mei-

nen kann. Im Folgenden werden daher die aus meiner Sicht wichtigsten the-

oretische Erkenntnisse zum Thema des Engagements zusammengefasst und 

kurz diskutiert, um die im Rahmen dieser Dissertationsarbeit vorgestellten 

Überlegungen daran auszurichten und davon abzugrenzen. 

10.1. Definitionskomponenten des Engagements 
Der Begriff Engagement ist als ein Überbegriff zu verstehen, durch des-

sen Voranstellung weiterer Begrifflichkeiten entsprechende Fokussierungen 

möglich sind. In der Wissenschaft werden diese jedoch nicht immer einheit-

lich verwendet. 

Eine der am häufigsten besprochenen Formen des Engagements ist das 

so genannte User Engagement. Brenda Laurel definiert in ihrem Buch Com-
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puter as Theatre das User Engagement als „state of mind that we must main-

tain in order to enjoy a representation of an action.”398 Diese sehr allgemeine 

Definition lässt viele Fragen unbeantwortet. Gleichzeitig deutet das Wort 

enjoy darauf hin, dass User Engagement per se etwas Positives ist, wobei 

anzumerken wäre, dass nicht nur positive, sondern durchaus oder insbeson-

dere auch negative Impulse und Emotionen die Kraft haben, Menschen zu 

aktivieren und zum Handeln zu bewegen. 

In einem Positionspapier verweisen die Autoren Attfield, Kazai, 

Piwowarski und Lalmas darauf, dass User Engagement „refers to the quality 

of the user experience that emphasizes the positive aspects of the interaction, 

and in particular the phenomena associated with being captivated by tech-

nology.”399 Auch hier sticht das Positive der Erfahrung heraus – gleichwohl 

ersetzt diese Definition den Begriff des Engagements mit dem der Experi-

ence und fokussiert sich darauf, dass das User Engagement stets eine tech-

nologische Perspektive besitzt, weil erst durch die Fähigkeit der Technolo-

gie, einen Nutzer in eine Erfahrungswelt hineinzuziehen, Engagement mög-

lich wird. 

 
 

398 Laurel, B. (1993). Computer as Theatre. Boston: Addison-Wesley Professional. 
P. 112 ff. 

399 Attfield, S., Kazai, G., Piwowarski, B., & Lalmas, M. (2011). Towards a sci-
ence of user engagement (Position Paper). WSDM Workshop on User 
Modelling for Web Applications. P. 1 
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Auch Whitney Quesenbery verweist in ihrem Artikel Dimensions of 

Usability darauf, User Engagement „draws people in“400 und ziele darauf ab, 

die Interaktion zwischen einem Nutzer und einer Sache zu fördern. 

Michael Moon hingegen, der sich ebenfalls mit dem Thema des En-

gagements auseinander gesetzt hat, schreibt: „Customer Engagement refers 

to the engagement of customers with one another, with a company or a brand 

– either consumer- or company-led using offline or online media.”401 Moon 

spricht ganz explizit vom Customer und nicht vom User Engagement, weil 

er sich auf die Interaktion zwischen Unternehmen und seinen Kunden be-

zieht. An dieser Stelle wird eine weitere Unschärfe in der Definition sicht-

bar: Während der Begriff User Engagement prinzipiell alle Menschen mei-

nen kann, zielt das Customer Engagement eher auf die wirtschaftlichen As-

pekte des Engagements ab. 

 
 

400 Quesenbery, W. (2003). Dimensions of usability. In M. Mazur (Ed.), Content 
and Complexity Information Design in Technical Communications. Mah-
wah: Lawrence Erlbaum. P. 86 

401 Moon, M. (2009). Mastering the engagement cycle. Journal of Digital Asset 
Management, 5(2), 52-54. doi:10.1057/dam.2009.2 P. 52 
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Scott Gould präsentiert die einfachste und schönste Definition des En-

gagements. Er schreibt: „Life is engagement.“402 Da diese Aussage aber ei-

nen nur begrenzten theoretischen Wert enthält fügt er hinzu. „Engagement 

is the process of making the most of a relationship.”403 

Was aber nun ist Engagement? Es sollte deutlich geworden sein, dass 

die bestehenden Definitionen nicht dazu gereichen, eine einheitliche Formel 

zu destillieren. Engagement scheint ein diffuser Begriff zu sein, ein Diskurs-

begriff, der je nach Autor, Quelle und Anwendungsgebiet anders ausdefi-

niert wird. 

Zu diesem Schluss kommt auch Heather O’Brien, die sich als Heraus-

geberin und Autorin des empfehlenswerten Buches Why Engagement Mat-

ters eingängig mit den verschiedenen Formen, die das Engagement anneh-

men kann, beschäftigt hat. Sie präsentiert die meiner Meinung nach beste 

Herangehensweise zur Erörterung des Engagements, weil sie, anstatt die 

Summe der bereits existierenden Definitionen einfach nur um einen weite-

ren Zähler zu erhöhen, ein systematischeres Vorgehen vorschlägt, um sich 

 
 

402 Gould, S. (2017). The Shape of Engagement. The Art of Building Enduring 
Connections with Your Customers, Employees and Communities. North 
Charleston: CreateSpace. P. 3 

403 Ebd. P. 8 
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der Begrifflichkeit zu nähern: „To better appreciate the differences, defini-

tions can be compared according to principles for evaluating concepts, such 

as clarity, scope, and meaning.“404 

10.1.1. Clarity, Scope und Meaning 
Heather O’Brien schlägt eine Kategorisierung des Engagements in den 

Metriken Clarity, Scope und Meaning vor. 

Clarity bezieht sich auf das „object of emphasis in [User Engagement], 

that is, interface, system features, content, and other participants in the en-

vironment”405. O’Brien rückt hierbei vor allem die technischen Eigenschaf-

ten eines Systems in den Vordergrund – welche Interaktionsmöglichkeiten 

ein Nutzer besitzt, welche Funktionen das System bietet, und welche ande-

ren, sichtbaren Nutzer existieren, mit denen in Verbindung getreten werden 

kann. User Engagement ist nach O’Brien daher kein von Technologie los-

gelöstes, theoretisches Konzept, sondern eng mit der Plattform, auf welcher 

das Engagement stattfindet, verbunden. 

 
 

404 O'Brien, H., & Cairns, P. (2016). Why Engagement Matters. Cross-Discipli-
nary Perspectives of User Engagement in Digital Media. Cham: Springer 
International Publishing. P. 3 

405 Ebd. P. 3 
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Scope hingegen bezieht sich auf eine temporale und kognitive Kompo-

nente. „Does User Experience comprise affective, behavioral, and/or cogni-

tive elements?”406, fragt O’Brien, und stellt damit jene Faktoren in den Vor-

dergrund, die auf eine Verhaltens- und Einstellungsänderung des Adressaten 

abzielen. Sie lassen sich mit den psychologischen Faktoren vergleichen, die 

im Rahmen des ersten Teils bereits vorgestellt wurden. Der Scope einer An-

wendung kann dabei zwischen Anwendungsfällen variieren. Eine simple 

Google-Suche beispielsweise kann sehr anstrengend und ermüdend sein, 

während dieselbe Suche in einem anderen Fall ansprechend und motivierend 

wirkt. Das allgemeine Gefühl, Spaß bei einer Sache zu empfinden und mo-

tivational sowie kognitiv aktiviert zu sein, ist das, was den Scope ausmacht: 

Wie gut schafft es eine Anwendung, den Nutzer zu involvieren und in eine 

Aktivität gedanklich hineinzuziehen. Auch an dieser Stelle könnte weiter 

ausdifferenziert werden: Zwischen solcher Involviertheit, die „personality 

driven“407 funktioniert, also aus einer inneren Motivation heraus entsteht, 

und einer solchen, die „situational“408 aufgebaut ist, also Spaß, Freude und 

kurzweiliges Interesse auslöst. Insbesondere in Bezug auf den zeitlichen 

Rahmen scheint mit der Scope von Relevanz: Wo fängt das Engagement an, 

und wo hört es auf? An diesem Punkt können sich die Definitionen von En-

gagement stark unterscheiden, wobei die meisten bestehenden Definitionen 

diese Komponente nicht wirklich berücksichtigen. Es geht um die Frage, ob 

 
 

406 Ebd. 
407 Ebd. P. 6 
408 Ebd. 
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von Engagement nur während einer bestimmten Aktion oder Interaktion zu 

sprechen ist, oder ob das Engagement darüber hinausgeht, etwa weil ein 

Nutzer im Nachhinein über seine Nutzungserfahrung nachdenkt. Dieser 

zeitliche Horizont lässt sich gleichwohl auch in die negative Richtung aus-

dehnen – dergestalt, dass das Engagement durchaus vor der eigentlichen Ak-

tion oder Interaktion beginnen kann, weil sich der Nutzer auf die Erfahrung 

freut oder davor fürchtet. 

Meaning bezieht sich nach O’Brien auf solche Funktionen und Teilpro-

zesse des Engagements, die entweder „accompanying“409 oder „defining“410 

sind – also zum absoluten Kern dessen gehören, was das Engagement her-

vorruft, oder lediglich begleitend in Erscheinung treten. Als defining fea-

tures nennt O’Brien zehn an der Zahl: „aesthetic appeal, attention, chal-

lenge, endurability, feedback, interactivity, control, pleasure, sensory appeal 

and variety/novelty”411. Diese müssen nicht alle gleichzeitig präsent sein, 

vielmehr sind die Faktoren vom spezifischen Kontext und Nutzer abhängig. 

Accompanying features hingegen erhöhen eher die Qualität eines User En-

gagements, rufen es aber selbst nicht hervor – beispielsweise in Form der 

Ästhetik einer Webseite, der Navigationsstruktur, die Reichweite einer 

Marke oder der gefühlte Wert eines Gutes. Als Beispiel kann die Automo-

bilindustrie dienen: Selbst bei einer schlechten Adressatenbeziehung kann 

ein Interessent ein gewisses Engagement spüren, weil die Strahlkraft der 

 
 

409 Ebd. P. 7 
410 Ebd. 
411 Ebd. 
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emotional aufgeladenen Marke bis in sein Motivationssystem reicht. 

Obschon keine weiteren Funktionen des Engagements wirken, reicht die be-

gleitende Markenfaszination aus, um ein kurzzeitiges Engagement aufzu-

bauen. Fehlen aber solche Funktionen, die das Engagement aufrechterhal-

ten, vertiefen und in Richtung einer Kaufentscheidung lenken, dürfte das 

positive Gefühl beim Interessenten nur von kurzer Dauer sein und wieder 

erlöschen, bevor es zu einem Kauf kommen kann. 

10.1.2. Flow Theory 
Die Flow Theory wird oft im gleichen Atemzug mit dem Engagement 

genannt. Ursprünglich vom Psychologen Mihály Csíkszentmihályi entwi-

ckelt, beschreibt die Flow Theory ein Gefühl der Konzentration und des Ein-

sinkens in eine Sache bei gleichzeitiger kognitiver Leichtigkeit. Die Flow 

Theory beschäftigt sich auf einer allgemeinen Ebene mit einer ganz funda-

mentalen Frage: Was benötigt es, um ein erfülltes und glückliches Leben zu 

leben? Csíkszentmihályi antwortet: „Viewed through the experiential lens 

of flow, a good life is one that is characterized by complete absorption in 

what one does.”412 Diese Absorption funktioniert länder-, gender- und kul-

turenübergreifend. Flow tritt nach Csíkszentmihályi immer dann auf, wenn 

 
 

412 Nakamura, J., & Csíkszentmihályi, M. (2009). The Concept of Flow. In C. R. 
Synder & S. J. Lopez (Eds.), Oxford Handbook of Positive Psychology. 
USA: Oxford University Press. P. 89 
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die Schwierigkeit einer Aufgabe gut zu den Fähigkeiten der ausübenden Per-

son passt. Sobald die Aufgabe zu schwierig ist, stellt sich Frustration ein. 

Sobald die Aufgabe zu einfach ist, macht sich Langeweile breit. Passt die 

Aufgabe aber genau zum Fähigkeitslevel, stellt sie also eine Herausforde-

rung dar, ohne zu über- und zu unterfordern, erfahren die Menschen den 

Status des Flow. Bei kontinuierlicher Beschäftigung mit einer Aufgabe kann 

angenommen werden, dass die Fähigkeit des Menschen steigt, also muss in 

einem gleichen Maße auch die Schwierigkeit der Aufgabe anwachsen, um 

die Balance zwischen Unter- und Überforderung zu halten. 

„Flow denotes the holistic sensation present when we act with total in-

volvement”413, schreibt Csíkszentmihályi in seinem Buch Flow and the 

Foundations of Positive Psychology. Das Gefühl, das ein Mensch spürt, 

wenn er sich im Flow befindet, lässt sich etwas vereinfachter ausgedrückt 

am besten mit Spaß beschreiben. Wenn eine Aufgabe Spaß bereitet, dann 

üblicherweise deshalb, weil sie fordernd, aber nicht zu fordernd ist. In Zu-

stand des Flows verschwimmen die Grenzen zwischen der Gegenwart und 

der Vergangenheit, zwischen dem Selbst und dem Außerhalb. Der Mensch 

ist so fokussiert, so vertieft, dass sein gesamtes Bewusstsein auf diesen einen 

Moment gerichtet ist. Die meisten Menschen, wenn man sie danach fragt, 

erkennen den Zustand des Flows – sie erinnern sich daran, diesen Zustand 

 
 

413 Larson, R., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The Experience Sampling Method. 
In Flow and the Foundations of Positive Psychology: The Collected 
Works of Mihaly Csikszentmihalyi (pp. 21-34). Dordrecht: Springer 
Netherlands. P. 136 
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bereits erlebt zu haben, und sie beschreiben ihn als etwas äußerst Positives. 

Statt des Wortes Flow ließe sich auch ein anderer Begriff benutzen, um die 

kognitive Aktivität zu beschreiben, die ein Mensch verspürt, wenn er voll-

ständig von einer Tätigkeit absorbiert wird: Engagement. 

Engagement und Flow sind – von einem gewissen Standpunkt aus be-

trachtet –, die gleichen Dinge. Zumindest aber ist die Anwesenheit von Flow 

ein gutes Indiz für die Anwesenheit von Engagement. Man könnte es auch 

anders formulieren: Die Anwesenheit von Engagement ist eine Vorausset-

zung für den Flow. Zwar muss das Engagement, von einer zeitlichen Per-

spektive her betrachtet, nicht auf die Dauer des Flows begrenzt sein. Es kann 

aber argumentiert werden, dass, um von Engagement zu sprechen, zu einem 

gewissen Punkt im Rahmen einer Erfahrung ein Zustand des Flows – oder 

zumindest ein Flow-ähnlicher Zustand – erreicht werden muss, um zu sub-

stituieren, dass eine Person engaged ist. 

Letztlich hängt dies natürlich auch davon ab, wie das Engagement als 

Solches definiert wird. Da aber die bestehenden Definitionen des Begriffs 

zu keiner einheitlichen Meinung finden, sie aber alle gemeinsam haben, dass 

es das Wesen des Engagements ist, einen Menschen so zu involvieren, dass 

er sich kognitiv intensiv mit einer Sache beschäftigt, liegt es nahe, diesen 

allgemeinen Anspruch des Involvements durch die Flow Theory zu ersetzen. 

Der Status des Flows ist möglicherweise keine zwingende Vorausset-

zung für das Engagement, aber sicherlich das Ziel. Wenn eine Aktivität so 

engaging ist, dass sie in den Menschen, die sie ausführen, Flow hervorruft, 
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spricht dies für eine attraktive, spaßige, kurzweilige und insgesamt immer-

sive Aktivität. 

„A person in flow is on control of his actions and of the environ-

ment”414, schreibt Csíkszentmihályi. Dieses Kontrollgefühl führt zu einem 

Machtgefühl – jene Macht, die der Fähigkeit, Einfluss auszuüben, ent-

springt. Flow bedeutet nicht, dass ein Mensch die vollständige Kontrolle 

über seine Aktionen und seine Umgebung besitzen muss. Er benötigt aber 

so viel Kontrolle, um innerhalb der Spielregeln frei entscheiden zu können, 

und um durch kluge Entscheidungen oder durch Geschick eine positive Ver-

änderung hervorrufen zu können. Mit Kontrolle meint Csíkszentmihályi da-

her nicht die direkte Kontrolle im Sinne einer Abhängigkeitsbezieheung. Er 

spricht vielmehr von einer indirekten Kontrolle, die darauf basiert, dass der 

Mensch eine Wahlfreiheit in Bezug auf seine Aktionen besitzt, die als Re-

sultat einen Einfluss auf die Umgebung ausüben. Dies sei am Beispiel des 

Schachspiels verdeutlicht. Im Rahmen eines klar definierten Satzes von Re-

geln kann ein Spieler frei entscheiden, welche Figur er zieht, und seine Ak-

tionen beeinflussen die Aufstellung auf dem Spielbrett. Er kontrolliert damit 

in gewisser Weise seine Aktion und seine Umgebung, wenngleich er kei-

neswegs eine vollständige Kontrolle besitzt, weil seine eigenen Aktionen 

durch das Regelwerk limitiert, und das Spielbrett zu gleichem Anteil vom 

Gegenspieler mit beeinflusst wird. Eine solche Konstellation von limitierter 

 
 

414 Ebd. P. 142 
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Kontrolle bei gleicher direkter Auswirkung der Aktionen auf die Umgebung 

ist notwendig, um den Status des Flows entstehen zu lassen. 

Flow entsteht nur dann, wenn eine Aktivität positiv aufgefasst wird. 

Menschen, die im Flow waren, beschreiben die Tätigkeit im Nachhinein als 

spaßig und kurzweilig. Gleichwohl könnte dieser Umstand ein unterschei-

dendes Element zwischen dem Flow und dem Engagement sein. Es ist bis-

lang nicht abschließend geklärt, ob bloß dann von einem Engagement die 

Rede ist, wenn sich die Aktivität um etwas Positives dreht, oder ob ein En-

gagement auch dann vorhanden sein kann, wenn, im Gegensatz zum Flow, 

negative Dinge und Emotionen im Vordergrund stehen. Es könnte argumen-

tiert werden, dass Menschen, die etwas aus einer Angst heraus tun, durchaus 

engaged sind, aber eben nicht im Flow. 

10.1.3. Philosophy of Experience 
Neben der Flow Theory wird auch die Philosophy of Experience oft in 

einem Atemzug mit dem Themenfeld des Engagements genannt. Die Philo-

sophy of Experience ist ein Konzept des 1952 verstorbenen US-amerikani-

schen Philosophen John Dewey. Erfahrung, so Dewey, ist etwas sehr Indi-

viduelles, das einen unabdingbaren Einfluss auf aktuelles und zukünftiges 

Verhalten ausübt. Erfahrungen lebten demnach gewissermaßen in allen da-

rauffolgenden Aktionen eines Menschen fort, vermischten sich mit den 

neuen Erfahrungen und beeinflussten daraufhin wiederum die nächsten Er-

fahrungen. Diese Kontinuität einer Erfahrung hat daher eine doppelte Be-
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deutung: Sie lebt im Moment, weil die Qualität einer Erfahrung direkt er-

fahrbar ist. Sie lebt aber auch über den Moment heraus, weil die Erfahrung 

die Art und Weise, wie zukünftige Erfahrungen erlebt werden, beeinflusst. 

Dieses Konzept wird von Dewey das „principle of contuinuity“415 genannt. 

Verborgen in diesem Konzept ist ein ganz zentraler Gedanke, der für die Art 

und Weise, wie Engagement gedacht werden sollte, von einer fundamenta-

len Bedeutung ist: Wachstum. 

„Growth is Dewey’s general concept for continuity of experience”416, 

schreibt etwa Joop Berding in seiner Dissertationsarbeit für die Vrije Uni-

versiteit in Amsterdam. Die Art, wie Menschen Erfahrungen machen, ist 

durch das Wachstum bestimmt, sodass Erfahrungen keine singulären Ereig-

nisse sind, sondern gewissermaßen aus den vorherigen Erfahrungen erwach-

sen. Der Mensch ist eine Summe seiner Erfahrungen, und jede weitere Er-

fahrung ist demnach auch als Summe der zuvor gemachten Erfahrungen zu 

verstehen. Erfahrungen sind daher kaskadierend. Sie bauen aufeinander auf, 

und sie werden immer in Bezug zu den zuvor gemachten Erfahrungen erlebt 

und bewertet. Im Sinne des Engagements scheint es sinnvoll, die gleiche 

Logik zu verwenden: Die Erfahrungen im Rahmen des Engagements sollten 

 
 

415 O'Brien, H., & Cairns, P. (2016). Why Engagement Matters. Cross-Discipli-
nary Perspectives of User Engagement in Digital Media. Cham: Springer 
International Publishing. P. 13 

416 Berding, J. W. A. (1999). De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoed-
ing, ervaring en curriculum. (Dissertation), Vrije Universiteit, Leiden. P. 
2 



TEIL 2: Modellentwicklung  Seite 439 

daher entlang einer Zeitachse, miteinander verbunden, aufeinander aufbau-

end, gegenseitig verschränkt und kaskadierend gedacht werden. 

Das zweite zentrale Prinzip der Philosophie Deweys ist die so genannte 

„interaction“417. Für Dewey speist sich eine Erfahrung immer aus der Inter-

aktion zwischen dem Selbst und dem, was außerhalb dessen liegt. Diese 

Verbindung zwischen dem Organismus und seiner Umgebung führt zu einer 

kognitiven Reaktion, und in dessen Folge zu einer Situation.418 Eine Situa-

tion zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Menschen „interact with per-

sonal needs, desires, purposes, and capacities to create the experience which 

is had.”419 Je nach spezifischer Zusammenstellung der Umgebungsvariab-

len, die auf eine ebenso spezifische Weise mit der Person interagieren, ent-

steht eine Situation, in dessen Rahmen eine Erfahrung stattfindet, die sich 

entsprechend des Kontinuitätsprinzips auf alle zukünftigen Erfahrungen 

auswirkt, gleichwohl aber auch die Qualität der Erfahrung in der gegenwär-

tigen Situation bestimmt. Die Interaktion und die Kontinuität von Erfahrun-

gen sind daher keine voneinander losgelösten Prinzipien. Vielmehr bilden 

sie eine Verbundenheit, die durch das Zusammenspiel in einer Erfahrung 

 
 

417 O'Brien, H., & Cairns, P. (2016). Why Engagement Matters. Cross-Discipli-
nary Perspectives of User Engagement in Digital Media. Cham: Springer 
International Publishing. P. 13 

418 Vgl. Hohr, H. (2013). The concept of experience by John Dewey revisited. 
conceiving, feeling and “enliving”. Studies in Philosophy and Education, 
32(1), 25-38.  P. 30 

419 Dewey, J. (1938). Experience and Education (Vol. 1st Touchstone edition). 
New York: Simon & Schuster. P. 17 
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resultieren, die mehr ist, als die bloße Interaktion oder das bloße Erfahren 

für sich alleine genommen. 

10.1.4. Engagement, Reengagement, Disengagement 
Auf Basis der bereits vorgestellten Definitionen des Engagements so-

wie auf Basis der Flow Theory und Deweys Philosophy of Experience kön-

nen wir uns nun dem Wesen des Engagements besser nähern. 

Die Flow Theory kann als höchste Form des Engagements betrachtet 

werden, weil ein Mensch zum Zeitpunkt einer Interaktion so sehr mit der 

Aktivität verbunden ist, dass er geradezu davon absorbiert wird, sich voll-

ständig darauf fokussiert und vollkommen im Hier und Jetzt der Erfahrung 

versinkt. 

Das Engagement ist aber nicht auf diesen Status des Flows beschränkt. 

Es ist zu vermuten, dass Menschen auch vor oder nach einer Aktivität zu-

mindest kognitiv damit verbunden sind, weil sie darüber nachdenken, sich 

darauf freuen, sich darauf vorbereiten, oder anschließend versuchen entspre-

chende Schlüsse zu ziehen. Im Sinne des Kontinuitätsprinzips ist eine Er-

fahrung der Wegbereiter für eine weitere Erfahrung, und ein Engagement 

kann, wenn es über eine Zeitachse gedacht wird, aus verschiedenen, zeitlich 

versetzten Aktivitäten bestehen. Die Qualität einer singulären Aktivität 

hängt von der Situation ab, das Engagement aber ist die Summe der Aktivi-

täten, die einen Erfahrungshorizont bilden, der sich mit jeder weiteren Ak-

tivität erweitert. Je nach Art der Aktivitäten kann der Grad des Engagements 

variieren. In diesem Sinne könnte man von einem Reengagement sprechen, 
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weil das Engagement während einer Aktivität besonders hoch ist, anschlie-

ßend verarbeitet wird, abflaut, und erneut anschwillt, wenn eine weitere Ak-

tivität ausgeführt wird. Bleiben die Aktivitäten aus, etwa weil der Partizipi-

ent sich dazu entscheidet, keine weiteren Erfahrungen machen zu wollen, 

käme dies einem Disengagement gleich – er verlässt die Anwendung. Wich-

tig an dieser Stelle scheint mir hervorzuheben, dass sich eine Aktivität nicht 

auf die physische Situation beschränken muss, auch kognitive oder gar af-

fektive Situationen sind denkbar. Auf einer theoretischen Ebene kann auch 

ein bloßer Gedanke, der fesselnd genug ist, eine kognitive Situation zu er-

zeugen, dazu gereichen, Engagement hervorzurufen – Engagement in einem 

Sinne, in welchem der Mensch sich eingehend mit diesem Gedanken ausei-

nandersetzt und eine Erfahrung macht, die seine darauffolgenden Erfahrun-

gen prägt. 

 

 
Abbildung 43 – Komponenten des Engagements 

 

Aus Interaktionen ergeben sich Situationen, aus Situationen ergeben 

sich Erfahrungen, die nicht singulär, sondern in Summe gedacht werden 
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müssen, die als Ganzes wiederum das Engagement bilden. So könnte eine 

Kurzfassung des Engagements unter besonderer Berücksichtigung der Phi-

losophy of Experience aussehen. 

10.2. Formen des Engagements 
Scott Gould, von welchem wir bereits die Kurzdefinition life is enga-

gement gehört haben, hat ein ganzes Buch dem Thema des Engagements 

gewidmet, in welchem er sich der Frage, was Engagement denn nun genau 

ist, auf eine reichlich innovative, doch verständliche Art nähert. Seiner all-

gemeinen Äußerung folgend, dass es beim Thema Engagement schlicht da-

rum gehe, das Meiste aus einer Beziehung herauszuholen420, fächert Gould 

insgesamt 7 Formen auf, welchen er verschiedene Eigenheiten des Engage-

ments zuordnet, sodass man diese Formen nur noch zusammensetzen müsse, 

um ein holistisches Bild des Engagements zu erhalten. Im Folgenden wer-

den diese Formen des Engagements daher genauer vorgestellt. 

 
 

420 Vgl. Gould, S. (2017). The Shape of Engagement. The Art of Building Endur-
ing Connections with Your Customers, Employees and Communities. 
North Charleston: CreateSpace. P. 8 
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10.2.1. The Circle of Engagement 
Nach Gould ist Engagement in seiner fundamentalsten Form ein Kreis-

lauf, „[that] is made of the three processes: Scatter, Gather, Matter.“421 Unter 

dem Begriff scatter versteht Gould den initialen Prozess eines Angebots, bei 

welchem jemand nach außen greift, um einen oder mehrere Menschen zu 

erreichen. Als gather versteht er die Erwiderung dieses Angebots, indem der 

oder die Menschen das Angebot annehmen und eine Beziehung formen. 

Matter schließlich bezieht sich auf den Inhalt dieser Beziehung, der diese in 

eine „lasting resource“422 verwandelt. Veranschaulichen lässt sich dieser 

Kreislauf am Aussähen eines Samens (scatter), der auf fruchtbaren Boden 

fällt und zu Pflanzen heranwächst und Früchte herausbildet (gather), die ge-

erntet werden und weiterverarbeitet werden können (matter). Die in den 

Früchten enthaltenen Samen können dann erneut in Form eines Scatter-Pro-

zesses ausgestreut werden, und der Kreislauf beginnt von vorne. 

Dieser Analogie folgend kommt das Aussenden einer Nachricht dem 

Scatter-Prozess gleich. Um die Chance, auf fruchtbaren Boden zu fallen, 

beziehungsweise solche Menschen zu erreichen, die dafür offen sind, die 

Nachricht aufzunehmen und anzuhören, zu erhöhen, erscheint es sinnvoll, 

weit zu streuen. Gould spricht in diesem Zusammenhang, ganz ähnlich, wie 

es bereits das rudimentäre Adressatenmodell vorschlägt, von einer Entität, 

die als Initiator in Erscheinung tritt. Er grenzt diesen Begriff von dem des 

 
 

421 Ebd. P. 16 
422 Ebd. P. 17 
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„engager[s]“423 ab, weil, um Engagement zu erzeugen, beide Akteure, die 

Entität und ein Empfänger, das Kommunikationsangebot annehmen und 

eingehen müssen. Der Empfang der Nachricht ist somit eine Bedingung, um 

Engagement überhaupt entstehen zu lassen. Gleichwohl ist der Empfang 

zwar eine notwendige, aber mitnichten eine hinreichende Bedingung, weil 

das bloße Empfangen noch keine Aktivität, keine von Engagement geprägte 

Interaktion darstellt. 

Der Gather-Prozess ist von einer distinktiven Aktion des Menschen ge-

prägt. Er findet nicht zufällig statt, sondern ihm geht ein ganz konkreter Im-

petus des Handelnden voraus, tätig zu werden. Scott Gould nennt einige 

Beispiele: 

„The moment that we respond, the moment in which we gather, could 

be when we accept an apology, walk into a store as a result of an advert, 

shake someone’s hand in return, download an app, reply to an email thread, 

pick up a book off the shelf, ask someone what brand they are using, respond 

in a conversation, or attend an event.”424 

In dem Moment, in dem der Engagementkreis vom Gather- in den 

Matter-Prozess transformiert, wird der Adressat zu einem Kooperator. Es 

ist eine Sache, ein Kommunikationsangebot initial anzunehmen und eine 

initiale Handlung auszuführen, aber der wirkliche Mehrwert entsteht erst 

dann, wenn der Adressat dieser Interaktion eine Bedeutung zuweist. Das 

 
 

423 Ebd. P. 19 
424 Ebd. P. 21 
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Herausnehmen eines Buches beispielsweise in einem Buchladen als Teil 

des Gather-Prozesses ist letztlich nur die Vorbereitung auf eine Kaufent-

scheidung, von welcher sich der Handelnde einen Inhalt erhofft. Erst die 

Folgeaktion komplettiert den Kreislauf. 

10.2.2. The Engagement-Vent 
Im Rahmen des Nachdenkens über Engagement ist eine ganz zentrale 

Frage, was genau unter den Begriff des Engagements fällt. „According to 

Facebook’s terminology, at the time of writing, a like, comment, click or 

share of a post are all put under the metric of ‘engagement’, as opposed to 

how many have seen the post, which is the ‘reach’ metric”425, schreibt 

Gould. Diese Kategorisierung ist problematisch. Überträgt man Deweys 

Philosophy of Experience in das digitale Zeitalter, ist ein Klick beispiels-

weise hauptsächlich eine Interaktion, die zu einer Situation führen kann, 

aus der sich infolgedessen eine Erfahrung ergibt. Das Engagement entsteht 

also aus dem Zusammenwirken mehrerer Kräfte, wohingegen der Klick 

selbst nur ein einzelner Baustein dessen ist. Gould argumentiert in eine 

ähnliche Richtung, obschon er Deweys Konzept unberücksichtigt lässt. 

Der Klick ist eine bloße Interaktion, welche die unterste Ebene einer sich 

nach oben öffnenden, umgedrehten Pyramide markiert – wie ein V, daher 

der Name des Engagement-Vent. Gould platziert entlang dieser V-Form 
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verschiedene Stufen der Beziehung zwischen einem Ding und einem Men-

schen. Der Klick als Interaktion ist Moment-basiert. Auf einen Klick fol-

gen kann eine Partizipation, eine Aktion. Erst dann, wenn beides zusam-

menkommt, ist die Beziehung ausgereift genug, um von einem Engage-

ment zu sprechen, was nach Gould die dritte Stufe der Beziehungshirarchie 

darstellt. Noch weiter oben, und damit näher an der Öffnung des Vs, plat-

ziert er die Verbindung, ein Beziehungsstatus, der sich einstellen kann, 

wenn das Engagement hoch genug ist. Und dann, am oberen Ende der Ebe-

nen, die Intention, die eine Bedeutung enthält. Es ist ein kaskadierendes 

System, dessen einzelne Ebenen die jeweils darunterliegenden als Voraus-

setzung definieren, um präsent zu werden. Die folgende Grafik verdeut-

licht Goulds Kategorisierung. 

 
Abbildung 44 – Engagement-Vent nach Scott Gould 
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Die Interaktion ist somit die präziseste Einheit. Umso weiter oben man 

sich entlang des Funnels befindet, desto breiter wird die Auslegung, und 

desto mehr Aktionen, Situationen und Gegebenheiten müssen zusammen-

spielen, um die Beziehungshierarchie, die zwischen der Entität und dem 

Adressaten besteht, zu rechtfertigen.426 

Interessant scheint mir hierbei weniger die konkrete Systematisierung, 

sondern vielmehr der Hinweis zu sein, dass das Engagement ein viel-

schichtiges Phänomen ist, das in verschiedenen Qualitäten und verschie-

denen interaktionsspezifischen Komponenten auftreten kann. Die hier auf-

gefächerte Kategorisierung zumindest liefert den wichtigen Hinweis, dass 

es bei einer Definition des Engagements gilt, genau abzugrenzen, wann es 

sich um Engagement selbst, oder nur um einen Teilprozess handelt, der erst 

in der Summe zu einem Engagement heranreift. 

10.2.3. The 3-E Maturity Model 
„Not all engagement is equal. Our everyday dialogue gives it away. 

Somethings are very engaging, others quite engaging or maybe not very 

engaging, whereas something else might be incredibly engaging”, schreibt 

Gould. Um diesen unterschiedlichen Aktivierungspotentialen des Engage-

ments Rechnung zu tragen, kategorisiert er das Engagement in insgesamt 
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drei Level, die er das 3-E Maturity Model nennt. Er richtet diese drei Ebe-

nen am bereits vorgestellten Engagementkreislauf aus und ordnet jedem 

der drei Prozesse – Scatter, Gather, Matter – ein Level zu. 

 

 
Abbildung 45 – das 3-E Maturity Model nach Scott Gould 
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Engagement as Expression stellt hierbei die niedrigste Stufe an. Der 

sonstigen Logik von Gould folgend dürfte an dieser Stelle eigentlich noch 

nicht von Engagement gesprochen werden. Vielmehr handelt es sich um den 

Wunsch der Nachricht aussendenden Entität, eine von Engagement durch-

zogene Verbindung aufzubauen, ohne aber, dass diese, weil die Annahme 

und der Rückkanal bislang fehlt, zustande gekommen wäre. 

Engagement as Experience als zweite Stufe bindet den Adressaten stär-

ker mit ein – auf diesem Level findet bereits eine Interaktion statt, der Ad-

ressat nimmt das Kommunikationsangebot an und beschäftigt sich damit. 

Eine Erfahrung entsteht. Nach Gould manifestiert sich dies vor allem in ei-

nem Moment der Reaktion. Während im ersten Level die Entität aktiv ist, 

erwidert der Adressat im zweiten Level mit einer Reaktion. 

Aber erst im dritten Level, dem Engagement as Enablement, entsteht 

eine Bedeutung, weil sich der Adressat, nach initialer Reaktion, dazu ent-

scheidet, die Beziehung fortzusetzen. „Beyond the brevity of a message or 

the temporal high of an experience, there is a form of engagement that is 

long-lasting and life changing”427, beschreibt Gould dieses dritte Level des 

Engagements. 

Anhand dieses Modells wäre ein simpler Klick auf der ersten Stufe an-

zusiedeln. Die dem Klick folgende Aktion, bei welcher der Adressat – zu-
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mindest kognitiv – mit dem Inhalt interagiert und sich damit auseinander-

setzt, käme der zweiten Stufe gleich. Die wiederholte Interaktion mit diesem 

Inhalt und das Formen einer Verbindung, die über diesen Interaktionsmo-

ment hinausgeht, wäre dann das Äquivalent zur dritten Stufe – dem Enga-

gement als Enablement. Es steht zu vermuten, dass viele Kommunikations-

angebote an der ersten oder der zweiten Stufe scheitern, und infolgedessen 

gar nicht erst zur dritten Stufe gelangen können, um ein nachhaltiges Enga-

gement aufzubauen. Hieraus lässt sich der Anspruch ableiten, um eine nach-

haltige Wirkung zu entfalten, ein Kommunikationsangebot dahingehend zu 

optimieren, die dritte Stufe des Engagements zu erreichen, unter besonderer 

Berücksichtigung möglicher Austrittsszenarien, die es zu verhindern gilt, 

wenn der Adressat zielgerichtet in Richtung dieser dritten Stufe geleitet wer-

den soll. 

10.2.4. The 4-and-a-half Frontiers of Engagement 
Neben dem allgemeinen Engagement existieren zahlreiche Subkatego-

rien, in denen das Wort ‚Engagement‘ ebenfalls verwendet wird. Gould 

wagt den Versuch, diese zu systematisieren, und spricht von verschiedenen 

„Frontiers of Engagement“428, die sich in ihrer Ausprägung vor allem in Be-

zug auf die Art der Zielgruppe unterscheiden. 
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Gould identifiziert vier Kategorien an der Zahl, wovon sich die vierte 

in jeweils zwei weitere Kategorien aufgliedert – daher der Name 4-and-a-

half. Die am Weitesten verbreitete Kategorie ist sicherlich das Customer 

Engagement. Demzufolge stehen hinter dem Engagement in erster Linie 

wirtschaftliche Interessen, weil Kunden oder potenzielle Kunden auf das ei-

gene Produktportfolio aufmerksam gemacht oder dazu gebracht werden sol-

len, intensiver mit diesem zu interagieren. 

Daneben steht das so genannte Employee Engagement, das, zwar auch 

wirtschaftlich geprägt, seinen Blick nicht nach außen, sondern nach innen 

richtet, und auf die Mitarbeiter eines Unternehmens abzielt. Das Employee 

Engagement hat demnach zu Ziel, die eigenen Mitarbeiter stärker zu moti-

vieren, miteinzubeziehen und letztlich zu mehr Kreativität, mehr Arbeits-

leistung, mehr Einsatz oder mehr Umsatz zu incentivieren. 

Das Community Engagement schließlich ist von wirtschaftlichen und 

monetären Interessen grundsätzlich losgelöst und bezieht sich auf die Dyna-

miken und Motivatoren innerhalb einer Gruppe. Der Begriff Community ist 

dabei sehr weitläufig zu verstehen. 

Es kann sich um eine lose Gruppierung rund um ein Interessensthema 

handeln, ebenso aber um eine spezifische Gruppe von Stakeholdern oder um 

eine ganz konkrete Gruppe wie etwa die deutsche Nationalmannschaft. 

Community Engagement zielt daher auf die Motivation der einzelnen Mit-

glieder der Gruppe unter Berücksichtigung der spezifischen Gruppendyna-

mik ab. 
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Die vierte und letzte Kategorie bildet das Personal Engagement, das 

sich wiederum in Interpersonal Engagement und Intrapersonal Engagement 

aufsplittet. Nach Gould bildet das Interpersonal Engagement die absolute 

Grundlage für alle bisher angesprochenen Formen des Engagements, weil 

diese grundsätzlich nichts anderes als interpersonelle Beziehungen in einer 

variablen Größenordnung seien.429 Das Intrapersonale Engagement hinge-

gen ist von der Sozialität des Menschen losgelöst und bezieht sich auf die 

Prozesse innerhalb einer Person. Scott Gould meint hiermit insbesondere 

das „self understanding, spirituality and personal development.”430 Diese 

Beziehung mit sich selbst kann, seiner Auffassung nach, ebenfalls von ei-

nem Engagement geprägt sein. Dieser Logik folgend ist das Wesen des En-

gagements also nichts, das zwingend zwei Akteure benötigt, ist also nicht 

zwangsläufig nach außen gerichtet, sondern kann ebenso nach innen gerich-

tet sein. Für Gould ist dieses Konzept eng mit einem inneren Frieden ver-

knüpft, den er „peacefulness“431 nennt: „Generally, we tend to consider a 

person who is at peace to be a person who is making the most of themselves 

without negative emotions involved, and passes that onto others.”432 

Gould weist darauf hin, dass es theoretisch noch eine fünfte Kategorie 

gibt, die sich schließlich aus allen vier Hauptkategorien zusammensetzt: Das 
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Enterprise Engagement. Von diesem sei dann zu sprechen, wenn eine Or-

ganisation alle vier Richtungen des Engagements verfolgt, also seine Mitar-

beiter, seine Kunden und seine Communities gleichermaßen zu aktivieren 

versucht. 

10.2.5. The Five Spurs of Engagement 
Unter dem Begriff der Spurs of Engagements fasst Gould jene Motiva-

toren zusammen, die letztlich dazu führen, dass Menschen mit einer Sache 

interagieren. Es sind quasi die Elementarteilchen des Engagements. Er 

schreibt: „These five spurs are what motivates engagement, or more pre-

cisely, they are the conditions under which people are motivated to en-

gage.”433 

Gould teilt diese Elementarteilchen in die Kategorien Emotional, Beha-

vioral, Mental, Actionable und Valuable auf. 

Der emotionale Strang zielt auf eine emotionale Bindung einer Person 

zu einer Sache hin ab. Emotionale Verbindungen setzen ein gewisses Enga-

gement bereits voraus, ohne welches die Emotion gar nicht erst vorhanden 

wäre. Für Gould geht es hierbei vor allem um intrinsische Werte. Emotio-

nalität in diesem Sinne ist eine intrinsische kognitive Ressource, die, wenn 

hervorgerufen, zu einem Engagement führt. 
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Der verhaltensbasierte Strang markiert das aktionale Element. „Think 

of this as the cause, or the trigger. On a low level of maturity this could be 

an advert or email, going right up to the high level of maturity where some-

one has a built in habit that prompts a certain engagement ritual”434, schreibt 

Gould. Verhaltensbasierte Elemente sind weniger die konkreten Handlun-

gen des Adressaten, sondern vielmehr Aktionen und Anreize, die zum Han-

deln auffordern. 

Der mentale Strang bezieht sich auf die intrinsische Motivation, die der 

kognitiven Beschäftigung mit mental aktivierenden Inhalten entspringt. Das 

Lösen eines Rätsels oder das Mitfiebern in einem Thriller sind nach Gould 

intrinsisch motivierend, weil sie unser Denk- und Kombinationsvermögen 

herausfordern. 

Der aktionale Strang ist das Äquivalent zum verhaltensbasierten Strang. 

Während letzterer eine Art Trigger ist, der zum Handeln auffordert, ist der 

aktionale Strang die Antwort auf diesen Trigger. Je klarer die Handlungs-

möglichkeiten sind, desto effektiver kann ein Adressat diesen folgen. Nach 

Gould ist es daher wichtig, einen klaren Handlungsspielraum zu schaffen, 

und einfache Wege aufzuzeichnen, eine kommunikative Verbindung einzu-

gehen und aufrecht zu erhalten, weil Menschen ansonsten dazu neigen, 

nichts zu tun. Der aktionale Strang soll helfen, die allgemeine Verhaltens-

trägheit zu überwinden. 
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Der wertbasierte Strang schließlich bezieht sich auf den Wert des In-

halts, mit dem interagiert wird. Im Sinne des Engagements gibt es laut Gould 

drei Inhaltskategorien, die Wert generieren: „things that are spreadable (as 

in, it’s popular within my circle), things that are sharable (as in, I can share 

them), and things that are scalable (they help me scale my life).”435 Um es 

mit einfachen Worten auszudrücken: Der wertbasierte Strang meint die Re-

levanz eines Inhalts für den Adressaten. Fehlt diese Relevanz, hat der Ad-

ressat das Gefühl, dass der Inhalt, mit dem er sich auseinander zu setzen 

motiviert werden soll, keinen Mehrwert bietet, und es sinkt die allgemeine 

Motivation, damit zu interagieren. 

Diese fünf Stränge bilden für Gould die Grundlage der praxisbezogenen 

Anwendung zur Erzeugung von Engagement. Er empfiehlt sich bei der Kre-

ation einer auf Engagement ausgerichteten Beziehung an diesen Strängen zu 

orientieren, um die Inhalte und die Art und Weise, wie diese präsentiert wer-

den, auszugestalten. 

10.2.6. The X marks the spot 
Das Modell der 3 Es – Engagement als Expression, Engagement als 

Experience und Engagement als Enablement – bezieht sich vor allem auf 

die Schritte, die eine Organisation unternehmen muss, um einen Adressaten 

zu aktivieren. Wechselt man den Blickwinkel und schaut sich an, was aus 
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Sicht des Adressaten passiert, lassen sich ebenfalls verschiedene Schritte 

identifizieren. 

 

 
 Abbildung 46 – X marks the spot-Modell nach Scott Gould 

 

Gould richtet die Stufen, die der Adressat durchläuft, ebenfalls am Scat-

ter-Gather-Matter-Zirkel aus. Er nennt diese Stufen die „six psychological 
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stages of engagement“436 Die ersten beiden Stufen, Acknowledge und Ex-

plore, sind nach Goulds Modell Teil des Scatter-Prozesses. In diesen Stufen 

erkennt der Adressat das Kommunikationsangebot und exploriert dieses. 

Entscheidend ist der Übergang zur dritten Stufe, der gleichzeitig die Trans-

formation des Scatter- in den Gather-Prozess markiert. Hier wird der Adres-

sat erstmals handlungsmächtig aktiv, indem er sich dazu entscheidet, das 

Angebot anzunehmen – er agiert. Die vierte Stufe stellt eine Erweiterung 

der dritten Stufe dar. Zusätzlich zum physischen Akt der Handlung kommt 

ein kognitiver Akt der Identifikation, bei welchem die Motivation vor allem 

intrinsischer Natur ist. Der Übergang zu dieser Stufe markiert gleichzeitig 

den Wechsel von der linken zur rechten Seite des Modells, der insofern ent-

scheidend ist, als dass die linke Seite vor allem dadurch geprägt ist, dass die 

Entität aktiv ist – sie versucht, den Adressaten zu locken –, die rechte Seite 

hingegen auf eine stärke eigene Aktivität des Adressaten hinweist, weil die-

ser das Kommunikationsangebot nicht nur annimmt, sondern die aktive Ent-

scheidung trifft, damit zu interagieren. Der Wechsel von der linken zur rech-

ten Seite des Modells symbolisiert den Wechsel von der bloßen physischen 

Handlung zum aktiven kognitiven Involvement. Die fünfte Stufe setzt be-

reits ein starkes Engagement voraus, weil der Adressat den Inhalt des Kom-

munikationsangebots aktiv in sein Leben integriert und regelmäßig damit 

interagiert. Enlist schließlich, die sechste Stufe, markiert den Höhepunkt des 

Engagements. Auf dieser Stufe ist das Engagement so groß, der Inhalt der 
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Adressatenbeziehung so wertvoll für den Adressaten, dass er ein aktiver 

Verfechter, Verbreiter und Anhänger dessen wird. 

 

 
Abbildung 47 – X marks the spot-Modell nach Scott Gould am Beispiel Facebook 
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Zum besseren Verständnis werden diese sechs Stufen in der vorausge-

henden Grafik an einem Beispiel verdeutlicht. Sie zeigt die Stufen, die ein 

Nutzer beispielhaft durchläuft, der zu einem Nutzer der Social Media Platt-

form Facebook, anschließend zu einem aktiven Kreator von Inhalten wird 

und in der letzten Stufe dazu beiträgt, weitere Mitglieder zu rekrutieren. 

10.2.7. The Ampersand Model 
Das Ampersand – also dieses Zeichen: & – ist laut Gould eine bezeich-

nende Form für die Kombination der sechs bereits vorgestellten Formen des 

Engagements. Nüchtern betrachtet handelt es sich allerdings um kaum mehr 

als eine leicht erweiterte Version des Scatter-Gather-Matter-Zirkels. 

 

 
Abbildung 48 – Das Ampersand-Modell nach Scott Gould 

 

Für Gould ist dieser Prozess keineswegs abgeschlossen, sondern ledig-

lich der Wegbereiter für einen weiteren Engagement-Zirkel, dem dann ein 
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neuer folgt. Er schreibt: „Life itself teaches us that survival is depended on 

procreation. But there is a tradeoff: procreation is not duplication. It carries 

with it substantial investment, and uncertainty, because each procreated be-

ing is unique.”437 

Auf einer übergeordneten Ebene sollte sich eine Engagement-Strategie 

stets daran ausrichten, den Scatter-Gather-Matter-Prozess des Engagements 

kontinuierlich zu wiederholen. Ähnlich wie Deweys Philosophy of Experi-

ence, die beinhaltet, dass ein Engagement stets aus der Summe verschiede-

ner Erfahrungen resultiert, die aufeinander aufbauend die Qualität der zu-

künftigen Erfahrungen bestimmt, ist auch die Strategie, Engagement zu er-

zeugen, nicht von einem einzigen, sondern von vielen Prozessen geprägt. 

Damit ein Adressat kontinuierlich einen Inhalt vorfindet, der für ihn einen 

Wert besitzt, müssen immer wieder neue Zirkel aufgebaut werden, die auf 

den Erfahrungen der vorangegangenen Zirkel aufbauen. Am Beispiel des 

bereits verwendeten Falls der Social Media Plattform Facebook verdeutlicht 

bedeutete dies, das Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln, neue Funk-

tionen bereitzustellen, neue Nachrichten zu verstreuen, und neue Inhalte an-

zubieten, die es den Nutzern erlauben, neue Erfahrungen zu machen, die sie 

für wertvoll halten. Mit anderen Worten: Engagement ist kein Status, der, 

einmal erreicht, statisch bestehen bleibt, sondern er bedarf einer stetigen 

Fürsorge, um ihn zu erhalten. 
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10.2.8. Bedeutung für die Adressatenbeziehung 
Welchen Nutzen können wir nun aus Scott Goulds theoretischen Per-

spektiven des Engagements für die Modellierung einer Adressatenbezie-

hung ziehen? Verdeutlichen wir uns hierzu zunächst nochmal die sechs For-

men des Engagements, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst wer-

den. 

Form des Engagements Beschreibung 

The Circle of Engagement Der Scatter-Gather-Matter-Prozess bezieht sich auf 
einen Zirkel, der, um Engagement zu erzeugen, da-
von ausgeht, dass in einem ersten Schritt eine Nach-
richt ausgestreut werden muss (Scatter), die in einem 
zweiten Schritt auf Adressaten trifft, die prinzipiell 
offen für das Kommunikationsangebot sind und da-
mit interagieren (Gather), um aus den angebotenen 
Inhalten in einem dritten Schritt Werte zu ziehen 
(Matter). 

The Engagement-Vent Das Engagement-Vent ist eine umgekehrte Pyra-
mide, welche die verschiedenen Berührungspunkte 
zwischen einem Adressaten und einem von einer En-
tität zur Verfügung gestellten Inhalt anhand einer 
Engagement-Skala anordnet, von niedrig bis hoch: 
Interaction, Participation, Engagement, Connection, 
Intention. Gould geht es hier um die Frage, ab wann 
die Interaktion als Engagement zu fassen ist, und 
wann es sich um ein bloßes ‚damit Umgehen‘ han-
delt. 

The 3-E Maturity Model Das Maturity Model bezieht sich auf drei Arten von 
Engagement, die in ihrer Qualität variieren. Engage-
ment als Expression auf einer untersten Ebene ist 
kaum als Engagement, sondern mehr als Interaktion 
zu verstehen. Der Adressat interagiert mit einem In-
halt und äußert damit ein grundlegendes Interesse. 
Engagement als Experience bezieht sich auf den 
Moment, in welchem eine tiefergehende Verbin-
dung und Beziehung stattfindet – wenngleich diese 
temporär begrenzt ist. Engagement als Enablement 
schließlich bezieht sich auf die Qualität des Wertes, 
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die ein Adressat über die mehrmalige Nutzung eines 
Angebots erhält und geht über die bloße Interaktion 
und den singulären Engagementmoment hinaus. 

The 4-and-a-half Frontiers of En-
gagement 

Die Frontiers of Engagement unternehmen einen 
Kategorisierungsversuch der verschiedenen Arten 
des Engagements. Customer Engagement für Kun-
den, Employee Engagement für Mitarbeiter, Com-
munity Engagement für Interessensgruppen, Inter-
personal Engagement als allgemeine Engage-
mentkategorie für zwischenmenschliche Verbindun-
gen, und Intrapersonal Engagement als Form der Be-
schäftigung mit sich selbst, seinen eigenen Gedan-
ken und als Form der Spiritualität. 

The Five Spurs of Engagement Die fünf Stränge des Engagements sind die Elemen-
tarteilchen des Engagements: Emotionen, Hand-
lungsaufforderungen, mentale und kognitive Pro-
zesse, Aktionen, und Werte. 

The X marks the Spot Modell zur Visualisierung der Stufen des Engage-
ments, die im Adressaten passieren. Aufbauend auf 
der Information über ein Angebot und der Beschäf-
tigung mit dessen Inhalten über die erste aktive 
Handlung, die Nutzung, die Identifikation bis zur In-
tegration in das tägliche Leben und der vollständigen 
Unterstützung. 

The Ampersand Model Das Ampersand-Zeichen als zusammenführende 
Form und weiterentwickeltes Scatter-Gather-Mat-
ter-Modell, welches das Engagement als einen kon-
tinuierlichen Prozess begreift, der Erfahrungen neue 
Erfahrungen folgen lässt, um das Engagement wei-
terzuentwickeln, zu vertiefen und eine nachhaltige 
Beziehung aufzubauen. 

Tabelle 27 – Formen des Engagements nach Scott Gould 

 

Besonders hilfreich halte ich Goulds Überlegungen hinsichtlich der 

Qualität des Berührungspunktes zwischen einer Entität und einem Adressa-

ten und den damit einhergehenden inkonsistenten Bezeichnungen des Enga-

gements. Es liegt nahe, nicht jede bloße Interaktion als Engagement zu de-
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finieren, und es könnte hilfreich sein, das Engagement nicht auf eine physi-

sche Aktivität zu reduzieren, sondern vor allem an kognitiven Prozessen 

auszurichten. 

Wenn das Engagement etwas ist, bei dem es um das sich Beschäftigen 

geht und um ein hineingezogen werden, also ein Gefühl, Zeit mit einer Sache 

zu verbringen, dann erscheint es prinzipiell egal, ob diese Zeit vor allem 

durch kognitive oder durch physische Stimulation geprägt ist. Es ist sicher-

lich richtig zu sagen, dass ein Marathonläufer von einem hohen Engagement 

begriffen ist, aber genauso richtig, bei einem Schachspieler, der stundenlang 

über seinen nächsten Zug nachdenkt, ohne in dieser Zeit physisch aktiv zu 

werden, von einem hohen Engagement zu sprechen. Es könnte gar argumen-

tiert werden, dass das Engagement ausschließlich mentale Qualitäten be-

sitzt, und physische Aktionen nichts weiter als ein Resultat dieses Engage-

ments sind. 

Eine weitere Überlegung Goulds, die einen Gedanken aufgreift, den 

auch schon Heather O’Brien geäußert hat, ist die Unterscheidung zwischen 

dem Engagement im Rahmen eines Moments und dem Engagement über 

einen längeren Zeitraum hinweg. Die zeitliche Komponente überhaupt 

scheint mir bei der Frage, was Engagement denn nun genau ist, oft vernach-

lässigt zu werden, obschon sie von einer ganz zentralen Bedeutung ist. 

Insbesondere das Ampersand-Modell als Erweiterung des Scatter-Ga-

ther-Matter-Prozesses wirkt etwas obsolet. Es unterstreicht den Gedanken, 

das Engagement als niemals endenden Kreislauf zu betrachten, obschon dies 

im ursprünglichen Zirkelmodell bereits enthalten ist. Gould scheint mir an 
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dieser Stelle etwas redundant zu argumentieren, und die Visualisierung des 

Engagements anhand des Ampersand-Symbols mag stilistisch hochwertig 

aussehen, birgt aber einen nur geringen Mehrwert. 

Dennoch, Goulds Formen des Engagements schärfen den Blick für die 

verschiedenen Blickwinkel, die eingenommen werden können, um das 

Thema des Engagements zu betrachten. Die Formen lassen sich mit Linsen 

vergleichen, die, je nach Vergrößerungsstärke, unterschiedliche Aspekte des 

Engagements in den Fokus rücken. Am Ende aber sticht Goulds Definition 

des Engagements heraus, die zwar sehr unkonkret, aber gleichwohl elegant 

erscheint: „Engagement is the process of making the most of a relations-

hip.“438 Im Folgenden Kapitel werden diese Überlegungen zum Engagement 

konkretisiert. 

10.3. Definition des Engagements 
Engagement ist ein kognitives Phänomen, das zunächst einmal losge-

löst von physischen Handlungen ist. Es erscheint logisch, dass das physische 

Handeln ein Resultat des Engagements sein kann, aber nicht muss. Das En-

gagement ist vielmehr ein kognitiver Status, der anzeigt, wie stark die kog-

nitive Beschäftigung mit einer Sache ausfällt. Dementsprechend ist das En-

gagement wertneutral. 

 
 

438 Ebd. P. 8 
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10.3.1. Das Kontinuum-Modell des Engagements 
Nun wäre es aber zu einfach, eine Definition von Engagement nur auf 

die mentale Aktivität zu beschränken. Das Phänomen ist mehrdimensional 

und kann verschiedene Formen und Ausprägungen annehmen. Um den Be-

griff des Engagements besser zu fassen, müssen mehrere Ebenen berück-

sichtigt werden: eine temporale, eine physische, eine kognitive, eine affek-

tive, eine motivationale und eine inhaltliche Ebene. 

Auf der temporalen Ebene rückt die Länge des Engagements in den 

Mittelpunkt. Ein Adressat kann in einem Moment mental auf eine sehr in-

tensive Art und Weise mit einer Sache interagieren, im nächsten Moment 

aber jegliches Interesse verlieren und nicht weiter darüber nachdenken. In 

diesem Fall ließe sich von einem sehr kurzen Engagement sprechen. Gleich-

wohl kann ein Adressat ebenso durch multiple mentale Aktivitäten über ei-

nen langen Zeitraum hinweg mit einer Sache verbunden sein. Obschon an-

zunehmen ist, dass die Intensität des Engagements über einen Zeitraum hin-

weg nicht immer gleich hoch ist, spricht die Wiederkehr zu einer Sache da-

für, dass das Engagement über eine längere Zeit hinweg aktiv ist, und über 

den Moment hinausgeht. Die temporale Ebene gibt daher die Dauer des En-

gagements an. 

Auf einer physischen Ebene resultiert das mentale Engagement in kon-

kreten physikalischen Handlungen. Während die temporale Ebene eine not-

wendige Komponente des Engagements ist, halte ich die physische Ebene 

für optional. Es ist durchaus denkbar, dass alleine schon der Gedanke an 

eine Sache mental aktivierend ist, ohne dass hierauf zwingendermaßen eine 
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physische Reaktion folgen muss. Möglicherweise ist gar die physische Ak-

tivität im Sinne des Engagements nicht immer zielführend. Das Nachdenken 

über eine Sache kann sehr fesselnd sein, solange man nicht aktiv wird, und 

es einfach tut. Die Realität könnte die Vorstellung ernüchternd ersetzen. 

Von einem strategischen Standpunkt gleichwohl mag dies gänzlich anders 

aussehen. Engagement als strategische Komponente hat immer ein Ziel, das 

üblicherweise in Form einer Aktion auftritt. Theoretisch betrachtet ist die 

physische Ebene eine Option, die das Engagement erhöhen oder verringern 

kann, aber nicht zwingend erforderlich ist. Die physische Ebene gibt daher 

die Art der das Engagement begleitenden physischen Aktivitäten an. 

Auf einer kognitiven Ebene geht es um die kognitiven Prozesse, die im 

Rahmen des Engagements eine Rolle spielen. Kognitive Prozesse sind bei-

spielsweise die von Daniel Kahneman vorgestellte kognitive Leichtigkeit o-

der die Risikoaversion. Diese Prozesse können simpel oder komplex sein, 

indem etwa nur wenige oder zahlreiche kognitive Prozesse zusammenwir-

ken, um ein Engagement hervorzurufen. Die kognitive Ebene gibt daher die 

Komplexität der beteiligten Kognitionen an. 

Auf einer affektiven Ebene können die Affekte eines Adressaten zwi-

schen negativ und positiv schwanken. Engagement ist grundsätzlich wert-

neutral, in der Praxis allerdings üblicherweise mit entweder positiven oder 

negativen Gemütszuständen verbunden. Eine Person beispielsweise kann 

eine starke mentale Aktivität verspüren, die aus negativen Affekten wie 

Angst, Trauer oder Rache besteht. Andererseits können ebenso positive Af-

fekte vertreten sein, wie beispielsweise Spaß, Machtempfinden oder Kreati-

vität. Die affektive Ebene gibt daher die Konnotation der Affekte an. 
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Auf einer motivationalen Ebene wird die Art der Motivation eines Nut-

zers, mit einem Inhalt zu interagieren, ausgedrückt. Diese kann etwa extrin-

sischer Natur sein, weil der Motivationsanreiz von außen kommt. Ein Bei-

spiel für eine extrinsische Belohnung sind etwa monetäre oder materielle 

Güter. Ebenso ist es denkbar, dass ein Adressat aus einer intrinsischen Mo-

tivation heraus handelt, wie beispielsweise aus einem Kreativitätsempfinden 

heraus oder aus dem positiven Gefühl, das durch Autonomieempfinden oder 

dem Lösen von Aufgaben entsteht. Die motivationale Ebene ist daher eine 

Erweiterung der affektiven Ebene, jedoch mit einem anderen Blickwinkel. 

Statt der Affekte steht die Quelle der Motivation im Vordergrund. Die mo-

tivationale Ebene gibt daher die Qualität der Motivation an. 

Auf einer inhaltlichen Ebene schließlich wird die Art des Inhalts be-

trachtet, mit der sich ein Adressat im Sinne eines Engagements beschäftigt. 

Inhalte können entweder materieller oder ideeller Natur sein. Ein Beispiel 

für einen materiellen Inhalt ist etwa das Anhäufen von Reichtum, wohinge-

gen ein ideeller Inhalt die Verbesserung der Gesundheit sein kann. Es ist 

anzunehmen, dass sich materiell und ideell nicht zwingend ausschließen 

müssen, sondern durchaus – in unterschiedlicher Intensität – gleichzeitig 

vertreten sein können. Die inhaltliche Ebene gibt daher die Form des Inhalts 

an. 

In einem einfachen Modell lassen sich diese Ebenen als Kontinuum dar-

stellen, das Aufschluss darüber gibt, in welche Richtung der Ebene sich das 

Engagement jeweils ausprägt. Aus diesem Grundsatz heraus erscheint es 

sinnvoll, eine Definition des Engagements entsprechend offen zu gestalten, 
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sodass sie die spezifische Ausgestaltung in die jeweils eine oder andere 

Richtung zulässt. 

 

 
Abbildung 49 – Kontinuum-Modell des Engagements 

 

Ein Nachteil dieser Darstellung des Engagements ist die Entscheidung 

für jeweils eine Ausprägung. In diesem Modell ist es nicht möglich, zwei 

Enden des Kontinuums gleichzeitig abzubilden, beispielsweise dergestalt, 

dass auf einer inhaltlichen Ebene sowohl materielle, als auch ideelle Werte 

berücksichtigt und angesprochen werden. Ich halte dieses Modell daher für 

eine gute Übersicht, um die einzelnen Ebenen des Engagements zu visuali-

sieren, aber gleichzeitig für nicht genau genug, den spezifischen Anforde-

rungen mancher Anwendungsfälle gerecht zu werden. Es erscheint daher 

sinnvoll, die einzelnen Ebenen so anzuordnen, dass jeweils beide Ausprä-

gungen eines Kontinuums zur rechten und zur linken Seite hin gleichzeitig 

möglich sind. 
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10.3.2. Das Spinnennetzmodell des Engagements 
Für eine bessere Darstellung des Engagements halte ich daher die An-

ordnung der Ausprägungen des Kontinuums der einzelnen Ebenen anhand 

eines Spinnennetzdiagramms. 

Die horizontale Achse markiert die Unterscheidung zwischen einer 

intrinsischen und einer extrinsischen Motivation und bildet daher die moti-

vationale Ebene ab. Auf der vertikalen Achse befindet sich die temporale 

Ebene. Ausgehend von diesen beiden zentralen Achsen sind die restlichen 

Kontinuen angeordnet. Positive, intrinsische und ideelle Wert, die über ei-

nen längeren Zeitraum hinweg wirken, befinden sich auf der oberen rechten 

Seite. Ich gehe davon aus, dass diese häufiger mit aktionslosen, also vor 

allem mentalen und kognitiven Prozessen einhergehen. 
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Abbildung 50 – Spinnennetzmodell des Engagements 

 

Auf der unteren linken Seite befinden sich die extrinsischen, negativ 

konnotierten und materiellen Prozesse. Durch diese Zweiteilung in einen 

oberen und einen unteren Bereich lässt sich die grundlegende Ausprägung 

eines Engagements pro Anwendungsfall schnell ablesen. Die Skala beginnt 

bei 0 in der Mitte und wächst auf bis zu fünf Striche an. Es erscheint mir 

jedoch obsolet, jedem dieser Werte eine genaue Definition zuzuordnen, die 

für alle Kontinuen gleich gültig wäre. Die Messung des Engagements ist 

keine exakte Wissenschaft, sondern vor allem eine Einschätzung. Gleich-

wohl ist es nicht das Ziel, dem Engagement pro Anwendungsfall einen exak-

ten Wert zuzuweisen, sondern viel mehr die allgemeine Prozessverteilung 

kategorisieren und visualisieren zu können. 
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Betrachten wir die Ausprägung des Engagements anhand zweier Ext-

rembeispiele: Dem Komponieren von Musik und dem Glückspiel. 

 

 
Abbildung 51 – Spinnenetz-Modell des Engagements am Beispiel der Komposition 

 

Am theoretischen Beispiel des Komponierens lässt sich eine starke Ver-

zerrung des Modells nach oben und nach rechts hin erkennen. Die Motiva-

tion zur Komposition von Musik ist üblicherweise intrinsisch geprägt – so-

lange es sich nicht um eine Auftragsarbeit handelt, die beispielsweise mit 

Geld vergolten wird; in diesem Fall würden extrinsische Motivatoren hin-

zukommen. Das Komponieren ist positiv besetzt – Menschen musizieren 

aus der Freude an der Musik und aus der Kreativität heraus, und würden 
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vermutlich, wenn man sie danach fragt, angeben, dass sie dabei Spaß haben. 

Einen ähnlich hohen Wert besitzt die ideelle Ausprägung. Musik, Noten, 

Kompositionen – all das sind geistige Produkte, die vor allem durch ihre 

ideelle Leistung einen Wert erhalten, nicht so sehr durch eine materielle 

Form. Auf der temporalen Ebene ist die Zuordnung nicht ganz eindeutig. 

Einerseits lebt die Musik vom Moment, und es kann argumentiert werden, 

dass das Komponieren sehr deutliche momentane Engagementspitzen auf-

weist, beispielsweise dann, wenn dem Komponisten eine besonders harmo-

nisch und elegant klingende Sequenz gelingt. Andererseits benötigt eine 

Komposition Zeit, sie entsteht nicht nur aus dem Moment heraus, sondern 

durch das stetige daran Arbeiten, Optimieren und das Weiterentwickeln. 

Eine ähnliche Unschärfe liegt in der physischen Ebene vor. Das Komponie-

ren ist keine rein geistliche Arbeit, weil Töne probiert und Noten niederge-

schrieben werden müssen. Gleichzeitig entsteht ein großer Teil der Sympho-

nie im Kopf, wird erdacht, geplant und überdacht. In diesem Beispiel erhal-

ten daher beide Enden des physischen Kontinuums einen mittleren Wert. 

Würde man einen speziellen Komponisten betrachten und sich dessen 

Arbeitsweise genauer ansehen, wäre es möglich, eine exaktere Ausprägung 

zu synthetisieren. Deutlich klarer liegt der Fall beim letzten Wert: Das Kom-

ponieren ist eine komplexe mentale Angelegenheit, die Fokus und Aufmerk-

samkeit benötigt. 

Ein völlig anderes Bild des Engagements ergibt sich am Beispiel des 

Glückspiels. Die Visualisierung ist hier stark nach unten und nach links ver-

schoben. 
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Abbildung 52 – Spinnennetzmodell des Engagements am Beispiel des Glückspiels 

 

Es fällt auf, dass die Schwerpunkte ein nahezu identisches Spiegelbild 

der Schwerpunkte aus dem ersten Beispiel sind. Hieraus ergibt sich die Er-

kenntnis, dass ein Engagement grundsätzlich sehr unterschiedliche Formen 

und Ausprägungen annehmen kann, und kein Allgemeinplatz ist, der sich 

gedankenlos auf jedes Anwendungsfeld anwenden lässt. Die Spezifika des 

Engagements am Beispiel des Glückspiels sind völlig andere als am Beispiel 

des Komponierens. Im Gegensatz zum Komponieren verlagert sich die Mo-

tivation nahezu ausschließlich auf die extrinsische Seite. Beim Glückspiel 

gibt es üblicherweise etwas zu gewinnen, und es ist ebendieser Gewinn und 
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das Gefühl des Triumphs, das die Motivation ausmacht. Ebenso sind Ge-

winnspiele in Bezug auf die kognitiven Prozesse eher einfach: Es wird ein 

Ticket erworben, das eine gewisse Chance besitzt, zu gewinnen. Oder es 

wird eine Münze geworfen. Oder es werden Karten gespielt. Oder Zahlen 

gewählt. Die Mechanik dahinter ist stets dieselbe. Der Nutzer hat nur be-

grenzte Möglichkeiten, das Ergebnis zu beeinflussen: der größte Faktor zur 

Beeinflussung des Ergebnisses ist nicht die Fähigkeit eines Adressaten, son-

dern der Zufall. Zusätzlich dazu sind Gewinnspiele oft negativ konnotiert. 

Insbesondere solche Menschen, die spielsüchtig sind, wünschen sich, ihre 

Sucht loszuwerden, und fühlen sich frei, sobald sie es geschafft haben. Ge-

winnspiele sind außerdem üblicherweise materiell angelegt: Menschen neh-

men initial teil, weil sie auf einen materiellen Gewinn hoffen. Der Großteil 

des Engagements dürfte im Moment liegen – beim Kauf des Tickets oder 

beim Ziehen der Zahlen. Zur besseren Verdeutlichung sind in der folgenden 

Grafik die beiden Beispiele, das Komponieren in Blau und das Glückspiel 

in Rot, nochmals nebeneinandergelegt. 

 

 



TEIL 2: Modellentwicklung  Seite 475 

 
Abbildung 53 – Spinnenetz-Modell des Engagements am Beispiel der Komposition und des 

Glückspiels 

 

Manche Kategorien, wie etwa die temporale Ebene, bergen eine Un-

schärfe, und es kommt auf den Betrachtungswinkel an, in welche Richtung 

eine Ausprägung festzustellen ist. Es könnte nämlich durchaus argumentiert 

werden, dass beim Lottospielen etwa das Engagement eines Nutzers auch 

nach dem Ausfüllen des Lottoscheins hoch bleibt, weil er auf die Ziehung 

der Zahlen hin fiebert. Dies würde außerdem für ein aktionsarmes Verhalten 

sprechen, wohingegen die physische Aktivität beim Nutzen eines Glücks-

pielautomaten hoch ist. Letztlich kommt es immer auf den konkreten An-

wendungsfall an und die obige Grafik dient in erster Linie als grundlegender 
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Hinweis, der sicherlich keine allgemeine Gültigkeit für alle Gewinnspiele 

besitzt. 

Wegen ebendieser Unschärfen kann es sich lohnen, das Engagement 

nicht nur hinsichtlich seiner Ebenen, sondern auch hinsichtlich der zeitli-

chen Abschnitte, die ein Nutzer durchläuft, zu untersuchen. Unter den Ebe-

nen des Engagements liegt eine weitere Ebene. Eine Zeitlinie, innerhalb de-

rer sich die Art des Engagements im Rahmen desselben Anwendungsfalls 

verändern kann. Um dies zu demonstrieren, lässt sich das Glückspiel noch 

ein weiteres Mal bemühen. Zunächst aber müssen die zeitlichen Abstände 

definiert werden, innerhalb derer ein genauerer Blick auf die spezifischen 

Ausprägungen des Engagements sinnvoll erscheint. 

10.3.3. Die Zeitachse des Engagements 
Das Engagement eines Adressaten differiert je nach Stadium entlang 

einer Zeitachse, in dem er sich befindet. Einen passenden Ansatz hierzu lie-

fert Scott Gould mit seiner X-Form, die bereits vorgestellt wurde. Gould 

geht davon aus, dass ein Nutzer mehrere Stadien des Engagements durch-

läuft, während er mit einer Sache interagiert. Dies erscheint sinnvoll, da ein 

Adressat ja nicht von null auf hundert, sondern kontinuierlich steigend etwas 

Neues kennenlernt, sich damit auseinandersetzt und eventuell entscheidet, 

dass es die Sache wert ist, weiterzuverfolgen. Diese Stufen beschreibt Gould 

anhand von 6 verschiedenen Stadien: Acknowledge, also dem Erfahren von 

der Sache. Explore, also dem Kennenlernen der Sache. Act, also dem Han-
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deln mit der Sache. Identifiy, also dem Identifizieren mit der Sache. In-

tegrate, also die Integration der Sache in den Alltag. Und Enlist, also das 

Weitertragen der Sache. Nicht alle Nutzer, so Gould, erreichen die letzte 

Stufe, das Enlist. Manche beispielsweise erfahren von einer Sache, befinden 

sie aber nicht als interessant genug, um sich näher damit zu beschäftigen. 

Andere interagieren zwar damit, verlieren aber das Interesse, bevor eine In-

tegration stattfindet. Und wieder andere interagieren zwar regelmäßig mit 

einer Sache, erreichen aber trotzdem nicht die letzte Stufe des Engagements 

und tragen diese nicht an andere heran. Nach Gould sollte es dennoch das 

Ziel jedes Engagements sein, einen Adressaten bis zur letzten Stufe zu brin-

gen.439 

In eine ähnliche Richtung denkt etwa auch Yu-kai Chou, dessen Octa-

lysis genanntes Modell bereits im ersten Teil der Dissertation angesprochen 

wurde. Chou teilt die Stadien des Adressaten in insgesamt vier Bereiche ein, 

die er Discovery, Onboarding, Scaffolding und Endgame nennt.440 Sein Fo-

kus ist allerdings ein etwas anderer – er betrachtet nicht die Intensität des 

Engagements, sondern ganz konkret die einzelnen Stationen entlang einer 

User Journey. Discovery ist, ähnlich dem Konzept Goulds, das Hören von 

einer Sache. Onboarding meint die ersten Interaktionen mit einer Sache. 

 
 

439 Vgl. Gould, S. (2017). The Shape of Engagement. The Art of Building Endur-
ing Connections with Your Customers, Employees and Communities. 
North Charleston: CreateSpace. P. 102 

440 Vgl. Chou, Y.-k. (2015). Actionable Gamification. Beyond Points, Badges and 
Leaderboards. Hongkong: Octalysis Media. P. 39 
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Scaffolding beschreibt die integralen Bestandteile der Interaktion mit einer 

Sache. Und das Endgame schließlich bezieht sich auf jene Adressaten, die 

bereits alles gesehen und fast alles erreicht haben, und unter normalen Um-

ständen nun gelangweilt von einer Sache wären, gäbe es nicht weitere Inter-

aktionsmöglichkeiten, die für immer wieder neue Erfahrungen sorgen. Chou 

lehnt diese Systematisierung an die typischen Phasen, die Nutzer von Com-

puterspielen durchlaufen, an, und argumentiert, dass Nutzer eine Sache 

durchaus sehr unterschiedlich wahrnehmen können, abhängig davon, wie 

viel Zeit sie bereits damit verbracht haben. An dieser Stelle sei auf Deweys 

Philosophy of Experience verwiesen, der in eine ähnliche Richtung denkt. 

Yu-kai Chou schreibt: 

„Most people treat their product as one experience, which seems reason-

able. But in terms of motivation, I believe this is a mistake because the reason 

you are using a product on Day 1 is often very different from that of Day 

100.”441 

Die zeitliche Varianz hingegen scheint mir dennoch wichtig zu sein. 

Chou misst das Engagement in Tagen, wenngleich dies nur ein Beispiel ist, 

und es dürfte vom Anwendungsfall abhängig sein, welche Zeiteinheit die 

richtige ist. Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass das Engagement 

nicht nur ein multidimensionales, sondern auch ein multitemporales Phäno-

men ist. Es kann nicht einfach gesagt werden, dass eine Sache einen hohen 

 
 

441 Ebd. P. 40 
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oder niedrigen Engagementwert besitzt, ohne dazuzusagen, auf welches Stu-

dium entlang einer User Journey sich bezogen wird. Daher schlage ich eine 

Einteilung der User Journey in Bezug auf das Engagement in insgesamt 5 

Stufen vor, die auf der Arbeit von Scott Gould, John Dewey und Yu-kai 

Chou basieren. Eine zentrale Erkenntnis ist die Tatsache, dass Erfahrungen 

auf zuvor gemachten Erfahrungen aufbauen, und daher das Engagement als 

Prozess zu denken ist. In der Folge durchschreitet ein Adressat mehrere Sta-

dien entlang dieses Prozesses, und die Tiefe des Engagements variiert je 

nach Stadium. Die Einteilung in 4 Phasen nach Chou greift mir allerdings 

etwas zu kurz, weil sie keinen Aufschluss darüber geben, welche Qualität 

das Engagement besitzt, sondern bloße Zeitstufen darstellen. Die Einteilung 

Goulds hingegen scheint mir zu theoretisch und zu ausdifferenziert zu sein. 

Das Aufsplitten der User Journey in zu viele Zwischenschritte macht eine 

klare Abgrenzung schwierig, weil es nicht das Ziel sein sollte, zu diskutie-

ren, wann eine Phase beendet ist und die nächste beginnt, sondern vielmehr 

die schnelle, genaue und analytische Strukturierung des Engagements in 

sinnvolle Abschnitte, aus denen sich konkrete Handlungsanforderungen ab-

leiten lassen, im Vordergrund stehen sollte. 

Ich schlage daher eine Einteilung in die Stufen Interesse, Reaktion, Ak-

tion, Integration und Extraktion vor. Diese werden im Folgenden genauer 

erläutert. 

 

 
Abbildung 54 – Die fünf Zeitabschnitte des Engagements 



Seite 480                                                              TEIL 2: Modellentwicklung 

 

Die erste Stufe, das Interesse, markiert den initialen Wunsch des Ad-

ressaten, mit einer Sache zu interagieren beziehungsweise sich detaillierter 

damit auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zu Chous Discovery Phase, die 

eine passive Natur besitzt, weil sie nichts über den Adressaten aussagt, setzt 

die Stufe des Interesses eine grundsätzliche Kognition voraus, indem der 

Adressat gewillt ist, sich gedanklich auf das Kommunikationsangebot ein-

zulassen. Das Interesse signalisiert somit den ersten Berührungspunkt, der 

allerdings nur mental passiert. Wenn ein Adressat einer Werbeanzeige bei-

spielsweise aufmerksam wird, zuhört, und für sich entscheidet, die dargebo-

tene Information als nützlich abzuspeichern, ist das Interesse vorhanden. Ig-

noriert er hingegen die Werbeanzeige, weil sie ihn eben nicht interessiert, 

besteht kein Interesse, und die erste Stufe wird nicht erreicht – das Kommu-

nikationsangebot scheitert. 

Die zweite Stufe, die Reaktion, baut auf dem Interesse auf, geht aber 

einen Schritt weiter. Es ist der Moment, in dem der Adressat selbst aktiv 

wird, und das Kommunikationsangebot erwidert. Wenn ein Adressat bei-

spielsweise in der Fußgängerzone einen Informationsstand der Umweltor-

ganisation Greenpeace sieht, und die Informationen, die auf einem Plakat, 

das neben dem Stand aufgehängt wurde, nützlich findet, besteht Interesse, 

und die erste Stufe ist erreicht. Spricht ihn anschließend einer der Vertreter 

an, lädt den Adressaten an, ein kurzes Gespräch zu führen, und erwidert der 

Adressat dieses Kommunikationsangebot positiv, lässt sich also darauf ein, 

ist Stufe zwei erreicht: Er reagiert. Diese Reaktion kann mentaler Natur sein, 

weil der Adressat sich dafür öffnet, etwas Neues zu erfahren, aber meistens 
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dürfte sie mit einer physischen Aktion einhergehen – um beim Beispiel von 

Greenpeace zu bleiben: Indem er auf die Frage, ein kurzes Gespräch zu füh-

ren, mit Ja antwortet. 

Die dritte Stufe, die Aktion, ist eine Erweiterung der zweiten Stufe, al-

lerdings in umgekehrter Aktionsreihenfolge. Zum ersten Mal wird hier der 

Adressat aus sich heraus aktiv. Bislang hat er nur reagiert: Auf die dargebo-

tenen Informationen, indem er diese nicht als irrelevant abtat, sondern als 

nützlich empfand, und auf das Gesprächsangebot, indem er dieses nicht aus-

schlug, sondern annahm. Die Aktion hingegen erfolgt aktiv. Der Adressat 

entscheidet sich dazu, eigenständig tätig zu werden und beispielsweise seine 

Email-Adresse in einen Newsletter der Umweltorganisation einzutragen und 

einen Betrag zu spenden. Dieses aktive Element markiert den ersten wirk-

lich wichtigen Meilenstein des Engagements entlang der Zeitachse, denn das 

Ausbrechen aus der Passivität und das Eintreten in eine aktive, selbstgesteu-

erte und bewusste Handlung legt den Grundsatz für den Aufbau einer nach-

haltigeren Engagement-Beziehung. Es ist leicht, passiv zu bleiben, aber viel 

schwieriger, eine Person zu aktivieren. 

Die vierte Stufe denkt die Aktion noch einen Schritt weiter. Als Integra-

tion ist diese Stufe als Weiterentwicklung der Aktion zu verstehen. Eine Ak-

tion ist singulär. Die Integration hingegen ist von Pluralität geprägt. Die 

Stufe ist angelehnt an das Modell von Scott Gould, der Integration als die 

Miteinbeziehung der Sache in das alltägliche Leben versteht. Es muss nicht 

zwingendermaßen der Alltag sein, aber es muss eine irgendwie geartete In-

tegration der Sache in den Lebenskontext des Adressaten passieren, sodass 

aus der singulären Aktion multiple Aktionen werden. Das Heraustreten aus 
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der Passivität des Adressaten, für das die dritte Stufe steht, wird durch die 

Integration weiterentwickelt, sodass der Adressat erneut aktiv wird, und 

diese pluralen Aktionen zu einer Integration transformiert. Auf dieser Stufe 

des Engagements ist der Adressat daher bereits auf einem sehr hohen Level 

angekommen, weil er sich aktiv und willentlich dazu entscheidet, immer und 

immer wieder mit der Sache zu interagieren, was zwangsläufig zu einer In-

tegration in seine Umwelt führt. 

Die letzte Stufe schließlich, die Extraktion, bezieht sich auf die aktive 

Weitergabe der Sache. Es ist davon auszugehen, dass nur ein kleiner Pro-

zentsatz der Nutzer eines Angebots bis zu dieser letzten Stufe vorschreiten, 

dennoch dürften ebendiese Nutzer das größte Potential bieten. In dieser 

Stufe werden Adressaten zu aktiven Verbündeten der Sache, weil sie ein 

Produkt oder einen Service nicht nur regelmäßig nutzen, sondern auch an-

dere Menschen zu Mitnutzern machen möchten. Um dies nochmal am Bei-

spiel der Umweltorganisation, die einen Adressaten auf der Straße anspricht, 

zu verdeutlichen: Sobald dieser Adressat ein Mitglied der Organisation ge-

worden ist und regelmäßig mit dieser interagiert, hat er die Stufe vier er-

reicht. Sobald er sich aber selbst auf die Straße stellt, um wiederum neue 

Menschen zu werben, also aktiv dabei mithilft, das Angebot zu verbreiten, 

erreicht er die fünfte Stufe des Engagements. An dieser Stelle sei erneut auf 

Scott Gould verwiesen, der diese Entwicklung bereits in seinem Scatter-Ga-

ther-Matter-Prozess angedacht hat, der als Kreis symbolisiert ist. Der Enga-

gement-Zirkel beginnt an dieser Stelle erneut, und wenn ein Adressat im 
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Sinne des Engagements selbst zum Sender wird, um neue Adressaten zu er-

reichen, markiert dies zwar die letzte und höchste Stufe der Zeitlinie, aber 

gleichwohl auch den Beginn einer neuen. 

10.3.4. Das Spinnennetzmodell entlang einer Zeitlinie 
Die Zeitlinie der Stufen entlang einer User Journey kann nun genutzt 

werden, um das Spinnennetzmodell des Engagements anhand der einzelnen 

Stufen genauer zu definieren. Die Unschärfen, die das Modell bei einem 

holistischen Blick auf das Engagement offengelegt hat, können dadurch ge-

klärt werden, dass das Engagement eines Nutzers nicht als singuläre Kon-

stante, sondern vielmehr als dynamische Variable betrachtet wird, die, je 

nach Stufe der User Journey, in der er sich befindet, unterschiedlich ausfal-

len kann. 

10.3.4.1. Normverteilung 
Für eine allgemeine Definition des Engagements bedarf es einer grund-

sätzlichen Normverteilung der Kontinuen des Engagements entlang der 

Zeitachse, die einen Medianwert bildet, dessen Mittel sich als Abgleich zu 

den konkreten Beispielen gebrauchen lässt. 

Im Folgenden soll daher ebendiese Normverteilung definiert werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Ausprägungen des Engagements pro 

Einzelfall abweichen – um ebendiese Spezifika zu fassen, ist das Modell ja 
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auch gedacht. Dennoch erscheint es sinnvoll, eine aus theoretischer Perspek-

tive optimale Verteilung zu konstruieren, die dann für entsprechende Fall-

analysen einen Referenzwert darstellt. Die Grafik visualisiert diese Vertei-

lung und wird im Folgenden genauer erläutert. 

 

 
Abbildung 55 – Normverteilung des Spinnennetzmodells entlang der Zeitachse des 

Engagements 

 

Es fällt auf, dass sich der Schwerpunkt der Ausprägungen des Engage-

ments in Richtung des Uhrzeigersinns vom Interesse zur Extraktion konti-

nuierlich verschiebt. 

Das Interesse ist insbesondere von aktionslosen, momentanen, simplen 

und extrinsischen Werten geprägt. Der Adressat ist passiv, und das Engage-

ment, wenn es auftritt, von kurzer Dauer. Weil der Adressat ein Kommuni-

kationsangebot üblicherweise noch nicht kennt, muss es innerhalb einer kur-

zen Zeit Aufmerksamkeit erzeugen und aktivierend wirken. Das schnelle 

Erzeugen von Aufmerksamkeit sowie die Schaffung einer Dringlichkeit, die 

den Adressaten dazu bewegen soll, auf das Angebot zu reagieren, um zum 

zweiten Stadium voranzuschreiten, lässt sich am einfachsten durch extrinsi-

sche und materielle Werte erzeugen. Die Botschaft muss außerdem simpel 
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sein. In der heutigen digitalen Welt prasseln zahllose Kommunikationsan-

gebote auf die Adressaten ein, und die meisten davon werden kognitiv aus-

geblendet. Gleichwohl ist die Aufmerksamkeitsspanne erheblich gesunken, 

sodass davon auszugehen ist, dass eine Botschaft insbesondere dann aufge-

nommen und verarbeitet wird, wenn sie kurz, prägnant und deutlich ist. 

„Hier kommt es darauf an, Leser mit prägnanten Schlagzeilen, auffallenden 

Videos oder Grafiken anzusprechen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, 

der nächste, vielversprechende Text nur einen Zeigefingerwisch ent-

fernt“442, schreibt etwa Magdalena Taube, die sich mit den Möglichkeiten 

multimedialen Erzählens in der digital vernetzten Welt auseinandergesetzt 

hat. Insbesondere die Entwicklung der sozialen Medien, in denen immer 

mehr in immer kürzerer Zeit veröffentlicht wird, begünstigen diesen Um-

stand. Menschen, die sich im digitalen Raum bewegen, sind es gewohnt, von 

einem Informationsangebot zum nächsten zu hasten, und für einzelne Infor-

mationen nur noch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne zur Verfügung zu 

stellen. Diese Aufmerksamkeitsspanne liegt nunmehr bei lediglich fünf Se-

kunden, wohingegen etwa 10 Jahre vorher noch durchschnittlich 12 Minu-

ten gemessen wurden.443 Die digitale Welt ist eine Welt der zunehmenden 

 
 

442 Taube, M. (2017). Reportage 2.0? Digital Longform Journalism und multime-
diales Erzählen unter den Bedingungen vernetzter Kommunikation. In A. 
Schach (Ed.), Storytelling: Geschichten in Text, Bild und Film (pp. 145-
155). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 146 

443 Vgl. Portmann, E. (2012). Wie Social Media unser Gehirn verändert. HMD 
Praxis der Wirtschaftsinformatik, 49(5), 4-5. doi:10.1007/bf03340731. 
P.4 
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Beschleunigung. Für komplexe Gedankengänge oder das Erfordernis, akti-

onsreich zu handeln, um auf ein Angebot zu reagieren, fehlt schlicht der 

kognitive Fokus. 

Das Stadium der Reaktion weist eine ähnliche Werteverteilung auf, 

obschon sich der Schwerpunkt vom aktionslosen Handeln hin zum aktions-

reichen Handeln bewegt. Die Handlung, die vom Adressaten erwartet wird, 

dürfte allerdings immer noch simpel sein und nach der Kategorisierung von 

Scott Gould, der die unterschiedlichen Formen des Engagements hinsicht-

lich des Grades aktionaler Elemente untersucht hat, in die Kategorie der In-

teraktion fallen: Ein Klick, ein Tippen, ein Wort. Die Entität macht dem 

Adressaten ein Kommunikationsangebot, und der Adressat braucht dieses 

bloß anzunehmen – hierzu sind nur wenige physische Aktionen erforderlich. 

Auch dieses Stadium ist primär vom Moment geprägt, weil auch hier die 

Aufmerksamkeitsspanne keine Warte- und Leerzeiten zulässt. Im Sinne von 

Oren Klaffs Präsentationsrhetorik kommt das zweite Stadium dem 

Hookpoint gleich – der Adressat soll dazu motiviert werden, zumindest ru-

dimentär zu interagieren, um seine Aufmerksamkeit noch ein paar weitere 

Momente zu halten, die Raum dafür geben sollen, ihn zum nächsten Stadium 

zu führen. 

Im Stadium der Aktion verschiebt sich der Schwerpunkt des Modells 

entlang des Uhrzeigersinns etwas nach oben. Weil in diesem Stadium der 

Adressat zum ersten Mal aus sich selbst heraus aktiv wird, also die willent-

liche Entscheidung trifft, nicht nur zu reagieren, sondern anschließend auch 

zu agieren, ist das aktionsreiche Handeln etwas stärker ausgeprägt. Gleich-

wohl ist die materielle Motivation reduziert – diese diente insbesondere 
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dazu, die initiale Aufmerksamkeit des Adressaten zu erlangen, in der Hoff-

nung, dass sich hieraus eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Materielle 

Anreize sind im Stadium der Aktion zwar nach wie vor wichtig, aber es 

muss nicht mehr ganz so stringent darauf hingewiesen werden, wie im Sta-

dium des Interesses und der Reaktion. Der Schwerpunkt des Engagements 

verschiebt sich außerdem leicht in Richtung des Zeitraums und weg vom 

Moment – zwar wird nach wie vor ein kurzer Zeitraum betrachtet, das Zeit-

fenster ist aber größer als die im Rahmen des Interesses angesprochenen 

wenigen Sekunden. 

Sobald das Stadium der Integration erreicht wird, ändert sich die Aus-

prägung des Engagements grundlegend und verschiebt sich nun sehr deut-

lich nach oben und nach rechts. Um Langzeitmotivation zu produzieren, die 

den Adressaten dazu veranlasst, häufiger mit dem Inhalt zu interagieren, ist 

nun ein stärkerer Fokus auf intrinsische Motivation nötig – die extrinsische 

Motivation wird im Gegenzug zurückgefahren. Die Vorgänge, die der Ad-

ressat durchläuft, nehmen gleichzeitig an Komplexität zu, und die Zeit-

spanne, die betrachtet wird, ist in Richtung des Zeitraums vergrößert – nicht 

länger geht es nur um den Moment, sondern es ist anzunehmen, dass der 

Adressat über einen längeren Zeitabschnitt hinweg engaged ist – selbst 

dann, wenn er gerade nicht mit dem Inhalt interagiert, sondern bloß darüber 

nachdenkt. 

Das Stadium der Extraktion ist eine Erweiterung der Integration – die 

tendenzielle Veränderung der einzelnen Werte erreicht hier ihren vorläufi-

gen Höhepunkt. In diesem Stadium ist ein Adressat so involviert, dass er 
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viel Zeit damit verbringt, selbst in Zeiten der Nicht-Interaktion über den In-

halt nachzudenken. Der Zeitraum ist nach wie vor groß, und die intrinsische 

Motivation hat die extrinsische Motivation nahezu vollständig ersetzt – ein 

wichtiger Faktor zur Generierung von langzeitlicher und nachhaltiger Moti-

vation. Zusätzlich findet eine starke Identifikation mit dem Inhalt statt, wes-

halb das Wertgefüge vom Materiellen zum Ideellen gewechselt ist. Materi-

elle Anreize haben den Adressaten auf das Angebot aufmerksam gemacht, 

aber ideelle motivieren ihn, über einen langen Zeitraum hinweg und voller 

Stolz und Inbrunst damit zu interagieren und die Werte weiterzutragen. In 

diesem Stadium ist der Adressat bestrebt, andere an seiner Erfahrung teilha-

ben zu lassen, und die Kognitionsprozesse, die mit der Interaktion verbun-

den sind, haben ein komplexes Niveau erreicht. Diese Komplexität ist eine 

direkte Folge des starken Engagements. 

Die Ausprägungen der Werte positiv und negativ sind in allen fünf Stu-

fen jeweils in der Mitte gesetzt, weil sich hierfür keine Optimalverteilung 

ausmachen lässt. Die allgemeine Adressatenmotivation, mit einem Inhalt zu 

interagieren, kann sowohl positiven als auch negativen Motivationsquellen 

entspringen – hierbei kommt es stets auf den betrachteten Anwendungsfall 

an. Versicherungsangebote beispielsweise dürften insbesondere auf Basis 

negativer Emotionen agieren, wohingegen Gesundheitsprodukte eher die 

positiven Emotionen ansprechen. 

Im Folgenden wird das Spinnennetzmodell entlang der Zeitlinie des En-

gagements an einem konkreten, wenngleich fiktiven Anwendungsfall 
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durchgespielt. Dies dient insbesondere der Veranschaulichung der Flexibi-

lität des Modells sowie des Abgleichs der Optimalverteilung mit einem kon-

kreten Anwendungsfall. 

10.3.4.2. Ausprägung anhand eines fiktiven Beispiels 
Hierzu, auch, um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, soll noch-

mal das Beispiel des Glückspiels zur Verdeutlichung dienen. Es wird ein 

fiktiver Fall erdacht, bei welchem ein Adressat auf das Angebot einer On-

line-Plattform, bei der Poker gespielt werden kann, aufmerksam und an-

schließend Mitglied wird, regelmäßig spielt und am Ende seine Freunde an-

wirbt, um diese ebenfalls auf die Plattform des Poker-Angebots zu bringen. 

Die folgende Grafik verdeutlicht diese User Journey anhand der im vorhe-

rigen Kapitel vorgestellten Zeitlinie. Zur Vereinfachung nenne ich das Por-

tal PokerWorld.444 

 
 

444 Jegliche Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten zu bestehenden Angeboten, 
Namen oder Logos sind zufällig und nicht intendiert. 
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Abbildung 56 – User Journey am Beispiel des fiktiven PokerWorld 
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Das fiktive Szenario gestaltet sich wie folgt. PokerWorld ist eine Web-

seite, auf der Poker gespielt werden kann. Es existieren virtuelle Tische, und 

die Mitglieder der Plattform spielen an diesen Tischen gegeneinander. Es 

wird zwar nicht mit echtem Geld gespielt, sondern mit einer virtuellen Wäh-

rung, den Coins, aber diese können durchaus für reales Geld erworben wer-

den. Um bei PokerWorld zu spielen, benötigt man ein Mitgliedskonto. Zur 

erfolgreichen Einrichtung muss eine Kreditkarte angegeben und verifiziert 

werden. Zwar wird dort zunächst kein Geld abgebucht, aber PokerWorld 

erhofft sich dadurch, die Kreditkarte direkt beim ersten Login einzurichten, 

niedrigere Barrieren für den Nutzer, reales Geld zu investieren. Ein Nutzer 

erhält nach der erfolgreichen Einrichtung seines Mitgliedskontos und der 

Verifikation seiner Kreditkarte 50 Coins der virtuellen Währung geschenkt. 

Da der Mindesteinsatz pro Tisch aber 25 Coins beträgt, kann er damit ma-

ximal zwei Spiele absolvieren, wenn er nicht gewinnt. Der Anbieter, Poker-

World, streicht immer dann, wenn ein Gewinn ausgeschüttet wird, 10% des 

Geldes als Betriebs- und Servicekosten ein. Ansonsten ist die Nutzung der 

Plattform kostenlos, aber sobald die initial vergebenen 50 Coins aufge-

braucht sind, muss sich ein Mitglied weitere Coins mit realem Geld erkau-

fen, um weiterspielen zu können. PokerWorld wirbt im Internet durch ver-

schiedene Werbebanner und kleine Animationssequenzen um neue Mitglie-

der. Eines dieser Banner erscheint auf dem Display eines Adressaten, der 

eigentlich auf einer Nachrichtenwebseite unterwegs ist. Auf einem Online-

Versandhaus hat er allerdings wenige Tage zuvor einen Pokerkoffer erwor-

ben, und durch die Cookies auf seinem Rechner weiß das Werbesystem im 
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Hintergrund, dass dieser Adressat prinzipiell empfänglich für das Thema 

Onlinepoker sein könnte. Daher spielt ihm das System die Werbung aus. Die 

Nachrichtenseite, auf der der Adressat unterwegs ist, dient dabei nur als Ve-

hikel. Der Adressat weiß von alledem nichts. Er sieht die Werbeanzeige, die 

absichtlich nicht direkt nach seinem Kauf des Pokerkoffers, sondern erst ei-

nige Tage später angezeigt wurde, um nicht verdächtig zu erscheinen, und 

liest die Informationen auf dem Banner. Mit seiner Maus zeichnet er die 

Bewegung seiner Augen nach – viele Menschen tun dies, ohne es zu bemer-

ken. Ein Script auf der Webseite im Hintergrund trackt diese Mausbewe-

gung und erkennt dadurch, dass sich der Adressat das Banner ansieht. Auch 

das ist dem Adressaten nicht bekannt. Er sieht nur das Werbebanner, und in 

seinem Kopf beginnt es zu arbeiten. 

Diese kurze Geschichte soll als Ausgangspunkt dienen, die spezifischen 

Ausprägungen des Engagements in den einzelnen Stadien der User Journey 

entlang der Zeitlinie nachzuzeichnen. 

Am Beginn steht das Interesse. Der Adressat sieht ein Werbebanner und 

interessiert sich für dessen Inhalt. An dieser Stelle ist das Engagement na-

türlich nicht besonders hoch, aber in diesem Fall ist es hoch genug, um eine 

Aktion zu triggern – der Klick auf das Werbebanner. Bevor dies aber pas-

siert, muss das Werbebanner genug Attraktivität erzeugen, dass der Adressat 

überhaupt erst darauf aufmerksam wird. Da die Onlineplattform Poker-

World vor allem dadurch wirbt, dass Nutzer Geld verdienen können, wenn 

sie gut spielen, ist die Motivation des Adressaten, sich dieses Angebot näher 

anzusehen, vor allem extrinsisch geprägt: Die vermeintliche Chance, leich-

tes Geld verdienen zu können, zieht ihn an. Gleichzeitig sind insbesondere 
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positive Affekte dominant – der Adressat verknüpft das Pokerspielen mit 

seinen bisherigen Erfahrungen im Freundeskreis, die durchweg positiv aus-

gefallen sind. Dennoch – sein Hauptantrieb ist der Wunsch, durch gutes 

Spielen Geld zu verdienen. Das ist der Trigger der Onlineplattform, und da-

her sind materielle Werte deutlich stärker als ideelle ausgeprägt. In diesem 

frühen Stadium des Engagements findet die Aktivität mental statt. Der Ad-

ressat ist interessiert, und er fällt eine Entscheidung, mit dem Banner zu in-

teragieren. Ebendiese Entscheidung ist es, die den Kern des Interesses aus-

macht: Das Kommunikationsangebot, dass ihm das Werbebanner unterbrei-

tet, anzunehmen. Daher liegt das Engagement im Moment. Die Entschei-

dung des Adressaten, das Angebot weiterzuverfolgen, passiert innerhalb we-

niger Millisekunden: Er sieht es, findet es ansprechend, und hebt es dadurch 

aus dem Kaleidoskop der vielen verschiedenen Banner und Anzeigen, die 

im Internet um die Aufmerksamkeit ihrer Betrachter buhlen, heraus. 

Insgesamt ist in diesem frühen Stadium des Engagements der Schwer-

punkt des Spinnennetzdiagramms nach unten verschoben, obschon die po-

sitiven Affekte herausstechen. Es ist zu vermuten, dass insbesondere bei 

Produkten und Services – zumindest am Anfang – positive Affekte eine do-

minante Rolle spielen, obschon es sicherlich auch einige Produkte, wie bei-

spielsweise Versicherungsangebote geben mag, die zur Kundenakquise auf 

negative Affekte setzen. 
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Abbildung 57 – Spinnenetz-Modell im Stadium des Interesses 

 

In der zweiten Stufe klickt der Adressat auf das Werbebanner, sieht sich 

die Informationen auf der Onlinepräsenz von PokerWorld an und erstellt 

sein eigenes Mitgliedskonto. Zwar sind hierfür nur wenige Klicks nötig, das 

Engagement jedoch verschiebt sich im Sinne des Spinnennetzdiagramms et-

was nach links. Die Motivation des Adressaten ist nach wie vor extrinsisch, 

aber die Handlungen, die nötig sind, um voranzuschreiten, sind komplexer 

geworden. Gleichwohl ist der Gedanke, Geld gewinnen zu können, ein do-

minanter Motivationsfaktor, weshalb der materielle Wert stark ausgeprägt 

ist. Der größte Unterschied zur ersten Stufe, dem Interesse, liegt darin, dass 

der Adressat von einem aktionslosen, passiven Zustand in einen aktionsrei-
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cheren, aktiven Zustand wechselt: Er klickt auf das Werbebanner und inter-

agiert mit der sich anschließend öffnenden Onlineplattform. Ebendiese In-

teraktion legt überhaupt erst die Basis für jedes weitere Engagement mit der 

Plattform. All dies passiert innerhalb weniger Minuten – abhängig davon, 

wie viel Zeit der Adressat damit verbringt, sich vorab über das Angebot von 

PokerWorld zu informieren. 

 
Abbildung 58 – Spinnenetz-Modell im Stadium der Reaktion 

 

Die Aktion markiert die Weiterentwicklung der Reaktion, bei welcher 

der Adressat nicht nur auf ein Angebot reagiert, sondern aus freien Stücken 

und aktiv sich dazu entscheidet, auf die Reaktion eine weitere Aktion folgen 

zu lassen. Anhand des Spinnennetzdiagramms lässt sich ablesen, dass sich 
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das Engagement weiter verschiebt – von unten links nach oben links. Für 

die Erstellung seines Mitgliedskontos und die Verifikation einer Kreditkarte 

erhält der Adressat 50 Coins gutgeschrieben – die virtuelle Währung, mit 

welcher bei PokerWorld gespielt wird. Er nutzt diese, um sein erstes Onli-

nepoker-Spiel zu absolvieren. Dies führt zu einem Engagement, das nicht 

nur im Moment, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg besteht – die 

Onlineplattform muss den Adressaten über die gesamte Dauer des Verifika-

tionsprozesses der Kreditkarte, dem Kennenlernen der zentralen Funktionen 

der Plattform und dem Einlösen seiner Coins für ein erstes Pokerspiel akti-

vieren. Die exakte Verteilung der Affekte hängt an dieser Stelle natürlich 

stark von der Nutzungserfahrung dieses ersten Spiels ab. Gewinnt der Ad-

ressat mehr, als er ausgegeben hat, dürften diese äußerst positiv ausfallen – 

verliert er hingegen, sind auch negative Affekte präsent. Aus Sicht der On-

lineplattform könnte es durchaus sinnvoll sein, dafür zu sorgen, dass die 

erste Spielerfahrung mit einem Gewinn endet, um den Adressaten zu moti-

vieren, weitere Spiele zu absolvieren. Nach wie vor ist das Engagement von 

einem hohen materiellen Wert und extrinsischer Motivation geprägt – es 

geht um Geld und um das Gewinnen. Auch die Aktionen, die der Adressat 

ausführen muss, sind deutlich komplexer geworden. Fiel die Entscheidung 

in der ersten Stufe, dem Interesse, noch leicht, auf das Banner aufmerksam 

zu werden, und in der zweiten Stufe, der Reaktion, darauf zu klicken, sind 

nun deutlich umfangreichere sowohl mentale, als auch physische Aktionen 

nötig – die Anwendungserfahrung hat an Komplexität zugenommen. 
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Abbildung 59 – Spinnenetz-Modell im Stadium der Aktion 

 

In der vierten Stufe, der Integration, rückt der Fokus des Engagements 

noch etwas weiter nach oben. Die Tätigkeiten des Adressaten sind nach wie 

vor komplex und aktionsreich, aber durch das eigene Profil, das er auf Po-

kerWorld unterhält, und die Auszeichnungen, die er für Gewinnserien er-

hält, sind nun auch intrinsische Motivationen aktiv. Der Adressat spielt nach 

wie vor aus dem Ansporn heraus, Geld zu verdienen, aber er sieht sich auch 

gerne selbst als einen erfahrenen und fähigen Spieler. Die positiven Affekte 

sind dennoch etwas zurückgegangen, da er sich durchaus bewusst ist, regel-

mäßig Geld auf der Plattform auszugeben, und der Verlust, wenn er ein Spiel 

verliert, schmerzt. Daher sind zum ersten Mal auch negative Affekte deutli-

cher vertreten. Das Engagement in dieser Stufe ist weniger vom Moment, 
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als vielmehr vom Zeitraum geprägt: Der Adressat ist zu einem regelmäßigen 

Nutzer von PokerWorld geworden. Natürlich ist zu vermuten, dass das En-

gagement während der einzelnen Spiele kleinere Höhepunkte aufweist, ins-

gesamt betrachtet erstreckt es sich jedoch über einen längeren Zeitraum hin-

weg. 

Aus Sicht der Onlineplattform sollte die Nutzungserfahrung in diesem 

Stadium reichhaltig, motivierend und langfristig gesehen nachhaltig aufge-

baut sein, damit der Adressat nicht das Interesse verliert. Zu diesem Zeit-

punkt jedoch hat er die regelmäßige Nutzung bereits in seinen typischen Er-

fahrungshorizont integriert und kleinere Gewohnheiten herausgebildet. 

 

 
Abbildung 60 – Spinnennetzmodell im Stadium der Integration 
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In der letzten Stufe, der Extraktion, stehen vermehrt auch intrinsische 

und ideelle Werte im Vordergrund. Der Adressat bemerkt, dass sich der Ge-

winn, den er erwirtschaftet, in Grenzen hält. Allerdings ist sein Mit-

gliedskonto inzwischen zu einem anerkannten Mitglied der PokerWorld-

Gemeinschaft herangewachsen. Er hat Bekanntschaften innerhalb der Onli-

neplattform geschlossen, und manche Nutzer, die ebenfalls regelmäßig spie-

len, erkennen ihn wieder. Der Adressat ist außerdem stolz auf seine Errun-

genschaften, die in Form von Abzeichen sein Engagement widergeben. 

Dadurch verschiebt sich die Motivation von der extrinsischen in die intrin-

sische Richtung – ein wichtiges Indiz dafür, dass eine Langzeitmotivation 

entstanden ist. Der Adressat beginnt außerdem, seinem Umfeld von seinen 

Erfahrungen zu berichten. Er möchte, dass auch seine Freunde zu Mitspie-

lern werden. Angetrieben durch ein Angebot, für das Werben von neuen 

Mitgliedern einige Coins zu erhalten, versucht er nun aktiv, seine Freunde 

zur Erstellung eines eigenen Mitgliedskontos zu überreden. Die Nutzungs-

erfahrung von PokerWorld nimmt nun einen wichtigen Platz im Leben des 

Adressaten ein – er definiert sich über das Erreichte. Die Inhalte der Platt-

form beginnen, sich auch auf die Lebensbereiche des Adressaten auszuwir-

ken, die eigentlich kein Teil des Onlineangebots sind: Der Adressat denkt 

über Strategien nach, auch dann, wenn er nicht spielt, und er freut sich auf 

die nächste Gelegenheit, bei der er sich auf der Plattform einloggen, spielen 

und mit seinen Bekanntschaften kommunizieren kann. 
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Abbildung 61 – Spinnenetz-Modell im Stadium der Extraktion 

 

Es können nun die Ausprägungen des Engagements im Fall von Poker-

World mit der Optimalverteilung des Standardmodells abgeglichen werden. 

Die folgende Grafik fasst beide Werte zusammen. Die Optimalverteilung ist 

in blau, die Verteilung des fiktiven Beispiels von PokerWorld in orange dar-

gestellt. 
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Abbildung 62 – Vergleich mit der Optimalverteilung des Engagements 

 

Es wird deutlich, dass beide Graphen die gleiche Tendenz aufweisen, 

mit steigender Stufe im Uhrzeigersinn um das Diagramm zu wandern. Wäh-

rend bei der Optimalverteilung als auch im Beispiel der Schwerpunkt im 

ersten Stadium unten links liegt, also vor allem extrinsische Motivationen 

auf eine simple Weise innerhalb eines kurzen Moments anspricht, sind im 

letzten Stadium eher intrinsische, komplexe und ideelle Motivationen aktiv, 

die über einen Zeitraum hinweg wirken. Obschon sich durchaus Unter-

schiede feststellen lassen, ist der Tenor der gleiche: Das Engagement wan-

dert von einem unten-links-Schwerpunkt über die Mitte zu einem oben-

rechts-Schwerpunkt im letzten Stadium. Es liegt damit nahe, anzunehmen, 

dass die Optimalverteilung einen sinnvollen Richt- und Vergleichswert dar-

stellt. 

10.3.5. Zwischenfazit zum Engagement 
Zu Beginn des zweiten Teils dieser Dissertation wurden verschiedene 

bereits existierende Definitionen des Engagements vorgestellt. Es sollte 

deutlich geworden sein, dass es nicht die eine Definition gibt. Stattdessen 
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wird das Engagement je nach Autor und Anwendungsbereich unterschied-

lich verstanden. Die nicht vollständig gleiche Verwendung des Wortes ‚En-

gagement‘ verkompliziert den Dschungel aus Definitionen und Diskursen 

zusätzlich. Dennoch lässt sich festhalten, dass das Engagement als überge-

ordnete Kategorie verstanden werden kann, das ganz grundsätzlich gespro-

chen auf die Aktivierung eines Menschen abzielt. Eine weitere Ausdifferen-

zierung des Engagements findet durch die Hinzufügung von Teilbereichen 

statt – etwa das Customer Engagement, das User Engagement, das 

Employee Engagement, das Stakeholder Engagement und so weiter. 

Scott Gould hat durch seine Formen des Engagements aufgezeigt, dass 

der Begriff auf verschiedene Arten verstanden und durch unterschiedliche 

Blickwinkel betrachtet werden kann. Im Rahmen seines Scatter-Gather-

Matter-Zirkels beispielsweise visualisiert er das Engagement als einen 

Kreis, der immer wieder neu beginnt. Sein V-Modell hingegen, Engage-

ment-Vent genannt, zeichnet eine umgedrehte Pyramide, die das Engage-

ment zwischen simplen Interaktionen und komplexen Handlungen und Be-

deutungshorizonten unterteilt. Auch hier wird deutlich: Eine einheitliche 

Definition des Engagements kann auch Gould nicht liefern, und sein Vor-

schlag, Engagement sei die Kunst, das Meiste aus einer Beziehung heraus-

zuholen, liest sich zwar durchaus elegant, aber gleichwohl auch überaus 

vage. Dies ist nicht zwingend etwas Schlechtes. Gould zeigt durch seine 

Formen des Engagements sehr umfangreich auf, dass Engagement eben 

mehr ist, als in eine einzige Definition passen kann, und spricht ebendaher 
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von insgesamt sieben Formen. Ich möchte aus der gleichen Überlegung her-

aus keine weitere Definition dem bereits bestehenden Sammelsurium von 

Engagement-Definitionen hinzufügen. 

Für wichtiger halte ich die Erkenntnis, dass das Engagement ein mul-

tidimensionales Phänomen ist, das auf verschiedenen Ebenen betrachtet 

werden kann. Das entwickelte und vorgestellte Kontinuum-Modell enthält 

sechs dieser Ebenen. Letztlich lassen sich natürlich noch weitere Ebenen 

hinzufügen, und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch 

scheinen mir diese sechs Ebenen zentral zu sein, und in der Darstellung des 

Spinnennetzmodells, das die Ebenen nicht als Kontinuen, sondern als Aus-

prägungen versteht, wird deutlich, dass das Engagement je nach Anwen-

dungsfall unterschiedliche Charakteristika aufweisen kann. Insbesondere 

das Hinzufügen einer zeitlichen Perspektive führt zu einer weiteren Sicht, 

die nicht nur die Eigenheiten des Engagements selbst, sondern auch die zeit-

lichen Einheiten in den Blick nimmt, sodass deutlich wird, dass das Enga-

gement der gleichen Sache und des gleichen Nutzers über einen Zeitraum 

hinweg nicht konstant, sondern durchaus dynamisch ist. 

Bislang unberücksichtigt in den Überlegungen zum Engagement ist die 

strategische Ebene. Es wurde bisher davon ausgegangen, dass Engagement 

einfach ist, als würde es passiv passieren, unbeeinflussbar und entrückt jeg-

licher Kontrolle und Regiment. Dem ist nicht so. Engagement ist ein zent-

raler Bestandteil der Adressatenbeziehung, die im Rahmen dieser Disserta-

tion theoretisch erörtert wird, und die Adressatenbeziehung ist strategisch, 

planvoll und von einem Kalkül durchzogen gedacht. Engagement kann er-

zeugt werden. Durch die richtige Auswahl entsprechender Komponenten, so 
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die Annahme, kann eine Adressatenbeziehung auf eine solche Art und 

Weise aufgebaut werden, dass das Engagement eines Adressaten bei der In-

teraktion mit dieser entsprechend maximiert wird. Im ersten Teil dieser Ar-

beit wurden psychologische und technische Faktoren vorgestellt, von denen 

angenommen wird, dass sie für den Aufbau einer auf Engagement ausge-

richteten Adressatenbeziehung von Belang sein könnten. Diese sollen nun 

zur Basis genommen werden, um, aufbauend auf den theoretischen Überle-

gungen zum Engagement, ein Adressatenmodell zu entwerfen, das nicht nur 

das Wesen des Engagements, sondern insbesondere auch die strategische 

Komponente berücksichtigt. 

11. KOMPONENTEN DES ENGAGEMENTS 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden insgesamt 19 Faktoren vorgestellt, 

die eine Rolle im Rahmen einer auf Engagement ausgerichteten Adressaten-

beziehung spielen könnten. Die Auswahl der Komponenten folgte einem 

explorativen Verfahren. Unterteilt wurden die Faktoren in psychologische 

und technologische Komponenten, die zur besseren Strukturierung noch-

mals in motivationale und affektive sowie in kognitive, in hardware-getrie-

bene und software-getriebene Aspekte aufgegliedert wurden. Im Folgenden 

werden diese Faktoren übersichtlich aufbereitet und auf Basis der Kennzah-

len, die sie im Rahmen der Evaluation des ersten Teils erhalten haben, sys-

tematisiert und ihrem Wert nach in Bezug die Modellierung einer Adressa-

tenbeziehung angeordnet. 
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11.1. Rekapitulation der Fak toren 
Die folgende Tabelle fasst alle erörterten Faktoren nochmals übersicht-

lich zusammen. Sie sind der Reihe nach, in der sie vorgestellt wurden, auf-

geführt. Insgesamt sind 9 technologische und 10 psychologische Faktoren 

aufgelistet. 

Name S1
445 

S2
446 

S3
447 

S4
448 

S5
449 

S6
450 

SUM
451 Komponente 

Digitale Endge-
räte 

0 0 0 3 3,5 4,5 11 Technolo-
gisch 

Mooresche Ge-
setz 

0 0 0 2 2 2 6 Technolo-
gisch 

Quantum Compu-
ting 

0 0 0 1 1 1 3 Technolo-
gisch 

Internet of Things 0 0 0 0,5 2 3 5,5 Technolo-
gisch 

Robotik 0 0 0 2,5 2 3 7,5 Technolo-
gisch 

Digitale Plattfor-
men 

0 0 0 5 1 3 9 Technolo-
gisch 

Mobile First 0 0 0 4 2 4 10 Technolo-
gisch 

AI First 0 0 0 4 1,5 1,5 7 Technolo-
gisch 

 
 

445 Kumulativer Wert aus Sektor 1 
446 Kumulativer Wert aus Sektor 2 
447 Kumulativer Wert aus Sektor 3 
448 Kumulativer Wert aus Sektor 4 
449 Kumulativer Wert aus Sektor 5 
450 Kumulativer Wert aus Sektor 6 
451 Summe der Sektoren 1 bis 6 
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Digitale Reprä-
sentationen 

0 0 0 4 4 4 12 Technolo-
gisch 

Four Player Types 0,5 2 2 0 0 0 4,5 Psycholo-
gisch 

Empathieempfin-
den 

2,5 2 3 0 0 0 7,5 Psycholo-
gisch 

Konzept Spaß 2 2 2,5 0 0 0 6,5 Psycholo-
gisch 

Emotional Selling 
Theory 

2 2 2,5 0 0 0 6,5 Psycholo-
gisch 

Gamification 2,5 4 3,5 0 0 0 10 Psycholo-
gisch 

Gewohnheiten 2,5 2 3 0 0 0 7,5 Psycholo-
gisch 

Framing 2 3,5 2,5 0 0 0 8 Psycholo-
gisch 

Heuristiken und 
Persuasion 

2 3 2,5 0 0 0 7,5 Psycholo-
gisch 

Präsentationsrhe-
torik 

2,5 4 3,5 0 0 0 10 Psycholo-
gisch 

Kognitionspro-
zesse 

2 3 2,5 0 0 0 7,5 Psycholo-
gisch 

Tabelle 28 – Übersicht der psychologischen und technologischen Faktoren 

 

Zur besseren Übersicht sind die 19 Faktoren in der folgenden Grafik 

nochmals visuell aufbereitet und anhand ihres kumulativen Wertes, der sich 

aus der Summe der Werte, die in den einzelnen Sektoren vergeben wurde, 

angeordnet. Dieser Wert gibt ganz allgemein die Wechselwirkung zwischen 

dem Faktor und den drei Akteuren des rudimentären Adressatenmodells – 

der Entität, dem Content und dem Adressaten – an. Auffallend ist, dass ei-

nige der psychologischen Faktoren – die Kognitionsprozesse, die Heuristi-

ken und Persuasion, die Gewohnheiten und das Empathieempfinden – den 
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gleichen Wert von 7,5 besitzen. Den höchsten Wert der psychologischen 

Faktoren besitzen die Präsentationsrhetorik und die Gamification mit 10, bei 

den technologischen Faktoren sind es die digitalen Endgeräte mit 11 sowie 

die digitalen Repräsentationen mit 12. Deutlich weiter hinten, und damit von 

einer insgesamt geringeren Wechselwirkung ist das Quantum Computing 

auf der technologischen Seite mit einem Wert von 3 und die Four Player 

Types auf der psychologischen Seite mit einem Wert 4,5. Dies bedeutet 

nicht zwingend, dass diese beiden Faktoren zu vernachlässigen wären, die 

niedrige Wechselwirkung deutet jedoch darauf hin, dass ihr allgemeiner 

Einfluss auf das Gesamtgefüge einer Adressatenbeziehung zumindest aus 

einer theoretischen Perspektive geringer ist. Gleichwohl dient diese Darstel-

lung nur einem groben Überblick, weil manche Faktoren eine durchaus hohe 

Wechselwirkung mit nur einem Akteur aufweisen können, die beiden ande-

ren aber weniger stark beeinträchtigen, und daher durchaus eine Relevanz 

besitzen. Aus diesem Grund werden die einzelnen Faktoren innerhalb der 

Sektoren im Folgenden nochmals genauer betrachtet. 
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Abbildung 63 – Liste der Faktoren anhand ihrer Wechselwirkung 

 

In einem ersten Schritt sollen hierbei keine detaillierten Analysen der 

einzelnen Faktoren ausgearbeitet– diese Arbeit wurde im ersten Teil der 

Dissertation bereits geleistet –, sondern lediglich überblicksartig aufgezeigt 

werden. Ziel ist die Identifikation solcher Faktoren, die entweder konsistent 

einen hohen Wert erzielen oder zumindest in einigen Sektoren deutlich her-

vorstechen. Letztlich müssen die 19 Faktoren nicht nur allgemein gewichtet, 

sondern auch in einen sinnvollen Zusammenhang gestellt werden, weil zu 

vermuten ist, dass die Unterschiedlichkeit ihrer Wertigkeit im Rahmen der 

Adressatenbeziehung auf mehreren Ebenen funktioniert. Im Folgenden wer-

den die einzelnen Sektoren daher nochmals genauer betrachtet, um anschlie-

ßend und auf dieser Betrachtung aufbauend eine detaillierte Zusammenfüh-

rung der Überlegungen zum Engagement und den einzelnen Faktoren vor-
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zunehmen, bei welcher ein besonderes Augenmerk auf die strategische Per-

spektive gelegt wird, die bislang noch weitgehend unbeachtet geblieben ist. 

Der Reihe nach. 

11.1.1. Sektor 1 
Sektor 1 bezieht sich im Rahmen des rudimentären Adressatenmodells, 

dass in der Einleitung dieser Dissertation aufgestellt wurde, auf die Wech-

selwirkung der psychologischen Faktoren mit der Entität. Die Entität wird 

als strategischer Akteur begriffen, der eine Adressatenbeziehung initiiert 

und zentral zu steuern versucht. Dies geschieht mit einem Kalkül – die En-

tität verfolgt also ein konkretes Ziel, das durch den Aufbau und den Erhalt 

der Adressatenbeziehung mit einem Adressaten erreicht werden soll. Die 

folgende Grafik visualisiert die psychologischen Faktoren anhand ihrer 

Wechselwirkung mit der Entität. Die Darstellung ober- und unterhalb der 

Wertungslinie dient lediglich der besseren Übersicht. 

 
Abbildung 64 – Liste der psychologischen Faktoren des Sektors 1 
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Wie schon in der Gesamtübersicht hat auch im Sektor 1 der Faktor der 

Four Player Types eine nur geringe Wechselwirkung mit der Entität. Dies 

liegt vor allem in der strategischen Bedeutung der Four Player Types be-

gründet: Sie lassen sich als Analyseinstrument benutzen, um jene Faktoren, 

die eine größere Wechselwirkung aufweisen, besser einsetzen zu können, 

ohne jedoch selbst besonderen Einfluss auszuüben. Die weiteren Faktoren 

liegen sehr nah beieinander. Insgesamt ist zu vermuten, dass die Faktoren, 

die eine hohe Wechselwirkung mit der Entität aufweisen, vor allem zur stra-

tegischen Planung eingesetzt werden können, wohingegen jene Faktoren, 

die sich auf den Content und den Adressaten auswirken, die Qualität der 

Adressatenbeziehung maßgeblich beeinflussen. Immerhin ist die Adressa-

tenbeziehung im Sinne des rudimentären Adressatenmodells von links nach 

rechts gedacht, sodass die Entität als strategischer Akteur in Erscheinung 

tritt, der die Adressatenbeziehung aufzubauen, zu unterhalten und zu kon-

trollieren versucht. Dementsprechend lässt die Auflistung der Faktoren auf 

Basis ihrer Wechselwirkung in Sektor 1 noch keine besonderen Schlüsse zu, 

weil die Kennwerte insgesamt sehr ähnlich sind. 

11.1.2. Sektor 2 
Sektor 2 bezieht sich im Rahmen des rudimentären Adressatenmodells 

auf die Wechselwirkung der psychologischen Faktoren mit dem Content. 

Der Content ist der Vermittler zwischen der Entität und dem Adressaten; 

über ihn werden die Nachrichten und Botschaften auf eine solche Weise 
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ausgespielt, dass sie beim Adressaten die von der Entität intendierte Wir-

kung erzielen. Die folgende Abbildung fasst die psychologischen Faktoren 

entlang ihrer Wechselwirkung mit dem Content zusammen. 

 

 
Abbildung 65 – Liste der psychologischen Faktoren des Sektors 2 

 

Auffallend ist, dass besonders die Gamification und die Präsentations-

rhetorik mit einem Wert von 4 herausstechen. Beide entfalten ihre Wirkung 

vor allem über den vermittelten Inhalt. Insbesondere die Präsentationsrheto-

rik bezieht sich nahezu ausschließlich auf den Content, weil sie darüber Auf-

schluss gibt, wie dieser gestaltet sein muss, um ihn besonders attraktiv, in-

teressant und kurzweilig erscheinen zu lassen. Die Wirkung der Gamifica-

tion ist zwar vor allem auf den Adressaten ausgerichtet, benötigt den Con-

tent aber ebenso, um eine Wirkung zu erzielen. Ähnlich wie die Präsentati-

onsrhetorik versucht sie, einen Inhalt so aufzubereiten, dass die größtmög-

liche Wirkung erzielt wird – allerdings nicht im Sinne der Persuasion und 

Überzeugung, wie es die Präsentationsrhetorik verspricht, sondern vielmehr 

auf einer motivationalen Ebene: Die Gamification versucht nicht weniger 

als die Interaktion des Adressaten mit der Entität durch den Content emoti-

onal aufzuladen und dadurch das Engagement zu erhöhen. Zwar lassen sich 
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hier durchaus Parallelen zum Konzept Spaß und zur Emotional Selling The-

ory feststellen, allerdings sind diese – ähnlich wie die Four Player Types – 

in erster Linie theoretische Strategiewerkzeuge, die zwar das Verständnis 

dessen erhöhen, wie ein Inhalt motivational optimiert werden kann, aber we-

niger praktisches Rüstzeug liefern, dies auch tatsächlich umzusetzen. 

11.1.3. Sektor 3 
Sektor 3 bezieht sich im Rahmen des rudimentären Adressatenmodells 

auf die Wechselwirkung der psychologischen Faktoren mit dem Adressaten. 

Während die Entität der strategische Fadenzieher ist, repräsentiert der Ad-

ressat die Zielscheibe jeglicher Bemühungen der Adressatenbeziehung, da 

alle Aktivitäten auf ihn ausgerichtet sind. Die folgende Abbildung fasst die 

Faktoren des Sektors 3 zusammen. 

 
Abbildung 66 – Liste der psychologischen Faktoren des Sektors 3 

 

Auch hier ist auffallend, dass in diesem Sektor erneut die beiden Fak-

toren der Präsentationsrhetorik und der Gamification mit dem höchsten 
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Wert herausstechen. Es wird angenommen, dass sie das größte Potential be-

sitzen, eine persuasive Wirkung auf den Adressaten zu entfalten. Dennoch 

ist – ähnlich wie bei den Sektoren 1 und 2 – das Feld sehr nah beieinander, 

lediglich die Four Player Types sind erneut mit dem niedrigsten Wert aus-

gezeichnet.  

11.1.4. Sektor 4 
Sektor 4 bezieht sich im Rahmen des rudimentären Adressatenmodells 

auf die Wechselwirkung der technologischen Faktoren mit der Entität. Die 

technischen Faktoren bilden die Grundlage, auf Basis dessen eine digitale 

Kommunikation und somit eine digitale Adressatenbeziehung stattfindet. 

Manche der technologischen Faktoren können als rahmengebende Parame-

ter betrachtet werden, die das Regelwerk der Kommunikationsmöglichkei-

ten bestimmen – andere Faktoren erweitern die Kommunikation um zusätz-

liche Mittel. Die Wechselwirkung gibt vor allem darüber Aufschluss, wie 

stark die Entität diese technologischen Faktoren beeinflussen kann – sie 

selbst bleibt von diesen typischerweise unberührt.  

 

 
Abbildung 67 – Liste der technologischen Faktoren des Sektors 4 
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In diesem Zusammenhang halte ich es für wichtig, darauf hinzuweisen, 

dass diese Darstellung nicht die Wertigkeit der einzelnen Faktoren an sich 

widerspiegelt, sondern in Relation zu ihrem Stellenwert in Bezug auf die 

Adressatenbeziehung zu verstehen ist. Das Internet of Things beispiels-

weise, als einer der großen Trends der Digitalisierung gehandelt, erhält als 

Wechselwirkung mit der Entität dennoch einen niedrigen Wert, weil das 

Mehr an kommunikativen Möglichkeiten, die für die Adressatenbeziehung 

von Belang sind, gering ist. Die digitalen Plattformen hingegen, eine Ent-

wicklung, die sich seit einigen Jahren zunehmend beobachten lässt, weil im-

mer mehr Plattformen auf den Markt drängen und immer mehr Plattformen 

immer größere Marktmacht erhalten – man denke beispielsweise an Ama-

zon, Spotify, Netflix oder den Google PlayStore –, sind im Sinne der Adres-

satenbeziehung ein zentrales Element, weil sie die Art und Weise, wie eine 

Entität und ein Adressat miteinander in Verbindung treten, nachhaltig be-

einflussen können. 

11.1.5. Sektor 5 
Sektor 5 bezieht sich im Rahmen des rudimentären Adressatenmodells 

auf die Wechselwirkung der technologischen Faktoren mit dem Content. 

Dem Content als Transmitter des Inhalts einer Adressatenbeziehung kommt 

im Sinne der technologischen Faktoren eine besondere Bedeutung zu, weil 

einige der technischen Faktoren den Content ausmachen. Sie sind der Con-

tent. Zumindest aber sind sie ein Teil des Contents. Entlang der bekannten 

Aussage Watzlawicks, dass man nicht nicht kommunizieren könne, und der 
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daraus resultierenden Schlussfolgerung, dass alle Elemente der Kommuni-

kation, auch solche, die augenscheinlich keinen Inhalt vermitteln, sehr wohl 

eine Bedeutung besitzen, wird der Content durch die Wahl der Technologie, 

durch welche eine Adressatenbeziehung erst stattfindet, bedeutungstheore-

tisch aufgeladen. 

 

 
Abbildung 68 – Liste der technologischen Faktoren des Sektors 5 

 

Konsequenterweise besitzen die digitalen Endgeräte, die für die Wahl 

des Kommunikationsmediums stehen, einen hohen Wert. Auch die digitalen 

Repräsentationen – häufig in Form von virtuellen Avataren oder Profilen – 

sind mit einem hohen Wert ausgezeichnet, weil über diese selbst in einem 

zeit- und ortsversetzten Setting eine besondere Form der Kommunikation 

möglich wird, die ansonsten nur der interpersonellen face-to-face Kommu-

nikation vorbehalten ist: Die Kommunikation unter der Miteinbeziehung 

menschlicher Mimik und Gestik. Diese Vermenschlichung der Kommuni-

kation, herausgehoben aus einem digitalen Korpus, der sich oft nur auf die 

textuelle Vermittlung von Inhalten beschränkt, eröffnet der Entität eine 

Vielzahl von Möglichkeiten, die Art und Weise, wie eine Nachricht aufge-

nommen wird, zu beeinflussen. Texte und Wörter sind missverständlich, 
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weil sie, wenn keine zusätzlichen Gesten und Mimiken vorhanden sind, oft-

mals in mehrere Richtungen interpretiert werden können. Die Kommunika-

tion über das Vehikel eines digitalen Avatars, der diese Gestik und Mimik 

in Repräsentation der die Nachricht aussendenden Entität darstellt, kann 

dadurch die Qualität der Nachricht erhöhen, weil sie menschlicher und per-

sönlicher erscheint. 

11.1.6. Sektor 6 
Sektor 6 bezieht sich im Rahmen des rudimentären Adressatenmodells 

auf die Wechselwirkung der technologischen Faktoren mit dem Adressaten. 

Da der Adressat mit den technischen Faktoren interagiert und diese eine rah-

mengebende Funktion erfüllen, sind die Werte der einzelnen Faktoren ver-

gleichsweise hoch. 

 

 
Abbildung 69 – Liste der technologischen Faktoren des Sektors 6 

 

 

Auffallend ist, dass erneut die digitalen Endgeräte sowie die digitalen 

Repräsentationen einen besonders hohen Wert und damit eine hohe Wech-

selwirkung besitzen. Auch der Gedanke des Mobile First ist in der Grafik 
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weit nach rechts verschoben, was insbesondere der Tatsache geschuldet ist, 

dass die mobilen Endgeräte, allen voran das Smartphone, zur oftmals zent-

ralen Schnittstelle des Adressaten mit der digitalen Welt avanciert sind. Im 

mittleren Bereich befinden sich die digitalen Plattformen, die in den Sekto-

ren 4 und 5 stets eine hohe Wertung erhalten hatten. Die liegt insbesondere 

an der niedrigeren Wechselwirkung mit den Adressaten, die die Plattform 

zwar nutzen, aber nur sehr eingeschränkt kontrollieren können. Digitale 

Plattformen, die Anbieter und Anfrager zueinander bringen, bilden einen 

Marktplatz, der üblicherweise von keiner der beiden Partien kontrolliert 

werden kann, oder, insofern es die Plattform des Anbieters selbst ist, dessen 

Regeln gehorcht. Der Adressat ist hierbei stets ein Nutzer, der ein vorberei-

tetes Regelwerk vorfindet, das er kaum zu kontrollieren vermag. Auf abge-

schlagener Position befindet sich erneut das Quantum Computing – ein 

Trend, über den zwar viel gesprochen und konstalliert wird, der jedoch zu 

wenig Verbreitung, zu wenig Reife und insbesondere zu wenige konkrete 

Anwendungsmöglichkeiten bietet, um im aktuellen Stadium für eine Adres-

satenbeziehung relevant zu sein. Die Quantencomputer mögen die Digitali-

sierung von morgen prägen – heute jedoch sind sie zu experimentell und zu 

spezifisch, als dass sie sich auf die Entität, den Content oder den Adressaten 

auswirken würden. 

11.1.7. Zwischenfazit zu den Faktoren innerhalb der Sektoren 
Die Aufschlüsselung der Faktoren anhand der einzelnen Sektoren gibt 

einen guten Überblick über deren allgemeine Wechselwirkung, wenngleich 
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sie noch keine strategischen Schlüsse auf die Art und Weise, wie sie einge-

setzt werden sollten, zulässt. Dennoch lässt sich eine allgemeine Einschät-

zung treffen. Um die weiterführenden Überlegungen etwas zu vereinfachen, 

schlage ich eine Einteilung der Faktoren in insgesamt drei Gruppen vor – 

solche mit einer niedrigen, mittleren und hohen Wechselwirkung. Zwar 

birgt eine solche Simplifizierung stets das Risiko, Komplexität und damit 

Detail und Tiefe zu verlieren; ich halte sie aber dennoch für angebracht, um 

jeden einzelnen der Faktoren hinsichtlich seines Wertes in Bezug auf die 

Adressatenbeziehung durch diese Kategorisierung besser einschätzen zu 

können. Um zu einem Adressatenmodell zu kommen, das die Faktoren auf 

eine sinnvolle Weise zusammenstellt, muss notwendigerweise eine Ver-

dichtung vorgenommen werden. Die Kategorisierung ist daher eine Not-

wendigkeit, um die insgesamt 19 Faktoren besser greif- und einordbar zu 

machen. 

 

 
Abbildung 70 – Einteilung der Faktoren in drei Wechselwirkungsgruppen 
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Die dunkel eingefärbten Faktoren sind den technologischen Kompo-

nenten zugeordnet, die hell eingefärbten den psychologischen. In der Kate-

gorie niedrig befinden sich alle Faktoren, dessen Wechselwirkung über alle 

Sektoren zusammengerechnet nicht mehr als 6,5 ergibt. In der Kategorie 

mittel befinden sich alle Faktoren mit einer maximalen Wertung von 9, und 

die hohe Kategorie enthält alle restlichen Faktoren. 

Diese Einteilung bedeutet freilich nicht, dass die Faktoren in der nied-

rigen Kategorie im Folgenden vernachlässigt werden sollen, aber sie deutet 

an, dass es sinnvoll sein könnte, ein besonderes Augenmerk auf die Faktoren 

der hohen Kategorie zu legen, weil zu vermuten ist, dass diese von einem 

strategischen Standpunkt aus betrachtet die größte Hebelwirkung besitzen. 

Wenn eine Adressatenbeziehung darauf abzielt, ein Engagement zu er-

zeugen, und das Engagement je nach Stadium entlang einer Customer Jour-

ney unterschiedlich ausgeprägt sein kann, so erscheint es nur logisch, auch 

die einzelnen Faktoren auf Basis dieser Stadien und Ausprägungen des En-

gagements hin zu untersuchen. Es kann nicht einfach subsumiert werden, 

dass die Präsentationsrhetorik beispielsweise, nur weil sie eine hohe allge-

meine Wechselwirkung besitzt, in jedem Anwendungsfall wichtiger oder 

gar effektiver als andere der vorgestellten Faktoren ist, weil außer Acht ge-

lassen wird, dass es sehr wohl sein kann, dass manche Faktoren in bestimm-

ten Stadien und in bestimmten Engagement-Konstellationen besser wirken 

als andere. Auch birgt die hier vorgenommene Kategorisierung nur einen 

begrenzten strategischen Mehrwert – aus Sicht der Entität beispielsweise, 
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die eine Adressatenbeziehung ausplanen und unterhalten will, gibt die vor-

genommene Übersicht der Faktoren noch kein konkretes Bild ab, das Auf-

schluss darüber geben würde, wann welche Faktoren ausgewählt und in wel-

cher Weise zusammengestellt werden sollten. Daher müssen die Faktoren 

im Folgenden unter der Lupe der Spezifika des Engagements und seinen 

unterschiedlichen Ausprägungen genauer betrachtet werden. 

11.2. Fak toren entlang der Ebenen des Engagements 
Es ist davon auszugehen, dass sich manche der Faktoren für die einzel-

nen Ebenen des Engagements besser eignen als für andere. Um eine Adres-

satenbeziehung strategisch ausplanen zu können, ist es daher wichtig zu wis-

sen, welche Faktoren welche Ebenen des Engagements besonders stark be-

einflussen können, um im Nachhinein diejenigen auswählen zu können, die 

am erfolgversprechendsten erscheinen. Zumindest die temporale sowie die 

physische Ebene scheint mir für eine solche theoretische Erörterung interes-

sant. Die restlichen Ebenen hingegen – die kognitive, die affektive, die mo-

tivationale sowie die inhaltliche Ebene – dürften von den Faktoren weitge-

hend unabhängig sein, weil sie stärker auf den Inhalt und weniger auf die 

Art und Weise, wie das Engagement erzeugt wird, fokussiert sind. 

Im Folgenden werden daher die temporale und die physische Ebene des 

Engagements, die ich bereits entwickelt und vorgestellt habe, mit den Fak-

toren in Verbindung gebracht. Ich werde mich hierbei lediglich auf jene Fak-

toren konzentrieren, bei welchen pro Ebene mit einer besonders starken 

Ausprägung zu rechnen ist. 
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11.2.1. Temporale Ebene 
Auf der temporalen Ebene des Engagements wird die Dauer des Enga-

gements gemessen. Das Kontinuum enthält den Moment als kleinste, und 

den Zeitraum als größte Zeiteinheit. Diese Unterscheidung zielt vor allem 

auf den Blickwinkel ab – Engagement als Moment untersucht das Engage-

ment zum exakten Zeitpunkt der Handlung, Engagement als Zeitraum un-

tersucht das Engagement auf einer über die reine Interaktion hinausgehen-

den Ebene. 

Besonders relevant im Bereich des Engagements als Moment erschei-

nen die Faktoren des Framings, das Konzept Spaß, die Präsentationsrheto-

rik, und die digitalen Endgeräte. 

Das Framing, also das Einrahmen von Inhalten in bestimmte Bedeu-

tungshorizonte, wirkt sich insbesondere auf den Moment der Interaktion 

aus. Ein Werbebanner beispielsweise, das darauf abzielt, die Aufmerksam-

keit eines potentiellen Adressaten zu implizieren, muss in ebendiesem Mo-

ment der Aufmerksamkeit eine maximale Wirkung erzielen, damit der Ad-

ressat gedanklich innehält und sich auf einer kognitiven Ebene mit dem In-

halt des Banners beschäftigt. Je besser dieser Inhalt geframed ist, also einen 

solchen Bedeutungshorizont impliziert, der den Adressaten in seiner spezi-

fischen und individuellen Kognitionssituation abholt, desto leichter dürfte 

es sein, diese Aufmerksamkeit zu erreichen. 

Gleiches gilt für die Präsentationsrhetorik. Die richtige Adressierung 

des Adressaten, beispielsweise durch die Einbettung des Inhalts in einen 
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Spannungsbogen, in ein Narrativ, in anschauliche Vergleiche und Visuali-

sierungen, dürfte einen entscheidenden Einfluss auf die Art und Weise ha-

ben, wie das Kommunikationsangebot auf den Adressaten wirkt. Insbeson-

dere die von Oren Klaff vorgestellte STRONG-Methode, die darauf abzielt, 

Inhalte nicht für den Neokortex, sondern für den Hirnstamm zu optimieren, 

weil jegliche Informationen zuerst von diesem Hirnteil gefiltert und vorsor-

tiert werden, ist an dieser Stelle zu nennen. Es kann argumentiert werden, 

dass jeder initiale Kontaktaufnahmeversucht im Bereich des Engagements 

als Moment als eine Präsentationssituation zu betrachten ist, die auf Basis 

der im Kapitel zur Präsentationsrhetorik vorgestellten Techniken optimiert 

werden kann. 

Den digitalen Endgeräte kommt im Bereich des Engagements als Mo-

ment gleichwohl eine Sonderrolle zu – weil die Adressatenbeziehung im 

Rahmen des digitalen Adressatenmodells digital gedacht wird, kommt not-

wendigerweise eine digitales Endgerät zur initialen Kontaktaufnahme zum 

Einsatz, und bei jeder Interaktion zwischen dem Adressaten und einem 

Kommunikationsangebot nimmt das digitale Endgerät die technische Ver-

mittlerrolle ein. Aus diesem Grund zwingt es jeder Interaktion seine spezi-

fischen Rahmenbedingungen auf und prägt die Qualität des Engagements 

als Moment durch die Möglichkeiten und Schranken, die es setzt. Beispiels-

weise ist die Kommunikationssituation eine völlig andere, wenn der sich 

Adressat durch die Wahl des Endgerätes in einer fokussierten oder in einer 

nicht-fokussierten Nutzungssituation befindet, und auch die Eingabemetho-

den und digitalen Präsentationsmöglichkeiten differieren je nach gewählten 
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Gerät. Das Smartphone beispielsweise lässt die Nutzung als Nebenbeime-

dium zu, wohingegen der Desktop-PC eine stationäre Nutzung impliziert. 

Im Rahmen der konkreten Interaktionssituation ist das Engagement daher 

immer durch die spezifischen Rahmenbedingungen des digitalen Endgeräts 

bestimmt. 

Das Engagement als Zeitraum hingegen denkt auf einer längerfristigen 

Ebene und betrachtet die Interaktion des Adressaten mit dem Kommunika-

tionsangebot über die konkrete Nutzungssituation hinaus. Hierbei scheinen 

vor allem die digitalen Plattformen, die digitalen Repräsentationen, sowie 

die Gewohnheiten von Belang. 

Gewohnheiten etwa sind das Paradebeispiel für eine zeitlich langfris-

tige Perspektive des Engagements. Gewohnheiten lassen sich üblicherweise 

nicht sofort etablieren, sondern benötigen eine Inkubationszeit – die Wis-

senschaft geht typischerweise von etwa 30 Wiederholungen an insgesamt 

30 Tagen aus, um einen Prozess so im Gehirn zu verankern, dass er wie ein 

Automatismus abgerufen werden kann. Für die langfristige Adressatenbe-

ziehung können Gewohnheiten ein sehr zentrales Element darstellen, wenn 

es der Entität gelingt, die Wiederkehr zu einem Kommunikationsangebot 

beim Adressaten als Gewohnheit zu etablieren. Verbindet man Gewohnhei-

ten mit digitalen Plattformen, könnte sich ein wirkungsmächtiges Gemisch 

ergeben. Viele Menschen besuchen beispielsweise regelmäßig soziale Platt-

formen wie etwa Facebook, Instagram, Snapchat oder Online-Foren, um 

diese auf neue Beiträge zu überprüfen. Der sich hierbei einstellende Habitus 

kommt der Entität natürlich sehr gelegen: Ist eine Gewohnheit einmal etab-

liert, fällt es schwer, diese wieder abzulegen. Insbesondere die digitalen 
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Plattformen profitieren von diesem Umstand. Ein weiterer Grund für die 

langfristige Ausrichtung der digitalen Plattformen sind ihre spezifischen 

Nutzungsbedingungen. Adressaten einer solchen Plattform bauen sich übli-

cherweise ein Profil auf, das sie pflegen und weiterentwickeln. Mehr noch, 

sie schmieden digitale Freundschaften und gehen soziale Kontakte auf vie-

len dieser Plattformen ein – Inhalte, die zwar eine gewisse Zeit dauern, um 

diese zu etablieren, dann aber eine Nachhaltigkeit besitzen. Weil digitale 

Plattformen einige Synergieeffekte für langfristig ausgerichtete Adressaten-

beziehungen besitzen, durchaus aber auch für kürzere Beziehungen nutzbar 

sind – etwa, weil die Plattform nicht von der Entität bereitgestellt, sondern 

eine bereits etablierte Plattform bloß genutzt wird –, sind sie in der folgen-

den Grafik im mittleren Bereich platziert. 

Digitale Repräsentationen schließlich – wie beispielsweise Avatare und 

Online-Profile –, sind häufig Teil digitaler Plattformen. Nutzer gewöhnen 

sich mit der Zeit an ihre Anwesenheit, pflegen ihr Profil oder bauen eine 

gewisse Identifikation mit dem Avatar auf. Solche Prozesse benötigen Zeit 

und eignen sich daher vor allem für langfristige Adressatenbeziehungen. 

 

 
Abbildung 71 – Relevante Faktoren der temporalen Ebene des Engagements 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass – zumindest aus einer the-

oretisch Perspektive – das Framing, die digitalen Endgeräte, das Konzept 

Spaß und die Präsentationsrhetorik vor allem für den Moment der Interak-

tion von Belang sein dürften, wohingegen die digitalen Plattformen, allen 

voran aber die digitalen Repräsentationen sowie die Gewohnheiten eine ge-

wisse Inkubationszeit benötigen, bis sie ihre Wirkung entfalten können, und 

daher in erster Linie für eine langfristig gedachte und auf Nachhaltigkeit 

ausgelegte Adressatenbeziehung interessant sein könnten. 

11.2.2. Physische Ebene 
Die physische Ebene bezieht sich auf den Grad der Aktion im Rahmen 

des Engagements – das Kontinuum reicht von einem aktionslosen Engage-

ment bis hin zu einem aktionsreichen Engagement, bei welchem der Adres-

sat auch physisch und nicht nur mental mit einer Sache interagiert. 

Besonders relevant im Bereich des aktionslosen Engagements erschei-

nen die Faktoren Konzept Spaß, Präsentationsrhetorik, Emotional Selling 

Theory, Framing und die Gamification. 

Insbesondere das Konzept Spaß, also die ganz fundamentale Frage, wie 

etwas so gestaltet werden kann, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, 

scheint ein typisches Beispiel für das aktionslose Engagement zu sein. Spaß 

setzt nämlich nicht zwingend eine physische Aktion voraus. Ein Werbevi-

deo beispielsweise, das den Nutzer dazu motivieren soll, sich ein Angebot 

oder Produkt genauer anzusehen, kann durch das Hinzufügen von lustigen 

Elementen mehr Aufmerksamkeit generieren, ohne dass der Nutzer hierzu 
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eine physische Aktion ausführen muss. Insbesondere im Bereich der initia-

len Kontaktaufnahme, also dem Stadium entlang einer Customer Journey, 

bei welchem der Adressat noch passiv ist und durch ein Kommunikations-

angebot aus dieser Passivität herausgelockt werden soll, spielen die aktions-

losen Faktoren eine besondere Rolle. Auch die Präsentationsrhetorik und 

das Framing sind daher für das aktionslose Engagement von Relevanz, da 

sie auf den Adressaten auf einer kognitiven Ebene wirken, ohne dass eine 

physische Interaktion nötig wäre. Die Emotional Selling Theory zielt hierbei 

in eine ähnliche Richtung: Das Aufladen einer Sache durch solche Inhalte 

und das Präsentieren dieser in einer solchen Weise, dass jene Emotionen 

erzeugt werden, die dem Aufbau der Kommunikationsbeziehung dienlich 

sind, benötigen ebenfalls keine physische Interaktion. Der gesamte Bereich 

der Gamification orientiert sich ebenfalls am aktionslosen Engagement. Die 

Gamification versucht, das Interagieren mit einer Sache motivational aufzu-

laden, und berücksichtigt dabei unterschiedliche Mechaniken und Strate-

gien, die sich im Kontext der digitalen Spiele als besonders wirksam erwie-

sen haben, um auch außerhalb des Spielebereichs Interaktionsmotivationen 

und – allgemein gesprochen – Engagement zu erzeugen. Viele der im Rah-

men des Gamification-Diskurses besprochenen Mechanismen zielen dabei 

auf eine kognitive Aktivierung des Adressaten ab und sind daher von phy-

sischen Interaktionen prinzipiell unabhängig. 

Besonders relevant im Bereich des aktionsreichen Engagements er-

scheinen die Faktoren der Robotik, Mobile First, digitale Endgeräte sowie 

die digitalen Plattformen. 
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Aktionsreiche Interaktionen setzen ein gewisses Maß an Aufmerksam-

keit voraus. Aus einer strategischen Sicht kann diese Aufmerksamkeit, wenn 

sie vorhanden ist, ein Vorteil sein, weil, wenn richtig angewandt, der Adres-

sat dadurch deutlich tiefer in eine Adressatenbeziehung hineingezogen wer-

den kann, als wenn die Aufmerksamkeit bloß gering ist. Gleichwohl ist da-

von auszugehen, dass ein Adressat nicht in jeder Situation die gleiche Auf-

merksamkeit besitzt. Aktionsreiche Faktoren benötigen mehr Aufmerksam-

keit, benötigen mehr Zeit, die der Adressat investieren muss, können aber – 

zumindest langfristig gesprochen – zu einem höheren und nachhaltigeren 

Engagement führen, weil die aktionslosen Interaktionen durch aktionsreiche 

Interaktionen angereichert und aufgewertet werden. Ich gehe davon aus, 

dass aktionslose Interaktionen immer stattfinden. Wenn die Beziehung, die 

der Adressat mit einer Entität eingeht, willentlich passiert, kann angenom-

men werden, dass er über diese Beziehung und über die Vehikel, die zum 

Aufbau der Beziehung genutzt werden, zumindest nachdenkt – was einer 

aktionslosen Interaktion gleichkommt. Die aktionslose Interaktion ist daher 

das Grundrauschen, welches immer vorhanden ist, wenn von einer aktiven 

Adressatenbeziehung gesprochen wird. 

Aktionsreiche Interaktionen jedoch können sich in ihrer Intensität er-

heblich unterscheiden. Ein gutes Beispiel hierfür liefern die verschiedenen 

Unterhaltungsangebote. Wenn ein Adressat beispielsweise einen Film im 

Kino sieht, so ist sein Nutzungserlebnis von vordergründig aktionslosen In-

teraktionen geprägt – während der Spielzeit sitzt er am gleichen Platz, blickt 

in die gleiche Richtung und lässt sich auf das Erlebnis ein, ohne jedoch phy-
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sisch aktiv werden zu müssen. Spielt der gleiche Adressat hingegen ein di-

gitales Spiel, so fällt die physische Aktivität deutlich höher aus: Das Spiel 

ist, im Gegensatz zum Film, ein interaktives und reaktives Medium, es rea-

giert auf die Eingaben, die der Nutzer tätigt, und um das Spiel zu spielen 

und abzuschließen, um also zu einem Ende zu gelangen, sind physische Ak-

tivitäten zwingend nötig. Aus dieser Perspektive betrachtet könnte das Spiel 

als eine Weiterentwicklung des Films betrachtet werden, weil den aktions-

losen Interaktionen nun aktionsreiche hinzugefügt werden. 

Je mehr Digitaltechnik zum Einsatz kommt, die dem Nutzer eine kon-

krete und physische Interaktion abverlangt, desto höher ist auch die aktions-

reiche Interaktion. Dementsprechend erscheint es sinnvoll, dass vor allem 

solche Faktoren, die zu den psychologischen Komponenten gehören, auf der 

linken Seite des Kontinuums angeordnet sind – dort, wo die aktionslosen 

Interaktionen stehen –, und die Faktoren, die zu den technologischen Kom-

ponenten gehören, eher auf die rechte und damit die aktionsreichere Seite 

des Kontinuums verschoben sind. Vor allem im Bereich der Endgeräte, die 

eine Interaktion erfordern, kann von aktionsreicheren Interaktionen ausge-

gangen werden. In diesem Zusammenhang ist daher auch der Faktor des 

Mobile First zu nennen, aber auch die Robotik und digitale Plattformen sind 

Faktoren, die üblicherweise ein gewisses Maß an physischer Aktivität vo-

raussetzen.  

 
Abbildung 72 – Relevante Faktoren der physischen Ebene des Engagements 



TEIL 2: Modellentwicklung  Seite 529 

 

Zusammenfassend lässt sich beurteilen, dass eine grobe Einteilung der 

Faktoren in technische und psychologische Komponenten als Spiegelung 

der aktionsreichen und aktionslosen Interaktionen zu verstehen sind. Kon-

sequenterweise ist das Nachdenken über die mentale, aktionslose Aktivie-

rung eines Adressaten vor allem von psychologischen Faktoren geprägt, die 

darauf abzielen, bestimmte Kognitionen, Affekte und Motivationen hervor-

zurufen, wohingegen die technologischen Komponenten auf einer physi-

schen Ebene wirken. Im Sinne der Adressatenbeziehung muss eine Entität 

beide Seiten des Kontinuums berücksichtigen: Die mentale Adressierung 

des Adressaten halte ich für ebenso wichtig wie die sinnvolle Auswahl der 

Technologien, auf dessen Rücken die mentale Aktivierung erst möglich 

wird. 

11.2.3. Zwischenfazit zu den Faktoren innerhalb der Ebenen 
Das Engagement ist, wie bereits dargestellt, ein Prozess, der auf ver-

schiedenen Ebenen stattfindet. Die temporale und die physische Ebene be-

ziehen sich auf das Wie des Engagements, die restlichen Ebenen konzent-

rieren sich vor allem auf das Was. Daher ist eine Betrachtung der Faktoren 

anhand der kognitiven, affektiven, motivationalen und inhaltlichen Ebene 

obsolet. Beispielsweise ließen sich mit allen der aufgeführten Faktoren eine 

intrinsische, aber auch eine extrinsische Motivation erzeugen, ideelle oder 

materielle Werte transportieren sowie positive oder negative Affekte her-

vorrufen. Die Faktoren sind in diesen Fällen bloß Mittel zum Zweck, und 
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die entscheidende Einflussgröße, welche die Ausprägungen der Kontinuen 

bestimmt, ist der Inhalt selbst, der über und durch die Zuhilfenahme der 

Faktoren vermittelt wird. 

Auf der temporalen und der physischen Ebene jedoch lässt sich diese 

Unterscheidung sehr wohl treffen. Wie dargestellt eignen sich manche Fak-

toren deutlich besser dazu, momentanes Engagement zu erzeugen, wohin-

gegen andere Faktoren ohne Inkubationszeit keine Wirkung entfachen kön-

nen. Auf der physischen Ebene lässt sich eine Spaltung der Faktoren in tech-

nische und psychologische erkennen, die sich jeweils auf aktionsloses und 

aktionsreiches Verhalten beziehen. 

Letztlich sind die einzelnen Faktoren aber in erster Linie als Hilfsmittel 

zu verstehen, um ein Engagement im Rahmen einer Adressatenbeziehung 

zu erzeugen. Wie dieses Engagement genau ausfällt und in welche Richtun-

gen auf dem Kontinuum der Ebenen des Engagements ein Schwerpunkt 

liegt, hängt von der Art des Inhalts und der Weise, auf welche dieser Inhalt 

vermittelt wird, ab. Die Faktoren können dies unterstützen – es ist zu ver-

muten, dass sie eine ganz entscheidende Rolle darin spielen, die Interaktion 

mit einer Sache interessant zu gestalten. Sie sind aber kein Automatismus: 

Eine Adressatenbeziehung beispielsweise, die darauf abzielt, eine gewisse 

Nutzungsgewohnheit zu erzeugen, wird darin nur dann erfolgreich sein, 

wenn der Inhalt interessant genug ist, dass sich der Adressat dazu entschei-

det, damit interagieren zu wollen. Die Präsentationsrhetorik kann helfen, 

den ersten Kontaktaufnahmeversuch zu optimieren, aber wenn der Inhalt, 

um den es geht, für den angesprochenen Adressaten keine Relevanz besitzt, 
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ist selbst die beste Präsentation wirkungslos. Und um ein technisches Bei-

spiel anzuführen: Eine digitale Plattform, die nutzerfreundlich und leicht zu-

gänglich gleichermaßen ist, führt nicht automatisch dazu, dass Adressaten 

sie besuchen, wenn es dort keine Inhalte gibt, die sie interessieren. Mit an-

deren Worten: Alle Faktoren sollen dazu dienen, eine Adressatenbeziehung 

aufzuwerten, strategisch zu optimieren und besser an die Wünsche des Ad-

ressaten anzupassen – sie ersetzen aber nicht die wichtigste Komponente der 

Beziehung selbst: Den Inhalt, über den gesprochen wird. Die Faktoren sind 

daher als Verpackungsmaterial zu sehen, das, von der Entität gesteuert, ei-

nen gewissen Einfluss auf den Content, also die Art und Weise, wie ein In-

halt vermittelt, und den Adressaten, also die Art und Weise, wie ein Inhalt 

aufgenommen wird, ausübt, aber es ist mitnichten der Inhalt selbst. Bei allen 

vorangegangenen und folgenden theoretischen Auseinandersetzungen mit 

einer Adressatenbeziehung sollte dieser Umstand stets berücksichtigt wer-

den. Ein Amazon ohne Produkte ist nach wie vor eine hochoptimierte digi-

tale Plattform, aber sie ist blutleer. Und ein Werbevideo, das für nichts wirbt, 

kann noch so ansprechend präsentieren, eine Wirkung wird es nicht besit-

zen. Der Inhalt, der nicht mit dem Content verwechselt werden darf, ist das 

zentrale Element einer Beziehung, um dessen Zentrum die Adressatenbezie-

hung aufgebaut wird. Da der Inhalt aber zwischen Anwendungsfällen unter-

schiedlich ausfällt, muss dieser im Rahmen der theoretischen Erörterung zu-

nächst als eine Art Black Box betrachtet werden, formlos, sodass er mit Re-

albeispielen ausgefüllt werden kann. Die Merkmale einer Adressatenbezie-

hung zugleich müssen vom Inhalt losgelöst sein, sodass eine Verallgemei-

nerung möglich wird. 
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11.3. Fak toren entlang des zeitlichen Horizonts 
In einem vorherigen Kapitel habe ich die Zeitachse des Engagements 

entworfen und die fünf Stadien Interesse, Reaktion, Aktion, Integration und 

Extraktion vorgestellt. Hintergrund dieser Stadien ist die Erkenntnis, dass 

das Engagement pro Adressat nicht immer gleich ist, sondern durchaus im 

Rahmen desselben Anwendungsfalls variieren kann – je nachdem, in wel-

chem zeitlichen Stadium der Adressat sich befindet. Mit anderen Worten: 

Das Engagement eines Adressaten am Anfang einer Adressatenbeziehung 

kann ganz anders aussehen, als das Engagement desselben Adressaten in 

derselben Adressatenbeziehung, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Diese 

Stadien des Engagements sind nicht mit der temporalen Ebene des Engage-

ments zu verwechseln, wenngleich es durchaus Ähnlichkeiten gibt: Die tem-

porale Ebene des Engagements bezieht sich auf die Dauer der Zeiteinheit, 

innerhalb derer das Engagements betrachtet wird; die Zeitachse hingegen 

bezieht sich auf die einzelnen Stadien entlang einer Customer Journey, wel-

che dann, im Sinne der temporalen Ebene des Engagements, durchaus von 

einem längeren oder bloß momentanen Engagement geprägt sind. 

Im Folgenden werde ich theoretisch erörtern, welche der Faktoren für 

welche Stadien des Engagements besonders relevant sind. 

11.3.1. Interesse 
Das erste Stadium entlang der Zeitachse des Engagements bezieht sich 

auf das allgemeine Interesse, das ein Adressat gegenüber einem Kommuni-

kationsangebot verspürt. Dieses Interesse ist primär kognitiver Natur: Der 
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Adressat befindet eine dargebotene Information als interessant und ist prin-

zipiell dazu bereit, sich eingehender mit einer Sache auseinander zu setzen. 

In diesem frühen Stadium des Engagements geht es daher auch vor allem 

darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und das Kommunikationsangebot 

möglichst attraktiv und spannend auszugestalten. 

Aus Sicht der psychologischen Faktoren stechen hierbei insbesondere 

die Präsentationsrhetorik, das Framing und die Emotional Selling Theory 

hervor. Diese drei scheinen besonders geeignet, das initiale Kommunikati-

onsangebot so aufzuladen, dass es ein Interesse weckt. Die im Rahmen der 

Präsentationsrhetorik von Oren Klaff entwickelte STRONG-Methode, wel-

che darauf ausgerichtet ist, eine Präsentation hinsichtlich der Eigenschaft 

von Adressaten, Informationen auf eine bestimmte Art und Weise durch den 

historisch gesehen ältesten Hirnteil, den Hirnstamm, so zu verarbeiten, dass 

diese positiv und angstfrei aufgenommen werden können, halte ich für be-

sonders relevant. Das Framing bezieht sich auf das Einrahmen eines Inhalts 

in einen spezifischen Bedeutungskontext, um ebendiesen Inhalt im ge-

wünschten Licht darzustellen. Auch dies dürfte für das Stadium des Interes-

ses wichtig sein: Der Adressat kennt das Kommunikationsangebot bislang 

nicht, er muss daher in seiner spezifischen Lebenssituation abgeholt und für 

die Inhalte der Adressatenbeziehung sensibilisiert werden. Die Emotional 

Selling Theory besagt, dass verschiedene Menschen verschiedene Ausprä-

gungen des gleichen Motivationssystems besitzen, und die Prozesse, die bei-

spielsweise im Rahmen einer Kaufentscheidung ablaufen, hochgradig moti-

vational sind. Hans-Georg Häusel identifizierte hierzu drei dominante Mo-

tivationssysteme – das Dominanz-, Balance- und Stimulanz-System, die je 
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nach Person verschieden stark ausgeprägt sind. Um einen Adressaten, bei 

welchem etwa das Balance-System besonders aktiv ist, für einen Inhalt zu 

interessieren, müsse dieser so vorgestellt und emotional aufgeladen werden, 

dass er die Bedürfnisse des Balance-Systems befriedigen kann. Unterschied-

liche Marken beispielsweise besitzen oftmals einen gewissen motivationa-

len Kern, der darauf ausgerichtet ist, eine Zielgruppe, bei welcher die glei-

chen Motivationssysteme aktiv sind, die der Markenkern anspricht, zu über-

zeugen. 

Auch die von Robert Cialdini vorgestellten Kategorien des Überzeu-

gens scheinen mir für die Generierung des Interesses relevant. Im Rahmen 

des Faktors der Heuristiken und Persuasion wurden zahlreiche Abkürzun-

gen des Denkens vorgestellt – Denkfehler und Vereinfachungen, die im 

Durchschnitt dazu führen, schneller zu einer richtigen Entscheidung zu ge-

langen, aber auch ausgenutzt werden können, um Adressaten bewusst zu 

manipulieren. 

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass der Grat zwischen Per-

suasion und Manipulation schmal sein kann. Wann überschreitet die Präsen-

tation eines Kommunikationsangebots die Grenze zur aktiven Aushöhlung 

der menschlichen Denkfähigkeit, weil Kognitionsprozesse bewusst ausge-

nutzt werden, um Menschen willfährig und hörig zu machen? Hierzu gibt es 

keine klaren Regeln. Es ist eine Frage der Ethik, die besonders dann, wenn 

mit psychologischen Tricks versucht wird, Menschen in eine Entscheidung 

zu treiben, an Relevanz gewinnt. An dieser Stelle soll die Frage nicht aus-

ufernd erörtert werden – hierzu gibt es ein Kapitel, das zumindest einige 

grundlegende Überlegungen zur Ethik einer Adressatenbeziehung aufgreift, 
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es soll aber zumindest darauf hingewiesen werden, dass nicht all das, was 

durch die psychologischen Faktoren möglich ist, auch im Sinne einer posi-

tiven Gesellschaftsentwicklung umgesetzt werden sollte. Für den Moment 

jedoch werden die Möglichkeiten und Zuordnungen nunmehr vorgestellt, 

eine ethische Bewertung findet an dieser Stelle ausdrücklich nicht statt. 

In Bezug auf die technischen Faktoren halte ich für die initiale Gene-

rierung des Interesses vor allem die mobilen Endgeräte und im gleichen 

Atemzug das Paradigma des Mobile First für relevant. Digitale Endgeräte 

wie Smartphones sind besonders weit verbreitet und werden besonders oft 

genutzt. Dies führt zu einer hohen Verfügbarkeit – Botschaften, die über das 

Smartphone ausgespielt werden, besitzen eine hohe Chance, ihre Adressaten 

zu erreichen, wenngleich berücksichtigt werden muss, dass die Nutzungssi-

tuationen mobiler Endgeräte oftmals nicht fokussiert und fahrig sind, weil 

die Aufmerksamkeit eines Adressaten zwischen dem Gerät und seiner Um-

welt hin und her wechselt. 

Im Sinne einer digitalen Adressatenbeziehung besitzen letztlich alle di-

gitalen Geräte die gleiche Schwierigkeit, manche mehr, andere weniger: Sie 

sind bloß der Vermittler einer kommunikativen Verbindung, sie sind das 

Vehikel, und müssen folglich eine Barriere durchstoßen, ehe sie vom Ad-

ressaten wahrgenommen und angehört werden. In der analogen Welt funk-

tioniert dies gänzlich anders: Eine Person kann problemlos eine andere Per-

son ansprechen, kann gar einige Schritte auf sie zugehen, kann sie bedrän-

gen, umschmeicheln, bitten und berühren. All dies geschieht im Rahmen 

einer direkten Kommunikationssituation – zwischen beiden Akteuren ist 

bloß noch Luft. Im Rahmen einer digitalen Adressatenbeziehung hingegen 
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sind die situativen Kommunikationsbedingungen von mehreren Abstrakti-

onsebenen durchzogen. Zum einen dadurch, dass sich Entität und Adressat 

nicht direkt, sondern bloß indirekt durch ein Digitalgerät hinweg gegenüber-

stehen. Zum anderen dadurch, dass sich die beiden Akteure oftmals weder 

sehen, hören, riechen oder berühren können – sie kommunizieren bloß über 

Zeichen – zumeist textueller Art – und sind dabei ihrer Sinne beraubt. Die 

Kommunikation verlagert sich hierbei auf eine sehr informelle Ebene, weil 

viele der sensomotorischen Qualitäten einer analogen Kommunikation weg-

fallen. Die Digitalität reduziert diese auf den reinen Austausch von Infor-

mationen. Und zum letzten dadurch, dass Entität und Adressat oft nicht di-

rekt miteinander kommunizieren, sondern dies durch Medien innerhalb des 

Mediums tun. Die Gestaltung und Platzierung einer Werbeanzeige auf einer 

Webseite beispielsweise ist durchaus ein kommunikativer Akt, und von ei-

nem gewissen Standpunkt aus betrachtet könnte man argumentieren, dass 

beim Betrachten dieser Anzeige durch einen Adressaten beide Akteure mit-

einander kommunizieren. Natürlich ist eine solche Kommunikation sehr 

einseitig, beschränkt und eben abstrahiert – sie hat alle Qualitäten einer di-

rekten Kommunikation verloren und erscheint in eine digitale Welt entrückt, 

die eine Gleichzeitigkeit, eine Örtlichkeit sowie eine Direktheit überflüssig 

macht. Im Rahmen dieser Bedingungen nun wird der erste Grundstein einer 

Adressatenbeziehung – das Interesse – gelegt. 
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11.3.2. Reaktion 
Das zweite Stadium entlang der Zeitachse des Engagements bezieht 

sich auf die Reaktion, die ein Adressat, nachdem er ein Kommunikations-

angebot für interessant befunden hat, ausführt. Diese Reaktion ist von einer 

passiven Natur geprägt, weil der Adressat auf ein Anliegen, das von außen 

an ihn herangetragen wird, reagiert. Der Unterschied zwischen dem Inte-

resse und der Reaktion liegt gleichwohl in einem physischen Element. Wäh-

rend der Adressat im Sinne des Interesses vor allem mental aktiv ist, erreicht 

er im Sinne der Reaktion ein zweites, weiterentwickeltes Stadium: Er denkt 

nicht nur, er handelt auch – aber eben nicht völlig eigenständig, sein Han-

deln folgt einer Aufforderung, die durch die Entität ausgesprochen wird. 

Welche der vorgestellten Faktoren sind nun für diese Reaktion beson-

ders relevant? Weil die Reaktion eng mit dem Interesse zusammenhängt und 

es zu vermuten ist, dass beide Stadien zumindest zeitlich eng beieinander 

liegen, ist davon auszugehen, dass die gleichen Faktoren, die im Rahmen 

des Interesses von besonderer Bedeutung sind, auch für die Reaktion in ähn-

licher Weise wirken. Auf die Präsentation eines Kommunikationsangebots 

folgt die Annahme dieses Angebots, weshalb die Faktoren, die zur möglichst 

positiven und zugänglichen Ausgestaltung einer Sache auch dafür verant-

wortlich sind, den Adressaten nicht nur zur kognitiven, sondern eben auch 

zur physischen Interaktion zu motivieren. 

Ein besonderer Fokus jedoch scheint mir auf dem Faktor der Gamifica-

tion zu liegen. Die Reaktion bildet den ersten physischen Berührungspunkt 

zwischen der Adressatenbeziehung und dem Adressaten ab. Dieser muss so 
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ausgestaltet sein, dass der Adressat sein zu diesem Zeitpunkt noch brüchiges 

Interesse nicht sofort wieder verliert, etwa, weil die zur Verfügung stehen-

den Interaktionsmöglichkeiten zu komplex, langweilig oder benutzerun-

freundlich ausgestaltet sind. Yu-kai Chou spricht im Rahmen seiner Vor-

stellung des Octalysis genannten Gamification-Modells von einem alterna-

tiven Namen, der das, was im Stadium der Reaktion besonders wichtig ist, 

auf den Punkt bringt: Anstelle des oft gebrauchten function-focused-designs 

sollte an dessen Stelle ein human-focused-design treten, das eben nicht die 

Funktion, sondern den Nutzer in den Mittelpunkt stellt. Weil die Adressa-

tenbeziehung im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich digital gedacht wird, 

stellt sich die Frage nach dem richtigen Umgang mit dieser Digitalität. Weil 

Adressaten durch Medien hindurch kommunizieren und diese digitalen Me-

dien eine kommunikative Hürde darstellen – Wörter können etwa nicht ein-

fach ausgesprochen, sondern müssen zumindest in ein Mikrophon einge-

sprochen oder textuell ausgeschrieben werden –, muss diese Hürde so klein 

und so unbedeutend wie möglich gestaltet sein, damit der Adressat nicht 

aufgibt, bevor sich die Adressatenbeziehung überhaupt erst entfalten kann. 

Der Ansatz des human-focused-designs tut genau dies: Er stellt den Adres-

saten in den Mittelpunkt und bemüht sich um eine auf die menschlichen, 

nicht die technischen Bedürfnisse ausgerichtete Ausgestaltung der techni-

schen Systeme. Im Vordergrund steht die Benutzerfreundlichkeit. Je benut-

zerfreundlicher ein Medium, so die Annahme, desto leichter fällt es dem 

Adressaten, damit zu interagieren, und desto geringer ist die Chance, dass 

ebenjener Adressat das Kommunikationsangebot verlässt, weil ihm die Be-

nutzeroberfläche nicht zusagt. Weil digitale Medien Kommunikation ver-

komplizieren, sollte es das Ziel sein, diese Komplexität nach Möglichkeit 
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zu reduzieren. Die Gamification kann helfen, dies zu tun, weil sie da ansetzt, 

wo es zu Beginn einer Adressatenbeziehung noch mangeln dürfte: Der Mo-

tivation des Adressaten, sich auf das Kommunikationsangebot einzulassen. 

 

Dieser Überlegung folgend sticht ein weiterer psychologischer Faktor 

hervor, der die Hürden, mit einem Kommunikationsangebot erstmalig zu in-

teragieren, abbauen kann: Die Kognitionsprozesse. Insbesondere das in die-

sem Zusammenhang vorgestellte Konzept der kognitiven Leichtigkeit 

scheint von Belang. Kognitive Leichtigkeit tritt immer dann auf, wenn es 

für das menschliche Gehirn einfach ist, zu einer Lösung zu kommen, wenn 

sich zwei Endpunkte logisch miteinander verknüpfen lassen, oder wenn eine 

Antwort ohne übermäßig langes Nachdenken schnell gefunden werden 

kann. Kognitive Leichtigkeit geht hierbei oft mit dem Gefühl der Entspan-

nung und – ja, eben einer Leichtigkeit einher: Weil das Gehirn Aufgaben, 

die ihm gestellt werden, schnell und einfach lösen kann, fühlen wir uns gut. 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Schlussfolgerungen, zu denen der Den-

kapparat kommt, auch tatsächlich wahr sind – es genügt völlig, dass wir dies 

bloß glauben. Kognitive Leichtigkeit veranlasst uns, Dinge zu tun, die an-

derenfalls zu mühsam und umständlich erscheinen. Es ist einfach, in simp-

len Situationen eine kognitive Leichtigkeit zu erzeugen – beispielsweise, 

wenn die Formel eins plus eins ausgerechnet wird –, aber deutlich schwie-

riger, dies auch in komplexen Situationen zu bewerkstelligen. Aus einer the-

oretischen Perspektive des Engagements heraus ist das Stadium der Reak-

tion ein kritischer Punkt: Ob der Adressat dieses Stadium erreicht, beein-

flusst maßgeblich den weiteren Verlauf der Adressatenbeziehung. Es kann 
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daher argumentiert werden, dass die digitalen Möglichkeiten, die dem Ad-

ressaten zur Verfügung gestellt werden, um auf das Kommunikationsange-

bot zu reagieren, kognitive Leichtigkeit hervorrufen sollten. Dies trifft na-

türlich für die weiteren Stadien – allen voran die Aktion und die Integration 

– ebenfalls zu, aber im Stadium der Reaktion wird dieser Faktor erstmalig 

relevant. 

Auf einer technischen Ebene könnte der Faktor der AI First eine beson-

dere Rolle spielen: Intelligente Systeme besitzen die Möglichkeit, die für 

das Stadium der Reaktion relevanten Faktoren individuell angepasst an den 

Adressaten auszuspielen. Bisher wurde stets davon ausgegangen, dass der 

Adressat eine feste Größte darstellt – eine Denkrichtung, die zwar in der 

Theorie einfacher zu fassen ist, in der Praxis so aber nicht zutreffend sein 

dürfte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass verschiedene Adressaten ver-

schiedenen Zielgruppen zugeordnet werden können, die sich wiederum in 

einzelne Unterkategorien aufgliedern lassen. Mit anderen Worten: Es wäre 

fatal zu glauben, dass es den Adressaten gibt. Besser wäre es von den Ad-

ressaten zu sprechen, die jeweils ihre eigenen Hintergründe, Wünsche, Ziele 

und Schwächen besitzen. Adressaten sollten weniger als theoretische Größe, 

sondern vielmehr als Menschen begriffen werden. Menschen besitzen ver-

schiedene Motivationssysteme, die auf verschiedene Arten adressiert wer-

den müssen, um eine optimale Wirkungskraft zu entfalten. An dieser Stelle 

kann die künstliche Intelligenz helfen. Sie kann aus dem Verhalten des Ad-

ressaten lernen und in der Folge die psychologischen Faktoren individuell 

anpassen. 
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11.3.3. Aktion 
Das dritte Stadium entlang der Zeitachse des Engagements bezieht sich 

auf die Aktion, die ein Adressat völlig eigenständig und ohne besondere 

Aufforderung ausführt. Dieses dritte Stadium markiert das erste Ausbrechen 

aus der Passivität des Adressaten. Bislang hat er nur reagiert: Auf ein Kom-

munikationsangebot mit Interesse, und dann mit einer Reaktion. Die Aktion 

ist das erste Element entlang der Zeitachse des Engagements, bei welchem 

der Adressat aus sich heraus mit dem Kommunikationsangebot erneut und 

weiterführend interagiert. 

Die Kommunikation über digitale Kanäle führt oftmals zu einer Ent-

fremdung. Menschen kommunizieren orts- und zeitversetzt miteinander und 

stehen sich nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern immer öfter durch 

Bildschirme getrennt gegenüber. Diese Entfremdung der Kommunikation 

resultiert in einer Reduktion der Informationsvermittlung. Wenn zwei Men-

schen in einer face-to-face-Situation miteinander kommunizieren, dann 

kommunizieren sie auf verschiedenen Ebenen: Über die Sprache, über die 

Gestik, über die Mimik, über die Tonalität, über die Wortwahl, über die Pau-

sen dazwischen, über die Blickrichtung und so weiter. Wenn die gleichen 

Menschen über ein digitales Medium kommunizieren und hierfür beispiels-

weise ein Chatprogramm verwenden, so fallen viele der aus der analogen 

Gesprächssituation bekannten Kommunikationskanäle weg: Die Mimik, die 

Gestik, der Blick, die Tonalität, die Pausen. Es bleibt lediglich die Wortwahl 

und der tatsächlich durch die Worte transportierte Inhalt. Die Kommunika-

tion ist abstrahiert. Dies hemmt die Möglichkeiten eines überaus menschli-

chen Merkmals: Empathie. 
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Empathie aber führt dazu, dass Menschen Dinge tun, weil sie es sich 

von anderen Menschen abschauen. Die im Gehirn sitzenden Spiegelneuro-

nen spiegeln die Aktionen anderer Menschen, die wir sehen oder hören. 

Hierbei laufen komplexe biochemische Prozesse ab: Wenn ein Mensch bei-

spielsweise einem anderen Menschen dabei zusieht, wie dieser eine Greif-

bewegung in Richtung eines Gegenstands ausführt, dann sind ein Teil der 

Neuronen, die für ebenjene Greifbewegung zuständig sind, auch beim Zu-

schauenden aktiv. Gleichzeitig feuern andere Neuronen einen gegensätzli-

chen Reiz, damit die Aktion zwar wortwörtlich gedacht, aber nicht ausge-

führt wird. Das Gehirn vollführt die Greifbewegung gedanklich mit, 

obschon sich die Gliedmaßen des Zuschauenden nicht bewegen. Dieses Mit-

denken und Mitfühlen führt zu einer besseren Vorhersagbarkeit des Gesche-

hens, aber auch dazu, dass sich Situationen besser einschätzen lassen. Wenn 

Menschen etwa dabei zusehen, wie sich ein anderer einen Nagel in den Fuß 

stößt, zucken sie unweigerlich zusammen – sie fühlen einen Teil des 

Schmerzes mit. Und wenn ein Mensch lacht, lachen andere mit. Lachen ist 

ansteckend – auch dies ist auf die Aktivität der Spiegelneuronen zurückzu-

führen. Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet könnte man daher 

argumentieren, dass sich Gedanken und neuronale Aktivitäten gezielt in das 

Gehirn anderer Menschen verpflanzen lassen, indem man ihnen die richti-

gen Bilder, Videos und Töne abspielt, welche ebenjene neuronale Aktivität 

hervorrufen. Dieser Umstand könnte für das Stadium der Aktivität von Re-

levanz sein. 

Im Rahmen der Aktivität interagieren Adressaten aus eigenem Antrieb 

mit einer Sache. Dies bedeutet freilich nicht, dass der Aktivierungsimpuls, 
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der den Anstoß dazu gibt, die Aktion auszuführen, nicht extern impliziert 

werden kann. Durch das Empathieempfinden könnten Aktionen vorgezeich-

net werden, die der Adressat dann bloß noch nachmachen muss. Eine be-

sonders plumpe Herangehensweise wäre etwa das Abspielen eines Videos, 

in welchem ein anderer Mensch genau die Aktionen durchführt, die im 

Sinne der Adressatenbeziehung vom Adressaten erwartet werden. Ein sub-

tilerer Ansatz hingegen wäre die gezielte Steuerung der Blickrichtung von 

abgebildeten Personen, sodass diese, wenn beispielsweise auf einer Web-

seite platziert, nicht geradewegs aus dem Bildschirm heraus, sondern in 

Richtung jener Schaltflächen schauen, die der Adressat betätigen soll. 

Auf der technischen Ebene erscheinen vor allem die digitalen Plattfor-

men von Relevanz. Digitale Plattformen benötigen eine gewisse Inkubati-

onszeit, um ihr volles Potential zu entfalten. Adressaten müssen sich anmel-

den, die Funktionen der Plattform kennen lernen und besitzen häufig ihr ei-

genes Profil, das es zu pflegen gilt. Dann aber können Plattformen eine re-

gelmäßige Aktivität fördern. Amazon, Spotify, Netflix – all dies sind Bei-

spiele für Plattformen, auf welchen sich die Adressaten nach einer gewissen 

Eingewöhnungszeit regelmäßig bewegen. Möglicherweise benötigt eine 

solche Plattform einige Hilfsmittel, um die Stadien des Interesses und der 

Reaktion zu absolvieren, für die Aktion aber sind sie ein ertragreicher Nähr-

boden, weil sie dem Adressaten eine gewisse Freiheit bieten und dessen Ak-

tivität fördern. 

Auch der technische Faktor des Internet of Things könnte relevant sein. 

Wenn Nutzer erst einmal eine Umgebung geschaffen haben, in der viele der 

Geräte und Güter, die sie besitzen, über RFID-Chips mit dem Internet und 
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untereinander verbunden sind, kann regelmäßig mit diesen oder über diese 

kommuniziert werden. Aus einer theoretischen Perspektive des Engage-

ments geht es bei den technischen Faktoren im Rahmen des dritten Stadiums 

der Zeitachse vor allem um die Zugänglichkeit: Je einfacher es dem Adres-

saten möglich ist, über eine Technologie mit einem von der Entität bereit-

gestellten Inhalt zu interagieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

er sich aus eigenem Antrieb dazu entscheidet, das Kommunikationsangebot 

wahrzunehmen. 

11.3.4. Integration 
Das vierte Stadium entlang der Zeitachse des Engagements bezieht sich 

auf die Integration, also die erneute und aktive Interaktion mit einer Sache. 

Diese ist von einer Pluralität geprägt: Während das dritte Stadium, die Ak-

tion, ein singuläres Ereignis darstellt, markiert die Integration das wieder-

holte Interagieren mit einem Kommunikationsangebot, sodass der Adressat 

dieses in seinen Lebenshorizont integriert. Es ist davon auszugehen, dass 

nicht alle Adressaten einer kommunikativen Beziehung dieses Stadium er-

reichen, und es hängt von der Zielsetzung der Entität ab, ob dies überhaupt 

gewünscht ist. Ein Onlineshop für Hochzeitsringe beispielsweise dürfte da-

rauf ausgelegt sein, Menschen bis zum Stadium der Aktion zu bringenm so-

dass sie eine Kaufentscheidung treffen, den Ring bestellen und bezahlen. 

Ein ständiges erneutes Aufrufen des Onlineangebots des Händlers dürfte 

schon allein auf Basis der Tatsache, dass Menschen nur einmal, oder zumin-

dest nicht in regelmäßigen Abständen erneut heiraten, gar nicht erwartet 
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werden. Andere Onlinehändler, die ein weniger spezifisches Angebot be-

reithalten, wie etwa der Versandriese Amazon, sind hingegen daran interes-

siert, dass Adressaten nicht nur einmal, sondern immer wieder Waren über 

die digitale Plattform bestellen. Im Gegensatz zum Onlineshop für Hoch-

zeitsringe setzt Amazon also auf eine Integration der Handelsplattform in 

den Lebenshorizont des Adressaten, sodass der Kauf von Waren über Ama-

zon zur multiplen Aktion wird – der Integration. 

Zur Erreichung dieses Ziels sticht auf der Seite der psychologischen 

Komponenten insbesondere der Faktor der Gewohnheiten hervor. Gewohn-

heiten benötigen eine gewisse Inkubationszeit, um aktiv zu werden, und sie 

können nur dann wirken, wenn Menschen eine gleiche Aktion über einen 

gewissen Zeitraum hinweg ausführen. Um beim Beispiel von Amazon zu 

bleiben: Wenn es gelingt, eine Gewohnheit zu etablieren, bei welcher die 

Kunden zunächst bei Amazon überprüfen, ob es ein spezifisches Produkt 

dort zu erwerben gibt, bevor sie im Internet nach alternativen Angeboten 

suchen, erhält das Unternehmen durch diese Praktik einen entscheidenden 

Vorteil. Es kann darauf vertrauen, dass ein Adressat, selbst dann, wenn es 

das gleiche Produkt bei einem Konkurrenzshop günstiger gäbe, aus ebenje-

ner Gewohnheit bei Amazon kauft, und gar nicht mehr überprüft, ob ein 

anderer Onlinehändler etwaige Kostenvorteile bietet. Es wäre wohl etwas 

zu weit gegriffen, davon auszugehen, dass Gewohnheiten ein inhärentes 

Merkmal des Engagements im Stadium der Integration sind, es kann aber 

durchaus angenommen werden, dass Gewohnheiten zumindest bei solchen 

Adressaten, die ein gewisses Kommunikationsangebot regelmäßig nutzen, 

vergleichsweise oft vertreten sind. 
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Wegen der Schwierigkeit, einen Adressaten nicht nur zur Aktion, son-

dern auch bis zum Stadium der Integration für ein Angebot zu motivieren, 

bedarf es einer besonders nachhaltigen Motivationsstrategie, weil die Prä-

sentation eines Angebots nicht nur auf die einmalige, sondern eben auf die 

wiederkehrende Nutzung ausgerichtet sein muss. In diesem Zusammenhang 

erscheint auch der Faktor der Gamification interessant, um für Nachhaltig-

keit zu sorgen – insbesondere die Konzentration auf die so genannten Whi-

tehat-Motivatoren. Die im Sinne des Octalysis genannten Frameworks unter 

diese Kategorie fallenden Core Drives Accomplishment, Epic Meaning und 

Empowerment zielen alle drei auf langanhaltende und nachhaltige Adressa-

tenmotivation ab – gleichwohl sind es Drives, dessen kurzzeitiger Effekt e-

her gering ausfällt. ‚Lasst uns die Welt retten!‘, ist ein Spruch, den vermut-

lich viele Menschen schon einmal gesagt oder gedacht haben, dicht gefolgt 

vom Zusatz: ‚Morgen!‘ Der Wunsch, die Welt zu verbessern, ist aus einer 

intrinsischen Motivation gespeist, die keine extrinsischen Belohnungen be-

nötigt und daher besonders nachhaltig, aber eben nicht sehr dringlich ist. Es 

klingt erstrebenswert, die Welt zu retten, aber es gibt eben doch zu viele 

Dinge, die man vorher noch tun müsste. Mit anderen Worten: Der Core 

Drive des Epic Meanings ist ein Paradebeispiel für langfristige Motivation, 

die kurzfristig gesehen fast keinen Effekt erzielt. Für das Stadium der Inter-

aktion jedoch, bei dem es um ebendiese Langfristigkeit geht, ist er durchaus 

interessant. Auch das Accomplishment beispielsweise kann eine ähnliche 

Wirkung erzielen. Wenn Adressaten Ziele erreichen wollen, sich verbessern 

wollen, sich optimieren wollen und über einen gewissen Zeitraum hinweg 

eine Veränderung erzielen wollen, kann dies eine nachhaltige Motivation 

dafür sein, regelmäßig mit einer Sache zu interagieren. Nicht zuletzt deshalb 
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sind die Besoldungsstufen vieler Unternehmen gestaffelt: Stufen können 

nicht übersprungen, sondern müssen Stück für Stück erklommen werden, 

was zu einer stetigen, aber auch kontrollierten und über einen Zeitraum hin-

weg gestreckten Entwicklung führt. 

Auch viele Spiele machen sich ein solches System zunutze, indem sie 

dem Adressaten einen Avatar an die Hand geben, der sich mit fortlaufender 

Interaktion mit dem Spiel weiterentwickeln und verbessern kann. Der Ava-

tar dient diesbezüglich als digitale Repräsentation des Fortschritts. Adressa-

ten können über einen Zeitraum hinweg einen Besitztumseffekt in Bezug 

auf den Avatar entwickeln, und sich mit diesem identifizieren. Auch solche 

Systeme benötigen eine gewisse Inkubationszeit: Je mehr Zeit ein Adressat 

in einem Angebot verbringt, je weiter er seinen Avatar entwickelt, je um-

fangreicher sein Profil ausfällt, je mehr Bekanntschaften er auf einer digita-

len Plattform geknüpft hat, desto höher sind die Austrittsbarrieren und desto 

größer die Motivationen, die ihn innerhalb des Angebots halten und zur re-

gelmäßigen Wiederkehr ermutigen. 

11.3.5. Extraktion 
Das fünfte und letzte Stadium entlang der Zeitachse des Engagements 

bezieht sich auf die Extraktion eines Inhalts, sodass dieser durch den Adres-

saten aktiv aus der Adressatenbeziehung herausgehoben und an Andere her-
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angetragen wird. Adressaten werden von Nutzern zu Unterstützern. Die On-

line-Enzyklopädie Wikipedia beispielsweise wird von vielen Tausend452 

Unterstützern betreut, weiterentwickelt und administriert, die für ihre Tätig-

keit keinen monetären Gegenwert erhalten. Das Engagement dieser Adres-

saten ist so groß, dass sie Wikipedia nicht nur konsumieren, sondern aktiv 

unterstützen. 

In Bezug auf die psychologischen Faktoren ist davon auszugehen, dass 

sich eine ähnliche Gewichtsverteilung wie bei der Integration ergibt. Ledig-

lich die Intensität ist eine andere, weil Adressaten nicht mehr nur teilhaben, 

sondern mitgestalten. Ich gehe davon aus, dass nur die wenigsten Adressa-

ten diese Stufe erreichen, dass aber jene, die es tun, für die Entität von einer 

entscheidenden Bedeutung sind. Zusätzlich dazu dürfte die Art und Weise, 

wie Adressaten Inhalte extrahieren, von Adressatenbeziehung zu Adressa-

tenbeziehung und innerhalb derselben Adressatenbeziehung von Fall zu Fall 

unterschiedlich ausfallen. Eine Extraktion kann bedeuten, anderen Men-

schen von einer Sache zu erzählen und sie ebenfalls zur Nutzung zu überre-

den – oder, wie im Fall von Wikipedia – mit einem erheblichen Zeitinvest-

ment einhergehen. In jedem Fall scheint der Faktor der Gamification erneut 

ein wichtiges Kriterium zum Erreichen dieses Stadiums zu sein, weil die 

 
 

452 Nach Angaben von Wikipedia waren im November 2011 etwa 31.7 Millionen 
Nutzer mit einem Account registriert, von denen etwa 270.000 mindes-
tens einen Edit pro Monat durchführten. Vgl. https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Wikipedia_community, abgerufen am 17.07.2018 
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Gamification – neben den Gewohnheiten – eine sehr langfristige Perspek-

tive umfasst. Insbesondere die Unterscheidung von extrinsischen und intrin-

sischen Motivatoren, die im Rahmen des Gamification-Diskurses bespro-

chen werden, sind hier von Belang. 

Intrinsische Motivationen sind solche, die aus sich heraus entstehen, 

also nicht durch externe Güter und Belohnungen erzeugt werden müssen. 

Condry und Stokker, die einen ganzen Artikel im Journal Motivation and 

Emotion den intrinsischen und extrinsischen Motivationen gewidmet haben, 

definieren diese wie folgt: 

„There are different motivational states, derived from evolution and ca-

pable of motivating learning processes under particular environmental-or-

ganismic circumstances. There is a narrowly focused motivation (e.g. hun-

ger), sometimes called ‘extrinsic’ because it arises from conditions in the en-

vironment (food deprivation in the case of hunger), that are required to meet 

fundamental needs of the organism. […] There is also, however, a broader, 

less focused, and more relaxed motivation to learn. This is sometimes called 

‘curiosity’ […] or more recently ‘intrinsic motivation’.”453 

Intrinsische Motivationen sind also solche, die keine direkte Quelle in 

der Umgebung besitzen, sondern sich aus einem inneren Wunsch des Men-

schen speisen, sich mit einer Sache zu beschäftigen. Condry und Stokker 

 
 

453 Condry, J., & Stokker, L. G. (1992). Overview of special issue on intrinsic mo-
tivation. Motivation and Emotion, 16(3), 157-164. 
doi:10.1007/bf00991649 P. 158 
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argumentieren, dass extrinsische Motivationen hingegen, wie beispiels-

weise Hunger, so dominant sind, dass sie jeglichen Fokus von anderen Tä-

tigkeiten und jegliche Aufmerksamkeit auf andere Dinge überdecken, weil 

sich das Motivationssystem nahezu gänzlich an der extrinsischen Motiva-

tion ausrichtet.454  

Auch Luyten und Lens, ebenfalls in einem Artikel des Journals Moti-

vation and Emotion, aber bereits 11 Jahre früher, bemerken: 

„When extrinsic controlling rewards are salient, unambiguous, and suf-

ficient, the person will attribute his behavior to those controlling circum-

stances. But when they are absent or insufficient to account for the behavior, 

the subject will attribute his behavior to his own interests and perceive him-

self intrinsically motivated.”455 

Extrinsische Motivationen haben üblicherweise einen starken Aktivie-

rungsimpuls, wenngleich dieser nicht besonders lange anhält. Um beim Bei-

spiel des Hungers zu bleiben: Ein hungriger Mensch ist stark motiviert, die-

sen Hunger zu stillen, aber sobald etwas Essbares gefunden ist, versiegt die 

Motivation. Alle Tätigkeiten, die der Mensch im Rahmen seiner Suche nach 

Essen ausführt, sind von dem Verlangen geprägt, eine physische Belohnung 

– nämlich eine Speise – zu erhalten. Alle weiteren Tätigkeiten, die diese 

 
 

454 Vgl. ebd. P. 159 
455 Luyten, H., & Lens, W. (1981). The effect of earlier experience and reward 

contingencies on intrinsic motivation. Motivation and Emotion, 5(1), 25-
36. doi:10.1007/bf00993659 P. 25 
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Belohnung nicht versprechen, sind für ebenjenen Menschen zur Zeit des 

Hungers nicht relevant. Extrinsische Motivationen sind daher meistens an 

konkrete Belohnungen gebunden. Bleibt die Belohnung aus, versiegt auch 

die Motivation, eine bestimmte Tätigkeit, die nicht zur gewünschten Beloh-

nung führt, auszuführen. Dieses Prinzip greift bei nahezu allen Belohnun-

gen, die extrinsisch motiviert sind, wie beispielsweise auch Geld. 

In einer 2012 durchgeführten Studie, die im International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity veröffentlicht wurde, beschäftig-

ten sich die Forscher mit der Frage, welche Belohnungsanreize für solche 

Menschen, die langfristig und nachhaltig abnehmen wollen, besonders gut 

funktionieren. Sie stellten fest: „Financial incentives may promote short-

term weight loss but appear ineffective in the long-term.”456 

Geld als Motivationssystem besitzt zwei gravierende Nachteile. Zum 

einen beginnen Menschen, deren Tätigkeit mit einem monetären Gegenwert 

entgolten wird, ihre Arbeit an diesem Wert zu messen. Es findet eine Opti-

mierung statt. Hierzu sei ein einfaches Beispiel herangezogen. Ein Arbeiter, 

der Gewinde zusammenbaut, erhält für seine Arbeit einen Tagessatz. Min-

destens muss er fünf Gewinde pro Tag zusammenbauen, theoretisch, wenn 

er sich beeilen und besonders effizient arbeiten würde, könnte er aber auch 

sechs oder sieben Gewinde schaffen. Nur, für diese zusätzlichen Gewinde 

 
 

456 Teixeira, P. J., Silva, M. N., Mata, J., Palmeira, A. L., & Markland, D. (2012). 
Motivation, self-determination, and long-term weight control. Interna-
tional Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(1), 22. 
doi:10.1186/1479-5868-9-22 P. 3 
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wird er nicht entlohnt. Seine Bezahlung in Form von Geld, also einer extrin-

sischen Belohnung, basiert auf fünf Gewinden täglich. 

Das Motivationssystem, in dem er sich befindet, sieht keine Entlohnung 

für zusätzliche Gewinde vor, daher ist es unwahrscheinlich, dass der Arbei-

ter mehr als die geforderte Mindestanzahl produziert. Er richtet seine Tätig-

keit an diesem extrinsischen Motivationssystem aus. 

Zum anderen ist die Motivation des Arbeiters, fünf Gewinde pro Tag 

zu produzieren, an die stetige Erneuerung der extrinsischen Belohnung ge-

bunden. Bleibt diese aus oder wird gar verringert, sinkt die Motivation. Mit 

anderen Worten: Die monetäre Belohnung ist nicht nachhaltig, die Arbeits-

leistung des Arbeiters ist buchstäblich erkauft. Es könnte nun darüber dis-

kutiert werden, inwiefern die monetäre Entlohnung einer Arbeit, die ja auch 

tatsächlich einen Mehrwert schafft, sinnvoll ist, aber es lässt sich leicht abs-

trahieren, dass extrinsische Belohnungen in anderen Bereichen problema-

tisch sind. Ein Anreizprogramm für übergewichtige Menschen beispiels-

weise, das mit monetären Belohnungen arbeitet, wird dazu führen, dass 

diese Menschen ihre Bemühungen nicht darauf ausrichten, eine maximale 

Gewichtsreduktion zu erzielen, sondern darauf, die Mindestanforderungen 

für die Belohnung zu erfüllen. Deutlich tragischer ist aber das zweite Prob-

lem: Sobald die Belohnung ausfällt, sinkt auch die Motivation der Men-

schen, weiterhin an ihrer Gewichtsreduktion zu arbeiten, weil sich ihre Mo-

tivation ausschließlich auf diese extrinsische Belohnung konzentrierte. Man 

müsste sie also, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, auf unbestimmte 
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Zeit mit einem monetären Wert entlohnen, was im Sinne der Gewichtsre-

duktion, die ja eigentlich der Person, die sich an ihr versucht, zugutekom-

men soll, wenig Sinn ergibt. 

Eine treffende Definition, was intrinsische von extrinsischer Motivation 

unterscheidet, liefern etwa Ryan und Deci in einem Artikel im Journal Ame-

rican Psychologist. Sie schreiben: 

„The term extrinsic motivation refers to the performance of an activity 

in order to attain some separable outcome, and, thus, contrasts with intrinsic 

motivation, which refers to doing an activity for the inherent satisfaction of 

the activity itself.”457 

Während sich die Tätigkeiten von Menschen, wenn sie extrinsisch mo-

tiviert sind, an externen Belohnungen ausrichten, referenziert sich eine Tä-

tigkeit bei intrinsischer Motivation an den inneren, erlebbaren Werten des 

Menschen selbst. Daher sind extrinsische Motivationen nicht nachhaltig, 

weil sie, sobald die externe Belohnung kleiner wird, zurückgehen. Intrinsi-

sche Belohnungen jedoch, also solche, die aus dem Motivationssystem des 

Menschen selbst heraus entstehen, sind von externen Werten und Gütern 

weitgehend unabhängig. Für eine auf Langfristigkeit ausgelegte Adressaten-

beziehung sind die intrinsischen Motivationen von besonderer Bedeutung – 

 
 

457 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilita-
tion of intrinsic motivation, social development, and well-being. Ameri-
can Psychologist, 55, 68-78. P. 71 



Seite 554                                                              TEIL 2: Modellentwicklung 

schon alleine deshalb, weil sie günstiger aufrecht zu erhalten sind. Gleich-

wohl aber sind sie auch schwieriger zu konstruieren. Es ist einfach, eine 

Person für eine Tätigkeit mit einer extrinsischen Belohnung zu motivieren, 

jedoch ist die Motivation dann nunmehr gekauft – die Reduktion der Beloh-

nung führt zu einer Reduktion der Motivation. Intrinsische Belohnungen je-

doch müssen nicht extern und damit künstlich am Leben erhalten werden, 

weil sie aus sich heraus entstehen, und führen vor allem in solchen Berei-

chen, bei denen es nicht um Effizienz, sondern um Kreativität, Spaß und 

Aufmerksamkeit geht, zu besseren Ergebnissen.458 

Für eine auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegte Adressaten-

beziehung dürften daher die intrinsischen Belohnungen von einer besonde-

ren Bedeutung sein, welche durchaus, um kurze Engagementpeaks zu erzie-

len, durch extrinsische Belohnungen angereichert werden können. Der Un-

terschied liegt jeweils in der anhaltenden Wirkung: Während es durchaus 

denkbar wäre, Menschen, die auf einer digitalen Plattform eine Mitglied-

schaft besitzen, extrinsisch zu motivieren, um auch ihre Freunde und Be-

kannte auf diese Plattform zu bringen, etwa weil ihnen eine monetäre Be-

lohnung für jede erfolgreiche Rekrutierung in Aussicht gestellt wird, funk-

tioniert dieses System nur so lange, wie diese Belohnung verfügbar ist. 

Nachhaltiger wäre es demnach, intrinsische Motivationen zu instrumentali-

sieren, etwa, weil die gemeinsame Erfahrung auf der digitalen Plattform mit 

 
 

458 Vgl. Ramseier, E. (2001). Motivation to learn as an outcome and determining 
factor of learning at school. European Journal of Psychology of Educa-
tion, 16(3), 421. doi:10.1007/bf03173191 P. 423 
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Freunden und Bekannten spaßiger, erfüllender und lebendiger ausfällt, weil 

diese Motivation für die Entität kostenlos ist – die extrinsische Belohnung 

muss wortwörtlich erkauft werden. 

In diesem Sinne spielen auch die Faktoren Konzept Spaß und die Four 

Player Types für die gesamte Journey entlang der Zeitachse, insbesondere 

aber für die beiden letzten Stadien der Integration und Extraktion eine ent-

scheidende Rolle, weil sie dabei helfen können, intrinsische Motivationen 

zu erzeugen. 

11.3.6. Zwischenfazit zu den Faktoren entlang der Zeitachse 
Allgemein betrachtet lassen sich die psychologischen sowie techni-

schen Faktoren entlang der Zeitachse so anordnen, dass sich ein entspre-

chender Fokus je Stadium ablesen lässt. Die Unterscheidung ist dabei nicht 

immer ganz trennscharf, weil einige der Faktoren für mehrere Stadien von 

Belang sind – dennoch lässt sich eine simple Matrix erstellen, die Auf-

schluss darüber gibt, ob ein Faktor eher nach links, also in Richtung der 

ersten Stadien entlang der Zeitachse, oder nach rechts, also in Richtung der 

letzten Stadien entlang der Zeitachse verschoben ist. Es lässt sich hierbei 

feststellen, dass einige der psychologischen Faktoren dazu tendieren, vor al-

lem für die ersten Stadien von Belang zu sein – etwa die Emotional Selling 

Theory, das Framing, die Präsentationsrhetorik und die Heuristiken und Per-

suasion.Dies liegt an ihrem Fokus der Erlangung von Aufmerksamkeit bei 

einem Adressaten, was für das Interesse und die Reaktion besonders wichtig 
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ist, weil in diesem frühen Stadium der Adressatenbeziehung keinerlei Bin-

dung zwischen der Entität und dem Adressaten besteht. 

Die Gewohnheiten und das Empathieempfinden hingegen sind insbe-

sondere für die späteren Stadien des Engagements relevant, weil sie eine 

Inkubationszeit benötigen und auf einige Vorerfahrungen, die der Adressat 

im Rahmen der Adressatenbeziehung bereits getätigt haben muss, aufbauen. 

Die Four Player Types und das Konzept Spaß sind insbesondere theo-

retische Faktoren, die einen Einfluss auf die strategische Ausgestaltung des 

Inhalts einer Beziehung haben, der für alle Stadien relevant ist. Das Hinzu-

fügen von Spaß als eine intrinsische Motivation ist zwar vor allem für die 

Aktion, Integration und die Extraktion der Adressatenbeziehung relevant, 

aber auch zur Generierung von Aufmerksamkeit sind lustige Elemente so-

wie Vorfreude des Adressaten interessant. Die Four Player Types hingegen 

teilen die Adressaten in verschiedene Motivationsgruppen ein und können 

dazu beitragen, die Inhalte der Adressatenbeziehung und vor allem dessen 

Präsentation und Vermittlung auf die spezifischen Bedürfnisse der Adressa-

ten auszurichten – ein Faktor, der ebenfalls für alle Stadien entlang der Zeit-

achse wichtig ist. 

Und schließlich die Kognitionsprozesse, die dem Stadium der Reaktion 

helfen können, die Interaktion mit der Adressatenbeziehung einfacher, 

leichter und kurzweiliger zu gestalten, sowie die Gamification, die eine 

ganze Bandbreite an Methoden und Analysemodellen offeriert, um die Mo-

tivation des Adressaten, mit der Entität in Verbindung zu treten, verstehen, 

optimieren und planbar zu machen, und damit für alle Stadien hilfreich ist. 
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Im Bereich der technologischen Faktoren lässt sich eine leichte Ver-

schiebung in Richtung der letzten Stadien des Engagements feststellen. Ins-

besondere die digitalen Repräsentationen und die digitalen Plattformen kön-

nen zwar durchaus bereits im Stadium der Reaktion und der Aktion genutzt 

werden, entfalten ihre Stärke aber besonders dann, wenn Adressaten länger-

fristig und häufig mit ihnen interagieren. Das Internet of Things zielt in eine 

ähnliche Richtung, die Verschiebung nach rechts hat aber einen ganz prag-

matischen Grund: Es ist davon auszugehen, dass, zumindest aktuell, ein Ad-

ressat keinen direkten Zugriff zu vernetzten Geräten hat, sondern diese zu-

nächst anschaffen und aufbauen muss. Um beispielsweise über Amazon 

Echo, eine Sprachbox mit linguistischem Interface mit der Entität Amazon 

zu interagieren, muss der Nutzer diese zunächst kaufen und anschließen, 

was dazu führt, dass die Kommunikation über das Internet of Things sowie 

auch die AI in diesem Beispiel nicht zur Generierung von Interesse, sondern 

erst in einem späteren Stadium des Engagements entlang der Zeitachse ge-

braucht werden kann, nachdem sich der Adressat bereits dazu entschieden 

hat, mit dem Inhalt zu interagieren. Dann aber können solche Geräte und die 

darin enthaltene AI zu einem leichten Zugang für konstante und nachhaltige 

Interaktionen werden. Die folgende Grafik fasst alle Faktoren entlang der 

Zeitachse zusammen. 
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Abbildung 73 – Anorderung der psychologischen und technologischen Faktoren entlang 

der Zeitachse des Engagements 
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Die Faktoren sind so angeordnet, dass sich jene Stadien, von denen an-

genommen wird, dass sie durch die Faktoren besonders stark begünstigt 

werden, ablesen lassen. Außerdem sind die Faktoren auf Basis der im ersten 

Teil dieser Dissertation identifizierten Wechselwirkung angeordnet – jene 

Faktoren, die eine hohe Wechselwirkung besitzen, sind näher zur Mitte hin 

verschoben, wohingegen die Wechselwirkung des Faktors mit größerer vi-

sueller Entfernung zum Zentrum der Grafik abnimmt. Im Bereich der ober-

halb der Stadien angeordneten psychologischen Faktoren etwa besitzt die 

Gamification die höchste und die Four Player Types die niedrigste Wech-

selwirkung – im Bereich der technologischen Faktoren wurden die digitalen 

Endgeräte mit der höchsten und das Quantum Computing mit der niedrigs-

ten Wechselwirkung ausgezeichnet. Solche Faktoren, die die gleiche Kenn-

zahl der Wechselwirkung besitzen, sind nach der Anzahl der Stadien, auf 

die sie sich besonders auswirken, angeordnet. So besitzen die Gamification 

und die Präsentationsrhetorik beispielsweise die gleiche kumulative Wech-

selwirkung von 10, weil die Gamification aber auf alle Stadien wirkt, wo-

hingegen davon auszugehen ist, dass die Präsentationsrhetorik lediglich für 

die Stadien des Interesses und der Reaktion von besonderer Bedeutung ist, 

wurde die Gamification unterhalb der Präsentationsrhetorik und daher näher 

zur Mitte hin verschoben angeordnet. Die Wechselwirkung ist pro Faktor in 

Klammer angegeben. 
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12. STRATEGISCHE MODELLIERUNG EINER ADRESSATENBEZIE-

HUNG 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden bereits einige Perspektiven 

des Engagements und der Adressatenbeziehung, also der kommunikativen 

Verbindung zwischen einer Entität und einem Adressaten, theoretisch erläu-

tert und entwickelt. 

Insbesondere wurden verschiedene Definitionen des Engagements vor-

gestellt und auf die Formen des Engagements nach Scott Gould eingegan-

gen, welche einen guten Überblick über die verschiedenen Blinkwinkel des 

Engagements darstellen. Hierauf aufbauend wurde das Phänomen des En-

gagements in Form einzelner Kontinuen konkretisiert, die in einem zweiten 

Schritt in der Darstellung eines Spinnennetzmodells ausgebreitet wurden, 

um die Spezifika des Engagements anhand konkreter Kategorien und Aus-

prägungen zu messen. 

Anschließend wurde das Phänomen des Engagements entlang einer 

Zeitachse betrachtet, weil davon ausgegangen wird, dass die Qualität und 

die Ausprägung des Engagements im Rahmen der Nutzung desselben An-

gebots je nach betrachteter Zeiteinheit variiert. Diese Zeitachse wurde mit 

dem entwickelten Spinnennetzmodell des Engagements abgeglichen. 

Zusätzlich wurden die im ersten Teil der Dissertation vorgestellten 

technischen und psychologischen Faktoren nochmals zusammengefasst, ih-

rer Wechselwirkung nach angeordnet und mit den Kontinuen des Engage-

ments sowie der Zeitachse des Engagements in Verbindung gebracht. 
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In der Folge ist eine konkrete Abbildung entstanden, welche dazu befä-

higt, die Relevanz der einzelnen Faktoren pro Zeiteinheit entlang der Zeit-

achse des Engagements abzulesen. 

Alle diese theoretischen Überlegungen beziehen sich in erster Linie auf 

den Content, also auf die Art und Weise, wie ein Inhalt im Rahmen einer 

Adressatenbeziehung vermittelt, aufbereitet und rezipiert wird. Das im ers-

ten Teil aufgestellte rudimentäre Adressatenmodell geht von zwei Akteuren 

aus, die über den Content miteinander kommunizieren: Die Entität, welche 

die Nachricht aussendet und die Adressatenbeziehung initiiert, sowie der 

Adressat, auf welchen die gesamte kommunikative Strategie, Ausgestaltung 

sowie der Inhalt des Contents ausgerichtet ist. 

Diese beiden Akteure wurden bislang zwar erwähnt, aber noch nicht 

dezidiert betrachtet. Zur Zusammenführung aller bisher erfolgten theoreti-

schen Überlegungen halte ich jedoch eine genauere Auseinandersetzung mit 

der Entität und dem Adressaten für notwendig. Obschon der Fokus auf dem 

Inhalt der Adressatenbeziehung und auf der Art, wie dieser vermittelt wird, 

liegt, sollen die beiden Akteure aber doch zumindest grundsätzlich beschrie-

ben und theoretisch abgeklopft werden, sodass sie sich sinnvoll und trenn-

scharf in die Modellentwicklung einer Adressatenbeziehung einfügen las-

sen. 

12.1. Der Ak teur der Entität 
Während der Adressat, wie im folgenden Kapitel dargelegt wird, im 

Sinne der Adressatenbeziehung von vielen Variablen geprägt ist, folgt die 
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Konzeption der Entität einem statischeren Verständnis. Es wird davon aus-

gegangen, dass die Kommunikation von links nach rechts passiert – also von 

der Entität ausgesendet und vom Adressaten empfangen und verarbeitet 

wird. Die strategische Ausgestaltung dieser kommunikativen Verbindung 

obliegt dabei der Entität – sie ist eine Konstante; auf Basis ihrer Zielvorstel-

lungen und -vorgaben wird die Adressatenbeziehung konstruiert. 

Die Entität wurde bislang als ominöse strategische Masse beschrieben, 

aber noch nicht klar definiert. Das der Entität zugrundeliegende Konzept, 

welches ich im Rahmen der Entwicklung eines Modells zur digitalen Adres-

satenbeziehung vorschlage, lässt sich wohl am besten als instrumentelles 

Kommunikationsverständnis beschreiben. Es zielt darauf ab, dass eine En-

tität nicht einfach so kommuniziert, sondern dass ihr Handeln und ihre Prä-

sentation stets einem Ziel und Kalkül folgt. Hierbei handelt die Entität in 

ihrer Gesamtheit kongruent, weil die einzelnen Kommunikationsmaßnah-

men, die sie unternimmt, entsprechend abgestimmt und vereinheitlicht 

sind.459 

Die Wissenschaft hat für die kohärente Zuordnung einzelner Individuen 

oder Teilgruppen zu einer größeren Gemeinschaft, die von außen als Einheit 

 
 

459 Vgl. Bruhn, M. (2009). Das kommunikationspolitische Instrumentarium. In M. 
Bruhn, F.-R. Esch, & T. Langner (Eds.), Handbuch Kommunikation (pp. 
23-43). Wiesbaden: Springer-Gabler. P. 23 
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wahrgenommen wird, den Begriff der Entitativität entwickelt.460 Der Grad 

der Entitativität gibt demnach an, wie geschlossen einzelne Akteure einer 

Entität auftreten, und wie sehr sie von anderen als Teil einer Entität, und 

nicht als Teil ihrer selbst wahrgenommen werden. 

Im Sinne der Adressatenbeziehung wird davon ausgegangen, dass der 

Grad der Entitativität stets hoch ist – es also irrelevant ist, über welches 

Sprachrohr und über welchen Kanal eine Entität kommuniziert, weil die 

Spezifika des Teilakteuers, der diese Kommunikation initiiert, nicht betrach-

tet werden. Die Entität wird demnach als eine feste und statische Größe de-

finiert, die planerisch hinter der Ausgestaltung der Adressatenbeziehung 

steht, für dessen konkrete Umsetzung aber verschiedene Formen annehmen 

und durch verschiedene Agenten auftreten kann. So wird der Auftraggeber 

einer Webseite, über welche mit einem Adressaten kommuniziert werden 

soll, ebenso als Entität betrachtet, wie der Inhaber einer digitalen Plattform, 

auf der sich Adressaten bewegen, als auch der Anbieter eines Informations-

angebots, das über eine App oder über andere digitale Kanäle ausgespielt 

wird. Im Vordergrund steht hierbei also nicht zwingend der Ersteller eines 

Inhalts, sondern die kollektive planende Größe dahinter. Wenn beispiels-

weise der Onlinehändler Amazon über Werbespots auf der Medienplattform 

YouTube für sein Programm AmazonPrime wirbt, und seine Adressaten 

 
 

460 Vgl. Nijstad, B. A., & Van Knippenberg, D. (2014). Gruppendynamik. In K. 
Jonas, W. Stroebe, & M. Hewstone (Eds.), Sozialpsychologie (pp. 439-
467). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. P. 443 



Seite 564                                                              TEIL 2: Modellentwicklung 

dazu auffordert, eine Mitgliedschaft einzulösen, so ist Amazon, als strategi-

scher Akteur als Entität zu bezeichnen – nicht aber die Agentur, welche den 

Werbespot gedreht, und nicht YouTube, welches die digitale Technik zu 

dessen Verbreitung zur Verfügung gestellt hat. 

Die Entität ist daher nicht zwingend als Sprecher in einem rhetorischen 

Sinne, sondern vielmehr als Marke und Sender in einem strategischen Sinne 

zu betrachten. Es ist denkbar, dass die Informationen und Angebote, die im 

Rahmen einer Adressatenbeziehung angeboten werden, von Agenten stam-

men, die im Auftrag und Sinne der Entität handeln.461 

Über die Größe und Beschaffenheit der Entität tätigt das aufzustellende 

Modell einer digitalen Adressatenbeziehung keine Aussage. Auch die Orga-

nisationsform ist unbestimmt – die Begrifflichkeit der Entität dient vielmehr 

als Rahmenkonstrukt, in das sich verschiedene Sender eines Kommunikati-

onsangebots einsetzen lassen. Der hier gebrauchte Begriff der Entität kann 

somit Einzelpersonen wie Gruppieren, Unternehmen, Organisationen, Staa-

ten und Verbände umfassen. Er ist wertneutral und besitzt für sich allein 

genommen keinerlei Aussagekraft. Die Entität ist daher der strategische 

 
 

461 Vgl. Wehmeier, S., & Schoeneborn, D. (2018). Strategie und strategische 
Kommunikation: Definitionen und Perspektiven – eine Einleitung. In S. 
Wehmeier & D. Schoeneborn (Eds.), Strategische Kommunikation im 
Spannungsfeld zwischen Intention und Emergenz (pp. 1-15). Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 5 
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Kommunikator, der ein gewisses Kalkül verfolgt und seine Adressatenbe-

ziehung auf eine klar umrissene Zielgruppe ausrichtet. 

12.2. Der Ak teur des Adressaten 
„Die Kenntnis Ihres Adressaten ist wichtig, um sich in ihn hineinver-

setzen zu können und erfolgreich mit ihm zu kommunizieren“462, schreibt 

Martin Dunkl ganz profund in einem Aufsatz mit dem Titel Empfängerori-

entierung. Was aber genau ist ein Adressat – und wie definiert er sich? Im 

Sinne der Adressatenbeziehung zumindest scheint die Lage klar: Der Ad-

ressat ist, auf wen immer sich das Kommunikationsangebot, das die Entität 

ausbreitet, bezieht. Dennoch bleibt die Frage, wie weit diese Definition 

greift. Ist wirklich jeder potentielle Empfänger einer Adressatenbeziehung 

der Adressat, oder ist der Adressat vielmehr eine klar umrissene Zielgruppe, 

auf welche die aufzubauende Adressatenbeziehung hin ausgerichtet ist? 

In der Wissenschaftsliteratur lassen sich Indizien dafür finden, dass die 

Definition des Adressaten nicht immer ganz trennscharf gebraucht wird. 

Günter Endruweit, Autor und Herausgeber des Standardwerks Wörterbuch 

der Soziologie, schreibt beispielsweise über die Kommunikation, sie sei 

„eine Form des sozialen Handelns, durch das der Handelnde (Sender, Kom-

munikator, Adressat) mit Hilfe eines Kommunikationsmittels (Mediums) 

 
 

462 Dunkl, M. (2015). Empfängerorientierung. In Corporate Code: Wege zu einer 
klaren und unverwechselbaren Unternehmenssprache (pp. 89-135). Wies-
baden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 100 
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Mitteilungen für einen oder mehrere Menschen (Empfänger, Rezipient, Ad-

ressat) macht.“463 Er beschreibt damit das Standardmodell der Kommunika-

tion, bei welcher Person A eine Nachricht an Person B kommuniziert, ähn-

lich des Modells, das für die Herleitung des rudimentären Adressatenmo-

dells gebraucht wurde, auf Basis dessen die im ersten Teil vorgestellten Fak-

toren initial bewertet wurden. Allerdings nennt Endruweit beide Akteure, A 

und B, jeweils einen Adressaten. 

Für etwas mehr Klarheit kann an dieser Stelle die Rhetorik sorgen. Sie 

geht davon aus, dass Nachrichten stets von einem Rhetor – der Sender – zu 

einem Adressaten – dem Empfänger – gesendet werden.464 Dabei ist es be-

sonders förderlich, „wenn der Adressatenkreis homogen ist“465, also zumin-

dest einige der Kerneigenschaften, auf die das Informationsangebot abzielt, 

teilt. 

Eine solche Homogenität in der Zielgruppe herzustellen ist gar nicht so 

einfach. Im Gegensatz zur antiken Rhetorik, bei der Informationen üblicher-

weise mündlich verbreitet wurden und der Adressatenkreis ob der Reich-

weite des Mediums beschränkt war, ermöglicht es die Technik, sehr viele 

 
 

463 Endruweit, G. (2002). Kommunikation. In G. Endruweit & G. Trommsdorff 
(Eds.), Wörterbuch der Soziologie (pp. 280-281). Stuttgart: UTB. P. 280 

464 Vgl. Rex, B. F. (2008). Persuasion. In V. Bazil & R. Wöller (Eds.), Rede als 
Führungsinstrument: Wirtschaftsrhetorik für Manager — ein Leitfaden 
(pp. 141-156). Wiesbaden: Gabler. P. 19 

465 Ebd. P. 21 
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Menschen gleichzeitig zu erreichen. Gleichwohl lassen einige der Erkennt-

nisse der psychologischen Faktoren – etwa die unterschiedlichen Motivati-

onssysteme von Menschen im Rahmen der Emotional Selling Theory, die 

unterschiedlichen Typen von Menschen im Rahmen der Four Player Types, 

oder die unterschiedlichen Ausprägungen der Core Drives im Rahmen des 

Gamificationdiskursen – darauf schließen, dass nicht alle Adressaten gleich 

sind und daher nicht auf dieselbe Art und Weise angesprochen werden soll-

ten, um die Erfolgschancen, dass das Kommunikationsangebot optimal auf-

genommen und angenommen wird, zu erhöhen. Mit anderen Worten: Infor-

mationen müssen „adressatengerecht verpackt werden“466 – so schreibt zu-

mindest Claudia Wöhler, die sich mit der Außendarstellung von Entitäten 

und insbesondere von Verbänden beschäftigt hat. Ziel müsse es daher sein, 

die Informationen auf eine ansprechende Weise aufzubereiten, entlang eines 

Narratives auszurichten und „im Rahmen einer für die Adressaten stimmi-

gen und prägnanten Story“467 zu präsentieren. Um dies zu tun, müssen na-

türlich zunächst einige Informationen über die Adressaten eingeholt werden 

– am Beginn jeder strategischen Adressatenbeziehung, die darauf abzielt, 

 
 

466 Wöhler, C. (2015). Die 22 Bausteine für erfolgreiches NPO-Management. In 
Verbandsmanagement mit Zukunft: Non-Profit-Organisationen professio-
nell und erfolgreich führen (pp. 39-153). Wiesbaden: Springer Fach-
medien Wiesbaden. P. 31 

467 Binder, C., & Klymiuk, G. (2016). Erklären und überzeugen - Wege zur guten 
Story. Controlling & Management Review, 60(4), 6-21. 
doi:10.1007/s12176-016-0055-2. P. 9 
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ebenjene Beziehung auf einen klar umrissenen Adressatenkreis hin auszu-

richten, steht daher eine Identifikation und Analyse der Zielgruppe.468 

Die verschiedenen Techniken, welche zur Klärung und Eingrenzung 

der Zielgruppe genutzt werden können, sollen an dieser Stelle nicht weiter 

erörtert werden – es genügt die Erkenntnis, dass die Begrifflichkeit des Ad-

ressaten an die Zielsetzung der Adressatenbeziehung gekoppelt ist. 

Im Rahmen der theoretischen Überlegungen zu einem allgemeinen Mo-

dell der Adressatenbeziehung wird der Adressat nicht technisch, sondern 

vielmehr strategisch verstanden. Adressaten einer Adressatenbeziehung 

sind daher nicht alle Menschen, die sich über das verwendete Medium zur 

Ausbreitung eines Kommunikationsangebots theoretisch erreichen ließen, 

sondern es sind jene Menschen, die ganz praktisch erreicht werden sollen. 

Der Adressat der Adressatenbeziehung ist somit eine strategische Größe, 

dessen Parameter die Entität zur Ausgestaltung, Planung und Umsetzung 

der Adressatenbeziehung kennen muss, um insbesondere die psychologi-

schen Faktoren zielführend auszurichten. 

Jeder Planung einer Adressatenbeziehung sollte daher eine Zielgrup-

penanalyse vorausgehen. Gleichwohl erscheint es sinnvoll, die spezifischen 

Ausprägungen der Adressatenbeziehung hinsichtlich immer nur eines klar 

umrissenen Adressatenkreises zu analysieren, wobei die Gesamterfahrung 

 
 

468 Vgl. ebd. 
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einer Adressatenbeziehung durchaus mehrere Zielgruppen und daher meh-

rere Adressatentypen haben kann, dessen Anordnung und Ansprache dann 

aber abweicht. 

Im Sinne der Adressatenbeziehung wird der Adressat daher als eine 

feste, klar definierte und strategische Größe verstanden, auf dessen indivi-

duelle Bedürfnisse das Kommunikationsangebot zugeschnitten ist. Wenn 

daher von einem Adressaten gesprochen wird, ist damit die Zielgruppe in 

einem strategischen, nicht der potenzielle Empfänger in einem technischen 

Sinne gemeint. 

12.3. Der Content als Nachricht 
Der Content nimmt im Rahmen der Adressatenbeziehung eine Sonder-

rolle ein. Er ist selbst kein aktiver Akteur, sondern wird durch die Entität 

sowie durch verschiedene Rahmenbedingungen determiniert. Er ist Inhalt 

und Inhaltsträger zugleich, wobei sich im Rahmen der theoretischen Erörte-

rung der Adressatenbeziehung vor allem auf was Wie, nicht so sehr auf das 

Was bezogen wird. Im Vordergrund steht also die Frage, auf welche Weise 

ein Inhalt vermittelt wird – der Inhalt selbst wird nicht thematisiert. Dies ist 

der Tatsache geschuldet, dass ein allgemeines Adressatenmodell entwickelt 

wird, das so flexibel gestaltet sein muss, dass es für die Analyse und Planung 

vielfältiger Adressatenbeziehungen eingesetzt werden kann. 

Dementsprechend wird die Frage des Inhalts ausgeklammert, zumin-

dest aber nicht direkt erörtert. Zwar spielt der Inhalt für manche Faktoren 
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durchaus eine Rolle – so zum Beispiel im Sinne der Gamification, die vor-

schlägt, inhaltliche Elemente hinzuzufügen, die auf ein größeres Ziel ver-

weisen, um bestimmte Motivationssysteme im Adressaten zu aktivieren. 

Und der technologische Faktor des digitalen Endgeräts beispielsweise 

nimmt sehr wohl einen Einfluss auf den Inhalt, weil sich Videos über visu-

elle, aber eben nicht über linguistische Interfaces vermitteln lassen. Aber 

auch hier wird der Inhalt nur peripher gestreift. Für den Faktor der Gamifi-

cation etwa reicht der Hinweis, ein episches Element hinzuzufügen – wie 

dieses Element inhaltlich genau gestaltet ist, wird nicht betrachtet. Dafür ist 

der Rahmen, den das aufzustellende Adressatenmodell spannt, einfach zu 

groß – um nicht an Allgemeingültigkeit zu verlieren, muss der Inhalt varia-

bel bleiben. 

Im Vordergrund steht daher vielmehr die Art der Vermittlung. Der Be-

griff des Contents ist also ein Rahmenbegriff für den tatsächlichen Inhalt, 

aber auch ein konkreter Begriff für dessen Ausgestaltung. Die Frage, wel-

ches digitale Kommunikationsmittel zur Vermittlung der Botschaft einge-

setzt wird fällt ebenso in die Zuständigkeit des Contents, wie auch die Frage, 

durch welche psychologischen Faktoren die Botschaft angereichert werden 

kann, um das strategische Ziel der Entität zu unterstützen.  

12.4. Vorstellung des Modells der allgemeinen Adressatenbezie-

hung 
Ziel der Modellentwicklung einer Adressatenbeziehung ist das bessere 

Verständnis der einzelnen Faktoren, die hierbei von Belang sind, und wie 
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diese zusammenwirken. Das Modell hat nicht den Anspruch, den Königs-

weg für jede Adressatenbeziehung zu modellieren. Dies ist in Anbetracht 

der verschiedenen Möglichkeiten, wie Entitäten mit Adressaten kommuni-

zieren können, gar nicht möglich. Es soll aber helfen, neue Adressatenbe-

ziehungen theoretisch auszuplanen und bestehende zu analysieren – dem-

entsprechend benötigt das Modell eine gewisse Flexibilität, sodass es unab-

hängig vom tatsächlichen kommunikativen Inhalt der Beziehung gebraucht 

werden kann. 

Die einzelnen bereits vorgestellten theoretischen Überlegungen zum 

Engagement sowie die entwickelten Teilmodelle stellen hierbei eine Hin-

führung zum übergeordneten Modell dar – die Kunst nun liegt darin, die 

einzelnen Perspektiven der Adressatenbeziehung in einem einzigen Modell 

auf eine sinnvolle und nachvollziehbare Weise zusammenzusetzen. 

Zur Modellierung der Adressatenbeziehung werden folgende Annah-

men getroffen. 

Erstens: Es wird davon ausgegangen, dass Entitäten nicht einfach so, 

sondern aus einem bestimmten Grund mit ihren Adressaten kommunizieren 

und interagieren wollen. Sie handeln mit Kalkül, besitzen einen Impetus und 

treten damit an den Adressaten heran. Die gesamte Adressatenbeziehung ist 

also von einer bestimmten Zielsetzung und Strategie geprägt. 

Zweitens: Das entwickelte Modell zielt auf digitale Adressatenbezie-

hungen ab. Sowohl die Stadien des Engagements, als auch die technologi-

schen Faktoren sind unter der Prämisse entwickelt, dass digitale Medien 
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zum Einsatz kommen, um die Adressatenbeziehung aufzubauen. Über ana-

loge Adressatenbeziehungen, etwa, wenn zwei Menschen in der Abwesen-

heit digitaler Technologie in einer face-to-face-Situation miteinander inter-

agieren, trifft das Modell keine Aussage. 

Drittens: Der Modellentwurf stellt die Entität als strategisch handelnden 

Akteur in den Mittelpunkt, macht den Content aber zur zentralen Manege 

für die einzelnen Faktoren. Insbesondere fand dieser Ansatz in der mehrfa-

chen Erwähnung der Leserichtung der bisher entwickelten Teilmodelle Aus-

druck, die von links nach rechts gedacht ist – sich also von der Entität aus-

gehend auf den Adressaten richtet, wobei der Content Inhaltsträger jener In-

halte ist, die persuasiv wirken sollen. 

Viertens: Das Modell geht von einem asymmetrischen Informations- 

und Kontrollgefüge aus. Während der Adressat als durch seine Bedürfnisse 

und Motivationssysteme bestimmtes Objekt betrachtet wird, ist die Entität 

das handlungsmächtige Subjekt, welche die Qualität der Adressatenbezie-

hung durch die Steuerung der psychologischen und technologischen Fakto-

ren beeinflussen kann. 

Und fünftens: Das Modell trifft die Annahme, dass zur Generierung von 

Interesse, Interaktionsbereitschaft und Aktionismus auf Seiten des Adressa-

ten eine Form von Engagement benötigt wird. Engagement wird hierbei als 

Ressource betrachtet, die angehäuft und ausgebaut werden kann. Aus die-

sem Grund nimmt die theoretische Erörterung des Engagements sowie die 

Ausgestaltung der Teilmodelle, die das Engagement differenzieren und 

messbar machen, einen gewichtigen Platz im zweiten Teil dieser Arbeit ein. 
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Auf Basis dieser Annahmen ist nun das allgemeine Adressatenmodell 

zusammengesetzt, das sich aus den bereits getätigten Überlegungen zu den 

Faktoren, dem Engagement sowie der Zeitlinie einer Adressatenbeziehung 

speist. 

In seiner Grundstruktur basiert das Modell auf dem in Teil I aufgestell-

ten rudimentären Adressatenmodell, das von einer Dreiteilung in Form einer 

handlungsmächtigen Entität, die eine Nachricht aussendet, einem Content, 

der Inhaltsträger und Inhalt ist, sowie einem Adressaten, auf den Kommu-

nikationsangebot ausgerichtet ist, ausgeht. Dementsprechend ist auch die 

Visualisierung des Modells von links nach rechts gedacht. 

Das allgemeine Modell der digitalen Adressatenbeziehung besteht 

daher grundsätzlich aus der Entität, dem Content und dem Adressaten. Diese 

in schwarz dargestellte Dreiteilung bildet die Grundstruktur des Modells. 

Der Content ist in insgesamt fünf Abschnitte unterteilt, welche sich aus der 

Zeitachse des Engagements zusammensetzen. Es wird argumentiert, dass 

diese Stadien der Zeitachse aufeinander aufbauen – daher muss die Entität 

zur erfolgreichen Etablierung einer Adressatenbeziehung zunächst ein 

Interesse hervorrufen, das zu einer Reaktion führt, die in einer Aktion 

mündet. Anschließend kann die Qualität der Beziehung dahingehend 

erweitert werden, dass der Adressat regelmäßig mit dem 

Kommunikationsangebot interagiert und dieses in seinen Lebenshorizont 

integriert. Einige Adressaten können außerdem das letzte Stadium, die 

Extraktion erreichen, bei welchem sie die Inhalte der Beziehung extrahieren 

und auf andere Dinge übertragen. 
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Jedem dieser Stadien ist eine Optimalverteilung des Engagements 

zugeordnet. Es wird davon ausgegangen, dass das Engagement des 

Adressaten nicht über den gesamten Zeitraum einer Adressatenbeziehung 

hinweg gleich ist, sondern pro Stadium unterschiedlich ausfällt. Das 

Spinnennetzmodell gibt daher die erwartete Optimalverteilung des 

Engagementstruktur pro Stadium entlang der Zeitachse wieder. 

Zusätzlich dazu sind oberhalb des Modells die psychologischen und 

unterhalb des Modells die technischen Faktoren angeordnet. Die Anordnung 

auf einer vertikalen Ebene basiert auf der Wechselwirkung des Faktors mit 

der Adressatenbeziehung – je höher die allgemeine Wechselwirkung, desto 

stärker ist der Faktor zur Mitte hin verschoben. Bei Faktoren mit gleicher 

Wechselwirkung, wurde die Anordnung auf Basis der horizontalen 

Verteilung getroffen. Diese gibt an, für welche Stadien des Engagements 

der Faktor besonders relevant ist. Eine solche Systematisierung und 

Begründung der Auswahl wurde im Kapitel Komponenten des Engagements 

vorgenommen. Die Wechselwirkung ist bei jedem Faktor in Klammer 

angegeben. 

Dieses Modell kann nun als Basis dienen, um bestehende 

Adressatenbeziehungen hinsichtlich ihrer Ausprägungen zu analysieren und 

neue Adressatenbeziehungen hinsichtlich der zu verwendeten Faktoren 

auszuplanen. 
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Abbildung 74 – Allgemeines Modell einer digitalen Adressatenbeziehung 
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12.5. Ansatz zur Analyse und Planung einer Adressatenbeziehung 
Das Modell der Adressatenbeziehung kann dazu genutzt werden, beste-

hende und zukünftige Adressatenbeziehungen zu analysieren.  

Insbesondere die Fokussierung auf einzelne Stadien des Engagements 

ist hierbei von Relevanz. Für die strategische Planung einer Adressatenbe-

ziehung muss die Entität zunächst festlegen, welche Gruppe von Menschen 

mit welchen Eigenschaften als Adressaten bezeichnet werden. Hieraus 

ergibt sich ein klares Profilbild. Zusätzlich dazu muss zunächst festgelegt 

werden, welche Stadien des Engagements die Adressaten erreichen sollen. 

Nicht jede Adressatenbeziehung muss zwingend das Ziel besitzen, Adressa-

ten über einen langen Zeitraum hinweg bis zur Extraktion zu aktivieren – es 

kann durchaus sein, dass die Zielvorgabe, lediglich bis zur Reaktion oder 

zur Aktion zu optimieren, genügt. 

Auf Basis dieser Vorüberlegungen kann dann in einem zweiten Schritt 

geprüft werden, welche der technologischen und psychologischen Faktoren 

zur Erreichung des Engagementziels herangezogen werden sollten. Eine 

Strategie beispielsweise, welche zum Ziel hat, die Adressaten bis zum Sta-

dium der Aktion zu aktivieren, kann den psychologischen Faktor der Ge-

wohnheiten ausklammern, weil diese eine gewisse Inkubationszeit benötigt. 

Sinnvoller wäre es daher eher, besonderen Fokus auf solche Faktoren zu 

legen, die für die ersten Stadien des Engagements relevant sind, wie die Prä-

sentationsrhetorik, die Gamification oder das Framing. 
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In einem dritten Schritt kann die spezifische Ausprägung des Engage-

ments pro Stadium analysiert und der Inhalt daran ausgerichtet werden. Bei-

spielsweise ist die Nutzung extrinsischer Motivatoren auf Basis des Spin-

nennetzmodells des Engagements besonders für die ersten Stadien geeignet, 

wohingegen diese Art der Aktivierung in den letzten Stadien des Engage-

ments weniger vielversprechend erscheint. Eine auf Langfristigkeit und 

Nachhaltigkeit ausgelegte Adressatenbeziehung sollte sich daher frühzeitig 

Gedanken über die Implementierung intrinsischer Motivatoren machen. 

Die spezifische Zusammensetzung des Engagements hat zudem einen 

Einfluss auf die Kommunikation. Insbesondere die Annahme, dass materi-

elle Werte über eine längere Interaktion des Adressaten mit der Entität von 

ideellen Werten abgelöst werden, hat auch einen Einfluss darauf, wie Inhalte 

vermittelt, beworben und vorgestellt werden. 

Das allgemeine Modell der digitalen Adressatenbeziehung dient hierbei 

nicht als Blueprint für zukünftige Adressatenbeziehungen, sondern ist viel-

mehr als rahmengebender Wegweiser zu verstehen, der die strategische 

Ausplanung strukturieren und mit Anknüpfungspunkten anreichern kann. 

Die Faktoren, die ja sehr weit gefasst sind, grenzen die Themengebiete, mit 

denen sich eine Entität zur Ausplanung der Adressatenbeziehung befassen 

muss, ein, sodass ein besserer Fokus pro Stadium entstehen kann. 

Zur Analyse einer bestehenden Adressatenbeziehung empfiehlt sich der 

Abgleich der Spezifika dieser Beziehung mit dem Adressatenmodell. Im 

Rahmen der Ausprägungen des Engagements können die Werte, die sich bei 
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einer bestehenden Adressatenbeziehung erkennen lassen, über die Optimal-

verteilung gelegt werden, um zu überprüfen, inwiefern beide Modelle von-

einander abweichen. Dort, wo sich Abweichungen feststellen lassen, können 

dann entsprechende Optimierungspotentiale ausgemacht werden. 

Die Übersicht der technischen und psychologischen Faktoren kann 

ebenfalls mit der Wahl der Faktoren einer bestehenden Adressatenbezie-

hung verglichen werden. In jenen Stadien des Engagements, in denen viele 

Adressaten das Kommunikationsangebot verlassen, könnte es dann sinnvoll 

sein, einige der für dieses Stadium besonders relevante Faktoren zu imple-

mentieren, um das Angebot zu verbessern. 

Letztlich muss aber auch hier gesagt werden, dass das aufgestellte all-

gemeine Modell einer digitalen Adressatenbeziehung der theoretischen Er-

örterung, Strukturierung und als Diskursbeitrag dient, nicht aber primär als 

Businesstool konzipiert ist. Hierzu wäre unter anderem ein noch stärkerer 

Fokus auf die Ermittlung der Zielgruppe und ihrer einzelnen Eigenschaften 

vonnöten, worauf, um den Fokus dieser Dissertation nicht zu sprengen, ver-

zichtet wurde. 

12.6. Limitationen des Modells 
Das Modell der digitalen Adressatenbeziehung schafft eine theoretische 

Grundlage zur Erörterung der Spezifika digitaler Kommunikation, die von 

einer strategischen Zielsetzung geprägt sind. Es versucht die verschiedenen 

Blickwinkel, die im Rahmen einer solchen kommunikativen Verbindung 

entstehen, zu bündeln und in ein einheitliches Modell zu überführen, um 
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einen Überblick über die Art und Weise, wie Entitäten mit Adressaten in 

Verbindung treten, zu schaffen. 

Je allgemeiner ein Modell ausgestaltet ist, desto unspezifischer ist es in 

seinen Details. In der Physik wird seit Jahrzehnten versucht, eine Weltfor-

mel aufzustellen, die alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die sich im 

Großen wie im Kleinen experimentell bestätigen lassen, zusammenführt – 

bislang vergeblich. Das Verhalten massereicher Teilchen scheint sich nicht 

auf einen Nenner mit dem Verhalten masseloser Teilchen zu bringen, ihr 

Verhalten folgt unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten. Aufgestellte Formeln 

geben entweder einen akkuraten Aufschluss über das eine, oder das andere, 

aber nie für beides. Die gleiche Logik lässt sich auch auf das Modell der 

digitalen Adressatenbeziehung anwenden. Das Modell kann helfen, die all-

gemeine Dynamik einer Adressatenbeziehung offenzulegen und hinsicht-

lich der verwendeten Faktoren und des Engagementprofils entlang der ein-

zelnen Stadien einzuordnen. Je detaillierter die Analyse und theoretische 

Auseinandersetzung mit einzelnen Mechaniken jedoch ausfällt, desto weni-

ger Erkenntnisse lassen sich aus dem Modell ziehen, weil es die gesamte 

Adressatenbeziehung, nicht jedoch einzelne Teilbereiche im Detail betrach-

tet. 

Es ließen sich für jedes einzelne der Stadien des Engagements beispiels-

weise separate Modelle erstellen – die Generierung von einem initialen In-

teresse beispielsweise dürfte in der Praxis deutlich komplexer sein, als vom 

Modell abgebildet wird. Somit kann das Modell zwar grundsätzlich aufzei-

gen, wie das Engagement eines Adressaten im Stadium des Interesses aus-
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sieht und welche technischen wie psychologischen Faktoren von grundsätz-

licher Bedeutung sind – wie diese aber genau ausdefiniert und implementiert 

werden sollen, verrät das Modell nicht. 

Zusätzlich dazu ist insbesondere in Bezug auf die technologischen Fak-

toren zu beachten, dass die Anordnung dieser sowohl auf der vertikalen, als 

auch auf der horizontalen Ebenen einen Ist-Zustand abbildet. Es ist davon 

auszugehen, dass durch die exponentielle Entwicklung des technischen 

Fortschritts die Möglichkeiten, die die Technik für eine Adressatenbezie-

hung bietet, und die Verbreitung dieser in der Gesellschaft, in einigen Jahren 

bereits anders ist. Hierbei darf nicht der Fehler gemacht werden, die Verän-

derungsgeschwindigkeit, mit der sich Innovationen in der Vergangenheit 

vollzogen haben, auf die Zukunft zu übertragen. Es ist eben das ureigene 

Wesen exponentiellen Wachstums, das sich die Geschwindigkeit dieses 

Wachstums kontinuierlich verdoppelt. Modelle, die technologische Fakto-

ren berücksichtigen, haben daher notwendigerweise ein kurzes Verfallsda-

tum – die Schnelllebigkeit des technisch Machbaren und die immer schnel-

lere Verschiebung dieser Grenze führen dazu, dass technische Barrieren von 

heute, morgen schon aufgehoben werden können. 

Dies wird etwa an den Faktoren der Robotik und des Internet of Things 

sichtbar. Beide haben eher niedrige Kennzahlen der Wechselwirkung erhal-

ten und sind auf einer vertikalen Ebene daher im Modell unten angeordnet. 

Grundlage dieser Einordnung ist nicht zuletzt die zum aktuellen Zeitpunkt 

dünne Verbreitung und limitierten Möglichkeiten der Technik. Es ist gut 

möglich, dass die Robotik beispielsweise in Zukunft nicht nur in der ferti-
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genden Industrie, sondern auch im Alltag potentieller Adressaten eine er-

hebliche Rolle einnehmen und als Kommunikationsmedium dienen wird – 

heute aber ist dies noch nicht der Fall. Auch das Internet of Things könnte 

für die Adressatenbeziehung in Zukunft sehr relevant werden, wenn viele 

vormals analoge Gegenstände mit Digitaltechnik ausgestattet und daher zu 

möglichen Kommunikationsmedien werden, über die sich eine Adressaten-

beziehung aufbauen und unterhalten lässt – aber auch dies ist eben zum ak-

tuellen Zeitpunkt noch Zukunftsmusik. Als Paradebeispiel für die möglich-

erweise kurze Lebensdauer der aktuellen Anordnung der technologischen 

Faktoren kann das Quantum Computing angeführt werden, das als großer 

Trend bezeichnet wird, und die gesamte Digitalisierung revolutionieren 

könnte. Die Möglichkeiten, die ein Quantencomputer wegen seiner schieren 

Rechenkraft in Sachen Echtzeitanalyse, grafischer Darstellung und künstli-

cher Intelligenz bieten könnte, besitzen das Potenzial, die kommunikativen, 

digitalen Möglichkeiten von heute nachhaltig zu verändern, was sich dem-

entsprechend auf die Anordnung der technologischen Faktoren und deren 

Relevanzanalyse auswirken würde. Aber auch das ist eben nur eine mögli-

che, aber keine aktuelle Entwicklung. 

Dies bedeutet freilich nicht, dass das gesamte Modell, sobald sich Än-

derungen im technischen Bereich ergeben, seine Relevanz verliert. Auch im 

psychologischen Bereich sind Änderungen auf Basis neuer Forschung und 

Beobachtungen möglich. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass 

die Aussagekraft des Modells mit zunehmender Veränderung der psycholo-

gischen und technologischen Bedingungen schwindet. 
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Als weiterer Kritikpunkt lässt sich anführen, dass die Überlegungen, die 

zur Visualisierung dieses Modells geführt haben, subjektiv sind. Leider 

existieren zum aktuellen Zeitpunkt keine Forschungen und keine Daten zu 

ebenjener Thematik einer auf Engagement ausgerichteten digitalen Adres-

satenbeziehung unter Berücksichtigung psychologischer und technologi-

scher Faktoren, sondern zumeist nur Überlegungen, die sich auf Teilpro-

zesse der Adressatenbeziehung, nicht aber auf deren Gesamtheit beziehen. 

Daher muss bei der theoretischen Konzeption eines Modellentwurfs not-

wendigerweise logisch geschlussfolgert und Annahmen getroffen werden, 

die zwar theoretisch begründet, aber eben nicht datenbasiert sind. 

Bei der Rezeption der im Rahmen dieser Dissertation aufgestellten Er-

örterungen ist dieser Umstand daher zu berücksichtigen. Das Modell hat 

nicht den Anspruch, noch die Möglichkeit, eine Wahrheit zu vermitteln, 

sondern ist vielmehr als Diskursbeitrag und theoretische Grundlage zu ver-

stehen, auf welche weitere Forschung aufbauen kann. 

12.7. Zur Ethik  der Adressatenbeziehung 
Eine tiefgehende ethische Auseinandersetzung mit der Adressatenbe-

ziehung würde zwar den Rahmen dieser Arbeit sprengen, doch scheint mir 

das Thema zu wichtig, um es vollständig auszuklammern. Es sollen daher 

zumindest einige grundlegende Überlegungen zur ethischen Problematik ei-

ner digitalen Adressatenbeziehung, die sich psychologischer Faktoren zur 

Steuerung von Adressaten zunutze macht, thematisiert werden. 



TEIL 2: Modellentwicklung  Seite 583 

Die digitale Adressatenbeziehung befindet sich in einem Spannungs-

feld. Einerseits ist sie von der strategischen Grundannahme geprägt, dass die 

Entität eine gewisse Zielsetzung verfolgt – und logisch wäre es daher, auf 

einer technischen und psychologischen Ebene, alle Register zu ziehen, die 

dieser Zielsetzung dienlich sind. Unter der vollständigen Abwesenheit von 

Ethik und Moral könnte sie Fehlinformationen verbreiten und sich die un-

terschiedlichen psychologischen Faktoren zunutze machen, um den Adres-

saten zu einem gewissen Verhalten zu verleiten. Einige der Erkenntnisse der 

Psychologie, Neurologie und der Verhaltensforschung lassen den Schluss 

zu, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, einen Adressaten aktiv zu manipu-

lieren, indem ein gewünschtes Verhalten quasi unter Umgehung und Aus-

hebelung seines freien Willens impliziert wird. Die Frage ist daher nicht, ob 

eine Adressatenbeziehung manipulativ wirken kann, sondern vielmehr, wel-

che Form der Manipulation ethisch vertretbar ist. Ein weites Feld, an dem 

sich nicht nur die Kommunikationswissenschaft, sondern auch die Sozial-

wissenschaften jährlich neu abarbeiten. Eine abschließende Lösung scheint 

dabei noch nicht gefunden. 

Denn hierzu müsse man zunächst einmal definieren, was Manipulation 

überhaupt ist, und wie viel Manipulation zum täglichen Leben dazu gehört, 

ohne, dass ethische Vorwürfe erhoben werden. Viele ethische Theorien etwa 

gehen davon aus, dass die Achtung anderer Menschen von einer zentralen 

Bedeutung ist, und in der Folge die Instrumentalisierung dieser Menschen 

unmoralisch sei. „Immanuel Kant würde sagen, wir sollten den Anderen im 



Seite 584                                                              TEIL 2: Modellentwicklung 

freien Gebrauch seiner Vernunft nicht behindern, sondern fördern“469, 

schreibt etwa Thomas Petersen, der sich mit der Ethik öffentlicher Kommu-

nikation auseinandergesetzt hat, und fügt hinzu: „Überredung richtet sich 

nicht an […] Vernunft. Damit wäre die Überredung aus der Perspektive der 

neuzeitlich-modernen Ethik, insofern sie sich im weitesten Sinne an Kant 

orientiert, zu verurteilen.“470 

Es bleibt die Frage, wie eng diese Grenze zu ziehen ist. Ist es bereits 

unmoralisch, wenn eine Person eine andere zum Spazierengehen zu überre-

den versucht? Ist es unmoralisch, wenn Werbeplakate für neue Fahrzeug-

modelle den Mindestpreis ausschreiben, aber das Vehikel mit Vollausstat-

tung abbilden? Ist es unmoralisch, wenn im Internet eine Meinung kundge-

tan wird, die zwar keine Wahrheit ist, aber doch das Potenzial besitzt, andere 

zu überzeugen?471 Und wie sieht es beispielsweise mit dem psychologischen 

Faktor des Framings aus, wenn Sachverhalte auf eine bestimmte Art und 

Weise, die der Entität dienlich ist, dargestellt werden. Ist auch das ethisch 

 
 

469 Petersen, T. (2017). Massenmedien, öffentliche Meinung und Ethik. In Füh-
rung in Verantwortung: Ethische Aspekte für ein zeitgemäßes Manage-
ment (pp. 109-123). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 110 

470 Ebd. P. 113 
471 Vgl. Graber, R., & Lindemann, T. (2018). Neue Propaganda im Internet. Social 

Bots und das Prinzip sozialer Bewährtheit als Instrumente der Propa-
ganda. In K. Sachs-Hombach & B. Zywietz (Eds.), Fake News, Hashtags 
& Social Bots: Neue Methoden populistischer Propaganda (pp. 51-68). 
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 58 
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nicht vertretbar? Man merkt sehr schnell, dass man mit der simplen Defini-

tion, Überredung und Manipulation sei grundsätzlich unmoralisch, sehr 

schnell auf zahlreiche Probleme stößt. Die Frage der Ethik ist weniger eine 

logische Formel, als vielmehr eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. 

Alexander Fischer, der einen lesenswerten Aufsatz zur Ethik im digita-

len Zeitalter mit dem Titel Ein Parasit im Kokon des Schmetterlings verfasst 

hat, schlägt daher einen alternativen Ethikansatz vor. Er begreift die Kom-

munikation zwischen Menschen als einen Balanceakt, der von verschiede-

nen Abhängigkeiten geprägt ist – fast wie ein Spiel. Im Rahmen dieser Be-

ziehung kommt es zu manipulativen Vorgängen, die grundsätzlich in Ord-

nung sind. Je mehr Abhängigkeiten vorhanden sind, desto mehr Macht ha-

ben die einzelnen Akteure, die Beziehungen pflegen, welche von einer ge-

wissen Abhängigkeit geprägt sind – beispielsweise in der Partnerschaft oder 

im Beruf. Diese Macht wird ausgespielt, und, wie auf einem Spielbrett, ver-

schiebt sich das Kräftegleichgewicht mal in die eine, mal in die andere Rich-

tung. Für dieses Ausbalancieren gelten gewisse Regeln, und innerhalb dieser 

Regeln sind manipulative Vorgänge durchaus gestattet. In den Blick rückt 

daher weniger der manipulative Akt an sich, sondern vielmehr die Erwar-

tungshaltung und Akzeptanz der einzelnen Akteure. Sind die Spielregeln 

erst einmal definiert und werden von allen Beteiligten mitgetragen, können 

innerhalb dessen Grenzen Grenzen überschritten werden. Fischer spricht da-
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her von einer „prinzipiengeleiteten Grundlage, die alle Beziehungen zu re-

gulieren vermag.“472 Er schlägt vor, um die Spielregeln nicht jedes Mal er-

neut definieren zu müssen, diese durch das Konzept des Respekts zu erset-

zen. Solange ein respektvoller Umgang der einzelnen Akteure gewährleistet 

ist, sind Manipulation und Überredung möglich – ein sinnvoller Gedanke, 

der sich auch auf die digitale Adressatenbeziehung übertragen lässt. 

Eine ethische Grundbetrachtung der Adressatenbeziehung kommt frei-

lich um die Erwähnung von Aristoteles nicht herum, der mit seinen Überle-

gungen die Philosophie und Ethik bis heute prägt. Sein Konzept der Ethik 

dreht sich dabei um zwei zentrale Begriffe – die eudaimonia und das aretê, 

die sich mit gutem Leben und Tugendhaftigkeit übersetzten lassen. Nach 

Aristoteles besteht Einigkeit darüber, dass die eudaimonia ein erstrebens-

wertes Ziel aller Menschen sei, welche durch die Auslebung des aretê er-

reicht werden könne. Die Ethik wird dadurch formal messbar und lässt sich 

am Grad der eudaimonia ablesen.473 Aristoteles erkennt aber durchaus an, 

dass die Tugendhaftigkeit zweierlei Bedeutung haben kann: Zum einen, 

nach dem eigenen Glück zu streben, und zum anderen, eine Verbesserung 

 
 

472 Fischer, A. (2018). Ein Parasit im Kokon des Schmetterlings? Manipulation, 
Kommunikation und Ethik. In K. Sachs-Hombach & B. Zywietz (Eds.), 
Fake News, Hashtags & Social Bots: Neue Methoden populistischer Pro-
paganda (pp. 13-49). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. P. 41 

473 Vgl. Scarano, N., Morscher, E., Schmidt, T., Hübenthal, C., Rapp, C., Birnba-
cher, D., . . . Lesch, W. (2011). Ethische Theorien im Überblick. In M. 
Düwell, C. Hübenthal, & M. H. Werner (Eds.), Handbuch Ethik (pp. 25-
242). Stuttgart: J.B. Metzler. P. 69 ff. 
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der Umstände nicht nur für sich, sondern für Andere zu erreichen – zwei 

Ziele, die nicht immer komplementär sind. Letztlich ist also auch hier die 

Tragweite der Tugendhaftigkeit eine Auslegungssache, und in Bezug auf die 

Adressatenbeziehung bedeutete dies, dass man den Impuls der Entität, die 

eigenen Ziele zu verfolgen, mit dem übergeordneten Ziel, eine Verbesse-

rung der Umstände auch für die Adressaten zu erzielen, abwägen muss. 

 

Letztlich erscheint mir der Grundsatz des Utilitarismus am pragma-

tischsten. Dieser geht, insbesondere in der Form der Teleologie, davon aus, 

dass Handlungen dann als moralisch vertretbar zu bewerten sind, wenn des-

sen aggregierter Gesamtnutzen positiv ist. Dieser Grundsatz zur Mehrung 

des Glücks vereinfacht die ethische Diskussion, weil nun nicht mehr ein-

zelne Teilprozesse, sondern das Resultat im Vordergrund stehen.474 Über-

tragen auf die digitale Adressatenbeziehung bedeutet dies, dass die Nutzung 

psychologischer Faktoren, auch dann, wenn sie manipulative Tendenzen be-

sitzen, moralisch vertretbar ist, solange nicht nur für die Entität, sondern 

auch für den Adressaten am Ende ein Mehrwert entsteht. Damit würde das 

Kontinuum der Affekte im Rahmen des Spinnennetzmodells zum morali-

schen Kompass, weil die Ausprägung des Engagements der einzelnen Sta-

dien in Richtung positiver oder negativer Emotionen der Handlungsmaxime 

gleichkommen würde. 

 
 

474 Vgl. Ebd. P. 96 
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13. VORSTELLUNG DER HERANGEHENSWEISE 

Im dritten Teil dieser Arbeit werden die theoretischen Erkenntnisse und 

insbesondere die Implikationen des allgemeinen Modells der digitalen Ad-

ressatenbeziehung auf die Praxis angewendet. 

Hierzu wird ein expliziter Anwendungsfall aus dem Bereich der Auto-

mobilindustrie herausgegriffen, um die in diesen Kontext aufgebaute Adres-

satenbeziehung auf Basis des Modells zu untersuchen. 

Ziel dieses Teils ist ein besseres Verständnis des Phänomens der Ad-

ressatenbeziehung nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Art und 

Weise, wie die Adressatenbeziehung in der Praxis angewandt und verbessert 

werden kann. Gleichwohl soll das Modell der Adressatenbeziehung aus ei-

nem reinen Theoriekorpus herausgehoben und in der realen Welt angesie-

delt werden. Obschon diese Dissertation nicht an Anspruch besitzt, ein Bu-

sinesstool zur Implementierung perfekter Adressatenbeziehungen zu liefern, 

ist die Anwendung des Modells doch ein wichtiger Schritt zur Erlangung 

eines weitreichenderen Erkenntnisses, inwiefern die theoretischen Überle-

gungen mit der Praxis in Einklang zu bringen sind. 
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13.1. Erläuterung der Methode 
„Ein Modell ist eine vereinfachte, abstrahierte Repräsentation eines Re-

alitätsbereichs mit dem Ziel, die unter einer bestimmten Problemstellung re-

levanten Aspekte herauszuheben und überschaubar zu machen“475, schreibt 

etwa Gerhard Maletzke in seinem bereits 1998 erschienenen Buch Kommu-

nikationswissenschaft im Überblick. Auf einer theoretischen Ebene wurden 

das Wesen, die Herausforderungen, die Implikationen und einzelnen As-

pekte einer digitalen Adressatenbeziehung durch die Verdichtung der psy-

chologischen und technologischen Faktoren sowie des Engagements in ein 

einheitliches Modell bereits vorgenommen. Auf einer praktischen Ebene 

soll dieses Modell nun an einem konkreten Anwendungsbeispiel durchge-

führt werden. 

Hierzu wird ein Anwendungsbeispiel aus dem Bereich der Automobil-

industrie herausgegriffen, weil argumentiert werden kann, dass der Aufbau 

einer nachhaltigen und auf Engagement ausgerichteten digitalen Adressa-

tenbeziehung für diese Branche zur aktuellen Zeit besondere Relevanz be-

sitzt. Um dies zu unterstreichen, werden die derzeitigen Herausforderungen 

der Branche in einem folgenden Kapitel kurz erläutert und mit dem Thema 

der digitalen Adressatenbeziehung in Verbindung gebracht. 

 
 

475 Maletzke, G. (1998). Kommunikationswissenschaft im Überblick. Grundlagen, 
Probleme, Perspektiven. Opladen/Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaften. P. 56 
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Anschließend wird ein konkretes Anwendungsbeispiel, die Volkswa-

gen WE App der Automobilmarke Volkswagen, auf Basis des Modells un-

tersucht. Ziel dieser Untersuchung ist ein Überblick dessen, wie die App aus 

einem engagementtheoretischen Blickwinkel aufgestellt ist einerseits, und 

andererseits die Analyse und Identifikation etwaiger Optimierungspotenti-

ale, also solcher Bereiche, in denen die App besondere Potenziale zur Erhö-

hung des Engagements seiner Nutzer ungenutzt lässt. 

Darauf aufbauend schließlich werden verschiedene Strategien zur Op-

timierung der Volkswagen WE App auf Basis des allgemeinen Modells der 

digitalen Adressatenbeziehung vorgestellt, begründet und exemplarisch an-

gewendet. 

Ziel dieser Maßnahmen ist die ganz konkrete Erprobung des Modells 

im Rahmen eines Praxisbeispiels, aber auch die Vertiefung des Verständnis-

ses des Modells insgesamt. Es ist anzunehmen, dass eine abschließende Be-

merkung, inwiefern das Modell nicht nur einen theoretischen, sondern auch 

einen praxisrelevanten Wert besitzt, nur durch die konkrete Modellanwen-

dung geäußert werden kann. 

13.2. Limitationen der Methode 
Die Anwendung des Modells der digitalen Adressatenbeziehung auf ei-

nen konkreten Anwendungsfall kann helfen, das Modell besser zu verste-

hen, und auch, die Aussagekraft des Modells hinsichtlich seines Praxisein-

satzes einzuschätzen. Mehr als ebendiese Einschätzung kann die Methode 

nicht liefern. Um abschließend zu beurteilen, ob die Defizite in Bezug auf 
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das Engagement, die durch die Anwendung des Modells am konkreten Re-

albeispiel identifiziert werden, bei Behebung zu einer Verbesserung hin-

sichtlich der strategischen Ziele der Entität führen, müssten Vorher-Nacher-

Tests vorgenommen werden, bei denen darauf zu achten wäre, dass andere 

Einflussfaktoren, die sich ebenfalls auf die Performance des Produkts aus-

wirken können, ausgeschlossen werden. Für eine noch bessere Beurteilung 

des Modells müsste dies nicht nur bei einem, sondern bei mehreren Anwen-

dungsfällen durchgeführt werden, um auszuschließen, dass die durch das 

Modell identifizierten und behobenen Defizite reliabel und anwendungsfal-

lübergreifend positive Ergebnisse erzielen. Wäre dies nicht der Fall, hätte 

das Modell, zumindest in Bezug auf seine Praxisrelevanz, den Zusatz allge-

meines Modell digitaler Adressatenbeziehungen nicht verdient. 

Die Anwendung des Modells im Rahmen dieser Forschungsarbeit kann 

sich der Frage, inwiefern der Modellentwurf über eine theoretische, wissen-

schaftliche Ebene hinausgeht, daher bestenfalls annähern, sie aber nicht ab-

schließend beantworten. 

Zusätzlich dazu werden Verbesserungshinweise, die sich auf Basis des 

Modells identifizieren lassen, zwar angesprochen, aber nur exemplarisch be-

handelt und kurz andiskutiert. Für eine tiefgreifende Ausarbeitung konkreter 

Veränderungen des Realbeispiels auf den verschiedenen zur Umsetzung be-

nötigten Ebenen – wie beispielsweise die Technik, die UX und UI, die Cloud 

Technologie und so weiter –, fehlt einerseits der Platz, und ist andererseits 

auch nicht der Fokus dieser Arbeit. Daraus resultiert gleichermaßen kein 

Anspruch auf Allgemeingültigkeit der im Rahmen der folgenden Analyse 

erarbeiteten Erkenntnisse. 
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Theoretische Modelle, auch dies soll an dieser Stelle nochmals hervor-

gehoben werden, unterliegend notwendigerweise einer gewissen Unschärfe. 

Je allgemeiner ein Modellentwurf ausfällt, desto größer auch die Unschärfe 

des Modells in Bezug auf konkrete Einzelfälle. Das allgemeine Modell di-

gitaler Adressatenbeziehungen wurde mit dem Ziel entwickelt, den theore-

tischen Diskurs zum Thema des digitalen Engagements auf eine verständli-

che, systematische und besser strukturierte Ebene zu heben, die Anwendung 

des Modells als Businesstools ist hingegen kein primäres Ziel. Unter diesen 

Vorzeichen sollte die nachfolgende Analyse daher mit einem gewissen Ab-

stand betrachtet werden. Kommunikationswissenschaftliche Modelle sind 

keine mathematischen Formeln, die, sobald auch nur eine einzige Abwei-

chung des Ergebnisses festgestellt wird, als wiederlegt und fehlerhaft zu be-

zeichnen sind. Kommunikationswissenschaftliche Modelle sind vielmehr, 

vor allem dann, wenn sie psychologische Faktoren mitberücksichtigen, als 

grundlegende Richtungsweiser zu verstehen, die mitdenken müssen, dass 

ihre Aussagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit abso-

luter Gewissheit eintreffen. Mit anderen Worten: Ausnahmen bestätigen 

manchmal die Regel. 

13.3. Die Adressatenbeziehung am Beispiel der Automobilindustrie 
Damit das Modell hinsichtlich seines Praxisansatzes untersucht werden 

kann, soll das Thema der digitalen Adressatenbeziehung anhand eines kon-

kreten Beispiels erörtert werden. Hierzu sei die Automobilbranche bemüht, 

weil dort die Veränderungen durch die Digitalisierung besonders spürbar 

und aktuell sind. 
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Grundsätzlich steht die Automobilindustrie derzeit vor zwei großen 

Hürden. Zum einen der Trend zur Elektromobilität, und zum anderen die 

allgemeine Herausforderung der Digitalisierung, die mit einem veränderten 

Mobilitätsgedanken einhergeht. 

Der Trend zur Elektromobilität wurde nicht zuletzt durch den Diesels-

kandal befeuert, der insbesondere in der Öffentlichkeit vielseitig diskutiert 

wurde. Ausschlaggebend für den Skandal war Volkswagens Werbung für 

ihre CleanDiesel-Aggregate im US-amerikanischen Markt, die mit einem so 

genannten defeat device ausgestattet waren, um die Emission von Schad-

stoffen während der offiziellen Testverfahren zu reduzieren. Das strategi-

sche Ziel dieser Maßnahme war die Einhaltung der festgelegten maximalen 

Grenzwerte – offensichtlich sah man sich nicht imstande, dieses Ziel auf 

legale Art und Weise zu erreichen. Durch Messungen, die unter Realbedin-

gungen durchgeführten wurden, konnte anschließend festgestellt werden, 

dass die als umweltfreundlich beworbenen Motoren die Grenzwerte um ein 

Vielfaches überschritten und es große Diskrepanzen zwischen den Mess-

werten im Labor und den Messwerten auf offener Straße gab. Inzwischen 

wurde nicht nur der Volkswagen Konzern, sondern auch andere Hersteller, 

insbesondere Daimler, der Verwendung solcher Software überführt.476 Aus 

dieser Täuschung resultierten nicht nur hohe Strafzahlungen, sondern auch 

 
 

476 Vgl. Hotten, R. (2015). Volkswagen: The scandal explained. BBC.com. Re-
trieved from https://www.bbc.com/news/business-34324772, abgerufen 
am 31.07.2018 

https://www.bbc.com/news/business-34324772
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ein allgemeines Hinterfragen der Verbrennungsmotoren und der Dieselag-

gregate im Speziellen in zahlreichen Industrienationen, allen voran in 

Deutschland. 

Zur etwa gleichen Zeit führte der imposante Aufstieg des US-amerika-

nischen Autobauers Tesla, gegründet von Elon Musk, der gleichzeitig das 

Unternehmen SpaceX aus dem Boden hob, und das damit einhergehende 

große Interesse an Automobilen mit Elektroantrieb, zu einem Umdenken der 

traditionellen Automobilindustrie. Erstmalig wurde die Zukunft des Ver-

brennungsmotors ernsthaft infrage gestellt, und die rapide Weiterentwick-

lung der Batterietechnologie, die einige Jahre zuvor noch für kleine Reich-

weiten der Elektrofahrzeuge von nur wenigen Kilometern gesorgt hatte, 

scheint nun sehr viel längere Strecken mit genug Energie versorgen zu kön-

nen. Auch der Aufbau eines Netzes von Ladestationen, die durch spezielle 

Schnelladesystem innerhalb nur weniger Minuten die Batterie mit neuer 

Energie befüllen können, führte zu einem weiteren Aufschwung der Elekt-

romobilität in der öffentlichen Debatte. Kurzum: Was Tesla erfolgreich vor-

gemacht hat, nämlich Autos zu bauen, die mit einem Elektroantrieb ausge-

stattet mehrere hundert Kilometer ohne zwischenzeitliches Laden problem-

los zurücklegen können, müssen die traditionellen Automobilhersteller nun 

nachmachen, um nicht den Anschluss an einen Markt zu verlieren, der von 

einem stetigen Interessenswachstum an Elektrofahrzeugen geprägt ist. Au-

tomobile mit Elektroantrieb sind neben günstigeren Kosten für Treibstoff 

zudem weniger fehleranfällig, weil Elektromotoren im Vergleich zu Ver-

brennungsmotoren weniger Teile besitzen, die hohem Druck und hoher 
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Hitze ausgesetzt sind, und somit länger halten und weniger Verschleiß pro-

duzieren.477 

Dieser Trend hin zur Elektromobilität, der durch den Dieselskandal und 

das Vorbild Teslas befeuert wird, ist in erster Linie eine technologische Her-

ausforderung. 

Deutlich umfassender aber sind die Herausforderungen der Digitalisie-

rung, welche das Konzept der traditionellen Automobilindustrie, Umsätze 

vor allem durch den Verkauf und die Instandsetzung von Autos zu erzielen, 

grundsätzlich infrage stellt. Sebastian Wedeniwski, der sich mit den neuen 

Herausforderungen der Automobilindustrie auseinandergesetzt hat, geht da-

von aus, dass zukünftig nicht nur die Automobilhersteller selbst, sondern 

auch „öffentliche […] Verkehrsunternehmen, die Technologie- und Elekt-

ronikunternehmen und die Mobilitätsdienstleister“478 um die Marktherr-

schaft kämpfen werden. Dieser Kampf sei noch nicht ausgefochten, weil 

sich die „Marktkräfte erst am Anfang der Entwicklung befinden.“479 Was 

 
 

477 Vgl. Wissmann, M., Babiel, D., Tillmann, U., Mittelbach, K., Wiechers, R., 
Genth, S., & Wiener, K. (2018). Die Erwartungen der Wirtschaft für 
2018. Wirtschaftsdienst, 98(1), 7-23. doi:10.1007/s10273-018-2235-5. P. 
8 

478 Wedeniwski, S. (2015). Digitalisierung der Industrie vom AUTOmobil zum 
AutoMOBIL. In Mobilitätsrevolution in der Automobilindustrie: Letzte 
Ausfahrt digital! (pp. 253-296). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Hei-
delberg. P. 254 

479 Ebd. 
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sich aber schon jetzt erkennen lässt: Es geht um viel. Es geht um nicht we-

niger als die Zukunft der gesamten Mobilitätsbranche. 

Das traditionelle Geschäftsmodell der Automobilhersteller zielt auf den 

Verkauf von Neuwagen sowie den Verkauf von Reparaturleistungen ab. Es 

basiert auf der Annahme, dass Menschen in berechenbaren Zyklen neue Ve-

hikel kaufen – die gesamte Produktion von neuen Modellen, der Modell-

pflege und der anschließenden Weiterentwicklung ist darauf ausgerichtet. 

Typischerweise gehen die Automobilkonzerne dabei eine sehr intensive, 

aber sehr kurze Beziehung mit ihren Kunden ein: Ein Interessent betritt den 

Showroom eines Händlers, konfiguriert seinen Neuwagen, holt diesen ei-

nige Wochen später ab, und bezahlt einen hohen Preis. Was anschließend 

passiert, liegt kaum noch in der Hand der Hersteller – die Verbindung reißt 

mit dem Wegfahren des Kunden vom Hof des Händlers ab. Die Adressaten-

beziehung ist analog, und sie ist kurz. Vielleicht kommt der Kunde wieder, 

wenn er sein Vehikel warten oder reparieren muss – er hat aber auch die 

Möglichkeit, zu einer Fremdwerkstatt zu gehen, die den gleichen Service für 

einen günstigeren Preis anbieten kann. Die fehlende Beziehung zwischen 

dem Kunden und dem Hersteller ist dabei noch das kleinste Problem. 

Das viel größere Problem ist der allgemeine Trend, Mobilität nicht 

mehr zu besitzen, sondern lediglich darauf zuzugreifen. Insbesondere in gro-

ßen Städten, in welchen der öffentliche Nahverkehr stetig ausgebaut wird 

und die Nutzung eines eigenen Autos wegen der überfüllten Straßen an At-

traktivität verliert, tendieren die Nutzer vermehrt zu Mobilitätslösungen, die 

nicht auf dem Besitz eines eigenen Autos basieren. Carsharing-Angebote 

wie etwa BMWs DriveNow oder Daimlers Car2Go auf der einen Seite, und 
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digital verfügbare Fahrservices wie etwa Uber, das private Taxifahrten zu 

günstigen Preisen bereitstellt auf der anderen Seite stellen die Automobil-

hersteller vor die Frage, wie viele Menschen in Zukunft sich überhaupt noch 

für ein eigenes Vehikel entscheiden werden. Zusätzlich dazu macht die 

Technik des autonomen Fahrens rapide Entwicklungsfortschritte – schon 

heute steuern die im Tesla Model S verbauten Autopiloten die Fahrzeuge 

vollautomatisch. Perfektioniert ist diese Technik zwar noch nicht, und vor 

allem dann, wenn die Fahrbahnmarkierungen fehlerhaft oder widersprüch-

lich sind, gerät das System schnell an seine Grenzen.480 Im August 2018 

allerdings informierte Tesla über die erfolgreiche Entwicklung eines eige-

nen Computerchips, der seine Fahrzeuge mit noch mehr Power ausrüsten 

soll, um auch in schwierigen Situationen Objekte und Gefahren während 

eines autonomen Fahrzyklus besser zu erkennen.481 Mit anderen Worten: 

Das autonome Fahren ist zwar noch nicht vollständig ausgereift, aber die 

Technik entwickelt sich rasch fort – ein weiteres Indiz dafür, dass in Zukunft 

weniger Autos im Privatbesitz, und mehr Vehikel auf Abruf bereitstehen 

 
 

480 Vgl. Reitberger, J. (15.06.2018). Wie autonom fährt der Tesla Model S? Retrie-
ved from https://efahrer.chip.de/news-und-tests/wie-autonom-fahrt-der-
tesla-model-s, abgerufen am 05.08.2018 

481 Vgl. Stewart, J. (2018). Tesla Says Its New Self-Driving Chip Is Finally Baked. 
Retrieved from https://www.wired.com/story/tesla-self-driving-car-com-
puter-chip-nvidia/, abgerufen am 05.08.2018 

https://efahrer.chip.de/news-und-tests/wie-autonom-fahrt-der-tesla-model-s
https://efahrer.chip.de/news-und-tests/wie-autonom-fahrt-der-tesla-model-s
https://www.wired.com/story/tesla-self-driving-car-computer-chip-nvidia/
https://www.wired.com/story/tesla-self-driving-car-computer-chip-nvidia/
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könnten, die Menschen nicht mehr besitzen, sondern lediglich nutzen wer-

den.482 

Was aber passiert, wenn nicht mehr das Auto selbst, sondern lediglich 

der Zugang dazu ins Interesse der Verbraucher rückt? Eine solche Entwick-

lung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wertschöpfungskette der Au-

tomobilindustrie und ist für die Frage der digitalen Adressatenbeziehung 

von besonderer Relevanz. 

Fournier und Donada, die der Zukunft der Automobilbranche ein gan-

zes Buch gewidmet haben, beschreiben die Art und Weise, wie eine digitale 

Firma bezogen auf die Automobilbranche operiert, wie folgt: 

„The internet company provides mobility services or perhaps later other 

services around the customer (so called Human Centered Engeneering) 

which satisfies the customer’s needs than just a commodity (like a private 

car). Communicating directly with their customers, they will understand 

 
 

482 Vgl. Winkelhake, U. (2017). Vision digitalisierte Automobilindustrie 2030. In 
Die digitale Transformation der Automobilindustrie: Treiber – Roadmap 
- Praxis (pp. 83-137). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. P. 
85 ff. 
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their desires and offer tailored solutions to their needs. Thus they create va-

lue for the customer.”483 

Die traditionellen Automobilhersteller sind aber keine digitalen Firmen. 

Es sind analoge Firmen, die analoge Produkte produzieren, für einen Markt, 

der zunehmend sein Interesse daran verliert. Wenn nicht mehr der Besitz, 

sondern bloß der Zugang zu Mobilität ins Zentrum des Verbraucherinteres-

ses rückt, gehen damit zahlreiche Implikationen einher, wie dieser Zugang 

an den Verbraucher herangetragen und unterhalten wird. Kurzum: Die tra-

ditionellen Automobilhersteller benötigen eine digitale Adressatenbezie-

hung, um ihre Mobilitätsangebote nachhaltig und stetig an ihre Kunden ver-

kaufen zu können. Aus der Sicht der Automobilindustrie ist das problema-

tisch: Andere sind dabei schon sehr viel weiter. Es ließe sich argumentieren, 

dass Volkswagen, Daimler und Co zu dem werden könnten, was Foxconn 

für Apple ist: Ein austauschbarer Hardware-Lieferant. 

Die Art und Weise, wie die traditionellen Autobauer Autos produzieren, 

unterscheidet sich grundlegend von der Herangehensweise, wie neue digi-

tale Firmen Mobilitätsangebote konzipieren. Die gesamte Wertschöpfungs-

kette der Automobilindustrie ist noch immer auf den Vertrieb von Autos 

ausgerichtet, die in private Hand oder in Firmenflotten übergehen – in dem 

 
 

483 Fournier, G., & Donada, C. (2016). Future Business Models and Shapers for 
the Automotive Mobility? In H. Proff & T. M. Fojcik (Eds.), Nationale 
und internationale Trends in der Mobilität: Technische und 
betriebswirtschaftliche Aspekte (pp. 27-41). Wiesbaden: Springer 
Fachmedien Wiesbaden. P. 38 
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guten Gewissen, dass der Verbraucher einige Jahre später ein neues Modell 

kaufen wird. Die Autos werden direkt an den Kunden verkauft. Bei sinken-

dem Interesse am Besitz eines Vehikels, und bei steigendem Interesse an 

dessen bloßen Zugang, öffnet sich ein Fenster für neue Angebote, die sich 

effektiv zwischen den Produzenten der Gefährte und den Nutzer schieben: 

Mobilitätsangebote. So, wie Apple eine Softwareschmiede ist, die Kunden-

schnittstelle besetzt hat und die Produktion der Hardware an externe Dienst-

leister im Hintergrund ausgelagert hat, können neue Mobilitätsdienstleister 

dieses Konzept nachmachen: Sie können die Kundenschnittstelle besetzten, 

Mobilitätsangebote konzipieren und die Produktion der Vehikel auf die tra-

ditionellen Automobilfirmen auslagern. Damit würde die fertigende Indust-

rie die Kundenschnittstelle verlieren und abhängig von den neuen Marktteil-

nehmern werden, die, weil sie die Adressatenbeziehung besitzen, über 

Preise und Lieferanten bestimmen können. In diesem Szenario würden 

Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW und alle weiteren Automobilkonzerne 

in den Hintergrund rücken – sie wären nicht viel mehr als der Produzent der 

Ware, der von anderen an den Kunden vermarktet und zu Geld gemacht 

wird. Wie das geht, machen Unternehmen wie Uber und MyTaxi bereits 

heute vor: Mit durchdachten und vollständig auf den Kunden ausgerichteten 

Services bauen sie eine Adressatenbeziehung auf. Nutzer von Uber bei-

spielsweise rufen sich ein Vehikel, das von privaten Fahrern gesteuert wird, 

und lassen sich von A nach B transportieren. Von welchem Hersteller das 

Auto ist, rückt dabei in den Hintergrund – viel wichtiger ist die Tatsache, 

dass die Abwicklung schnell, reibungslos und ohne besondere Hürden ab-

läuft. Schon jetzt testet Uber autonome Vehikel, die die privaten Fahrer, 

welche aktuell noch all die Ubers steuern, die Kunden auf Knopfdruck zu 
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sich rufen, ersetzen könnten. Der Produzent dieser Autos ist Volvo, welche 

in diesem Szenario tatsächlich bloß noch der Hardware-Lieferant ist. Kun-

den bestellen über die App des Dienstleisters nicht explizit einen Volvo – 

sie bestellen einen Mobilitätsservice – der tatsächliche Hersteller des Vehi-

kels verliert an Relevanz.484 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung steht die Automobilindustrie 

vor einer strategischen Entscheidung. Sie kann sich entweder darauf zurück-

ziehen, qualitativ hochwertige Vehikel zu bauen, und die Kundenschnitt-

stelle anderen überlassen. Diese Strategie wäre leicht umzusetzen, birgt aber 

Risiken: Zum einen würden die Automobilhersteller damit ihre über Jahr-

zehnte aufgebauten, teilweise sehr starken Marken in den Hintergrund rü-

cken und schwächen. Zum anderen machten sie sich abhängig von den Fir-

men, die die Mobilität zwar nicht physisch produzieren, aber dennoch an 

den Nutzer vertreiben. Und zum dritten verlören sie die Möglichkeit, weitere 

Services rund um die Mobilität anzubieten, weil sie die Kundenschnittstelle 

nicht besetzen. 

Die zweite Strategie wäre, in eine direkte Konkurrenzsituation mit Un-

ternehmen wie Uber, MyTaxi, aber auch Google und Apple zu treten, die an 

eigenen Mobilitätsdienstleistungen arbeiten. Diese Strategie ist gleichwohl 

 
 

484 Vgl. Johnson, L., & Fitzsimmons, M. (2018). Uber self-driving cars: every-
thing you need to know. Retrieved from https://www.techra-
dar.com/news/uber-self-driving-cars, abgerufen am 06.08.2018 

https://www.techradar.com/news/uber-self-driving-cars
https://www.techradar.com/news/uber-self-driving-cars
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schwieriger, weil die Automobilhersteller in einen digitalen Markt vordrin-

gen müssen, in dem sie traditionell keine Erfahrung haben. Allerdings hätte 

die Besetzung der Kundenschnittstelle positive Auswirkungen auf das zu-

künftige Geschäft: Verminderte Abhängigkeit von anderen Marktteilneh-

mern, Kundendaten und -informationen könnten gesammelt, ausgewertet 

und zur Verbesserung der Produkte genutzt werden, und die Automobilher-

steller können die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion der Ve-

hikel bis zur Vermarktung an den Kunden kontrollieren und somit auf neue 

Entwicklungen eingehen und zusätzliche Services rund ums Thema Mobili-

tät monetarisieren. Um dies zu verdeutlichen, lässt sich abermals das Bei-

spiel von Apple und Foxconn heranziehen: Während Foxconn zwar die 

Hardware baut, kontrolliert Apple die Kundenschnittstelle, und verdient 

nicht nur durch den Verkauf seiner Geräte und Software, sondern auch durch 

die Bereitstellung des AppStores, über den dritte Parteien ihre eigenen Apps 

vertreiben können. Mit anderen Worten: Wenn die Automobilindustrie den 

Anschluss an die sich verändernden Nutzungsbedingungen von Mobilitäts-

angeboten nicht verlieren will, benötigt sie eine digitale Adressatenbezie-

hung, um diese Angebote an den Kunden heranzutragen. Die Frage, wie eine 

solche digitale Adressatenbeziehung strategisch ausgeplant und nachhaltig 

aufgebaut werden kann, ist für die Automobilindustrie daher von einer zent-

ralen, die Zukunft ihrer Geschäftsmodelle bestimmenden Bedeutung. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und aktuellen Herausfor-

derungen der Automobilindustrie werden verschiedene Realbeispiele hin-

sichtlich der digitalen Adressatenbeziehung auf Basis des Modells der digi-

talen Adressatenbeziehung untersucht. 
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14. ANALYSE DER VOLKSWAGEN WE APP 

Die Volkswagen WE App ist Teil der Digitaloffensive der Wolfsburger 

Automarke Volkswagen. Die strategische Zielsetzung der App ist die lang-

fristige Kundenbindung und der Aufbau einer digitalen Kundenschnitt-

stelle.485 

Die Volkswagen WE App bringt dabei die Funktionalitäten, die es be-

reits auf dem Online-Kundenportal volkswagen-we.com gegeben hat, auf 

das Smartphone. Strategisches Ziel der Volkswagen WE App ist die Zusam-

menführung und Distribution an den Kunden verschiedener Services rund 

ums Auto – etwa die digitale Einbindung des lokalen Handels, die Vermark-

tung von Volkswagens Onlineshop, in dem Zubehör, Ersatzteile und Mer-

chandise-Artikel erworben werden können, sowie die Promotion von Fi-

nanzdienstleistungen, die durch die zum Volkswagen Konzern gehörende 

Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft angeboten werden. 

Mit anderen Worten: Die Volkswagen WE App ist der Versuch Volks-

wagens, eine digitale Kundenschnittstelle zu etablieren, über die sich wei-

tere Produkte und Angebote an die Kunden, die bereits ein Konzernfahrzeug 

besitzen, vermarkten lassen. 

 
 

485 Vgl. Soller, G. (2017). VW startet die „Volkswagen We"-App. https://www.vi-
sion-mobility.de/de/news/vw-startet-die-volkswagen-we-app-970.html, 
abgerufen am 18.09.2018 

https://www.vision-mobility.de/de/news/vw-startet-die-volkswagen-we-app-970.html
https://www.vision-mobility.de/de/news/vw-startet-die-volkswagen-we-app-970.html


TEIL 3: Abgleich der Theorie und Praxis  Seite 605 

Die Volkswagen WE App ist dabei Teil eines groß angelegten Projek-

tes, das in Zukunft auch andere digitale Services, wie etwa WE Park und 

WE Deliver, bündeln soll. Volkswagen hatte angekündigt, bis 2025 mindes-

tens 3,5 Milliarden Euro in die Entwicklung und Weiterentwicklung der 

Volkswagen WE Services zu investieren – die Volkswagen WE App kann 

dabei als aktuellste und zentrale Instanz dieser Initiative betrachtet wer-

den.486 

Getestet wurde die Volkswagen WE App über einen Zeitraum von 4 

Wochen in der Version 3.1.52 auf einem Android System in der Version 

8.0.0. Die Volkswagen WE App ist über den iTunes Store für iOS und über 

den PlayStore für Android verfügbar. Der Download ist kostenfrei. 

14.1. Vorstellung und Funk tionsumfang 
Die Volkswagen WE App besitzt mehrere Funktionen, die als Basis für 

die Analyse in Bezug auf das allgemeine Modell der digitalen Adressaten-

beziehung im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

In der virtuellen Garage der App kann das eigene Fahrzeug hinzugefügt 

werden. Dies funktioniert über die Eingabe der FIN – kurz für Fahrzeug-

 
 

486 Vgl. Leicht, L. (2018). Wolfsburger wollen eigenen Appstore anbieten. 
https://www.auto-motor-und-sport.de/news/volkswagen-we-app/, abgeru-
fen am 19.09.2018 

https://www.auto-motor-und-sport.de/news/volkswagen-we-app/


Seite 606                                              TEIL 3: Abgleich der Theorie und Praxis 

Identifizierungsnummer – die im Fahrzeugbrief und in der Windschutz-

scheibe des Fahrzeugs zu finden ist. In ihr enthalten sind in codierter Form 

relevante Fahrzeugdaten wie Hersteller, Modell und Baujahr. Die App zeigt 

nach dem erfolgreichen Hinzufügen eines Fahrzeugs ein generisches Bild 

des Modells an und enthält Informationen über Fahrassistenzsysteme. Die 

Informationen sind aber nicht personalisiert, es werden also auch solche In-

formationen angezeigt, die im hinzugefügten Fahrzeug nicht verfügbar sind. 

Außerdem können über die Garage neue Fahrzeuge konfiguriert und als Ent-

wurf abgespeichert werden. Hierzu ruft die App den Neufahrzeug-Konfigu-

rator der Automarke Volkswagen auf. Auf gespeicherte Fahrzeuge kann al-

lerdings nach Abschluss der Konfiguration und trotz der Bestätigung, den 

Entwurf zu speichern, anschließend nicht mehr zugegriffen werden. Auch 

die Anfrage-Funktion, die nach erfolgreicher Konfiguration erscheint, führt 

ins Leere. Für die folgende Analyse wird die Speicherung und Direktbestel-

lung eines Vehikels über die App daher ignoriert, weil sie nicht funktioniert. 

Der Homescreen der App vereint mehrere Funktionen. Bei der ersten 

Nutzung fordert die App den Adressaten auf, einen bevorzugten lokalen 

Volkswagenhändler zu wählen. Anschließend kann mit diesem über die App 

ein Vor-Ort-Termin vereinbart werden. Zusätzlich befindet sich auf dem 

Homescreen ein prominenter Button, der über die von Volkswagen angebo-

tene Deutschland Garantie aufklärt – eine Art Ausgleichszahlung beim Kauf 

eines von einem Dieselverbot betroffenen Neuwagens. Das Herzstück des 

Homescreens aber ist ein langer Feed von Kurzartikeln, die über Neuigkei-

ten aus der Volkswagen-Welt aufklären: Die Ankündigung neuer Modelle, 

die Promotion von Testfahrt-Events oder auch kurze Artikel zu dem Auto 
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abgewandten Themen – wie etwa einige Informationen darüber, wie „der 

Wechsel zwischen Kindergarten und Schule […] [der] bei Experten als 

enorme Herausforderung für die Heranwachsenden“487 gilt, gemeistert wer-

den kann. Diese Artikel sind unter der Kategorie Magazin angeordnet. Unter 

jedem Artikel platziert die App zwei Verkaufsangebote – beispielsweise 

neue Reifen, Leasingangebote und Girokonten der Volkswagen Financial 

Services Aktiengesellschaft, oder Artikel aus dem Volkswagen Merchandi-

sing-Shop wie etwa eine schwarze Tasse mit rotem GTI-Aufdruck. Viele 

der Angebote leiten nach einem Klick auf den Onlineshop der Volkswagen 

AG weiter, der nicht für mobile Endgeräte optimiert ist. 

Der Bereich Volkswagen Partner fasst verschiedene Angebote des zu-

vor gewählten lokalen Volkswagenhändlers zusammen, die in den Katego-

rien Service und Zubehör, Lifestyle und Financial Services angeordnet sind. 

Die Angebote führen zu einem neuen Fenster in der App, das den Nutzer 

auffordert, eine Anfrage an den Händler zu stellen. Diese Funktion ist für 

alle Angebote gleich: Für neue Reifen muss ebenso eine umfangreiche 

Händler-Anfrage gestellt werden, wie für einen Porzellanbecher für 9,90 

Euro. Manche der Angebote führten außerdem zu einer Fehlermeldung, dass 

die Seite temporär nicht verfügbar sei. Es wird davon ausgegangen, dass es 

sich hierbei um kein permanentes Problem handelt, daher wird die Funktion 

 
 

487 Volkswagen WE App, Homescreen, Version 3.2.52, abgerufen am 19.09.2018 
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in der folgenden Analyse trotzdem berücksichtigt. Außerdem kann im Be-

reich Volkswagen Partner der bevorzugte Volkswagenhändler geändert oder 

seine Kontaktinformationen und Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Im Bereich Anwendungen befinden sich verschiedene Funktionen, die 

in Form von kleinen Kacheln angeordnet sind. In dieser Reihenfolge: We 

Park App, Mobile Autowäsche, Autosuche, Fahrtenbuch, Bußgeldrechner, 

Car-Net, Volkswagen Connect, Konfigurator, Warn- und Kontrollleuchten 

und Cash-Back. Die meisten dieser Kacheln öffnen lediglich den AppStore, 

damit sich der Adressaten die dazugehörige App herunterladen kann – die 

Übersicht der Funktionen dient daher in erster Linie als Weiterleitung zu 

anderen Apps. Lediglich die Kacheln Mobile Autowäsche, bei der in ausge-

wählten PLZ-Bereichen eine Autowäsche gebucht werden kann, die Auto-

suche, bei der die Gebrauchtwagensuche des Volkswagen Konzerns als We-

bansicht in die App hineingeladen wird, der Bußgeldrechner, mit dem das 

Bußgeld bei Verkehrsvergehen berechnet werden kann, der Konfigurator, 

welcher den Neuwagenkonfigurator, der auch schon aus der Garage abruf-

bar war, öffnet, die Warn- und Kontrollleuchten, die ähnlich einer Bedie-

nungsanleitung alle Warn- und Kontrolleuchten im Auto erklären, sowie die 

Cash-Back-Funktion, die auf ein Angebot hinweist, das schon seit mehreren 

Monaten abgelaufen ist, öffnen direkt in der App. 

Im Bereich Volkswagen Welt gibt es Informationen zu verschiedenen 

weiteren Angeboten des Volkswagenkonzerns – darunter insbesondere zu 

Angeboten der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft, zum 
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Service-Onlineshop des Volkswagenkonzerns und zur Deutschland Garan-

tie. Wirklich tun kann man hier nichts, es werden aber Weiterleitungen zu 

Kontaktinformationen oder zur Volkswagen Webseite angeboten. 

Im Bereich Einstellungen schließlich können verschiedene Kategorien 

des Feeds auf dem Homescreen der App an- und abgewählt werden, es gibt 

drei verschiedene Text-Tutorials für die Bereiche Homescreen, Garage und 

Volkswagen Partner, zahlreiche rechtliche Hinweise, sowie die Möglichkeit 

zum Logout. 

Insgesamt zeichnet sich die App durch lange Ladezeiten und eine ver-

wirrende und verschachtelte Menüführung aus. Alle Funktionen der Volks-

wagen WE App sind auf den Verkauf weiterer Services und Leistungen rund 

um das Auto hin ausgerichtet. Es scheint, als ob die Magazin-Artikel auf 

dem Homescreen vor allem dazu dienen, die daran angeknüpften Leistungs- 

und Serviceangebote auszuspielen. Der Bereich Volkswagen Partner offe-

riert prominent die Leistungs- und Serviceangebote des lokalen Handels, die 

Kontaktinformationen hingegen sind eher versteckt platziert. Und der Be-

reich Volkswagen Welt ist eine Sammlung von Links zu weiteren Leistungs- 

und Serviceangeboten des Konzerns. Mit anderen Worten: Die App ist eine 

Ansammlung von Verkaufsangeboten – Funktionen wie der Bußgeldrechner 

oder die Erläuterung der Kontrollleuchten im Auto erscheinen als Beiwerk, 

um die Verkaufsfunktion der App zu kaschieren. Dies ist aber nur eine Mut-

maßung. 
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14.2. Zielgruppenanalyse 
Die Zielgruppenanalyse der Volkswagen WE App basiert auf einer lo-

gischen Schlussfolgerung. Da es keine offiziellen Informationen über die 

von Volkswagen erdachte Zielgruppenstrategie gibt, muss an dieser Stelle 

eine Vermutung aufgestellt werden. Lediglich die Anforderung, dass die 

Volkswagen WE Initiative grundsätzlich alle etwa 80 Millionen Kunden des 

Volkswagen Konzerns ansprechen soll, lässt sich finden.488 

Um diese 80 Millionen Kunden etwas genauer einzugrenzen, lohnt sich 

ein Blick in das Bereits im Kapitel Emotional Selling Theory besprochene 

Buch Brain View von Hans-Georg Häusel. Häusel schreibt, dass im Bereich 

der Marken üblicherweise zwei verschiedene Kategorien von Produkten und 

Firmen zu finden sind, die keine besonders ausgeprägte Zielgruppendiffe-

renzierung aufweisen: Funktionsmarken, also solche, die alltägliche und üb-

licherweise wenig emotional aufgeladene Produkte anbieten. Und Markt-

führer, also solche, die durch eine besonders breite Zielgruppenansprache 

die Absatzführung innehaben.489 Laut aktuellen Statistiken ist die Volkswa-

 
 

488 Vgl. Tatje, C. (2016). Wolfsburg Unter Strom. 
https://www.zeit.de/2016/49/volkswagen-abgasskandal-umbau-wolfs-
burg, abgerufen am 19.09.2018 

489 Vgl. Häusel, H.-G. (2014). Brain View. Warum Kunden Kaufen. München: 
Haufe. P. 197 

https://www.zeit.de/2016/49/volkswagen-abgasskandal-umbau-wolfsburg
https://www.zeit.de/2016/49/volkswagen-abgasskandal-umbau-wolfsburg
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gen AG mit einem Umsatz von 230,7 Milliarden Euro weltweiter Marktfüh-

rer490, und in Deutschland besitzt die Automarke Volkswagen mit 20,1% den 

größten Marktanteil an im August 2018 gemessenen Neuzulassungen im 

PKW-Segment, gefolgt von Audi mit einem Marktanteil von 8,9% auf dem 

zweiten Platz.491 

Laut Häusel zeichnen sich Marktführer üblicherweise durch geringe 

Zielgruppenausschläge ab, weil sie eben die Mitte bedienen. Am Beispiel 

von Volkswagen etwa dient das Modell des Golfs geradezu als Paradebei-

spiel für diese Mitte – ein solides Auto, das nicht billig, nicht luxuriös, kein 

Sportwagen, aber auch kein Kleinstwagen ist. Der Golf passt zu jungen so-

wie alten, weiblichen sowie männlichen Fahrern. Er bedient alle, aber zu-

gleich niemanden spezifisch. Volkswagen bietet zwar einige Modelle an, die 

eine etwas stärkere Ausprägung besitzen – so ist der VW Beetle für Hedo-

nisten, der VW Golf GTI – die Sportversion des Golfs – für Abenteurer und 

Performer konzipiert, die emotionalen Ausschläge aber sind dennoch ge-

ring. Für typische Abenteurer würde man – in der gleichen Preiskategorie – 

eher an einen Audi oder BMW, nicht aber an einen Volkswagen denken. 

 
 

490 Vgl. Mittermeier, A. (2017). Die Top 10 der Autohersteller – deutsche Kon-
zerne auf dem Vormarsch. https://www.gevestor.de/details/die-top-10-
der-autohersteller-deutsche-konzerne-auf-dem-vormarsch-712706.html, 
abgerufen am 19.09.2018 

491 Vgl. statista. (2018). Marktanteile der größten Automarken in Deutschland im 
August 2018 gemessen an der Anzahl der Pkw-Neuzulassungen. 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235380/umfrage/monatliche-
marktanteile-der-automarken-in-deutschland/, abgerufen am 19.09.2018 

https://www.gevestor.de/details/die-top-10-der-autohersteller-deutsche-konzerne-auf-dem-vormarsch-712706.html
https://www.gevestor.de/details/die-top-10-der-autohersteller-deutsche-konzerne-auf-dem-vormarsch-712706.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235380/umfrage/monatliche-marktanteile-der-automarken-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235380/umfrage/monatliche-marktanteile-der-automarken-in-deutschland/
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Kurzum: Die Zielgruppe der Marke Volkswagen sind prinzipiell alle, die 

einen Führerschein besitzen, die Emotionalität der Marke besitzt kaum aus-

sagekräftige Ausschläge. Volkswagen will eine Marke für alle sein, ist da-

mit aber auch eine Marke für niemanden speziellen. Dies passt auch zum 

neuen Motto der digitalen Gehversuche des Unternehmens – Mobility for all 

lautet das Mantra, das immer dann wiederholt wird, wenn neue Fahrzeug-

konzepte, Digitalkonzepte und Fortschritte im Bereich des autonomen Fah-

rens angekündigt werden.492 Auf Basis dieser Überlegungen lassen sich nun 

die psychographischen, demographischen und sozioökonomischen Merk-

male der Zielgruppe definieren. 

Im Bereich der psychographischen Merkmale der Zielgruppe der 

Volkswagen WE App lassen sich – aufbauend auf dem Konzept der Limbic 

Types nach Hans-Georg Häusel – keine besonderen Ausprägungen feststel-

len. Weil die App ein digitaler Service ist, ließe sich argumentieren, dass 

vor allem Offene, Hedonisten und Abenteurer dem Angebot gegenüber auf-

geschlossen sind – sie wollen die neuen digitalen Services des Konzerns 

ausprobieren, neue Angebote erkunden und in die Erlebniswelt der Marke 

eintauchen. Insbesondere die Abenteurer und Hedonisten jedoch, die von 

 
 

492 Vgl. AG, V. (2018). Mobility for all – at the touch of a button: Volkswagen 
Group presents the latest version of SEDRIC [Press release]. Retrieved 
from https://www.volkswagenag.com/en/news/2018/03/VW_Group_SE-
DRIC.html, abgerufen am 19.09.2018 

https://www.volkswagenag.com/en/news/2018/03/VW_Group_SEDRIC.html
https://www.volkswagenag.com/en/news/2018/03/VW_Group_SEDRIC.html
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der Digitaloffensive des Volkswagenkonzerns lesen, und dann eine App in-

stallieren, die im Kern nur verschiedene Verkaufsangebote präsentiert, dürf-

ten schnell enttäuscht werden. 

Im Bereich der demographischen Merkmale ergibt sich ein ähnliches 

Bild – die Marke Volkswagen spricht grundsätzlich alle an – junge, alte, 

weibliche, männliche, verheiratete und alleinstehende Fahrer. Auch hier 

dürfte die Zielgruppe aufgrund der Tatsache, dass die Volkswagen WE App 

ein digitales Angebot ist, etwas in Richtung einer jüngeren Fahrerschaft zu 

korrigieren sein – da aber das Smartphone als für die App genutztes Distri-

butionsmedium wie im Kapitel Mobile Endgeräte dargestellt flächende-

ckend sehr weit verbreitet ist, ist davon auszugehen, dass die Korrektur ge-

ring ausfällt. 

Im Bereich der sozioökonomischen Merkmale lässt sich die Zielgruppe 

etwas genauer eingrenzen. Zwar sind Parameter wie Familienstand, Haus-

haltsgröße oder Bildung eher unbestimmt, zumindest aber das Einkommen 

dürfte, da Volkswagen eine Qualitätsmarke mit einem vergleichsweisen ho-

hen Preisniveau ist, im mittleren bis oberen Bereich liegen. 

 

Im Bereich der Four Player Types scheint die Zielgruppe leicht in Rich-

tung der Geselligen und der Entdecker verschoben – weniger, weil Volks-

wagen diese Gruppe besonders anspricht, sondern vor allem deshalb, weil 

für Wettkämpfer und Karrieristen keine besonderen Schwerpunkte angebo-

ten werden. Aber auch hier liegt der Markenkern eher in der Mitte. 
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Abbildung 75 – Four Player Types der Zielgruppe der Volkswagen WE App 

 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Markenkern der Automarke 

Volkswagen sehr neutral ausfällt. Da sich die Volkswagen WE App an prin-

zipiell alle Volkswagenbesitzer richtet, kann argumentiert werden, dass die 

Zielgruppe der App auf eine ähnliche Weise undifferenziert ist, mit einem 

möglicherweise leicht verschobenen Fokus hin zu eher jüngeren und eher 

digitalaffineren Menschen. 
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14.3. Key Permormance Indicators 
Ähnlich wie auch die Zielgruppe der Volkswagen WE App kann in Be-

zug auf die strategische Zielsetzung des Angebots nur gemutmaßt und lo-

gisch geschlussfolgert werden. Die Aussage Volkswagens, mit der WE Ini-

tiative eine langfristige Kundenbeziehung und eine digitale Kundenschnitt-

stelle aufbauen zu wollen493, ist zumindest ein deutlicher Hinweis auf die 

allgemeine Strategie hinter dem Angebot: WE soll die Verbindung zum 

Kunden, die bisher vor allem über den lokalen Handel analog passierte, auf 

einer digitalen Plattform zusammenführen, und eine Schnittstelle zur plan-

baren und nachhaltigen Vermarktung neuer Services an den Kunden sein. 

Es steht zu vermuten, dass Volkswagen damit gleichwohl das strategische 

Ziel verfolgt, die aktuell in Entwicklung befindlichen Mobilitätsangebote, 

wie etwa autonome Fahrzeuge, Carsharing oder konzerneigene Taxiservices 

in Zukunft über die WE Plattform an den Kunden auszuspielen. 

Um dies tun zu können, benötigt es mehr, als eine bloße technische Ba-

sis. Neben der Bereitstellung des Angebots muss es der Konzern schaffen, 

eine gewisse Regelmäßigkeit in die Nutzung seiner App zu bringen. Der 

Aufbau einer Kundenschnittstelle funktioniert nur dann, wenn die Kunden 

diese Schnittstelle auch benutzen. 

 
 

493 Vgl. Soller, G. (2017). VW startet die „Volkswagen We"-App. https://www.vi-
sion-mobility.de/de/news/vw-startet-die-volkswagen-we-app-970.html, 
abgerufen am 18.09.2018 

https://www.vision-mobility.de/de/news/vw-startet-die-volkswagen-we-app-970.html
https://www.vision-mobility.de/de/news/vw-startet-die-volkswagen-we-app-970.html
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Neben dem offensichtlichen Ziel, Services und Leistungen wie Neu- 

und Gebrauchtwagen, Ersatzteile, Merchandising-Artikel und Finanzange-

bote über die WE App zu verkaufen, dürfte daher auch die regelmäßige, vor 

allem aber die langfristige Nutzung des Angebots ein strategisches Ziel sein, 

welches den Verkauf von Leistungen über einen längeren Zeitraum hinweg 

überhaupt erst möglich macht. 

Als zentrale Key Performance Indikatoren – kurz KPIs – werden daher 

die regelmäßige Nutzung, die langfristige Nutzung sowie der Absatz von im 

Rahmen der App angebotenen Produkte und Leistungen definiert. 

14.4. Engagementstrategie 
Im nächsten Schritt kann das Engagementprofil der einzelnen Stadien 

des Engagements entlang der Zeitachse analysiert werden. Hierzu muss be-

rücksichtigt werden, wie die Nutzungserfahrung eines Adressaten entlang 

der einzelnen Stadien in Bezug auf die Volkswagen WE App ausfällt. 

Das Angebot der App ist in ähnlicher Form auch auf der Webseite 

volkswagen-we.com zu finden, dort ist allerdings kein Hinweis auf die App 

implementiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass die offiziellen 

Volkswagen Partner Händler Neu- und Bestandskunden auf die App auf-

merksam machen – im Rahmen dieser Analyse wird sich allerdings auf das 

digitale Angebot beschränkt. Zur Vereinfachung, auch deshalb, weil eine 

Übersicht aller potentiellen Zugangskanäle nicht der Fokus der Analyse ist, 

wird die Konfrontation mit der App im Google PlayStore und im Apple 
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AppStore als erster Kontaktpunkt zwischen der Entität und dem Adressaten 

aufgefasst. 

14.4.1. Interesse 
Das erste Stadium entlang der Zeitachse des Engagements ist das des 

Interesses. Es zeichnet sich durch den initialen Wunsch des Adressaten aus, 

mit einer Sache zu interagieren und sich detaillierter damit auseinanderzu-

setzen. Im Rahmen der Volkswagen WE App muss daher der PlayStore und 

der AppStore, insofern dies der erste Berührungspunkt zwischen Adressaten 

und App ist, genug Interesse erzeugen, sodass sich der Adressat dazu ent-

scheidet, das Angebot näher zu betrachten und zum zweiten Stadium des 

Engagements voranzuschreiten. Hierzu bieten die AppStores von Apple und 

Google insbesondere einige Produktbilder und einen Beschreibungstext. 

Dieser muss ansprechend genug sein, um den Adressaten dazu zu motivie-

ren, die App herunterzuladen und zu installieren. Im Beschreibungstext wer-

den die aus Sicht von Volkswagen größten Vorteile der App angepriesen – 

diese sind insbesondere die Möglichkeit, das eigene Auto sowie Neukonfi-

gurationen zukünftiger Autos in der App zu hinterlegen, eine einfache Mög-

lichkeit, mit dem lokalen Partnerhändler Kontakt aufzunehmen, zahlreiche 

Informationen und Tipps und Tricks der Volkswagenwelt sowie Angebote, 

Services und Dienstleistungen über die App in Anspruch zu nehmen. Hie-

raus kann auf das initiale Engagementprofil des Adressaten geschlossen 

werden. 
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Die Motivation des Adressaten, auf Basis der durch den Store geliefer-

ten Daten sich eingehender mit dem Angebot zu beschäftigen und dieses zu 

installieren, ist auf der motivationalen Ebene sowohl in die extrinsische, als 

auch in die intrinsische Richtung ausgeprägt. Extrinsische Motivatoren sind 

der Hinweis auf die zahlreichen Angebote, Services und Leistungen, die in 

der App angeboten werden, sowie die Möglichkeit, Neuwagen zu konfigu-

rieren. Intrinsische Motivatoren sind die Tipps und Tricks, die die App zu 

geben verspricht, sowie das Erkunden der Volkswagenwelt und das Entde-

cken neuer Artikel und Neuigkeiten aus dem Volkswagen Magazin. 

Die affektive Ebene ist von positiven Emotionen geprägt – die 

AppStores preisen Volkswagen WE als eine vielseitige App mit zahlreichen 

Komfortfunktionen und Entdeckungsmöglichkeiten an. Gedämpft wird 

diese Vorfreunde jedoch durch die durchwachsenen Bewertungen – in 

Googles PlayStore erhält die App lediglich 2.8 Sterne494, in Apples 

AppStore sind es immerhin 3.1 Sterne495. Die Maximalpunktzahl sind je-

weils 5 Sterne. 

Auf der inhaltlichen Ebene ist das Engagement primär von ideellen Gü-

tern geprägt, die in der Folge aber zu materiellen Gütern werden sollen. Der 

 
 

494 Vgl. Google. (2018). Volkswagen We im PlayStore. Retrieved from 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswa-
gen.we&hl=en_US, abgerufen am 21.09.2018 

495 Vgl. Apple. (2018). Volkswagen We im AppStore. Retrieved from https://itu-
nes.apple.com/de/app/volkswagen-we/id1271323169?mt=8, abgerufen 
am 21.09.2018 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswagen.we&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswagen.we&hl=en_US
https://itunes.apple.com/de/app/volkswagen-we/id1271323169?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/volkswagen-we/id1271323169?mt=8
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Adressat erhält die Möglichkeit des einfachen Zugriffs auf Informationen, 

Komfortfunktionen und Angebote – zunächst sind dies ideelle Werte. Die 

Beschreibung der App macht aber keinen Hehl daraus, dass der Verkauf zu-

sätzlicher Produkte und somit der Erhalt von materiellen Gütern eine zent-

rale Funktion ist. Es kann daher argumentiert werden, dass sich das Enga-

gement des Adressaten im Stadium des Interesses zwar in die ideelle Rich-

tung ausdehnt, materielle Inhalte aber durchaus auch kognitiv präsent sind. 

Auf der temporalen Ebene findet das Engagement im Moment statt – 

das Aufrufen der AppStores und die Rezeption der Bilder, Beschreibung 

und Informationen zur App sind zeitlich gesehen kurzweilig. Es ist ein in-

härentes Charakteristikum des Stadiums des Interesses, Engagement im Mo-

ment zu erzeugen – ein längerer Zeitraum wird nicht betrachtet. 

Das gleiche Paradigma gilt ebenso für die physische Ebene – das Enga-

gement ist vor allem aktionslos, der Adressat befindet sich in einem primär 

passiven Rezeptionszustand. Die AppStores nehmen daher die Rolle des Ini-

tiators ein, die eine Adressatenbeziehung zu beginnen versuchen – sie un-

terbreiten dem Adressaten im Namen der hinter den jeweiligen Apps ste-

henden Entitäten ein Kommunikationsangebot, das anzunehmen der Adres-

sat durch den Download und die Installation der App beantworten soll. 

Auch die kognitive Ebene zeichnet sich durch ein simples Engagement 

aus. Die Entität ist bestrebt, die App durch Bilder und Beschreibungstexte 

von ihrer besten Seite anzupreisen – der Adressat nimmt die Informationen 

auf und entscheidet sich dann dazu, zum nächsten Stadium des Engagements 

voranzuschreiten oder das Kommunikationsangebot auszuschlagen. Hierfür 
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sind keine kognitiv anstrengenden oder gar komplexen Entscheidungspro-

zesse nötig. 

Zusammenfassend lässt sich das Engagementprofil im Stadium des In-

teresses daher wie folgt visualisieren. 

 

 
Abbildung 76 – Engagementprofil des Interesses der Volkswagen WE App 

 

14.4.2. Reaktion 
Das Stadium der Reaktion baut auf dem Interesse auf, hebt den Adres-

saten allerdings aus seiner Passivität und erfordert die aktive Erwiderung 
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des Kommunikationsangebots. Im Fall der Volkswagen WE App kommt 

dies dem Download und der Installation der App gleich. 

Da dieser Vorgang vergleichsweise simpel, schnell und weitgehend au-

tomatisch abläuft, ist das Engagementprofil verglichen mit dem des Interes-

ses kaum verändert. Das gesamte Stadium der Reaktion ist darauf ausge-

richtet, dass der Adressat in Apples AppStore oder in Googles PlayStore auf 

den prominent platzierten Button Installieren drückt. 

Der Entität stehen im spezifischen Fall der AppStores wenige Möglich-

keiten zur Verfügung, den Adressaten über das Interesse hinaus zu motivie-

ren. Volkswagen hat keine Kontrolle über die AppStores von Apple und 

Google und ist darauf angewiesen, dass das initial generierte Interesse aus-

reichend ist, um den Adressaten zur Reaktion zu bewegen – im Stadium der 

Reaktion selbst gibt es keine weiteren Möglichkeiten, zusätzliche Motivati-

onen zu generieren. 

Das gesamte Stadium der Reaktion ist tatsächlich von nur einer einzi-

gen, simplen Tätigkeit geprägt: Das Drücken des Installieren-Buttons im 

AppStore. Der Rest – das Herunterladen und Installieren der App – ge-

schieht automatisch. 

Dementsprechend ist das Engagementprofil des Adressaten identisch 

zu dem des Interesses – mit dem Unterschied, dass das Stadium der Reaktion 

von einer Aktivität geprägt ist, die allerdings von einer nur überaus kurzen 

Dauer ist. 
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Abbildung 77 – Engagementprofil der Reaktion der Volkswagen WE App 

 

14.4.3. Aktion 
Die dritte Stufe des Engagements entlang der Zeitachse, die Aktion, be-

inhaltet das Aktivwerden des Adressaten aus freien Stücken – nicht als Re-

aktion auf einen Trigger, sondern aus eigenem Impuls heraus. Im Rahmen 

der Volkswagen WE App kommt dies dem ersten Öffnen und Interagieren 

mit der App gleich. Um das spezifische Engagementprofil des Adressaten 

zu bestimmen, muss die Nutzungserfahrung, die die App beim ersten Öffnen 

generiert, genauer betrachtet werden. 
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Beim ersten Öffnen zeigt die App einen Ladebildschirm und anschlie-

ßend eine Willkommensnachricht, unter der ein prominenter Button mit der 

Aufschrift Los geht’s platziert ist. Die Willkommensnachricht kann zwei 

Mal zur Seite gewischt werden – der Adressat wird dann noch einmal über 

die Vorteile der App informiert: Das Entdecken neuer Angebote und das 

Hinzufügen des eigenen Fahrzeugs über die Fahrzeug-Identifikationsnum-

mer. Das Drücken des Los geht’s-Buttons führt zu einer Anmeldemaske. 

Alle Funktionen der App werden erst nach erfolgreicher Accounterstellung 

und anschließendem Login benutzbar. 

Dies führt zu aktionsreichen Tätigkeiten, die jedoch kein Engagement 

hervorrufen. Alle Funktionalitäten hinter einer virtuellen Anmeldebarriere 

zu verstecken, ist für den kritischen Moment der Aktion problematisch – vor 

allem dann, wenn gar nicht alle Funktionen der App auf eine Anmeldung 

des Adressaten angewiesen sind. Das Stadium der Aktion ist der erste rich-

tige Berührungspunkt zwischen Adressaten und Angebot – er sollte daher 

so positiv, einfach und interessant wie möglich gestaltet werden. Das Ver-

stecken der App hinter einer Anmeldung, und die direkte Aufforderung an 

den Adressaten, eine Registrierung und Anmeldung durchzuführen, bevor 

selbst die grundlegendsten Funktionen der App überhaupt nur betrachtet 

werden können, sind nicht zielführend. Wenn ein Adressat voller Vorfreude 

und Erwartung die App zum ersten Mal öffnet, und er dann zunächst einen 

Anmeldeprozess durchlaufen muss, bei dem er sich mit seiner Email-Ad-

resse registriert, die dann bestätigt werden muss, um sich anschließend und 

nach der Bestätigung mit seiner Email und seinem Passwort erneut anzu-
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melden, ist das im Stadium des Interesses und der Reaktion aufgebaute En-

gagement verflogen – es steht zu vermuten, dass die Volkswagen WE App 

an dieser Stelle bereits einige Nutzer verliert, weil das Stadium der Aktion 

zu kompliziert, zeitaufwendig und mit zu geringem Engagement ausgestat-

tet ist. 

Zusätzlich dazu fordert die App den Nutzer auf, sein Fahrzeug durch 

die Eingabe der Fahrzeug-Identifikationsnummer zu validieren und seinen 

bevorzugten lokalen Händler einzutragen. Letztere Eingabe ist nötig, um die 

Funktion der händlerbezogenen Angebote sowie die Anfrage für allgemeine 

Angebote und Dienstleistungen direkt an den Händler zu übermitteln. Bes-

ser wäre an dieser Stelle der automatische Vorschlag des nächstgelegenen 

Händlers, den der Nutzer bei Bedarf anpassen kann. Alle drei Eingaben – 

die Registrierung und Anmeldung, die Eingabe der Fahrzeug-Identifikati-

onsnummer und die Wahl des bevorzugten Händlers machen den Erstkon-

takt zwischen Adressat und App unnötig schwierig und kompliziert. Sie füh-

rend außerdem zu einer negativen Nutzungserfahrung – auf der affektiven 

Ebene ist das Engagement im Rahmen der Aktion daher negativ verschoben. 

Auch auf der kognitiven Ebene ist das Engagement sehr komplex, weil Da-

ten eingegeben und zusammengesucht werden müssen. 

Sind alle Konten eingerichtet und alle Informationen erfolgreich hinter-

legt, kann das gesamte Angebot der App betrachtet und genutzt werden. Das 

Engagement ist auf einer temporalen Ebene weder im Zeitraum, noch im 

Moment ausgeprägt. Die ersten Schritte des Adressaten mit der App sind 
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langwierig und mühsam, Engagementspitzen gibt es nicht. Weder im Mo-

ment, noch im Zeitraum vermag das Angebot der Volkswagen WE App im 

Rahmen der Aktion zu überzeugen. 

Auf einer inhaltlichen Ebene wechseln sich materielle und ideelle 

Werte ab – beide sind aber nur gering ausgeprägt. Auf dem Homescreen der 

App erwarten den Adressaten verschiedene Artikel aus dem Volkswagen 

Magazin, die mit ansprechenden Bildern hinterlegt sind und Neuigkeiten, 

Tipps und Tricks sowie Angebote der Volkswagenwelt präsentieren. Beim 

ersten Öffnen erwartet den Nutzer aber zunächst eine den halben Bildschirm 

überdeckende Cookie-Warnung – ein im Rahmen einer App vollkommen 

sinnfreier Hinweis. Es fehlen außerdem weitere Interaktionsmöglichkeiten. 

Die Artikel sind eben genau das – bloße Artikel, die neben ihrem informel-

len Charakter keine weiteren Funktionen ermöglichen. Soziale Features, 

Möglichkeiten der Beteiligung, des Mitmachens, des Speicherns sind nicht 

zu finden. Damit wird der Adressat zum bloßen Zuschauer degradiert. 

Volkswagen WE lässt an dieser Stelle das Potential, den Adressaten bereits 

in der Phase der Aktion aktiv miteinzubeziehen, ungenutzt. 

Wegen der unnötig komplizierten und der eigentlichen Nutzung der 

App vorgelagerten Dateneingabe und der limitierten Interaktionsmöglich-

keiten fällt das Engagementprofil im Bereich der Aktion daher vergleichs-

weise zurückhaltend aus. 
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Abbildung 78 – Engagementprofil der Aktion der Volkswagen WE App 

 

14.4.4. Integration 
Das Stadium der Integration setzt eine regelmäßige Nutzung des Ange-

bots voraus, sodass dieses in den Lebenshorizont des Nutzers integriert wird. 

Im Folgenden werden die Eigenschaften der Volkswagen WE App, dieses 

Stadium des Engagements entsprechend zu bedienen, betrachtet. Hierzu 

muss gesagt werden, dass das Stadium der Integration keine zwingende Vo-

raussetzung für eine erfolgreiche Adressatenbeziehung ist, sondern hoch-

gradig von deren Zielsetzung abhängt. Solche Adressatenbeziehungen, die 
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auf eine Einmal-Aktion des Adressaten ausgerichtet sind, sind mit dem drit-

ten Stadium des Engagements erfolgreich abgeschlossen – sie haben gar 

nicht zum Ziel, eine Integration und sich ständig wiederholende Nutzung zu 

generieren. Es lässt sich jedoch argumentieren, dass im Fall der Volkswagen 

WE App eine erneute Nutzung, also das Stadium der Integration, ausdrück-

lich erwünscht ist – nicht umsonst offeriert die App zahlreiche Verkaufsan-

gebote und einen sich selbst aktualisierenden Feed von Magazinartikeln, um 

das Angebot stets aktuell und frisch zu halten. Auf dieser Prämisse aufbau-

end kann nun erörtert werden, inwiefern die Volkswagen WE App den Ad-

ressaten im Rahmen der Integration engagiert. 

Das mit am deutlichsten hervorstechenden Feature im Rahmen der In-

tegration sind die Magazinartikel auf dem Homescreen. Diese werden regel-

mäßig aktualisiert – im Testzeitraum von vier Wochen wurde nahezu an je-

dem Tag mindestens ein neuer Artikel eingestellt. Unter den meisten Arti-

keln platziert die App zwei Verkaufsangebote – diese passen aber nur selten 

zum Artikel selbst. Oftmals sind es neue Reifen, teilweise wurden auch Mer-

chandising-Artikel, wie etwa eine schwarze Tasse mit roter GTI-Aufschrift 

oder generische Angebote der Volkswagen Financial Services Aktiengesell-

schaft angepriesen. Auf der inhaltlichen Ebene ist daher durchaus regelmä-

ßig etwas Neues zu entdecken – sowohl im materiellen Bereich durch neue 

Angebote, als auch im ideellen Bereich durch neue Artikel zu Neuigkeiten 

aus der Volkswagenwelt wie Produktvorstellungen, Studien, Tipps und 

Tricks sowie Initiativen, wie etwa Informationen zu neu entwickelten Elekt-

rostudien oder der Dieselnachrüstung. 
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Auf der motivationalen Ebene dominieren die extrinsischen Werte. Die 

Konfiguration von Neuwagen – leider mit fehlerhafter Speicherfunktion, 

das Durchstöbern der verschiedenen Verkaufsangebote sowohl auf dem 

Homescreen, im Händlerbereich sowie im Bereich der Volkswagen Welt 

zielt ganz klar auf den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen ab. 

Intrinsische Motivatoren, wie etwa den Adressaten aktiv einzubinden und 

anzuregen, fehlen gänzlich. 

Auf der temporalen Ebene ist das Engagement stärker in Richtung des 

Zeitraums verschoben – Engagementspitzen im Bereich des Moments kön-

nen aber durchaus dann entstehen, wenn ein besonders interessanter Artikel 

gelesen oder ein attraktives Angebot gefunden wird. Dennoch – für den Ad-

ressaten gibt es wenig Anreize, die App regelmäßig aufzurufen. 

Die stets aktuellen Magazinartikel sind das einzige sich selbst erneu-

ernde Element. Das Engagement der temporalen Ebene ist daher insgesamt 

als niedrig zu bewerten. 

Auf der affektiven Ebene verschiebt sich das Engagement nach der er-

nüchternden Erfahrung im Rahmen des Stadiums der Aktion wieder in die 

positive Richtung. Die App versucht, dem Adressaten die Volkswagenwelt 

näher zu bringen – sie macht Angebote und informiert und hat somit das 

Potential, interessierte Nutzer positiv zu begleiten. 

Die kognitive Ebene ist insgesamt von einer Simplizität geprägt, die 

lediglich durch die nicht einheitliche Darstellung, teilweise textüberladenen 
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Seiten und streckenweise verwirrende Aufteilung der Menüstruktur durch-

brochen wird. Die App stellt den Nutzer im Rahmen der Integration vor 

keine besonderen Herausforderungen, sie fordert ihn aber auch nicht. 

Auf der physischen Ebene schließlich sind durchaus aktionslose sowie 

aktionsreiche Interaktionen möglich. Das Rezipieren von Angeboten und 

Artikeln ist von einem eher aktionslosen Engagement geprägt, das Konfigu-

rieren von Neuwagen oder die Nutzung des Bußgeldrechners sind hingegen 

aktionsreichere Tätigkeiten. Es sind jedoch Funktionen, von denen auszu-

gehen ist, dass sie eher selten genutzt werden. Zum nachhaltigen Aufbau 

einer langfristigen Adressatenbeziehung, die den Nutzer motiviert, regelmä-

ßig mit der App zu interagieren, gereichen sie nicht. 

Somit bleibt festzuhalten, dass sich die Funktionen der App, um eine 

wiederkehrende Nutzung des Adressaten zu gewährleisten, auf die sich ak-

tualisierenden Magazinartikel auf dem Homescreen der App beschränken. 

Für jene Nutzer, die sich brennend für alle Neuigkeiten aus dem Volkswa-

genkonzern interessieren, mag dies Anreiz genug sein, regelmäßig, gar täg-

lich mit der App zu interagieren. Für alle anderen hingegen bleibt das Enga-

gement über weite Strecken niedrig. Es fehlt an Funktionalitäten, welche die 

erfolgreiche Integration der Nutzung in den Lebensalltag des Adressaten 

rechtfertigen würden. Das allgemeine Engagementprofil im Rahmen des 

Stadiums der Integration ist daher vergleichsweise niedrig. 
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Abbildung 79 – Engagementprofil der Integration der Volkswagen WE App 

 

14.4.5. Extraktion 
Die Extraktion ist das letzte Stadium entlang der Zeitachse des Engage-

ments. Sie ist die höchste Form des Engagements, weil sie nicht nur die re-

gelmäßige Nutzung eines Angebots, sondern darüber hinaus auch das „Wei-

tergeben“ der Sache in den Blick nimmt. Was dies im Detail bedeutet, ist 

vom Anwendungsfall abhängig. Ein Ziel im Sinne der Extraktion der Volks-

wagen WE App könnte es beispielsweise sein, dass Nutzer neue Nutzer wer-

ben, dass Nutzer durch die App zu Advokaten der Marke Volkswagen wer-

den, dass Nutzer sich in einer virtuellen Gemeinschaft beteiligen und so wei-

ter. An dieser Stelle kann nur gemutmaßt werden – die Volkswagen WE 
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App beinhaltet keine Funktionen, die eine echte Extraktion gewährleisten 

würden. 

Wie auch beim Stadium der Integration ist die Extraktion keine zwin-

gende Voraussetzung für eine erfolgreiche Adressatenbeziehung. Es kann 

aber argumentiert werden, dass sie in jedem Fall wünschenswert ist – und 

im Sinne der Volkswagen WE App von einem strategischen Blickwinkel 

aus betrachtet durchaus sinnvoll ist. Je stärker die App den Adressaten akti-

vieren kann, ihn Teil der Volkswagenfamilie zu machen oder ihn dazu zu 

motivieren, weitere Nutzer zu akquirieren, desto eher dürfte das Ziel, durch 

die App eine nachhaltige und langfristige Adressatenbeziehung aufzubauen, 

erreicht werden. 

Das Stadium der Extraktion ist üblicherweise nur für einen Teil der Nut-

zer erreichbar – und auch nur dann, wenn das Produkt oder der Service ent-

sprechende Funktionalitäten bereitstellen, um es dem Adressaten überhaupt 

zu ermöglichen, Inhalte zu extrahieren. 

Die Adressaten der Volkswagen WE App bleiben Nutzer und Zu-

schauer. Das Engagementprofil der Extraktion ist daher nicht vorhanden, 

weil die Extraktion nicht existiert. War das Engagementprofil der Integra-

tion schon dünn und dürftig, weil es wenig Funktionalitäten gibt, die eine 

regelmäßige Nutzung rechtfertigen würden, sind Funktionen, die aus Viel-

nutzern Vertreter, Verfechter und richtige Fans macht, nicht vorhanden. 

Das bedeutet freilich nicht, dass die Volkswagen WE App keine Fans 

hat – dies zu behaupten, wäre anmaßend und kaum überprüfbar. Es mag 

durchaus Adressaten geben, die die Funktionen der App so großartig finden, 
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dass sie auch andere Menschen davon zu überzeugen versuchen, Volkswa-

gen WE zu nutzen. Und es mag Menschen geben, die von den aktuellen 

Magazinartikeln auf dem Homescreen der App so fasziniert sind, dass sie 

diese voller Vorfreude täglich öffnen. Es ist aber eben nicht sehr wahr-

scheinlich – die meisten Menschen, so das Fazit des geringen Engagements, 

dürften wenig Begeisterung verspüren und daher die App nicht in ihren Le-

bensalltag integrieren, keine Viel- und Intensivnutzer werden und auch nicht 

– was eigentlich im Sinne Volkswagens sein müsste – ihre Freunde und Be-

kannte von der Nutzung der App zu überreden versuchen. Mit anderen Wor-

ten: Aus strategischer Sicht, um eine langfristige und nachhaltige digitale 

Adressatenbeziehung aufzubauen, sind vor allem die Stadien der Integration 

und der Extraktion entscheidend – insbesondere für das Stadium der Extrak-

tion sind jedoch keine Funktionen vorhanden. Folgerichtig, weil die Volks-

wagen WE App das Stadium der Extraktion nicht erreicht, ist das Engage-

mentprofil in der Summe null – es fehlt. 

14.4.6. Zusammenfassung 
Werden die einzelnen Engagementprofile der fünf Stadien nebeneinan-

dergelegt, lässt sich gut erkennen, dass das Engagement stark beginnt – die 

Stadien des Interesses und der Reaktion zeigen deutliche Ausschläge, dann 

aber ebenso stark abfällt. Das Stadium der Aktion und der Integration ist nur 

schwach ausgeprägt, die Extraktion weist kein Engagement auf. Es ist daher 

zu vermuten, dass viele Adressaten die Adressatenbeziehung im Stadium 

der Aktion oder Integration abbrechen und gar nicht erst bis zum Stadium 

der Extraktion vordringen können.  
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Abbildung 80 – Engagementprofile entlang der Zeitachse der Volkswagen WE App 
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Dieses Fazit bedeutet nicht, dass die Volkswagen WE App per se 

schlecht ist. Überhaupt, darüber, ob eine Sache gut oder schlecht ist, macht 

das Modell der allgemeinen Adressatenbeziehung im Allgemeinen, und die 

Stadien des Engagements im Speziellen keine Aussage. Die Erkenntnis be-

schränkt sich auf ein erweitertes Verständnis der Medienwirkung und Me-

dienrezeption – im Fall der Volkswagen WE App lautet das Fazit: Wenn es 

das strategische Ziel ist, Adressaten nicht nur bis zur Aktion, sondern bis 

zur Extraktion zu aktivieren, dann existiert ein großes Optimierungspoten-

tial, weil das Engagement im Stadium der Aktion suboptimal, im Stadium 

der Integration schwach ausgeprägt, und im Stadium der Extraktion nicht 

vorhanden ist. 

Aufschlussreich ist daher auch ein Blick auf die Diskrepanzen und Ge-

meinsamkeiten zwischen dem Engagementprofil der Volkswagen WE App 

und der theoretischen Optimalverteilung – hier in orange dargestellt. 
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Abbildung 81 – Engagementprofil der Volkswagen WE App (in blau) und Optimalvertei-

lung (in orange) 
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Es wird deutlich, dass insbesondere im Stadium des Interesses und der 

Reaktion die Engagementverteilung der Optimalverteitung folgt – selbst bis 

ins Stadium der Aktion hinein ist eine leichte Verschiebung mit dem Uhr-

zeigersinn zu beobachten. Die Volkswagen WE App geht im Stadium der 

Reaktion gar über die Optimalverteilung hinaus und schafft es, nicht nur 

durch extrinsische, sondern auch durch intrinsische Motivatoren zu über-

zeugen. Im Stadium der Aktion hingegen sind auf der kognitiven und affek-

tiven Ebene deutliche Diskrepanzen sichtbar – statt simple und positive Aus-

schläge zu etablieren, ist das Engagement von negativen und komplexen 

Spitzen geprägt, was für den kritischen Erstkontakt im Rahmen der Aktion 

suboptimal ist. 

Im Stadium der Integration weicht die Engagementverteilung beson-

ders stark von der Optimalverteilung ab, weil komplexe, intrinsische und 

aktionslose Ausschläge fehlen, die über einen längeren Zeitraum hinweg 

wirken. Es steht zu vermuten, dass das Engagement nicht stark genug ist, 

um den Adressaten reliabel über das Stadium der Aktion hinaus zu aktivie-

ren. Im Stadium der Extraktion schließlich ist kein Engagement sichtbar – 

die App verfügt schlicht über keine Funktionen, die eine Aktivität in diesem 

Stadium rechtfertigen würden. 

Optimierungspotential besteht daher insbesondere in den letzten drei 

Stadien, wobei eine Optimierung der Aktion und der Integration besonders 

entscheidend ist. Erst anschließend sollte die Extraktion verbessert werden, 
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um jene Adressaten, die erfolgreich durch die beiden vorgeschalteten Sta-

dien gebracht wurden, über die Integration hinaus zu aktivieren. 

14.5. Fak torenstrategie 
Im nächsten Schritt wird die Faktorenstrategie der Volkswagen WE 

App analysiert. Hierfür wird erörtert, welche technologischen und psycho-

logischen Faktoren die App über welche Stadien des Engagements hinweg 

gebraucht. Für eine erfolgreiche Adressatenbeziehung müssen nicht alle im 

Modell dargestellten Faktoren berücksichtigt werden – jedoch kann die Dar-

stellung des allgemeinen Modells der digitalen Adressatenbeziehung Hin-

weise liefern, an welchen Stellen entlang der Zeitachse des Engagements 

Optimierungspotential besteht. 

14.5.1. Technologische Faktoren 
Im Rahmen des ersten Teils der Dissertation wurden insgesamt 9 tech-

nologische Faktoren identifiziert, die für eine digitale Adressatenbeziehung 

von Belang sein könnten. Die grafische Anordnung der Faktoren im Model-

lentwurf gibt an, wie relevant die einzelnen Faktoren sind – je näher der 

Faktor zur Mitte des Modells hin verschoben ist, desto größer ist sein ver-

muteter Einfluss auf den Erfolg der digitalen Beziehung. Im Folgenden wer-

den daher die einzelnen technologischen Faktoren hinsichtlich ihres Einsat-

zes in der Volkswagen WE App analysiert. Die Faktoren werden in aufstei-

gender Reihenfolge behandelt. 
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14.5.1.1. Quantum Computing 
Der mit einer nur geringen Wechselwirkung von 3 ausgestattete Faktor 

des Quantum Computing wird von der Volkswagen WE App nicht berück-

sichtigt. Dies dürfte auf nahezu alle derzeit verfügbaren digitalen Adressa-

tenbeziehungen zutreffen – Quantum Computing ist noch zu neu, kostspie-

lig und wenig verbreitet, als dass ein Einsatz sinnvoll wäre. 

14.5.1.2. Internet of Things 
Das Internet of Things wird ebenfalls nicht berücksichtigt – insbeson-

dere bei der Verbindung zwischen Vehikel und digitalen Services könnten 

an dieser Stelle aber einige interessante Anwendungsfälle entstehen. Die 

Volkswagen WE App besitzt im Bereich Anwendungen einen Link zur so 

genannten Volkswagen Connect App. Diese erlaubt die Verbindung zwi-

schen Fahrzeug und App – je nach Modell lassen sich dann einige Funktio-

nen des Vehikels, wie etwa die Standheizung, fernsteuern. Da es sich bei 

Volkswagen Connect aber um eine separate App handelt, und die Volkswa-

gen WE App keine direkte Verbindung zu anderen Geräten ermöglicht, die 

in ihrer Gesamtheit als Internet of Things bezeichnet werden könnten, ist 

der Faktor nicht vertreten. 
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14.5.1.3. Das Mooresche Gesetz 
Das Mooresche Gesetz ist für die Analyse bestehender Adressatenbe-

ziehungen nur bedingt geeignet. Es thematisiert die exponentielle Entwick-

lung digitaler Leistungsfähigkeit und sollte insbesondere bei der strategi-

schen Ausgestaltung neuer Adressatenbeziehungen berücksichtigt werden. 

14.5.1.4. AI First 
AI First ist ein für die Volkswagen WE App durchaus interessanter Fak-

tor, der jedoch keine Berücksichtigung findet. Zwar deutet die Beschreibung 

der App eine „personalisierte Startseite“ an, auf der „für Sie relevante[…] 

Beiträge wie z.B. kommende Termine, Tipps & Tricks rund um Ihren Volks-

wagen, aktuelle Angebote und spannende Artikel aus Ihrem Magazin“ dar-

gestellt werden – im getesteten Zeitraum konnte aber keine besondere auto-

matische Anpassung an die Nutzungsvorlieben des Adressaten festgestellt 

werden. Dies liegt möglicherweise auch darin begründet, dass der App Da-

tenpunkte fehlen, auf Basis derer die Vorlieben des Adressaten errechnet 

werden können. Zwar können einzelne Artikel des Newsfeeds manuell ge-

löscht werden, weitere Funktionen wie etwa Merklisten und Favoriten, die 

zur automatischen Personalisierung der Angebote genutzt werden könnten, 

fehlen aber. 

14.5.1.5. Robotik 
Der Faktor der Robotik wird von der Volkswagen WE App ausgeklam-

mert – er ist für diesen Anwendungsfall aber auch nicht passend. 
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14.5.1.6. Digitale Plattformen 
Der Faktor der digitalen Plattformen, auf Basis des Modells mit einer 

hohen Wechselwirkung von 9 ausgestattet, lässt deutlich mehr Parallelen 

zur Volkswagen WE App erkennen. Grundsätzlich kann das Angebot der 

App als Plattform bezeichnet werden – es versucht, Kunden der Automarke 

über eine einheitliche Schnittstelle zu bündeln und diesen Informationen 

und Angebote zur Verfügung zu stellen, die von ausgewählten Volkswagen 

Partnerhändlern, von der Volkswagen Financial Services Aktiengesell-

schaft, sowie vom Volkswagen Merchandising Shop stammen. Das Ange-

bot ist jedoch begrenzt – es werden nicht alle verfügbaren Produkte offeriert, 

sondern jeweils nur ein kleiner Ausschnitt davon. Wird die Volkswagen WE 

App als Plattform verstanden, könnte unter diese Linse betrachtet tieferge-

hend analysiert werden, wie die digitale Adressatenbeziehung als Plattform 

weiter optimiert werden kann. Digitale Plattformen nehmen üblicherweise 

eine Vermittlerrolle ein. Sie bringen Akteure auf eine einfache und digitale 

Weise zusammen, dessen Kontakt ohne die Plattform nur mit größerer Mühe 

möglich war. Uber beispielsweise brachte erfolgreich Personen, die von A 

nach B fahren wollten, mit Personen, die diese Menschen dahin transportie-

ren, zusammen. Airbnb brachte Wohnungs- und Hausbesitzer, die ihre eige-

nen vier Wände temporär vermieten wollen, mit Suchenden zusammen, die 

für einige Tage in einer fremden Stadt unterkommen möchten. Beide Unter-

nehmen verknüpfen Akteure auf eine einfache und innovative Art und 

Weise, und verdrängen damit die bestehenden Anbieter, die einen ähnlichen 

Service zu höheren Kosten und umständlicherer Nutzungserfahrung anbie-

ten: Taxis und Hotels. Dieser Überlegung folgend müsste die Volkswagen 
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WE App Autobesitzer und Anbieter von Services rund ums Auto so zusam-

menbringen, dass ein Mehrwert entsteht. Die Einbindung von verschiedenen 

Services auf einer zentralen Plattform ist dabei durchaus der richtige Ansatz 

– das limitierte Angebot, fehlende Vergleichsmöglichkeiten sowie die bloße 

Weiterleitung auf andere, bereits bestehende Kontaktpunkte, wie etwa der 

Umweg über den lokalen Händler, wenn eine Leselampe fürs Auto angebo-

ten wird, anstatt diese direkt über die App bestellbar zu machen, sind hinge-

gen unnötig kompliziert und stehen dem Plattformgedanken im Weg. Es 

lässt sich daher festhalten, dass durchaus positive Anzeichen für eine Be-

rücksichtigung des Faktors der digitalen Plattformen zu finden, diese aber 

nicht stringent zu Ende gedacht wurden. 

14.5.1.7. Mobile First 
Ein ebenso durchwachsendes Bild zeichnet sich beim Faktor des Mo-

bile First ab. Zwar ist die Volkswagen WE App eben genau das – eine App. 

Jedoch verweisen einige der Angebote auf den Onlineshop der Volkswagen-

webseite, der nicht für mobile Endgeräte optimiert ist. So wird zwar die 

große Zielgruppe der Nutzer mobiler Endgeräte bedient, aber eben nicht 

durchgängig.  

Auch beim erstmaligen Anmelden im Rahmen der Erstellung eines Nut-

zerkontos, das für die Nutzung der Funktionalitäten der App zwingend er-

forderlich ist, muss eine Email-Adresse eingegeben und anschließend zu-

nächst bestätigt werden, bevor ein Login möglich wird. Solche Adressaten, 

die ihre Emails nicht auf dem Smartphone abrufen, sind dementsprechend 
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von einem Medienbruch betroffen – sie müssen sich erst mit einem anderen 

Endgerät, wie beispielsweise ihrem Laptop oder Desktop-PC in ihr Email-

Postfach einwählen, den nach der Registrierung verschickten Bestätigungs-

link öffnen und können die Nutzung der Volkswagen WE App erst dann 

fortsetzen. Eine vollständige Optimierung für mobile Endgeräte, bei der die 

Verifikation des Benutzerkontos beispielsweise über die Handynummer 

passiert, existiert nicht. Der grundsätzliche Gedanke, das Angebot der 

Volkswagen WE Services, die bereits vorher in Form einer Webseite über 

das Internet abrufbar waren, durch eine App ganz dezidiert für Mobilgeräte 

zugänglich zu machen, ist im Sinne einer modernen Adressatenbeziehung 

zwar durchaus zu begrüßen. In einer Welt jedoch, in der gute Nutzungser-

fahrungen digitaler Services keine Seltenheit mehr sind, und die Konkurren-

ten von Volkswagen nicht nur andere Autobauer, sondern auch digitale 

Player wie myTaxi, Uber, Google oder Apple sind, die eigene Mobilitätsan-

gebote im Markt haben oder daran tüfteln, ist der bloße Ansatz, Mobile First 

umsetzen, lange nicht genug. Durch eine inkonsequente Fokussierung auf 

mobile Endgeräte und eine für Mobilnutzer unbequeme Nutzungserfahrung 

macht es sich die Volkswagen WE App unnötig schwer, gegen die Konkur-

renzangebote digitaler Firmen, die hochgradig optimierte digitale Service 

umsetzen, zu bestehen. Denn letztlich sind die Volkswagen WE App, die 

Uber App, die myTaxi App, aber auch Apps wie GoogleMaps der Versuch, 

die Kundenschnittstelle im Bereich der Mobilität zu besetzen und die Platt-

form aufzubauen, über die künftig das Gros der Mobilitätsservices umge-

setzt wird. Die Volkswagen WE App besitzt im Bereich des Mobile First 

wegen ihrer mangelhaften Umsetzung durchaus noch Optimierungspoten-

tial. 
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14.5.1.8. Digitale Endgeräte 
Auch der Faktor der digitalen Endgeräte ist im Rahmen der Volkswa-

gen WE App von einer gewissen Ambivalenz geprägt. Zwar ist das Angebot 

der Volkswagen WE Services sowohl in der App als auch auf der Webseite 

volkswagen-we.com abrufbar, allerdings finden sich auf der Webseite kei-

nerlei Hinweise auf die App. Der Nutzer muss von alleine darauf stoßen. Im 

Sinne der Adressatenbeziehung wäre eine besonders breite Verfügbarkeit 

auf möglichst viele Endgeräten sinnvoll – insbesondere dann, wenn diese 

auf die jeweiligen alternativ nutzbaren Geräte hinweisen. Ein potenzielles 

Endgerät, das im Kapitel Digitale Endgeräte nicht besprochen wurde, ist das 

Auto selbst. Die Vehikel der Zukunft könnten sich zu einer neuen Form von 

Endgerät entwickeln – der US-amerikanische Autobauer Tesla macht es vor, 

indem er das Auto als ein Smartphone auf vier Rädern betrachtet und als 

digitale Plattform nutzbar machen möchte. Schon jetzt könnte aber auch 

Volkswagen seine WE Services direkt ins Auto implementieren und hätte 

damit einen echten Vorteil, der sie von Konkurrenten wie etwa Google, 

Apple oder Uber abheben würde – die Möglichkeit, die eigenen Services 

prominent im Auto zu platzieren. Es steht zu vermuten, dass Volkswaren 

bereits an einer solchem Umsetzung tüftelt – zum aktuellen Zeitpunkt je-

doch sind die Inhalte der Volkswagen WE App direkt über die Displays der 

Autos nicht abrufbar. 
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14.5.1.9. Digitale Repräsentationen 
Der Faktor der digitalen Repräsentationen mit der von allen Faktoren 

höchsten Wechselwirkung von 12, ist teilweise vertreten, aber nicht konse-

quent umgesetzt. Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet nämlich 

lassen sich die eigenen Autos, die sich durch die Fahrzeug-Identifikations-

nummer der App hinzufügen lassen, als digitale Avatare bezeichnen. Ein 

Bild des Fahrzeugs wird nach erfolgreichem Hinzufügen prominent auf dem 

Homescreen der App angezeigt. Allerdings handelt es sich hierbei um gene-

rische Bilder – eine Anpassung der Farbe oder Konfiguration passiert nicht. 

Zudem sind die Veränderungs- und Verbesserungsmöglichkeiten dieses 

Avatars begrenzt – ein anderes oder gar besseres Fahrzeug lässt sich nur 

durch den Erwerb eines neuen und der Eingabe der dazugehörigen FIN er-

zielen. Weil das Fahrzeug außerdem keine direkten Auswirkungen auf die 

Interkation mit der App hat, nicht mit anderen Nutzern geteilt werden kann, 

und keine reaktiven Funktionen besitzt, kann sich auch keine tiefgreifende 

Identifikation mit dem Adressaten einstellen – ein für Avatare zentrales 

Konzept. Dennoch, die Idee, das eigene Fahrzeug zum integralen Bestand-

teil des Profils des Nutzers zu machen, ist grundsätzlich gut, im Sinne des 

Engagements aber zu rudimentär umgesetzt. 

14.5.1.10. Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwar die wichtigsten vier 

der technologischen Faktoren, nämlich jene mit einer vergleichsweise hohen 

Wechselwirkung, grundsätzlich von der Volkswagen WE App berücksich-
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tigt werden, was durchaus für eine positive Ausgangslage spricht. Aller-

dings wurden bei allen vier Faktoren größere Unzulänglichkeiten festge-

stellt. Neben dem allgemeinen Hinweis, die digitale Adressatenbeziehung 

auf einer technologischen Basis durch das Hinzufügen weiterer Faktoren zu 

verbessern, sollten daher auch die bereits berücksichtigen Faktoren der di-

gitalen Repräsentationen, der digitalen Endgeräte, des Mobile First sowie 

der digitalen Plattformen optimiert und Fehler beseitigt werden. In der Gra-

fik sind die nicht berücksichtigen Faktoren in Weiß, die berücksichtigten, 

aber mangelhaften Faktoren in Grau und mit einem Warnsymbol visuali-

siert. 
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Abbildung 82 – Technologische Faktorennutzung der Volkswagen WE App 
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14.5.2. Psychologische Faktoren 
Im Rahmen des ersten Teils der Dissertation wurden insgesamt 10 psy-

chologische Faktoren identifiziert, die für eine digitale Adressatenbezie-

hung von Belang sein könnten. Die grafische Anordnung der Faktoren im 

Modellentwurf gibt an, wie relevant die einzelnen Faktoren sind – je näher 

der Faktor zur Mitte des Modells hin verschoben ist, desto größer ist sein 

vermuteter Einfluss auf den Erfolg der digitalen Beziehung. Im Folgenden 

werden daher die einzelnen psychologischen Faktoren hinsichtlich ihres 

Einsatzes in der Volkswagen WE App analysiert. Wie schon im vorange-

gangenen Kapitel der technologischen Faktoren werden die psychologi-

schen Faktoren in aufsteigender Reihenfolge behandelt. 

14.5.2.1. Four Player Types 
Der Faktor der Four Player Types wurde bereits im Rahmen der Ziel-

gruppenanalyse berücksichtigt. Die Fokussierung auf die Four Player Types 

ist insbesondere dann hilfreich, wenn festgestellt wird, dass die Funktionen 

einer Adressatenbeziehung einen Typus ansprechen, der in der Zielgruppe 

unterrepräsentiert ist, oder wenn ersichtlich wird, dass eine Adressatenbe-

ziehung für manche Typen keine oder zu wenig Funktionen bietet, um diese 

nachhaltig zu aktivieren. Am Beispiel der Volkswagen WE App wurde in 

Bezug auf die Player Types keine besondere Ausprägung festgestellt – die 

Marke Volkswagen ist ein typisches Beispiel für eine Massenmarke, die 

grundsätzlich alle bedienen kann, im Umkehrschluss aber auch kein schar-

fes Markenprofil besitzt. Im Sinne der Player Types ergibt sich gleichwohl 
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hieraus die Anforderung, alle Typen abdecken zu müssen, weil angenom-

men werden kann, dass auch alle vier Player Types in der Zielgruppe ver-

treten sind. Demnach sollte das Funktionsangebot der App im besten Fall 

sowohl für Wettkämpfer, für Karrieristen, für Gesellige, als auch für Entde-

cker ausgelegt sein. 

Die folgende Tabelle listet die einzelnen Features der App entlang der 

Four Player Types auf. 

 

Player Type Features der Volkswagen WE App 

Wettkämpfer  Sportliche Artikel wie neue Reifen oder GTI-Merchandi-
sing-Artikel kaufen 

Karrieristen  Auto als Avatar hinzufügen 
 Upgrades für das Auto kaufen 
 Bußgeldrechner 
 Informationen zu aktuellen Garantien 

Gesellige keine 

Entdecker  Aktuelle Meldungen, Artikel, Tipps und Tricks auf dem 
Homescreen 

 Informationen zur Volkswagen Welt mit aktuellen Veran-
staltungen 

Tabelle 29 – Funktionen der Volkswagen WE App für die einzelnen Player Types 

 

Es wird deutlich, dass die Funktionen der Volkswagen WE App vor 

allem für Entdecker und Karrieristen interessant sind – für Wettkämpfer hin-

gegen ist lediglich das Angebot von motorsportbezogenen Artikeln interes-

sant und für die Geselligen existieren keine Funktionen, welche diese 

Gruppe besonders ansprechen würden. Aber auch die Funktionen für Karri-

eristen sind eher dünn gesät. Das Kaufen von Upgrades für das eigene Auto 
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ist ob des begrenzten Angebots von Artikeln innerhalb der App nur hin und 

wieder interessant, das Hinzufügen des Autos als Profilavatar geschieht le-

diglich bei der ersten Nutzung und beim Erwerb eines neuen Autos, und 

auch der Bußgeldrechner dürfte keine Funktion sein, die regelmäßig genutzt 

werden muss. Mit anderen Worten: Die Volkswagen WE App tut zu wenig, 

um die einzelnen Player Types dezidiert anzusprechen und aktiv zu aktivie-

ren. 

Durch eine Visualisierung der Funktionsschwerpunkte im Rahmen der 

Four Player Types Matrix wird deutlich, dass diese sehr sachbezogen und 

eher reaktiv ausfallen. Menschbezogene Funktionen, die insbesondere die 

Wettkämpfer und Geselligen ansprechen würden, existieren nicht. Die 

Volkswagen WE App besteht eben letztlich zu einem Großteil aus Verkaufs-

angeboten, die wenig Interaktion zulassen. Für eine nachhaltige Adressaten-

beziehung, die darauf abzielt, dass die Adressaten regelmäßig mit der App 

interagieren und in Bezug auf ihre spezifischen motivationalen Bedürfnisse 

gezielt angesprochen werden, ist das zu wenig. 
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Abbildung 83– Funktionsschwerpunkte der Volkswagen WE App 

 

14.5.2.2. Emotional Selling Theory 
In eine ähnliche Richtung wie die Four Player Types zielt auch die 

Emotional Selling Theory. Hierbei wurde im ersten Teil der Dissertation 

insbesondere auf das Konzept der Limbic Types nach Hans-Georg Häusel 
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aufgebaut, der verschiedene Emotionstypen identifiziert hat, um daraus ab-

zuleiten, welche Motivationstrigger vorhanden sein müssen, um die einzel-

nen Typen gezielt zu aktivieren. Während die Four Player Types eine allge-

meinere Einteilung der Menschen hinsichtlich dessen, was sie motiviert, 

vornimmt, zielen die Limbic Types gezielt auf die Art und Weise, wie Mar-

ken und Produkte ausgestaltet sein müssen, um dessen Absatz zu erhöhen, 

ab. Eine erste Analyse der Limbic Types wurde bereits im Kapitel der Ziel-

gruppenanalyse vorgenommen, mit dem Resultat, dass die Marke Volkswa-

gen nur wenige emotionale Ausschläge besitzt, weil sie grundsätzlich eine 

Marke für alle ist, im Umkehrschluss aber auch keine spezielle Fokussie-

rung besitzt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die einzelnen 

Motivationstypen nach Häusel in etwa gleicher Verteilung in der Zielgruppe 

zu finden sind – und es demnach für die Volkswagen WE App vorteilhaft 

wäre, für alle Motivationstypen Inhalte und Funktionen bereitzustellen. Zur 

besseren Systematisierung dieser Typen hat Häusel die sogenannte Limbic 

Map entwickelt, welche aus den drei Bereichen Balance, Dominanz und Sti-

mulanz besteht. Es lohnt sich daher, einen Blick darauf zu werfen, inwiefern 

die Volkswagen WE App diese drei Motivationsbereiche berücksichtigt. 

Die folgende Tabelle fasst ordnet die Funktionen den Motivationsbereichen 

zu. 
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Systemkategorie Funktion der Volkswagen WE App 

Balance  Hinweise auf Garantieangebote 
 Finanzprodukte der Volkswagen Financial Services Aktienge-

sellschaft 
 Bußgeldrechner 
 Erläuterung der Warnleuchten im Fahrzeug 
 Sicherheitsprodukte wie Reifen und Erste-Hilfe-Kasten kaufen 

Dominanz keine 

Stimulanz  Magazinartikel mit aktuellen Informationen, Tipps und Tricks 
 Hinweise zur Volkswagen Welt und Attraktionen 

Tabelle 30 – Funktionen der Volkswagen WE App nach Häusels Motivationssystemen 

 

Wie schon bei den Four Player Types wird auch hier deutlich, dass die 

verschiedenen Kundenbedürfnisse nur einseitig angesprochen werden. In-

halte für das Dominanz-System fehlen. Zwar gibt es Merchandising-Artikel, 

die an die Sportlinie der Volkswagenmarke, GTI, angelehnt sind. Das An-

gebot beschränkt sich hierbei aber auf günstige Produkte wie Tassen und 

Fußabtreter – keine Güter, die das Dominanz-System nachhaltig ansprechen 

dürften. Hinzu kommt, dass die Funktionen und Inhalte der App, die eher in 

Richtung des Balance- und Stimulanz-Systems ausgerichtet sind, nicht be-

sonders stark emotional aufgeladen sind. Hans-Georg Häusel spricht in Be-

zug auf die Fähigkeit von Produkten und Inhalten, das Gehirn emotional zu 

aktivieren, von Gehirnlangweilern, Gehirnaktivierern, Gehirnverführern 

und Gehirnfesslern. Viele der Funktionen und Inhalte der Volkswagen WE 

App lassen sich der untersten Kategorie, den Gehirnlangweilern zuordnen. 

Insbesondere Garantieangebote, Bußgeldrechner, Warnleuchten im Fahr-

zeug, neue Reifen oder Erste-Hilfe-Kästen besitzen keine emotionale Strahl-

kraft. Die Magazinartikel sowie ausgewählte Merchandising-Produkte für 
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Volkswagen Enthusiasten können der zweiten Kategorien, den Gehirnakti-

vierern zu geordnet werden. Obschon die Automobilindustrie viel dafür tut, 

ihre Vehikel und Marken emotional aufzuladen und Begehrlichkeiten zu 

wecken, schafft es die Volkswagen WE App nicht, in diese Fußstapfen zu 

treten. Die angebotenen Inhalte und Funktionen sind emotional schwach – 

an dieser Stelle lässt sich daher ein entsprechendes Optimierungspotential 

festsellen. 

14.5.2.3. Konzept Spaß 
Das Konzept Spaß dürfte ein recht zentraler Faktor für die Volkswagen 

WE App sein. Grundsätzlich lässt sich die Frage stellen, warum Adressaten 

mit der App interagieren sollten, warum Adressaten überhaupt mit einer Sa-

che interagieren sollten. Entweder sie ist nützlich, oder sie macht Spaß, im-

pliziert also ein gewisses Engagement. Oder, und das ist der beste Fall, sie 

ist beides gleichzeitig: Nützlich und spaßig zugleich. Wie ist es um die 

Volkswagen WE App bestellt? Ist diese nützlich, spaßig, oder beides, oder 

weder noch? Die Beantwortung dieser Frage ist nicht gänzlich objektiv zu 

treffen, aber es gibt zwei Möglichkeiten der Annäherung. Im Rahmen der 

Analyse der KPIs wurden unter anderem die regelmäßige und die langfris-

tige Nutzung der App als Zielvorgaben determiniert. Es lässt sich daher auf 

einer Ebene der Nützlichkeit fragen: Sind die Funktionen der Volkswagen 

WE App nützlich genug, dass sie eine regelmäßige und langfristige Nutzung 

rechtfertigen? Die Antwort fällt leicht: Nein. In der App werden als zentrale 

Funktionen verschiedene Verkaufsangebote, Informationen aus der Volks-

wagenwelt und Tipps und Tricks vermittelt. Außerdem kann direkt über die 
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App eine Anfrage für einen Termin beim Volkswagen Partnerhändler. Die 

Verkaufsangebote beschränken sich zumeist auf Reifen, Merchandising-Ar-

tikel und Finanzangebote. Wie häufig werden diese wohl in Anspruch ge-

nommen? Es ist davon auszugehen, dass der Durchschnittsnutzer nur alle 

paar Jahre neue Reifen oder ein Finanzangebot bucht, und nur und hin und 

wieder, und auch nur dann, wenn er ein Volkswagen-Enthusiast ist, Mer-

chandising-Artikel kauft. Die stets aktuellen Informationen zu Neuigkeiten 

aus der Volkswagenwelt wie etwa Neuankündigungen, Studien oder allge-

meine Artikel könnten durchaus einige Nutzer dazu motivieren, regelmäßig 

in die App zu schauen. Für die meisten Adressaten allerdings, so die Ver-

mutung, reicht die Nützlichkeit der dargebotenen Informationen nicht aus, 

um eine stete Nutzung zu rechtfertigen. Letztlich braucht es schon eine ge-

wisse Affinität zur Automotive-Branche im Allgemeinen und ein großes In-

teresse an der Marke Volkswagen im Speziellen, um an regelmäßigen Infor-

mationen aus dem Volkswagenkonzern, die den Adressaten nicht direkt be-

treffen, interessiert zu sein. Zusatzfunktionen wie der Bußgeldrechner oder 

die Erläuterung der Warnleuchten im Auto dürften außerdem, wenn über-

haupt, nur in den seltensten Fällen nützlich sein. Zwar kann die digitale Ter-

minanfrage beim Volkswagenhändler auch langfristig nützlich sein, aber 

eine regelmäßige Nutzung gewährleistet sie nicht. Von dieser Warte aus be-

trachtet reichen die Funktionen der App daher nicht aus, um die Ziele der 

Langfristigkeit und Regelmäßigkeit der Nutzung zu erreichen. 

Wie aber sieht es in Bezug auf den Spaß aus? Ist die Nutzung der App 

so spaßig, dass Adressaten sie regelmäßig und langfristig nutzen? Zur Be-

antwortung dieser Fragen lassen sich die 8 Bedürfniskategorien nach Rouse 
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heranziehen, die im Kapitel Konzept Spaß vorgestellt wurden. Richard 

Rouse identifizierte verschiedene Bedürfnisse, die, wenn befriedigt, Spaß 

hervorrufen können. Die folgende Tabelle ordnet die Funktionen der App 

den Bedürfniskategorien zu. 

Bedürfnis Kurzerklärung Funktion der Volkswagen WE App 

Heraus-
forderung 

Spieler suchen nach einer Er-
fahrung, die schwierig zu meis-
tern ist. 

keine 

Sozial-
kontakt 

Spieler suchen nach sozialen 
Interaktionen und sozialer 
Identifikation. 

keine 

Temporär 
zurückge-
zogen 

Spieler suchen nach Erfahrun-
gen, die sie mit sich selbst und 
ohne Sozialkontakte machen 
können. 

 Artikel aus dem Volkswagen Maga-
zin lesen 

Angeberei Spieler möchten ihre Erfolge 
mit anderen Menschen teilen 
und dafür Anerkennung ernten. 

keine 

Emotiona-
lität 

Spieler möchten emotionale 
Erfahrungen machen und ver-
schiedene Emotionen spüren. 

keine 

Erkun-
dung 

Spieler möchten erkunden und 
Neues entdecken. 

 Artikel aus dem Volkswagen Maga-
zin lesen 

 Angebote und neue Produkte erkun-
den 

Fantasie Spieler suchen nach fiktiven, 
phantastischen und magischen 
Erlebnissen. 

keine 

Interak-
tion 

Spieler möchten interagieren, 
Feedback erhalten und Reakti-
vität erfahren. 

keine 

Tabelle 31 – Funktionen der Volkswagen WE App nach Rouses Bedürfniskategorien 
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Es wird deutlich, dass auf Basis der Tabelle auch die Frage, ob die Nut-

zung der Volkswagen WE App spaßig ist, aus einer wissenschaftlichen Per-

spektive eher mit Nein zu beantworten ist. Die meisten der Bedürfniskate-

gorien nach Rouse werden nicht angesprochen – das ‚Spaßempfinden‘ be-

schränkt sich auf das Durchstöbern der Angebote und Lesen der Magazin-

artikel als Befriedigung des Wunsches nach einer temporär zurückgezoge-

nen Aktivität und der Erkundung von Neuem. Da die Angebote aber nicht 

sehr divers sind – es handelt sich vornehmlich um Finanzprodukte, Mer-

chandising-Artikel und verschiedene Reifen – und die Magazinartikel nur 

für die sehr kleine Zielgruppe für Volkswagenenthusiasten interessant sein 

dürften, gibt es für die breite Masse der Zielgruppe keine Spaß erzeugenden 

Funktionen und Inhalte. Zusammenfassend lässt sich daher sowohl in Bezug 

auf die Nützlichkeit, insbesondere aber in Bezug auf das Spaßempfinden ein 

deutliches Optimierungspotential feststellen. 

14.5.2.4. Gewohnheiten 
Gewohnheiten können ein mächtiges Mittel darstellen, Adressaten zu 

einer nachhaltigen Interaktion zu bewegen. Im Kapitel Gewohnheiten wurde 

vorgestellt, dass diese üblicherweise aus dem Dreiklang von Auslösereiz, 

Routine und Belohnung bestehen, und dass das entscheidende Element zur 

Etablierung einer Gewohnheit die Verknüpfung zwischen Auslösereiz und 

Belohnung darstellt, sodass Menschen, wenn sie mit dem Auslösereiz kon-

frontiert werden, die Belohnung bereits kognitiv antizipieren. 
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Damit Adressaten eine Gewohnheit entwickeln, mit der Volkswagen 

WE App zu interagieren, braucht es also einen Auslösereiz, eine Routine – 

die Interaktion mit der App – und eine Belohnung. Eine typische Methode 

für Apps, den Auslösereiz zu generieren, ist das Senden sogenannter Push-

Notifications auf dem Smartphone. Dies sind kurze Nachrichten, die auf 

dem Homescreen des Smartphones erscheinen und bei Interkation auf die 

die Nachricht sendende App verweisen. Denkbare Push-Notifications der 

Volkswagen WE App könnten etwa neue Garantieangebote, neue Magazin-

artikel, neue Produkte im Shop oder temporär begrenzte Rabattaktionen 

sein. Würde die App mit solchen Inhalten aktualisiert, könnte sie eine Push-

Notification an das Smartphone senden (der Auslösereiz), um den Adressa-

ten zur Interaktion mit der App zu motivieren (die Routine). Im Testzeit-

raum spielte die Volkswagen WE App allerdings keine einzige Push-Notifi-

cations aus, obschon die App zur Laufzeit des Tests mit neuen Inhalten er-

weitert wurde. 

Die Frage nach der Belohnung lässt sich nicht pauschal beantworten. 

Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet kann das Lesen neuer Ma-

gazinartikel als Belohnung betrachtet werden, insofern es beim Adressaten 

ein positives Gefühl erzeugt. Belohnungen im Sinne der Etablierung von 

Gewohnheiten müssen nicht zwingend materieller Natur sein – Emotionen 

beispielsweise können ebenso als Belohnung herhalten. Unter der Prämisse, 

dass die Magazinartikel der Volkswagen WE App so spannend und lehrreich 

sind, dass sie bei vielen Adressaten eine messbar positive Emotion hervor-

rufen, könnte daher das bloße Hinzufügen von Push-Notifications schon 
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ausreichend sein, um eine Nutzungsgewohnheit zu etablieren. In den Kapi-

teln zu den Faktoren der Four Player Types, der Emotional Selling Theory 

sowie dem Konzept Spaß wurde allerdings erörtert, dass die Funktionen und 

Inhalte der Volkswagen WE App nicht für alle Nutzergruppen relevant sein 

dürften – insbesondere die Wettkämpfer und Geselligen, Menschen, bei de-

nen das Dominanz- und Stimulanz-System besonders stark ausgeprägt ist 

sowie Menschen, die andere Bedürfnisse als das auf den Automotivebereich 

bezogene Erkunden neuer Informationen befriedigen möchten, werden 

durch die Inhalte der App nur peripher oder gar nicht angesprochen. Für 

diese Menschen, so die Mutmaßung, stellt das Lesen der Magazinartikel da-

her keine ausreichend positive Erfahrung dar, um als Belohnung herhalten 

zu können. Auch an dieser Stelle lässt sich daher ein Optimierungspotential 

feststellen. Hierbei sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Etablierung 

von Gewohnheiten keine notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Ad-

ressatenbeziehung ist. Allerdings kann sie insbesondere bei solchen Bezie-

hungen, die mindestens auf das Stadium der Integration entlang der Zeit-

achse des Engagements abzielen, sehr förderlich sein, um eine nachhaltige 

und langfristige Interaktion zwischen dem Adressaten und dem Inhalt auf-

zubauen. 

14.5.2.5. Empathieempfinden 
Das Empathieempfinden zielt auf die Aktivierung der so genannten 

Spiegelneuronen ab, die dafür zuständig sind, visuelle, olfaktorische und au-

ditive Eindrücke gedanklich mitzuempfinden. Wenn Menschen die Hand-

lungen anderer Menschen sehen, hören oder riechen, werden im Gehirn in 
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Teilen die gleichen neuronalen Muster aktiviert, die auch dann aktiv sind, 

wenn der Zuschauende die Aktivität selbst ausführen würde. Auf Basis die-

ses kognitiven Mitempfindens können die Resultate fremder Handlungen 

besser verstanden, eingeordnet und antizipiert werden. Im Sinne einer digi-

talen Adressatenbeziehung kann das Empathieempfinden strategisch ge-

nutzt werden, indem durch entsprechend ausgewählte Bilder, Bewegtbilder 

und Töne gezielte neuronale Muster im Gehirn der Adressaten aktiviert wer-

den. Besonders gut funktioniert dies in Verbindung mit digitalen Repräsen-

tationen, die menschlich oder zumindest vermenschlicht sind – ein Konzept, 

dass die Volkswagen WE App nicht unterstützt. 

Dennoch nutzen die App und insbesondere die einzelnen Magazinarti-

kel auf dem Homescreen ein breites Angebot verschiedener Bilder und teil-

weise auch Videos. Auf diesen sind in einigen Fällen Menschen abgebildet, 

die ausnahmslos lächeln, lachen oder zumindest freundlich und positiv ge-

stimmt aussehen. Beim Anblick dieser Bilder dürfte bei den meisten Men-

schen das Spiegelsystem aktiviert werden, das Betrachten eines Bildes, auf 

welchem eine lachende Person abgebildet ist, führt zu einem automatischen 

kognitiven Mitlachen. Die Stimmung des Betrachters steigt dabei ganz au-

tomatisch an. 

Allerdings sind die Bilder und Videos, auf denen Menschen abgebildet 

sind, keine reaktiven Medien. Der Nutzer kann sie betrachten, aber nicht 

tiefgreifender mit ihnen interagieren. Und insbesondere an den Stellen, an 

welchen eine menschliche Verbindung, die das Empathieempfinden beson-

ders nachhaltig aktivieren könnte, besonders effizient wären – wie etwa auf 
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der Kontaktseite des eingestellten favorisierten lokalen Volkswagenhänd-

lers, bei der digitalen Terminanfrage oder bei der Anfrage zum Kauf eines 

Produktes, fehlen grafische Elemente, die das Spiegelsystem aktivieren kön-

nen, völlig. Jegliche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit den einzelnen 

in der App präsenten Agenten der Entität – die Volkswagen Financial Ser-

vices Aktiengesellschaft, der Volkswagen Merchandising-Shop oder der 

Volkswagen Partnerhändler, sind kühl, textlastig und emotionsfrei gestaltet. 

Also immer dann, wenn der Adressat durch seine Interaktion einer Kontakt-

aufnahme nahekommt, fehlen Inhalte, die positive Emotionen durch das 

Empathieempfinden aktivieren könnten. Dies führt einmal mehr zu dem Ge-

fühl, als Adressat bloß Zuschauer zu sein, ein Miteinbeziehen, ein Mitfüh-

len, ein Teilwerden findet nicht statt. Diese Erkenntnis deckt sich mit der 

Analyse im Rahmen der Stadien des Engagements, die ein stark abfallendes 

Engagementprofil insbesondere im Rahmen der Interaktion und ein fehlen-

des Engagementprofil im Rahmen der Extraktion festgestellt hat. 

14.5.2.6. Heuristiken und Persuasion 
Im Faktor Heuristiken und Persuasion wurden mehrere Phänomene zu-

sammengefasst, die alle auf das Überzeugen anderer Menschen abzielen, 

wie beispielsweise Cialdinis Kategorien der Persuasion, das Phänomen der 

kognitiven Leichtigkeit und kognitive Verzerrungen wie das Ersetzungsphä-

nomen, der Halo-Effekt oder die Regression zum Mittelwert. Insbesondere 

im Bereich der kognitiven Verzerrungen gibt es eine große Anzahl von 
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Möglichkeiten, die zu falschen Urteilen führen.496 Die spezifische Darstel-

lung und Verknüpfung von Informationen kann zu kognitiven Verzerrungen 

führen, und die Art und Weise, wie eine Adressatenbeziehung ihre Adressa-

ten zu bestimmten Handlungen zu bewegen versucht, ist dafür von entschei-

dender Bedeutung. Es geht daher nicht nur um das was, sondern vor allem 

auch um das wie der Inhaltsvermittlung. Die Persuasionskategorien nach Ci-

aldini liefern einen praktischen Ansatz, um bestehende Inhalte auf ihre kog-

nitive Ausprägung hin abzuklopfen. Inwiefern macht nun die Volkswagen 

WE App von Heuristiken und Persuasionsstrategien gebrauch? 

Insgesamt bleibt durch die beschränkte Interaktivität der App wenig 

Raum für gezielte Persuasionsstrategien, die den Adressaten aktiv mitein-

binden. Besonders deutlich wird dies anhand Cialdinis Persuasionskatego-

rien, etwa der Reziprozität. 

Die Reziprozität führt zu einem rückwirkenden Ausgleichsprozess – 

Menschen sind bestrebt, erhaltene Gefallen zu erwidern. Das Reziprozitäts-

prinzip im Rahmen einer Adressatenbeziehung kann etwa genutzt werden, 

indem die Entität dem Adressaten ein Geschenk macht, verbunden mit dem 

Kalkül, dass der Adressat im Gegenzug intensiver mit der Adressatenbezie-

hung interagiert, oder etwas kauft, oder ganz allgemein die gewünschten 

Aktionen ausführt. Dies funktioniert vor allem dann, wenn das Geschenk 

 
 

496 Eine gute Übersicht, wenngleich unvollständige Liste kognitiver Verzerrungen 
findet sich etwa auf Wikipedia unter https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Liste_von_kognitiven_Verzerrungen 



Seite 662                                              TEIL 3: Abgleich der Theorie und Praxis 

persönlich ist. Ein anonymer Gutscheincode etwa kann das Reziprozitäts-

prinzip nicht so stark aktivieren, wie es eine persönlich überreichte Vorleis-

tung vermag. Je persönlicher die Adressatenbeziehung aufgebaut ist, desto 

einfacher können Überzeugungstechniken, die darauf aufbauen, dass Men-

schen von Grund auf soziale Wesen sind, genutzt werden. Dies gilt für die 

Reziprozität ebenso wie etwa für die Consistency, den Social Proof, das Li-

king und die Authority. Die Volkswagen WE App ist insgesamt sehr unper-

sönlich und deshalb für den Gebrauch sozial basierender Überzeugungstech-

niken weitgehend ungeeignet. Lediglich die letzte von Cialdinis Überzeu-

gungskategorien, die Knappheit, funktioniert weitgehend unabhängig von 

sozialen Gefügen. Im Rahmen der Volkswagen WE App könnte diese bei-

spielsweise in Form von limitierten Angeboten umgesetzt werden. In Teilen 

sind an das Prinzip der Knappheit angelehnte Inhalte auch zu finden – etwa 

Aktionsangebote, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums verfügbar sind. 

Allerdings werden abgelaufene Angebote auch bis weit über das Ablaufda-

tum hinweg noch angezeigt. Im Rahmen einer Cash-Back-Aktion beispiels-

weise, bei der für drei verschiedene Nachrüst-Services ein Rabatt gewährt 

wird, waren zwei der drei angebotenen Services bereits seit mehr als vier 

Monaten abgelaufen und wurden zwar prominent beworben, konnten wegen 

des bereits eingetretenen Aktionsendes aber nicht mehr in Anspruch genom-

men werden. Ist die Knappheit zu groß, kann sich das Engagement der Ad-

ressaten in Frust und Desinteresse verwandeln. 

Im Rahmen der Überzeugungskategorien kann es hilfreich sein, auf 

Avatare oder persönliche Ansprechpartner zurückzugreifen, die aus einer 

Adressatenbeziehung eine persönliche Beziehung machen. Alternativ sind 
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Sozialfunktionen denkbar, die den persönlichen Austausch zwischen den 

einzelnen Adressaten untereinander fördern und dadurch die Attraktivität 

der Adressatenbeziehung erhöhen und die Persuasionskategorien nutzbar 

machen. Die Volkswagen WE App unterstützt hierbei weder das eine, noch 

das andere. Wie an anderer Stelle bereits angesprochen, sieht sich der Ad-

ressat einer weitgehend anonymen und interaktionslosen Appumgebung ge-

genüber, die ihn nicht aktiv miteinbezieht. Zusätzlich dazu ist die gesamte 

Inhaltssprache der App eher technisch und funktional ausgelegt: Es gibt Ma-

gazinartikel, und dann in erster Linie verschiedene Verkaufsangebote. In ei-

ner solchen Umgebung sind auf soziale Interaktion ausgelegte Faktoren 

schwer umzusetzen. 

An dieser Stelle stellt sich die strategische Frage, ob es sinnvoll ist, so-

ziale Inhalte und solche, die die Adressatenbeziehung ganz allgemein per-

sönlicher gestalten, künstlich hinzuzufügen. Hierbei sei auf die im Rahmen 

der Analyse zum Konzept Spaß vorgestellte Überlegung verwiesen, die eine 

langfristige und wiederkehrende Nutzung von oder Interaktion mit einem 

Inhalt entweder über dessen Nützlichkeit oder Spaß rechtfertigt. Das Kon-

zept des Spaßes ließe sich hierbei auch auf die von Cialdini vorgestellten 

Persuasionskategorien ausweiten. Auf welche Weise wird der Adressat mo-

tiviert, mit einem Inhalt zu interagieren? Wenn die Nützlichkeit der Volks-

wagen WE App eine langfristige und häufige Nutzung nicht rechtfertigt, 

diese aber das strategische Ziel ist, kann das Hinzufügen zusätzlicher In-

halte, die eine Adressatenbeziehung persönlicher machen und infolgedessen 

einen Nährboden für die Persuasionskategorien nach Cialdini schaffen, 

durchaus sinnvoll sein. Phänomene wie die Reziprozität, die Consistency, 
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der Social Proof, das Liking und die Authority finden metaphorisch gespro-

chen am derzeitigen Funktions- und Inhaltsumfang der Volkswagen WE 

App einfach keinen Halt, um sich sinnvoll und nachhaltig integrieren zu las-

sen. Doch schon kleine Anpassungen, wie etwa das bloße Hinzufügen der 

Information, wie viele andere Nutzer ein präsentiertes Angebot bereits in 

Anspruch genommen haben, könnte im Sinne des Social Proof einen positi-

ven Effekt erzielen. 

Von einer ganz entscheidenden Bedeutung für solche Adressatenbezie-

hungen, die den Adressaten zur Handlung kritischer und kognitiv schwieri-

ger Aktionen auffordern, wie etwa der Kauf eines Gutes oder Services, ist 

zudem die kognitive Leichtigkeit. Kognitive Leichtigkeit entsteht immer 

dann, wenn das Gehirn weitgehend automatisch funktioniert und wir nicht 

vor schwierigen, energiezehrenden und komplexen Aufgaben stehen. Ver-

traute und einfache Tätigkeiten erzeugen kognitive Leichtigkeit. Online-

Shops beispielsweise nutzen dieses Prinzip, indem die Detailseite eines Pro-

dukts immer gleich aussieht, sinnvoll strukturiert ist und die wichtigsten Ak-

tionen – wie etwa der Kauf-Button – visuell hervorgehoben sind. Das Be-

stellformular fragt Daten wie Adresse und Lieferanschrift in einer natürli-

chen Weise ab, etwa zuerst der Vorname, dann der Nachname, dann die 

Straße, Hausnummer und anschließend die Postleitzahl, und nicht umge-

kehrt. Vertraute und einfache Tätigkeiten fallen uns kognitiv leicht und er-

zeugen ein positives Gefühl der Entspanntheit. Unbekannte und komplexe 

Tätigkeiten erfordern hingegen mehr kognitive Energie, das Gefühl der Ent-

spannung schwindet. Insbesondere dann, wenn im Rahmen einer Adressa-

tenbeziehung kritische Interaktionen des Adressaten gewünscht sind, sollten 
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die rahmengebenden Elemente so viel kognitive Leichtigkeit wie möglich 

erzeugen. 

Die Volkswagen WE App kombiniert hierzu beispielsweise die ver-

schiedenen Produkte und Services, die zum Kauf angeboten werden, mit 

thematisch passenden Magazinartikeln. Adressaten, die zunächst den Arti-

kel lesen, und anschließend das Angebot betrachten, empfinden daher in Be-

zug auf das Thema und die Sinnhaftigkeit des Produktes mehr kognitive 

Leichtigkeit, als wenn die Produkte und Services ohne die Artikel angeboten 

würden. Wer zunächst darüber liest, wie wichtig hochwertige Winterreifen 

sind, und anschließend neue Winterreifen zum Kauf angeboten bekommt, 

kann das Angebot thematisch einordnen, mit den Informationen des Maga-

zinartikels verknüpfen und verspürt kognitive Leichtigkeit. Der Ansatz, In-

formationen und Produkte miteinander zu verbinden, um kognitive Leich-

tigkeit zu erzeugen, ist gut – im Rahmen der Volkswagen WE App wird 

dieses Prinzip aber nicht konsequent durchgezogen. Zwar ist der Kauf-But-

ton der einzelnen Produkte visuell stark hervorgehoben – auch das erzeugt 

kognitive Leichtigkeit, der dahinterliegende Bestellprozess ist aber unnötig 

kompliziert. Produkte verweisen nämlich entweder auf den Onlineshop der 

Marke Volkswagen, der sich in einem separaten Browserfenster öffnet und 

nicht für mobile Endgeräte optimiert ist. Nicht nur springt der Adressat hier-

bei aus der Appumgebung heraus, auch ändert sich die visuelle Darstellung 

– vormals statische Elemente wie etwa die Navigation der App verschwin-

den, die Schriftgröße verändert sich, die gesamte Struktur des Sichtbaren ist 

neu – die vormals erzeugte kognitive Leichtigkeit verfliegt. Um den Kauf 
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jetzt abzuschließen, müsste sich der Adressat zunächst in der neuen visuel-

len Umgebung zurechtfinden, müsste erneut den Kauf-Button suchen, und 

anschließend durch den Bestellprozess des Onlineshops waten, dessen Ele-

mente wegen der fehlenden Smartphoneoptimierung viel zu klein und kaum 

lesbar sind. Einfacher wäre es an dieser Stelle für den Adressaten, den Be-

stellvorgang abzubrechen und in die gewohnte Appumgebung der Volkswa-

gen WE App zurückzukehren. Andere Produkte hingegen könnten direkt 

über die App angefragt, aber nicht bestellt werden. Selbst für günstige 

Kleinstprodukte wie etwa eine Leselampe fürs Auto muss über die App 

beim lokalen Volkswagenhändler angefragt wird, inklusive Terminanfrage 

und der Option, ob der Kunde eine Beratung am Telefon oder eine Beratung 

vor Ort wünscht. Auch diese für eine Leselampe unnötigen Prozesse erzeu-

gen das Gegenteil von kognitiver Leichtigkeit – es steht zu vermuten, dass 

Adressaten, die an einer Leselampe fürs Auto interessiert sind, an dieser 

Stelle den Bestellvorgang abbrechen, weil ihnen der Aufwand, für ein un-

bedeutendes Produkt einen physischen Termin bei einem Volkswagenhänd-

ler zu vereinbaren, zu groß erscheint. Die Volkswagen WE App entfernt 

dadurch am kritischen Point of Sale die vormals aufgebaute kognitive Leich-

tigkeit wieder, bevor der Bestellvorgang abgeschlossen werden konnte. 

14.5.2.7. Kognitionsprozesse 
Der Faktor der Kognitionsprozesse ist dem Faktor der Heuristiken und 

Persuasion ähnlich, fokussiert sich aber stärker auf die kognitiven Vor-

gänge, die allgemein als irrational bezeichnet werden und weniger auf die 

konkrete Persuasion. Phänomene wie die Verlustaversion, die im Rahmen 
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der Neuen Erwartungstheorie einen Gegenentwurf zum lange vorherrschen-

den Paradigma der Nutzenmaximierungstheorie darstellt, aber auch die The-

orie der kognitiven Zeit zeigen in die Richtung potentieller Optimierungs-

potentiale digitaler Adressatenbeziehungen, die auf eine Maximierung des 

Engagements ihrer Nutzer abzielt. 

Ein typisches Beispiel, bei welchem die Ausnutzung der Verlustaver-

sion, also der emotional stärkeren Verbindung zu einem potenziellen Ver-

lust als zu einem potenziellen Gewinn, zum Einsatz kommt, ist die Versi-

cherungsindustrie. Die meisten Versicherungsangebote bauen auf der Prä-

misse, dass Menschen entsprechen Policen abschließen, um dem unwahr-

scheinlichen Eintreten eines negativen Ereignisses vorzubeugen, auf. Ver-

ständlicherweise weist der gewiefte Versicherungsvertreter nicht darauf hin, 

dass mit dem Abschluss einer Hausratversicherung im Falle eines Schaden-

falls potentiell Geld gespart werden kann, sondern er erörtert im Detail, wie 

viele Millionen Euro im Schadenfall ohne die Versicherung verloren gingen. 

Das Sparen oder der Gewinn von Geld besitzen einen emotionalen Wert, 

aber der Verlust desselben wiegt emotional noch viel schwerer. Eine gän-

gige Verkaufspraxis ist daher auch das Konstruieren und Sensibilisieren für 

ein Problem, natürlich mit dem Hinweis auf die mit dem Problem verbun-

denen Risiken und Verlustmöglichkeiten, nur um im gleichen Atemzug die 

passende Lösung anzubieten. Die Verlustaversion ist die Erklärung für die 

Wirkmächtigkeit solcher Techniken. 

Die Volkswagen WE App zielt, zumindest durch die Verbindung der 

Magazinartikel und Produktangebote auf dem Homescreen, in eine ähnliche 
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Richtung. In einem Magazinartikel mit dem Titel E-Auto laden? – Ganz ein-

fach! geht Volkswagen auf die Vorteile des Elektroantriebs und die Verfüg-

barkeit von Ladesäulen ein. Unter dem Artikel findet sich ein Produktange-

bot für ein Duftmarken-Spray, das Marder fernhalten soll – versehen mit der 

Produktüberschrift Halten Sie den Marder fern. Von einem gewissen Stand-

punk könnte argumentiert werden, dass der Magazinartikel die Vorteile ei-

nes E-Motors darlegt und damit gleichzeitig für ein Problem sensibilisiert, 

dass herkömmliche Motoren anfälliger für Marderbisse sind, nur um im 

gleichen Atemzug eine Lösung für dieses Problem anzubieten. Zumindest 

die Produktüberschrift deutet klar in diese Richtung – statt auf die Vorteile 

eines Mardersprays hinzuweisen, wird der potenzielle Schaden zumindest 

implizit in den Vordergrund gestellt. Allerdings geht weder der Magazinar-

tikel konkret auf die Gefahren eines Marderbisses ein, noch die Produktbe-

schreibung des Sprays. Zusätzlich dazu muss, wie bei den meisten anderen 

Produkten auch, für den Kauf des Sprays – immerhin ein Artikel, der ledig-

lich 13 Euro kostet und in jedem gut sortierten Drogeriefachhandel ebenfalls 

zu haben ist – erst umständlich über die App ein Termin beim lokalen Volks-

wagenhändler vereinbart werden. Mit anderen Worten: Zwar lassen sich In-

halte finden, die die Verlustaversion zumindest andeuten, aber sie müssen 

mit der Lupe gesucht werden, und der benutzerunfreundliche Kaufprozess 

macht die zaghaften Bemühungen der Volkswagen WE App, die angebote-

nen Produkte sinnhaft mit den dargebotenen Magazinartikeln zu verknüp-

fen, ohnehin zunichte. Dabei ließe sich das ganze Thema rund um Fahrsi-

cherheit, Unfallversicherungen und kostspielige Reparaturservices prima im 

Sinne der Verlustaversion nutzen, um die Adressatenmotivation, Produkte 
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zu kaufen oder sich regelmäßig über Tipps, Tricks und aktuelle Meldungen 

zu informierten, zu erhöhen. 

Das ebenfalls im Rahmen des Faktors der Kognitionsprozesse beschrie-

bene Konzept der kognitiven Zeit eignet sich vor allem für solche Adressa-

tenbeziehungen, die Phasen intensiver Interaktion besitzen. Daniel 

Kahneman beschreibt das Phänomen der kognitiven Zeit als zwei unter-

schiedliche Selbste, die Ereignisse jeweils unterschiedlich wahrnehmen. 

Das erlebende Selbst registriert das, was im Moment des Erlebens passiert, 

und bewertet es hinsichtlich des emotionalen Empfindens. Das erinnernde 

Selbst registriert Ereignisse in der Rückschau und bewertet Erinnerungen. 

Kahneman fand heraus, dass die Bewertung von Ereignissen zwischen dem 

erlebenden und dem erinnernden Selbst teilweise deutlich voneinander ab-

wichen und für das erinnernde Selbst nicht die Summe der Erfahrungen im 

Rahmen eines Ereignisses, sondern einzelne Fixpunkte, insbesondere das 

Ende des Ereignisses ausschlaggebend sind. Er konstruierte daraufhin die 

sogenannte Ende-Höchststand-Regel, die besagt, dass die Art und Weise, 

wie ein Ereignis endet, und die Emotionen, die mit dem Ende oder einem 

Emotionsausschlag während des Ereignisses verknüpft sind, einen signifi-

kant stärkeren Einfluss auf die erinnerte Qualität des Ereignisses haben, als 

die Summe der über die Zeit gemachten Erfahrungen. Ein kurzes schmerz-

haftes Ereignis etwa, das mit einem hohen Schmerz endete, wurde in der 

Rückschau als unangenehmer empfunden, als das gleiche Ereignis, das aber 

länger dauerte und mit einem weniger starken Schmerz zu Ende ging. Nicht 

die Summe der Erfahrungen, sondern einzelne Peaks scheinen die Erinne-

rung an ein Ereignis überproportional stark zu beeinflussen. Im Sinne der 
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Adressatenbeziehung kann die Ende-Höchststand-Regel dazu benutzt wer-

den, die Nutzungserfahrung insbesondere in der Rückschau zu verbessern, 

indem dafür gesorgt wird, dass entsprechende Interaktionssequenzen posi-

tive Ausschläge besitzen und mit einem emotional positiv aufgeladenen 

Endpunkt oder einer zumindest nicht unangenehmen Erfahrung enden. Im 

Rahmen der Volkswagen WE App lassen sich insbesondere die Möglich-

keit, Produkte und Services über die App anzufragen, als intensive Interak-

tionssequenzen beschreiben, die durch die Ende-Höchststand-Regel in der 

Wahrnehmung der Adressaten verändert werden können. Die App fällt hier-

bei durch die unnötig komplizierte Angebotsanfrage auf – solche Nutzer, die 

einen Anfrageprozess eines Produktes abschließen und über die App einen 

Termin beim lokalen Volkswagenhändler vereinbaren, könnten in der Rück-

schau vor allem die umständliche Prozessabwicklung erinnern und die Nut-

zungserfahrung als insgesamt negativ bewerten, selbst wenn dem Bestell-

prozess beispielsweise die Rezeption eines Magazinartikels vorausgegan-

gen ist, die das erlebende Selbst als durchaus positiv eingestuft hätte. 

Die Theorie der kognitiven Zeit legt nahe, dass negative emotionale 

Ausschläge und das Ende einer Interaktionssequenz besonders berücksich-

tigt werden sollten, um eine in der Summe positive Erfahrung durch kurz-

zeitig negative Ausbrüche in der Rückschau nicht zu schmälern. Wollte man 

das Angebot der Volkswagen WE App verbessern, müssten vor allem der 

Bestellprozess, aber etwa auch der unnötig komplizierte Registrationspro-

zess vereinfacht werden. 
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14.5.2.8. Framing 
Der Faktor der Framings begreift Wörter und Sentenzen nicht bloß als 

statische Kommunikationsvehikel, sondern unterstellt, dass die Art und 

Weise, wie ein Inhalt vermittelt wird, also welche Wörter und Sentenzen zur 

Inhaltsvermittlung genau benutzt werden, eine weitere Bedeutungsebene 

hinzufügt. Das Spektrum reicht von positiv oder negativ formulierten Inhal-

ten – wie etwa, dass das Glas halb voll oder halb leer ist –, bis hin zu Wort-

schöpfen, die neben ihrer reinen Sachlogik auch eine Bedeutungslogik ha-

ben, die sich an Doppeldeutungen, kulturellen Tendenzen und den spezifi-

schen Erfahrungshorizonten der Kommunikationspartner bemisst. Frames 

sind daher rahmengebende Bedeutungsebenen. 

Absichtlich oder nicht, die Volkswagen WE App macht von Frames, 

die Wörter und Sentenzen mit zusätzlichen Bedeutungen aufladen, reichlich 

Gebrauch. In der Filmgalerie etwa gibt es Videos zu Assistenzsystem und 

Tipps und Tricks – wenn auch in der Zahl lediglich drei Stück, die allesamt 

nicht zum hinzugefügten Auto passen. Die aktuell beworbene Deutschland 

Garantie klärt über etwaige Rückkaufangebote von Dieselfahrzeugen auf. 

Die auf dem Homescreen beworbenen Produkte verfügen über kleine Be-

schreibungstexte, wie etwa Besser jetzt wechseln für neue Reifen oder In 

vielen europäischen Ländern bereits Pflicht für eine Lampenbox, die Er-

satzbirnen enthält. Ein Angebot der Volkswagen Financial Services Aktien-

gesellschaft wird gar mit Herbstzeit ist Wechselzeit beworben. Im Bereich 

Volkswagen Partner, der den zuvor eingestellten präfierten lokalen Volks-

wagenhändler enthält, sind die Merchandising-Artikel, die zwar nur einen 
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Link zum nicht für mobile Endgeräte optimierten Onlineshop enthalten, im-

merhin mit Lifestyle übertitelt. 

Und der Volkswagen Welt genannte Bereich der App, der weitere Infor-

mationen zu weiteren Produkten und Serviceleistungen enthält, suggeriert 

Offenheit und das Gefühl, etwas Neues und Spannendes entdecken zu kön-

nen. 

Am entscheidenden Point of Sale lassen sich aber auch Frames finden, 

die dem Abschluss eines Kaufprozesses eher im Wege stehen dürften. Der 

für Kleinstartikel umständliche Prozess über den Volkswagenhändler wird 

durch die rahmengebenden Frames unterstrichen. Der Kauf eines Warndrei-

eckts beispielsweise, ein Artikel für 7,50 Euro, muss mit einem Button ein-

geleitet werden, der mit Anfragen beschriftet ist. Die sich daraufhin öff-

nende Eingabemaske ist mit Meine Terminanfrage betitelt. Spätestens an 

dieser Stelle dürfte sich der Adressat fragen, ob er nicht versehentlich in 

einen falschen Bereich der App gesprungen ist – immerhin möchte er ja ein 

Warndreieck kaufen, und keinen Händlertermin vereinbaren. Dieser Ein-

druck wird durch eine prominent platzierte Unterüberschrift mit dem Titel 

Meine Terminwahl & Beratungsoptionen nochmals verstärkt. Nach der Ein-

gabe zahlreicher Daten kann die Anfrage über einen Button Anfrage senden 

abgeschickt werden. Die Bezeichnung mag zwar technisch korrekt sein, un-

terstreicht aber die Prozesslastigkeit des Kaufvorhabens: Anstatt das Warn-

dreieck einfach zu erwerben, ist der Kauf an eine umfangreiche Beratungs- 

und Terminpflicht gebunden, die zudem nicht direkt vereinbart, sondern nur 

als Anfrage verschickt werden kann. Möglicherweise funktioniert die 

Kaufabwicklung nach dem Senden einer Anfrage sehr schnell und simpel 
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und die Betitelung in der App suggeriert bloß ein umfangreiches Verfahren, 

dass in der Realität gar keine Abbildung findet. Da nach dem Betätigen des 

Anfrage senden Buttons bloß ein Warnhinweis mit der Aufschrift Inhalte 

oder Funktionen konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen sie es spä-

ter noch einmal. erscheint, bleibt diese Frage ungeklärt. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Rahmen der 

Volkswagen WE App verwendeten Frames und ihrer jeweiligen Bedeutung.  

Wort / Sentenz Frame Bereich 

Filmgalerie Vermittelt den Eindruck ei-
nes reichhaltigen und kurz-
weiligen Angebots 

Garage 

Deutschland Garantie Vermittelt den Eindruck ei-
ner Deutschland überspan-
nenden, groß angelegten 
und offiziellen Garantie-
leistung, die Vertrauen, Si-
cherheit und eine breite 
Verbreitung ausstrahlt 

Homescreen 

Besser jetzt wechseln Erzeugt zeitliche Knapp-
heit und legt nahe, schnell 
zu handeln, um ein drohen-
des Negativereignis abzu-
wenden 

Homescreen Produktwer-
bung 

In vielen europäischen 
Ländern bereits Pflicht 

Vermittelt den Eindruck ei-
ner wichtigen, allgemein 
anerkannten und von vielen 
Menschen bereits ange-
wandten Maßnahme 

Homescreen Produktwer-
bung 

Richten Sie sich bestens 
ein 

Vermittelt den Eindruck, 
etwas Hochwertiges zu tun, 
das einen positiven Effekt 
bewirkt 

Homescreen Produktwer-
bung 

Herbstzeit ist Wechselzeit Erzeugt eine Art Normcha-
rakter und suggeriert, dass 
es ganz natürlich ist, im 

Homescreen Produktwer-
bung 
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Herbst zu wechseln, die 
Kürze und Anlehnung an 
einen Reim unterstreicht 
den Normcharakter zusätz-
lich 

Ein sicheres Gefühl Macht ein Sicherheitsver-
sprechen, hebt das bewor-
bene Produkt von seiner 
Sachfunktion ab und be-
wirbt damit zusätzlich das 
mit dem Kauf „erworbene“ 
Sicherheitsgefühl 

Homescreen Produktwer-
bung 

Lifestyle Ordnet die Merchandising-
Artikel der Lifestyle-Kate-
gorie zu und suggeriert, 
dass es sich hierbei um 
Dinge handelt, die das Le-
ben schöner, reichhaltiger 
und lebenswerter machen. 
Lässt die Kategorie außer-
dem jünger und ‚hip‘ er-
scheinen 

Volkswagen Partner 

Cash-Back Aktion Obschon es sich hierbei um 
einen Rabatt handelt, ein 
Kunde also weniger bezah-
len muss, suggeriert die 
Bezeichnung, dass etwas 
erhalten wird. 

Volkswagen Welt 

Volkswagen Welt Vermittelt den Eindruck ei-
nes großen Ökosystems 
und einer Welt, die zum Er-
kunden und Entdecken ein-
lädt 

Volkswagen Welt 

Anfragen Enthält einen Prozesscha-
rakter und ist weniger final 
und bestimmt als etwa die 
Bezeichnung „kaufen“ 

Button 

Meine Terminanfrage Enthält einen Prozesscha-
rakter und stempelt den 
Adressaten als Bittsteller 
ab, der um einen Termin 
bitten muss 

Terminanfrage 
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Meine Terminwahl & Be-
ratungsoptionen 

Suggeriert ein Beratungs-
angebot, das beim Kauf-
vorhaben günstiger 
Kleinstartikel auf ein 
schlechtes Zeit/Nutzen-
Verhältnis hindeutet 

Terminanfrage 

Anfrage senden Enthält einen Prozesscha-
rakter und suggeriert nach-
gelagerte Prozesse und In-
teraktionen, die vom ei-
gentlichen Kauf des Pro-
dukts ablenken 

Button 

Tabelle 32 – Frames der Volkswagen WE App 

Bei der Tabelle gilt zu berücksichtigen, dass Frames stets subjektiv 

sind. Die von mir vorgenommene Einschätzung ist daher meine persönliche 

Meinung und es steht zu vermuten, dass die verwendeten Frames bei ande-

ren Personen, die über einen etwas anderen Bedeutungskontext verfügen 

und andere Erfahrungswerte besitzen, entsprechend auch andere Eindrücke 

hervorrufen. 

14.5.2.9. Präsentationsrhetorik 
Der Faktor der Präsentationsrhetorik konzentriert sich auf die Art und 

Weise, wie ein Inhalt vermittelt wird, insbesondere auf die Narration und 

die Argumentation, um die Überzeugungskraft der Adressatenbeziehung zu 

erhöhen. Im Rahmen des Interesses und der Reaktion ist die Präsentations-

rhetorik von besonderem Belang, aber auch für einzelne Interaktionssequen-

zen, die in einem späteren Stadium des Engagements stattfinden, kann die 

Präsentationsrhetorik helfen. Im Rahmen der Volkswagen WE App sind 

dies insbesondere die Dualismen bestehend aus Magazinartikeln und dazu 

passenden Produktangeboten. Zielt die App darauf ab, ihre Produkte an den 
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Adressaten zu verkaufen, kann die Rezeption eines Artikels und die an-

schließende Terminanfrage zum Kauf eines Produkts in ihrer Gesamtheit als 

Interaktionssequenz verstanden werden, die in sich abgeschlossen ist und 

einer Narration im Sinne der Präsentationsrhetorik folgen sollte. 

Hierfür wurden im Rahmen des Faktors vor allem die STRONG-Me-

thode nach Oren Klaff sowie die Stadien einer Rede – das proemium, die 

narratio, die argumentation und die peroratio – aus dem Theoriekorpus der 

Rhetorik vorgestellt. 

Zunächst werden die Stadien des Interesses und der Reaktion im Sinne 

der Präsentationsrhetorik betrachtet. Wird das Interesse und die Reaktion als 

eine rhetorische Einheit verstanden, so lässt sich über beide Stadien das 

Konzept der STRONG-Methode und der rhetorischen Redestadien legen. 

Die folgende Grafik verdeutlicht die im Rahmen der Volkswagen WE App 

aufgebaute Narration. 
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Abbildung 84 – Narrationsaufbau des Stadiums Interesse und Reaktion 

 

Im Stadium des Interesses sollte daher die Narration beginnen – das 

proemium, die narratio und die argumentatio fallen in dieses Stadium. 

Hierzu steht der Volkswagen WE App vor allem der AppStore von Google 

und Apple zur Verfügung, um ihre Funktionen und Vorteile anzupreisen. 

Der entscheidende Punkt ist jedoch der Übergang vom Interesse zur Reak-

tion – schafft es die Adressatenbeziehung, diese Transition aufzubauen, lädt 

sich der Adressat in der Folge die App herunter. Nailing the hookpoint und 

getting a decision im Rahmen der STRONG-Methode nach Klaff markieren 

ebendiesen Übergang. Für die Volkswagen WE App ist es daher von Vor-

teil, eine Narration so aufzubauen, dass ihre Klimax am exakten Übergang 

zur Reaktion liegt und in der Entscheidung des Adressaten, sich das Angebot 

nicht nur anzusehen, sondern auch zu handeln, resultiert. 

Folgt man den einzelnen Präsentationsstadien der STRONG-Methode, 

so sollten im Rahmen des Interesses die Punkte setting the frame, telling the 
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story, revealing the intrigue und offering the price berücksichtigt werden. 

In der Folge sollten der Beschreibungstext der App und die Bilder im 

AppStore nicht einfach nur eine Übersicht der Funktionen bieten, sondern 

einen starken Anreiz generieren, die App anschließend auch herunterzula-

den. Der Punkt nailing the hookpoint markiert hierbei den Übergang zwi-

schen dem Interesse und der Reaktion. Ist dies erfolgreich, entscheidet sich 

der Adressat zur weiteren Interaktion, nimmt das Kommunikationsangebot 

an, lädt die App herunter und betritt damit erfolgreich das zweite Stadium 

des Engagements. 

Der Beschreibungstext der App im AppStore kann als Kurzpräsentation 

betrachtet werden, die den Adressaten dazu motivieren soll, die App herun-

terzuladen und damit in das Stadium der Reaktion einzutreten. Dementspre-

chend lässt sich die STRONG-Methode nach Oren Klaff auch auf diesen 

Beschreibungstext anwenden. Die folgende Grafik fasst die Informationen 

des Textes entlang der Phasen nach Oren Klaffs Methode zusammen. 
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Abbildung 85 – STRONG-Analyse der Volkswagen WE App (1) 
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Es wird deutlich, dass nicht für alle Phasen ein entsprechender Inhalt 

bereitsteht. Zwar erklärt der Beschreibungstext ganz grundsätzlich, worum 

es sich bei der App handelt – nämlich um ein „Kundenportal auch [für] un-

terwegs“497, das „alle Inhalte und Funktionen von Volkswagen WE zur Ver-

fügung [stellt].“498 Anschließend springt der Text jedoch direkt zur Be-

schreibung der einzelnen Funktionen – das offering the price –, ohne dies 

jedoch in den Rahmen eines ansprechenden und Interesse weckenden Nar-

ratives einzubetten. Dementsprechend finden die Phasen telling the story 

und revealing the intrigue keine Abbildung. Auch der für den Übergang 

vom Interesse zur Reaktion wichtige Teil des nailing the hookpoint findet 

im Beschreibungstext der App keine Abbildung – es fehlt eine klare Auffor-

derung an den Adressaten, tätig zu werden. 

Eine ähnliche Analyse lässt sich für die Interaktionssequenz der Rezep-

tion von Magazinartikeln und dem anschließenden Kauf eines dazu passen-

den Produkts durchführen. Diese Sequenz ist im Stadium der Integration 

angesiedelt. Es steht zu vermuten, dass der Verkauf von Produkten und Ser-

vices ein wichtiges Ziel der Volkswagen WE App, und ein häufiger Durch-

lauf der Sequenz durch den Adressaten erwünscht ist.  

 
 

497 Vgl. Google. (2018). Volkswagen We im PlayStore. Retrieved from 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswa-
gen.we&hl=en_US, abgerufen am 04.10.2018 

498 Ebd. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswagen.we&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswagen.we&hl=en_US
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Abbildung 86 - STRONG-Analyse der Volkswagen WE App (2) 
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Es wird deutlich, dass die Interaktionssequenz, bestehend aus der Re-

zeption eines Magazinartikels und dem anschließenden Kauf eines dazu an-

gebotenen Produkts, deutliche Lücken aufweist. Begründet ist dies vor al-

lem durch die zumeist nur losen Verbindungen zwischen dem Inhalt des Ar-

tikels und dem dargebotenen Produkt. In einem vorherigen Beispiel etwa 

wurde ein Magazinartikel, der die Vorteile eines Elektromotors aufzählte, 

mit dem Angebot eines Mardersprays verbunden. Allerdings ging der Arti-

kel mit keinem Wort auf das Produkt oder gar die Gefahr von Mardern ein. 

In der Folge kann der Dualismus aus Magazinartikel und Produkt keine ein-

heitliche Narration aufbauen, weil beide Inhalte nur lose miteinander ver-

bunden sind. Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet lässt sich eine 

Verbindung zwischen dem Artikel und dem Produkt konstruieren – entwe-

der nämlich, dass ein Marderspray vor allem für Besitzer eines Elektroautos 

von Vorteil ist, oder dass Besitzer eines Verbrennungsmotors, die noch nicht 

auf ein Elektrovehikel umgestiegen sind, sich besonders vor Marderbissen 

schützen müssen. Die Verbindung jedoch wird weder im Magazinartikel, 

noch in der Produktbeschreibung aktiv angesprochen und herausgestellt – 

beide Inhalte sind somit zwar visuell verbunden, thematisch aber kaum ver-

knüpft. Zwar ist das oben beschrieben Beispiel des Mardersprays nur eines 

von vielen – und es gibt durchaus Magazinartikel, die besser zum angebote-

nen Produkt passen. Die meisten von ihnen leiden aber unter dem gleichen 

Malus – die Inhalte sind nur peripher verbunden, eine einheitliche Narration 

fehlt. Dabei würden sich die Magazinartikel eigentlich optimal dazu eignen, 

die Vorteile eines Produkts in ein ansprechendes Narrativ zu verpacken und 

eine starke Kaufmotivation hervorzurufen. 
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Zusammenfassend lässt sich beurteilen, dass das Sezieren und Zusam-

menfassen einzelner Interaktionspunkte zu in sich geschlossenen Interakti-

onssequenzen sinnvoll sind, um die Präsentationsrhetorik daran auszurich-

ten. Die Volkswagen WE App berücksichtigt bereits einige der Präsentati-

onsphasen, konstruiert aber kein einheitliches Narrativ, um eine ansteigende 

Spannungskurve zu erzeugen. 

14.5.2.10. Gamification 
Der Faktor der Gamification zielt auf die Motivationen ab, die hinter 

den Aktionen des Menschen liegen. Die Gamification ist begrifflich an die 

Spiele angelehnt – nicht, weil sie zum Ziel hat, aus Nicht-Spielen Spiele zu 

machen, sondern vielmehr, weil Spiele besonders gut darin sind, Menschen 

zur Interaktion zu motivieren. In der Folge hat sich ein großer Teil der Gami-

fication-Forschung der Identifikation von Mechaniken verschrieben, die 

eine Tätigkeit motivierend gestalten. Neuere Entwicklungen bezweifeln die 

Sinnhaftigkeit der alleinigen Fokussierung auf Mechaniken und stellen die 

den Mechaniken zugrunde liegenden Motivationen in den Mittelpunkt. So 

auch das Octalysis genannte Framework von Yu-kai Chou, das die Gamifi-

cation-Mechaniken als Resultat einer motivationalen Optimierung betrach-

tet. Erst dann, wenn die Motivationen eines Produktes oder Prozesses ana-

lysiert und konkretisiert wurden, können in einem nächsten Schritt Mecha-

niken dazu genutzt werden, diese Motivationen gezielt zu aktivieren. 

Mechaniken werden daher als Resultat der Gamification, nicht aber als 

dessen Mittelpunkt verstanden. Das Octalysis-Framework eignet sich nicht 
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nur als theoretisches Modell, sondern auch für eine erste Analyse, welche 

Motivationen die Volkswagen WE App anspricht. 

Üblicherweise hängt die Motivationsverteilung, die ein Produkt opti-

malerweise aufweisen sollte, eng mit der Zielgruppe zusammen. Unter-

schiedliche Personengruppen, wie etwa auch im Rahmen der Emotional Sel-

ling Theory besprochen, besitzen unterschiedliche Motivationsprofile, und 

sind daher für bestimmte Motivatoren besonders empfänglich. Da Volkswa-

gen allerdings eine typische Marke der Mitte ist und prinzipiell alle Motiva-

tionstypen ansprechen möchte, kann davon ausgegangen werden, dass eine 

ausgeglichene Motivationsverteilung der Volkswagen WE App von Vorteil 

ist, um dieses Ziel zu erreichen. Um es salopp zu formulieren: Wer alle an-

sprechen möchte, der sollte für jeden Motivationstyp ein paar Inhalte einpa-

cken. 

Die folgende Grafik ordnet diejenigen Funktionen und Inhalte der App, 

die auf eine motivationale Triggerfunktion hinweisen, den einzelnen Moti-

vationskategorien nach Chou zu – auch Core Drives genannt. 
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Abbildung 87 – Funktionen der Volkswagen WE App anhand des Octalysis-Frameworks 

 

Es wird deutlich, dass das Motivationsprofil der Volkswagen WE App 

eher dünn ist. Für die Core Drives Epic Meaning, Social Influence, 

Avoidance und Accomplishment werden gar keine Inhalte zur Verfügung 

gestellt, und die Inhalte der restlichen Core Drives beschränken sich auf we-

nige Teilfunktionen. 

Im Bereich Empowerment etwa, der Core Drive, der Menschen moti-

viert, wenn sie ein Mehr an Möglichkeiten erhalten, enthält den Bußgel-

drechner, die Informationen über alle Warnleuchten im Auto sowie die 

Möglichkeit, von überall aus, durch das Smartphone, einen Händlertermin 

zu vereinbaren. Diese drei Funktionen dürften eher selten genutzt werden, 

und haben in erster Linie einen Informationscharakter. Das Empowerment 
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zeichnet sich aber auch durch die Möglichkeit des Adressaten aus, strate-

gisch wählen zu können, Entscheidungsfreiheit zu besitzen und kreativ tätig 

zu werden – Inhalte, die die Volkswagen WE App nicht liefern kann. 

Der Core Drive Unpredictability enthält die regelmäßig aktualisierten 

Magazinartikel sowie die dazu angebotenen Produkte. Insbesondere die Pro-

dukte enthalten einen Glückspiel-Charakter, da in der Übersicht auf dem 

Homescreen, wo die Produktlinks angebracht sind, oftmals nur ein eher ge-

nerischer Text mit einem generischen Icon angebracht ist, der auf ein Pro-

dukt hinweist. Welches Produkt sich hinter dem Link allerdings genau ver-

birgt, muss durch die Betätigung des Links herausgefunden werden. Eine im 

Sinne der Motivation, die Adressaten zur Interaktion zu bewegen, durchaus 

gelungene Mechanik. 

Der Core Drive Scarcity enthält die zeitlich limitierten Angebote, wie 

etwa die bereits besprochene Cash-Back-Aktion. Der Adressat muss aller-

dings von selbst auf solche Aktionen aufmerksam werden – in der App ver-

stecken sie sich hinter den unifizierten Magazinartikeln und Produktange-

boten. Weitere Hinweise, die darüber Auskunft geben, dass zeitlich limi-

tierte Aktionen verfügbar sind oder bald auslaufen, existieren nicht. Die 

ebenfalls bereits angesprochenen fehlenden Push-Notifications hätten an 

dieser Stelle den Effekt der Scarcity mutmaßlich erhöhen können. 

Der Core Drive Ownership schließlich enthält die Möglichkeit, das ei-

gene Auto der App hinzuzufügen. Ein Bild des Modells wird dann auf dem 

Homescreen prominent angezeigt. Diese Form der Individualisierung dürfte 



TEIL 3: Abgleich der Theorie und Praxis  Seite 687 

das Identifikationsgefühl des Adressaten mit der Volkswagen WE App er-

höhen – schade nur, dass es neben dem Kauf und anschließenden Hinzufü-

gen eines neuen Autos keine weiteren Möglichkeiten der Personalisierung 

gibt. Wäre das Auto, das von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet als 

Avatar bezeichnet werden kann, veränderbar und erweiterbar, beispiels-

weise, weil über die App gebuchte Services und Produkte nicht nur einen 

Einfluss auf das reale Auto des Adressaten, sondern eben auch auf die digi-

tale Anzeige seines Autos hätten, könnte das Gefühl der Ownership erhöht 

werden. 

Ein weiteres im Rahmen des Faktors der Gamification besprochene 

Konzept ist das Human-Focused-Design. Im Gegensatz zum Function-

Focused-Design versucht es sowohl inhaltlich, als auch visuell, die Motiva-

toren, die Menschen dazu bewegen, gewisse Interaktionen auszuführen, an-

stelle der reinen Funktionen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Evaluation 

dieses Konzepts jedoch ist eher subjektiv – es existieren keine harten Kenn-

zahlen, die trennscharfe Unterscheidung zwischen einem Human-Focused-

Design oder einem Function-Focused-Design zulassen würden. Aber es las-

sen sich zumindest Anhaltspunkte finden. Die grundlegende Frage, die hin-

ter dem Konzept des Human-Focused-Design steckt, lautet: Ist die Interak-

tion mit einem Inhalt motivierend und erzeugt bei der Benutzung ein gutes 

Gefühl? Die Volkswagen WE App gibt auf diese Frage keine klare Antwort, 

es lassen sich sowohl Inhalte finden, die auf den Menschen ausgerichtet 

sind, aber auch Beispiele für funktionales und wenig motivierendes Design. 
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Positiv ist der Homescreen hervorzuheben, der die Produktartikel mit 

den Magazinartikeln verbindet und sich durch zahlreiche Bilder, Informati-

onen und teilweise auch Videos auszeichnet. Für Interessenten der Volks-

wagenwelt gibt es dort täglich etwas Neues zu entdecken, und die Interak-

tion funktioniert reibungslos: Bilder, Videos und Texte werden schnell ge-

laden und sind übersichtlich aufbereitet. Der Homescreen erzeugt einen mo-

dernen und stets aktuellen Nimbus. 

Die restlichen Inhalte der App sind allerdings deutlich mehr auf die 

Funktion, nicht aber auf die Motivation des Adressaten, damit zu interagie-

ren, fokussiert. Die Terminanfrage beim Händler, die selbst für den Kauf 

günstiger Kleinstartikel vorgenommen muss, dürfte mehr Frust als Lust er-

zeugen, der Volkswagen Partnerhändler genannte Bereich enthält eine unin-

spirierte Liste von Kontaktmöglichkeiten, und im Bereich der Volkswagen 

Welt finden sich zwar einige weiterführende Informationen zu verschiede-

nen Angeboten und Aktionen. Diese sind allerdings unübersichtlich gestal-

tet, besitzen nicht alle eine direkte Interaktionsmöglichkeit und erzeugen das 

Gefühl einer lieblos zusammengestellten Liste verschiedener Verkaufsan-

gebote. Und der Bereich Anwendungen schließlich enthält eine Liste von 

Anwendungen, von denen die meisten bloß eine Weiterleitung zum 

AppStore sind, weil sich hinter den Anwendungen keine Anwendungen, 

sondern lediglich externe Apps befinden – der Adressat weiß aber nicht, 

welcher Button wohin führt, er muss es durchs Ausprobieren erst selbst her-

ausfinden. Letztlich lässt sich die Volkswagen WE App als Sammelsurium 

verschiedener Informationen, Angebote und Produkte von Volkswagen be-
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schreiben, die reichlich unübersichtlich zusammengestellt sind und – insbe-

sondere im Bereich der Produkte – nur indirekte Interaktionen zulassen. Wie 

an anderer Stelle bereits mehrfach erwähnt schafft es die App nicht, den 

Adressaten miteinzubeziehen – viel mehr als das Durchstöbern der Artikel 

und Produkte gibt es nicht zu tun. Da die Produkte nicht sehr vielfältig sind 

– neben Reifen, die sehr oft angeboten werden, gibt es insbesondere Mer-

chandise-Artikel zu erwerben, dürfte zumindest Letzteres schnell langweilig 

werden. 

14.5.2.11. Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich die Berücksichtigung der psychologischen 

Faktoren durch die Volkswagen WE App als bestenfalls durchwachsen be-

schreiben. Zwar sind einige Teilaspekte der verschiedenen Faktoren durch-

aus berücksichtigt, die Analyse zeigt aber auch deutliche Defizite und Opti-

mierungspotentiale auf. 

Zwar müssen für eine erfolgreiche Adressatenbeziehung nicht alle psy-

chologischen Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden. Dennoch 

scheint die Nutzungserfahrung der Volkswagen WE App durch kleinere und 

umfangreichere Änderungen verbessert werden zu können, um die definier-

ten strategischen Ziele zu erreichen. In allen untersuchten psychologischen 

Faktoren lässt sich ein solches Verbesserungspotenzial erkennen. 
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14.6. Modellentwurf 
Durch die Analyse der Engagementstrategie und der Faktorenstrategie 

kann das aufgestellte Modell der digitalen Adressatenbeziehung in Bezug 

auf die Volkswagen WE App komplettiert werden. Die folgende Grafik vi-

sualisiert die Engagementverteilung der einzelnen Phasen sowie Faktoren-

nutzung. Nicht berücksichtige Faktoren sind in Weiß, berücksichtigte Fak-

toren in Grau visualisiert. 

Diejenigen berücksichtigen Faktoren, bei denen ein deutliches Optimie-

rungspotential festgestellt werden konnte, sind mit einem Ausrufezeichen 

versehen. Am Beispiel der Volkswagen WE App trifft dies auf alle Faktoren 

zu. 
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Abbildung 88 - Psychologische Faktorennutzung der Volkswagen WE App 



Seite 692                                              TEIL 3: Abgleich der Theorie und Praxis 

Das Modell zeigt die Problemstellen der Volkswagen WE App hinsicht-

lich einer nachhaltigen und von Engagement getriebenen digitalen Adressa-

tenbeziehung deutlich auf. In Bezug auf die Engagementstrategie lässt sich 

ein ab dem Stadium der Aktion deutlich abfallendes und von der Optimal-

verteilung zunehmend abweichendes Engagementprofil feststellen. Dies 

legt die Vermutung nahe, dass die Adressaten zwar dazu motiviert werden 

können, die App herunterzuladen und – trotz einiger Schwächen bei der erst-

maligen Anmeldung – auch initial zu benutzen, anschließend aber nur noch 

selten zur App zurückkommen. Das Stadium der Extraktion fehlt gar kom-

plett. Die Analyse legt daher den Schluss nahe, dass die Adressatenbezie-

hung für einen Großteil der Nutzer im Stadium der Aktion endet und nur 

wenige Nutzer bis ins Stadium der Integration geführt werden können. 

Die Gründe hierfür lassen sich in den zahlreichen Problemen der tech-

nologischen und psychologischen Faktoren finden. Die wenig stringente 

mobile Umsetzung des Angebots, das an zu vielen Stellen auf Desktopin-

halte verweist, die nicht für mobile Endgeräte optimiert sind, die statische 

Implementierung des eigenen Fahrzeugs als Avatar sowie das begrenzte An-

gebot von Services und Produkten, die zudem nur über Umwege buchbar 

sind, stellen die App auf eine imperfekte technische Basis. Im Bereich der 

psychologischen Faktoren scheint das Optimierungspotential gar noch grö-

ßer zu sein. Die Faktoren der Four Player Types, der Emotional Selling The-

ory, das Konzept Spaß und die Gamification kommen alle zu demselben 

Ergebnis: Nämlich, dass einerseits die motivationale Verteilung der An-

reize, mit den Inhalten der Volkswagen WE App zu interagieren, ungleich-

mäßig über die Zielgruppenprofile verteilt ist, und andererseits insgesamt 
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dünn ausfällt. Insbesondere für die Geselligen und die Wettkämpfer stellt 

die App nahezu keine Inhalte bereit, und die allgemeinen Funktionen der 

App sind primär funktionaler Natur, ohne die Motivationsprofile von Ad-

ressaten dediziert zu berücksichtigen. Durch das Fehlen von Push-Notifica-

tions, durch fehlende Individualisierung, fehlende Sozialfunktionen, feh-

lende Gewohnheiten erzeugende Belohnungen und kein einheitliches Nar-

rativ ist eine schwache Langzeitmotivation, mit der App zu interagieren, zu 

vermuten. 

Auf Basis des Modells werden die Problemzonen der Volkswagen WE 

App deutlich sichtbar, gleichwohl gibt das Modell Hinweise auf eine etwa-

ige Optimierungsstrategie. Neben einer einfacheren Anmeldung und Regist-

rierung sollten sich Veränderungen, die an den Faktoren vorgenommen wer-

den, primär auf die Stadien des Engagements der Integration konzentrieren 

und in einem nächsten Schritt das Stadium der Extraktion in den Blick neh-

men. Da allerdings viele Adressaten nicht über das Stadium der Aktion hin-

auskommen dürften, müssen vor allem solche Inhalte, die eine nachhaltige 

und langfristige Nutzung der App fördern, implementiert werden. Die Opti-

malverteilung des Engagements im Stadium der Integration weist hierbei in 

die Richtung vermehrter Inhalte und Funktionen, die intrinsisch, ideell und 

über einen Zeitraum hinweg motivieren. Dies könnte insbesondere durch 

eine verbesserte Berücksichtigung des technologischen Faktors der Digita-

len Repräsentationen und der psychologischen Faktoren der Gamification, 

des Konzepts Spaß, der Four Player Types und der Emotional Selling The-

ory erreicht werden. Angesprochene Probleme im Bereich der Präsentati-

onsrhetorik etwa sind erst nachgelagert zu behandeln – eine Optimierung 
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des Dualismus aus Magazinartikel und Produktangebote etwa – eine Inter-

aktionssequenz, die insbesondere im Stadium der Integration anzutreffen 

sein dürfte, ist erst dann sinnvoll, wenn das Gesamtangebot soweit optimiert 

wurde, dass genügend Adressaten dieses Stadium des Engagements über-

haupt erst erreichen. 
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15. OPTIMIERUNGSSTRATEGIEN ANHAND DER VOLKSWAGEN WE 

APP 

Das allgemeine Modell der digitalen Adressatenbeziehung ist als wis-

senschaftlicher Diskursbeitrag, nicht aber als Businesstool zur Optimierung 

von Produkten und Prozessen gedacht. Dennoch sollen an dieser Stelle 

exemplarisch einige Hinweise gegeben werden, wie die Volkswagen WE 

App hinsichtlich des Engagements ihrer Adressaten verbessert werden 

könnte. Die Verbesserungshinweise sind getrieben von einem engage-

menttheoretischen Interesse, der technische Aufwand wird hingegen nicht 

beachtet. Würde man die Optimierungsstrategie jedoch vor einem betriebs-

wirtschaftlichen Hintergrund durchführen, müssten für jede Optimierung 

neben dem erwarteten Nutzen auch die Kosten beziehungsweise der Auf-

wand berücksichtigt werden. 

15.1. Übersicht der engagementtheoretischen Probleme 
In der folgenden Tabelle werden die größten Probleme aus Sicht einer 

optimalen Engagementstrategie zunächst zusammengefasst. 

Stadium des Engage-
ments Problem 

Interesse 
 Niedrige App-Bewertung im AppStore wirkt sich negativ 

auf die affektive Ebene aus 

Reaktion 
 keine 
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Aktion 
 Alle Inhalte der App sind hinter einer Anmeldewand ver-

steckt – Anmeldung ist aktionsreich, aber ohne Engage-
ment 

 Präferierter Händler muss manuell eingetragen werden, 
um auf die Händlerfunktionen zuzugreifen 

 Eingabe der FIN zum Hinzufügen des Fahrzeugs ist wenig 
intuitiv 

 Die benötigten Eingaben, um die App umfänglich benut-
zen zu können, führen in der Summe zu einer negativen 
Verschiebung auf der affektiven Ebene und machen die 
ersten Interaktionen des Adressaten mit der App zu kom-
plex 

 Interaktionslosigkeit mit den dargebotenen Inhalten füh-
ren zu einer niedrigen Ausprägung der inhaltlichen Ebene 
sowohl in die ideelle, als auch in die materielle Richtung 

Integration 
 Verkaufsangebote passen häufig nicht zu den parallel ge-

schalteten Magazinartikeln, was zu einer Inkohärenz auf 
der inhaltlichen Ebene führt 

 Fehlende Interaktionsmöglichkeiten und fehlerhafte Spei-
cherfunktion der Neuwagenkonfiguration verschieben das 
Engagement auf der motivationalen Ebene negativ 

 Fehlender regelmäßige Nutzungsanreize führen zu einer 
schwachen Ausprägung der temporalen Ebene 

 Uneinheitliche Darstellung, verwirrende Menüführung 
und externe Links führen zu einer unnötigen Verschie-
bung in Richtung der Komplexität auf der kognitiven 
Ebene 

 Aktionsreiche Interaktionen sind wenig motivierend und 
generieren kein nachhaltiges Engagement, was zu schwa-
chen Ausprägungen auf der physischen Ebene führt 

Extraktion 
 Fehlende Langzeitmotivation zur regelmäßigen Nutzung 

führt zu einer Nullausprägung auf allen Ebenen 

 Das Stadium der Extraktion ist nicht existent 

Tabelle 33 – Probleme der Volkswagen WE App anhand der Engagementstrategie 
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Daran anschließend werden in den folgenden Tabellen die größten 

Probleme der Volkswagen WE App aus Sicht einer optimalen Faktorenstra-

tegie zusammengefasst. 

Technologische Faktoren Problem 

Quantum Computing 
 keine 

Internet of Things 
 keine, jedoch erscheint die Anzeige der Volkswagen 

WE Services auf den Displays der Vehikel durchaus in-
teressant, ist derzeit aber nicht implementiert 

Das Mooresche Gesetz 
 keine 

AI First 
 fehlende Datenpunkte zur Evaluation des Nutzerinteres-

ses 

 simple Löschfunktion von Magazinartikeln auf dem 
Homescreen, weitere Funktionen wie Teilen und Liken 
fehlen 

 keine erkennbare Individualisierung der Inhalte der App 
trotz Ankündigung im AppStore 

 unpassende Erklärvideos zu im über die FIN hinzuge-
fügten Fahrzeug nicht verfügbaren Services 

Robotik 
 keine 

Digitale Plattformen 
 zu geringes Produktangebot, um als digitale Plattform, 

die Händler und Kunden zusammenbringt, zu funktio-
nieren 

 zu umständliche Kauf- und Anfrageoption, um rei-
bungslosen, schnellen und nahtlos integrierten Kontakt 
zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen 

Mobile First 
 Registrierung nur über Email, nicht über Telefonnum-

mer möglich 
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 Produktangebote verweisen teilweise auf nicht für mo-
bile Endgeräte optimierte Desktop-Webseiten 

Digitale Endgeräte 
 Fehlender Verweis des Desktop-Angebots der WE Ser-

vices auf die App 

 Keine In-Vehikel-Unterstützung 

Digitale Repräsentationen 
 Inakkurate Bildwiedergabe des hinzugefügten Fahr-

zeugs 

 Keine Interaktionsmöglichkeiten, Upgrademöglichkei-
ten oder Präsentationsmöglichkeiten des hinzugefügten 
Fahrzeugs 

Tabelle 34 – Probleme der Volkswagen WE App anhand der technologischen Faktoren 

 

 

Psychologische Faktoren Problem 

Four Player Types 
 Fehlende Inhalte für den Geselligen 

 Fehlende Inhalte für den Entdecker 

 Insgesamt zu schwache Interaktionsmöglichkeiten, um 
alle vier Typen emotional zu aktivieren 

Emotional Selling Theory 
 Fehlende Berücksichtigung des Dominanz-Systems 

 Schwache emotionale Aufladung der über die App ver-
fügbaren Produkte und Services, nach Hangs-Georg 
Häusels Kategorisierung zählen diese primär zu den Ge-
hirnlangweilern 

 Fehlende Abdeckung von emotional stark aktivierenden 
Produkten und Inhalten 

Konzept Spaß 
 Inhalte sind nur mäßig nützlich und nur mäßig spaßig 

 Fehlende Abdeckung der meisten Bedürfniskategorien 
nach Richard Rouse 
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 Keine Sozialfunktionen, Herausforderungen, die Fanta-
sie anregenden Inhalte und insgesamt nur schwach aus-
geprägte Interaktivität 

Gewohnheiten 
 Fehlende Auslösereize, z.B. in Form von Push-Notifica-

tions zur Etablierung von Gewohnheiten 

 Fehlende Belohnungen innerhalb der App zur Etablie-
rung von Gewohnheiten 

 Insgesamt keine Gewohnheitsbildung möglich 

Empathieempfinden 
 Fehlende Reaktivität von Spiegelneuronen aktivieren-

den Inhalten 

 Unpersönliche und abstrakte Darstellung der Volkswa-
gen Partner Händler 

 Emotionslose, kühle und zu textlastige Kontaktmöglich-
keit bei Interesse an Angeboten, Produkten und Services 

Heuristiken und Persua-
sion  Wegen fehlender Sozialfunktionen keine auf Sozialität 

aufbauenden Persuasionsstrategien möglich 

 Zu hohe Knappheit bei beworbenen, aber längst ausge-
laufenen Aktionen und Angeboten 

 Unpersönliche und anonyme Nutzungserfahrung 

 Fehlende kognitive Leichtigkeit bei kritischen Interakti-
onssequenzen wie der Registrierung oder dem Kauf von 
Produkten, dadurch unnötige große Interaktionshürden 

Kognitionsprozesse 
 Verknüpfung zwischen Magazinartikeln und Produktan-

geboten nicht immer nachvollziehbar 

 Umständliche Registrierung und Kontaktanfrage bei In-
teresse an im Rahmen der App angebotenen Produkten 
könnte in Bezug auf die kognitive Zeit eine schlechte 
Nutzungserfahrung in der Rückschau implizieren 

Framing 
 Verwendete Frames im Rahmen der Terminanfrage las-

sen auf langwierigen und prozesshaften Charakter 
schließen 

 Wenig Reaktivität 
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Präsentationsrhetorik 
 Inkonsistentes Narrativ im Rahmen der Stadien Inte-

resse und Reaktion, fehlende Elemente auf Basis der 
STRONG-Methode: telling the story, revealing the intri-
gue und nailing the hookpoint 

 Inkonsistentes Narrativ im Rahmen der Interaktionsse-
quenz zum Kauf eines Produktes nach vorgelagerter Re-
zeption eines Magazinartikels, fehlende Elemente auf 
Basis der STRONG-Methode: telling the story, reveal-
ing the intrigue, offering the price, getting a decision 

Gamification 
 Dünnes Motivationsprofil, keine Inhalte für die Core 

Drives Epic Meaning, Social Influence, Avoidance und 
Accomplishment 

 Starke Fokussierung auf das so genannten Function-
Focused-Design, geringe Implementierung des Human-
Focused-Designs, insbesondere in den Bereichen Ab-
seits des Homescreens 

Tabelle 35 – Probleme der Volkswagen WE App anhand der psychologischen Faktoren 

 

Auf Basis der Erkenntnisse der Analyse der Volkswagen WE App kön-

nen nun Optimierungsmöglichkeiten erörtert werden. Um den Rahmen der 

Dissertation nicht zu sprengen, wird nicht auf jedes der gefunden Probleme 

detailliert eingegangen. Vielmehr soll exemplarisch aufgezeigt werden, wel-

cher praktische Nutzen aus der vorangegangenen Tiefenanalyse der App 

durch den Blickwinkel einer auf Engagement ausgerichteten Adressatenbe-

ziehung erwächst. 

Um eine mögliche Optimierungsstrategie zu entwickeln, erscheinen 

prinzipiell drei Herangehensweisen zielführend zu sein. Einerseits könnten 

die problematischen Faktoren entlang ihrer im Modell abgebildeten Wech-

selwirkung angegangen werden, sodass auf solche Faktoren, die eine hohe 
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Wechselwirkung besitzen – wie beispielsweise die Gamification und die di-

gitalen Repräsentationen –, ein besonderer Fokus gelegt wird. Andererseits 

könnten die einzelnen Probleme innerhalb der verschiedenen Faktoren nach 

Schnittmengen durchsucht werden, um die größten Optimierungspotentiale 

zu identifizieren. Und drittens könnte ein besonderes Augenmerk auf jene 

Faktoren gelegt werden, die in den besonders problematischen Stadien des 

Engagements eine überdurchschnittlich starke Rolle spielen – welche das 

sind, lässt sich an der graphischen Visualisierung der Faktoren entlang der 

Zeitachse des Engagements im digitalen Adressatenmodell ablesen. 

Zur besseren Veranschaulichung werden im Folgenden alle drei Heran-

gehensweisen kurz anskizziert. Es werden jeweils auf die Spezifika der Op-

timierungsstrategie eingegangen und einige Hinweise für potentielle Opti-

mierungen gegeben. Um den Rahmen nicht zu sprengen, und auch, weil die 

Herausarbeitung von konkreten Optimierungen der Volkswagen WE App 

kein zentraler Bestandteil dieser Arbeit ist, werden lediglich Impulse gesetzt 

und Richtungen, in die gedacht werden kann, andiskutiert. Ziel ist nicht, eine 

detaillierte und umfangreiche Liste von konkreten Änderungsvorschlägen 

zu erarbeiten, sondern vielmehr, die Herangehensweise, wie auf Basis des 

allgemeinen Modells digitaler Adressatenbeziehungen, das bislang vor al-

lem theoretisch erörtert wurde, praxisrelevante Erkenntnisse gewonnen wer-

den können, aufzuzeigen. 
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15.2. Optimierung durch Priorisierung 
Die Optimierungsstrategie durch Priorisierung fokussiert sich auf die 

problematischen Faktoren, die eine besonders hohe Wechselwirkung besit-

zen. Werden jeweils die drei wechselwirkungsstärksten Faktoren besonders 

berücksichtigt, rücken die technologischen Faktoren der digitalen Repräsen-

tationen499, digitale Endgeräte500 und Mobile First501, sowie die psychologi-

schen Faktoren der Gamification502, Präsentationsrhetorik503 und das Fra-

ming504 in den Vordergrund. Entlang der Optimierungsstrategie durch Prio-

risierung empfiehlt es sich nun, die Optimierung der Volkswagen WE App 

auf diese Faktoren zu fokussieren. 

15.2.1. Digitale Repräsentationen 
Zwar besitzt die Volkswagen WE App eine Art Avatar in Form des über 

die FIN hinzufügbaren eigenen Fahrzeugs, dieser ist jedoch nicht veränder-

bar und weist keine menschenähnlichen Charakterzüge auf. Die im Rahmen 

des Faktors der digitalen Repräsentationen erläuterte Theorie des Embodi-

ments weist darauf hin, dass menschliche oder menschenähnliche Avatare 

 
 

499 Wechselwirkung von 12 
500 Wechselwirkung von 11 
501 Wechselwirkung von 10 
502 Wechselwirkung von 10 
503 Wechselwirkung von 10 
504 Wechselwirkung von 8 
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einerseits die Identifikation mit dem Avatar, andererseits die Kommunika-

tion mit dem Avatar vereinfachen. Avatare lassen sich demzufolge üblicher-

weise für zwei Zwecke gebrauchen – entweder, um über einen Avatar, der 

stellvertretend für die Entität steht, mit dem Adressaten in Kontakt zu treten, 

oder, indem der Adressat einen eigenen Avatar erhält, der veränderbar ist 

und im besten Fall zur Kommunikation mit der Entität oder mit anderen 

Nutzern des Kommunikationsangebots genutzt werden kann. Das hinzufüg-

bare Fahrzeug der Volkswagen WE App zielt in zweitere Richtung und kann 

als Avatar des Nutzers bezeichnet werden. Um aber seine volle Wirkung zu 

entfalten, müsste es veränderbar sein, sodass beim Nutzer eine erhöhte Iden-

tifikation und Motivation, mit dem Avatar zu interagieren, entsteht. Wenn 

beispielsweise die über die App buchbaren Services und Produkte eine Aus-

wirkung auf den Avatar hätten, so könnte dieser als zusätzliche Motivati-

onsquelle, die Angebote in Anspruch zu nehmen, dienen. 

Avatare sind allerdings nicht auf bloße virtuelle Objekte beschränkt – 

auch die zu einem virtuellen Profil gehörigen Informationen können dem 

Bereich des Avatars zugeordnet werden. Die Volkswagen WE App könnte 

hierzu beispielsweise nachverfolgen, welche Services, Angebote und Pro-

dukte über die App angefragt werden, um diese dann im Rahmen eines Pro-

fils darzustellen – im besten Fall mit einer Verknüpfung des visuellen Er-

scheinungsbildes des Avatars. Dies würde zu einer persönlicheren Nut-

zungserfahrung führen, weil der Nutzeravatar nicht ein bloßes Abbild des 

eigenen Autos, sondern ein veränderbares, individualisierbares Objekt wäre, 

zu welchem der Nutzer eine kognitive Verbindung aufbauen kann. Denkbar 
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wäre etwa auch die Verknüpfung von realweltlichen Angeboten mit digita-

len Gegenständen. Der Erwerb eines solches Angebots hätte den Erhalt ei-

nes digitalen Gegenstandes zur Folge, mit welchem der eigene Avatar ver-

ändert werden kann. Möglich wäre dies ebenso in umgekehrter Reihenfolge: 

Die Interaktion mit der App könnte die Ausschüttung digitaler Gegenstände 

wie etwa neue Reifen für den digitalen Avatar zur Folge haben – immerhin 

Dinge, die keinen monetären Wert besitzen und für Volkswagen daher auch 

keine finanzielle Belastung darstellen würden –, welche auf die realweltli-

chen Reifen aufmerksam machen oder mit einem Rabatt verknüpft sind, was 

einen zusätzlichen Kaufanreiz zur Folge hat. 

Kurzum, die Erweiterung des aktuell statischen Avatars um dynamische 

Inhalte, mit denen der Adressat interagieren kann, könnten die Nutzungser-

fahrung persönlicher und individueller gestalten und gleichzeitig zusätzliche 

Kaufanreize schaffen. Hierzu muss angemerkt werden, dass die Attraktivität 

eines Avatars auch durch das Hinzufügen von Sozialfunktionen steigt, weil 

dieser dann nicht nur die Interaktion zwischen dem Adressaten und der App, 

sondern auch die Interaktion zwischen mehreren Adressaten innerhalb der 

App aufwerten kann. Insbesondere digitale Spiele wie das im Rahmen der 

Erläuterung verschiedener Faktoren angesprochene World of Warcraft pro-

fitieren von der gesteigerten Adressatenmotivation, die aus der Verbindung 

von individualisierbaren Avataren und Sozialfunktionen resultiert. 
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15.2.2. Digitale Endgeräte 
Die Inhalte der Volkswagen WE App sind in nahezu identischer Form 

auch online über die Webseite volkswagen-we.com abrufbar. Dies ist grund-

sätzlich zu begrüßen, weil dadurch eine breitere Zielgruppe erreicht werden 

kann – neben der App wird somit auch der Webbrowser, der zudem auf ver-

schiedenen digitalen Endgeräten wie etwa Desktop-PCs, Laptops, Tablets, 

Smartphones oder auch Smart-TVs abrufbar ist, zu einem potentiellen Kom-

munikationskanal. Weniger optimal ist jedoch die Tatsache, dass weder die 

App auf das Onlineangebot, noch die Webseite auf die App verweist – der 

Adressat muss selbst herausfinden, dass es mehrere Zugangskanäle zu den 

Inhalten der App gibt, bei denen er sich übrigens mit den gleichen Daten 

einloggen kann – auch das ist positiv zu bewerten. Es steht zu vermuten, 

dass durch einen simplen Link, der auf die AppStores von Google und Apple 

verweist, einige der Nutzer, die das Volkswagen WE Portal aktuell noch 

über den Browser aufrufen, zu Nutzern der App gemacht werden könnten. 

Dies hätte potentiell zahlreiche Vorteile: Das Smartphone ist eines der fle-

xibelsten digitalen Endgeräte, die Adressaten tragen es häufig bei sich, und 

etwa durch Push-Notifications könnten die Nutzer auf neue Inhalte und An-

gebote aufmerksam gemacht werden. 

Zudem könnte Volkswagen einen Vorteil ausspielen, den digitale Kon-

kurrenten wie etwa Google, Apple oder Uber nicht besitzen: Volkswagen 

könnte die Inhalte der Volkswagen WE App direkt ins Auto bringen, weil 

es – noch – die Kundenschnittstelle im Auto besitzt. Eine solche In-Vehikel-

Unterstützung könnte dazu führen, dass die Inhalte der App nicht nur im 
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Auto angezeigt, sondern auch mit Live-Daten aus dem Auto verknüpft wer-

den könnten. Die Bauteile des Autos, von denen schon jetzt immer mehr mit 

kleinen RFID-Chips ausgestattet sind und fortlaufend Gesundheitsdaten 

über ihren Zustand generieren, könnten dann den Volkswagen WE Services 

melden, wann ihre Lebenszeit abzulaufen scheint, um dem Adressaten hoch-

personalisierte Services und Produkte anzubieten. Ein Vehikel mit hohen 

Fahrleistungen, dessen Reifen von häufigem Druckverlust betroffen sind, 

könnten dann eine Rabattaktion für neue Reifen, die aktuell in der Volkswa-

gen WE App oft beworben werden, auslösen, und somit zusätzliche Kauf-

anreize generieren. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der sich in rasantem Tempo ankün-

digenden Entwicklung autonomer Vehikel erhebt sich die Frage, was die 

Insassen und insbesondere der ehemalige Fahrer solcher Fahrzeuge mit ihrer 

durch die Autonomie des Autos hinzugewonnenen Zeit anfangen werden. 

Es steht zu vermuten, dass die Displays im Auto zu einem umsatzsteigern-

den Element erwachsen, weil den Adressaten, während sie im Auto sitzen, 

Werbung, Informationen, oder eben auch die Inhalte der Volkswagen WE 

App angezeigt werden könnten. Die Magazinartikel könnten infolgedessen 

auf die individuellen Bedürfnisse der Adressaten abgestimmt werden – etwa 

weil ein Magazinartikel, der Restauranterfahrungen enthält, auf mehrere auf 

der Route liegende Restaurants verweist, die eine Kooperation mit Volks-

wagen besitzen – entscheidet sich der Adressat, eines dieser Restaurants auf-

zusuchen, verdiente Volkswagen gleich mit. 
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Solche Beispiele ließen sich natürlich auch ohne die Implementierung 

von In-Vehikel-Funktionen alleinig auf Basis der Sensordaten des Smart-

phones realisieren, aber die Anzeige dieser Inhalte auf den Displays des 

Fahrzeugs und insbesondere die Verknüpfung von Fahrzeugdaten mit Inhal-

ten der Volkswagen WE Services dürften die Prominenz und Relevanz die-

ser Inhalte erhöhen. 

15.2.3. Mobile First 
Dass die Inhalte der Volkswagen WE Services im Rahmen der WE App 

verfügbar gemacht wurden, ist ein wichtiger Schritt hin zur Erreichung einer 

größeren Zielgruppe. Die Umsetzung jedoch ist nicht frei von Problemen – 

von Mobile First lässt sich daher nur bedingt sprechen. Mobile First meint 

eigentlich, dass Inhalte primär für mobile Endgeräte entwickelt und an-

schließend nur noch für stationäre Geräte wie Desktop-PCs portiert werden. 

Im Rahmen der Volkswagen WE App ist allerdings gegenteiliges pas-

siert – die schon im Vorfeld auf dem Desktop-PCs abrufbaren Inhalte wur-

den lediglich in Form einer App für mobile Endgeräte optimiert – mit eini-

gen Fehlern. 

Um sich etwa zu registrieren müssen eine Email-Adresse und ein Pass-

wort vergeben werden. Anschließend erhält der Nutzer einen Bestätigungs-

link an ebendiese Email-Adresse geschickt, den er, um die Echtheit der an-

gegebenen Adresse zu bestätigen, anklicken muss. Dieses Standardverfah-

ren zur Registrierung, auch Double-Opt-In genannt, ist insbesondere im 
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Desktop-Bereich groß geworden, für Smartphones aber nur bedingt geeig-

net. Für all jene Nutzer, die ihre Emails nicht auf dem Smartphone abrufen, 

stellt die Registrierung einen Medienbruch dar: Sie müssen erst zu einem 

anderen Gerät navigieren, dort den Bestätigungslink betätigen, und anschlie-

ßend zum Smartphone zurückkehren. Selbst für all jene, die ihre Emails 

zwar auf dem Smartphone abrufen, aber keine dezidierte App, sondern den 

Webbrowser dafür benutzen, ist keine einheitliche Nutzungserfahrung ga-

rantiert, weil sie zumindest manuell aus der App herauswechseln und in den 

Webbrowser des Smartphones hineinwechseln müssen. Dabei ist die Regist-

rierung eigentlich ein kritischer Punkt: Rechtlich notwendig, für den Adres-

saten aber oft lästig. Im Sinne einer optimalen Erfolgsaussicht sollte die En-

tität den Registrierungsprozess daher so einfach wie möglich gestalten, um 

keine Nutzer frühzeitig zu verlieren, weil diese den Prozess zu aufwendig 

finden und die sich gerade erst aufbauende Adressatenbeziehung verlassen. 

Eine gute Alternative zur Registrierung über die Email-Adresse stellt 

die Telefonnummer dar. Diese garantiert einen schnellen und reibungslosen 

Prozess. Statt der Email-Adresse registriert sich der Adressat mit seiner Te-

lefonnummer und erhält daraufhin eine Kurznachricht mit einem Bestäti-

gungscode, den er dann nur noch eingeben muss. Wenn der App im Voraus 

der Zugriff auf die Kurznachrichten gewährt wurde, kann diese den Code 

gar automatisch bestätigen – der Adressat muss selbst nicht tätig werden.  

Manche der Produktangebote der App verweisen auf den Onlineshop 

der Marke Volkswagen, der nicht für mobile Endgeräte optimiert ist, andere 

Produktangebote verweisen auf eine Anfragemaske, durch welche ein Ter-
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min beim Volkswagen Partnerhändler vereinbart werden kann. Eine Di-

rektkaufoption innerhalb der App existiert nicht. Gerade das wäre aber ganz 

im Sinne des Mobile First. Aktuell erscheint es, als sie die Volkswagen WE 

App bloß eine Sammlung verschiedener Informationen und Angebote, die 

den Nutzer lediglich weiterleitet: Entweder zum Onlineshop, auf dem die 

Produkte dann erworben werden können, oder zum lokalen Händler, der sich 

dann um die Kaufabwicklung kümmert. 

Auch hier kann erneut von einem Medienbruch gesprochen werden. 

Wenn selbst für Kleinstartikel wie das in einem vorherigen Kapitel vorge-

stellte Marderspray ein Händlertermin vereinbart werden muss, oder für 

Merchandising-Artikel wie eine simple Tasse der Onlineshop besucht wer-

den muss, der alle Daten des Kunden noch einmal neu abfragt, steht zu ver-

muten, dass einige Adressaten, die zwar einen initialen Kaufwunsch hegten, 

von der Prozesslastigkeit, Umständlichkeit und Langwierigkeit abge-

schreckt werden und infolgedessen von ihrem Kaufinteresse Abstand neh-

men. 

Deutlich besser wäre es daher, würde die Volkswagen WE App den 

Kauf von Produkten direkt über die App und ohne Verweis auf Dritte ver-

fügbar machen. Dies hätte weitere Vorteile: Durch einen Direktverkauf über 

das Smartphone wäre es ein Leichtes, das Kaufverhalten zu tracken, und bei 

einem Kauf von neuen Reifen beispielsweise könnte die App den Service 

beim Volkswagen Partnerhändler gleich mitanbieten. Das Resultat wäre das 

gleiche: Der Adressat erhält neue Reifen und besucht den Volkswagenhänd-
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ler, aber der Prozess ist ein anderer, weil der Adressat mehr Autonomie er-

lebt. Die Option, die neu bestellten Reifen direkt zum Volkswagenhändler 

liefern zu lassen, würde das Angebot abrunden. 

15.2.4. Gamification 
Die Gamification fragt nach den Motivatoren, die Menschen dazu ver-

anlassen, bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Das Octalysis genannte 

Framework von Yu-kai Chou etwa stellt die These auf, dass, wenn keiner 

der 8 Core Drives präsent ist, auch keine Aktionen ausgeführt werden, weil 

die Motivation dazu fehlt. Auf Basis der vorangegangenen Analyse lässt 

sich der Volkswagen WE App ein dünnes Motivationsprofil in den Core 

Drives Epic Meaning, Social Influence, Avoidance und Accomplishment 

bescheinigen. 

Es empfiehlt sich, solche Inhalte, die einer Motivationsoptimierung un-

terzogen werden, an den Zielen der App auszurichten. Hierzu wurden die 

regelmäßige Nutzung, die langfristige Nutzung sowie der Absatz von Pro-

dukten und Services definiert. 

Der Core Drive Epic Meaning etwa ließe sich mit dem zunehmenden 

Angebot an Elektrofahrzeugen verknüpfen und an das Ziel des erhöhten Ab-

satzes koppeln. Eine simple Anzeige, wie viele Nutzer der Volkswagen WE 

App ein Elektrofahrzeug besitzen – eine Info, die sich über die FIN heraus-

finden lassen würde – und somit aktiv zur Vermeidung von Schadstoff-

Emissionen beitragen, könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein und 
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auch Besitzer von Vehikeln mit Verbrennungsmotor motivieren, Teil dieser 

besonderen, den Planeten rettenden Gruppe zu werden. 

Eine solche Funktion ließe sich gut mit dem Core Drive Social In-

fluence verbinden und könnte die Nutzungserfahrung zu einer sozialen An-

gelegenheit erheben. Aktuell nämlich gibt es für die Nutzer der Volkswagen 

WE App keine Möglichkeit, mit anderen Nutzern in Verbindung zu treten 

oder überhaupt zu erfahren, ob, und wenn ja viele andere Nutzer vorhanden 

sind. Über ein gemeinschaftliches Arbeiten an einem grünen Ziel könnte ein 

Wir-Gefühl entstehen. Weitere Inhalte der App könnten an dieses Wir-Ge-

fühl gekoppelt werden, etwa, indem ein kleiner Betrag des Preises der Pro-

dukte, die über die App erworben werden können, für klimaerhaltende Zwe-

cke gespendet wird. Gäbe es eine Übersicht, welche Nutzer wie viel Geld 

für Produkte ausgegeben und damit für das grüne Ziel gearbeitet hätten, 

dürfte auch dies die Motivation, Produkte in Anspruch zu nehmen, erhöhen. 

Dieses Feature ließe sich nahezu beliebig ausbauen: Etwa wäre es denkbar, 

Punkte und Abzeichen zu vergeben, wenn sich Nutzer regelmäßig einlog-

gen, oder wenn sie Produkte anderen Nutzern empfehlen, oder Erfahrungs-

berichte schreiben. Diese Punkte und Abzeichen könnten dann ein Teil des 

Profils oder Avatars werden, und sie könnten dazu führen, dass bestimmte 

Nutzergruppen motiviert sind, regelmäßig mit der App zu interagieren, re-

gelmäßig Produkte zu erwerben, um sich einen besseren Status innerhalb 

der Community der Volkswagen WE Nutzer zu erarbeiten. 

Die App könnte den Nutzer dann von Zeit zu Zeit auffordern, be-

stimmte Aktionen durchzuführen, um die bisher gesammelten Punkte und 
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Abzeichen nicht wieder zu verlieren. Dies wäre ganz im Sinne des Core Dri-

ves Avoidance, der Menschen dazu motiviert, gewisse Dinge zu tun, um ein 

bereits erhaltenes Gut nicht wieder zu verlieren. 

Durch einen solchen ‚Green Score‘, der durch den Kauf von Produkten 

und der Interaktion mit der App verbessert werden kann sowie der Verbin-

dung der einzelnen Appnutzer untereinander, sodass diese ihre Scores ver-

gleichen und gemeinsam an übergeordneten Zielen arbeiten können, könnte 

nicht nur den Absatz der Produkte, sondern auch die Langfristigkeit und Re-

gelmäßigkeit der Nutzung erhöhen. 

Letztlich ist dies natürlich nur ein durchaus simples Beispiel und stellt 

keinesfalls die Musterlösung, sondern bestenfalls eine denkbare Herange-

hensweise dar. Auch kann der Faktor der Gamification zwar Denkprozesse 

zu Funktionen wie die eben beschriebene anstoßen, dessen Erfolg aber nicht 

im Vorfeld akkurat prognostizieren. Hierzu müssten verschiedene Ideen im-

plementiert, getestet und iteriert werden. Das Beispiel aber zeigt: Zumindest 

auf einer theoretischen Ebene ließen sich durch kleine Veränderungen zu-

sätzliche Motivatoren ansprechen, um das allgemeine Motivationsprofil der 

Volkswagen WE App breiter und tiefer zu gestalten. 

15.2.5. Präsentationsrhetorik 
Die Präsentationsrhetorik nimmt eine stringente Narration und überzeu-

gende Argumentation in den Blick. Auf Basis der Analyse konnten einige 

Schwachstellen insbesondere der Narration um und in der Volkswagen WE 

App identifiziert werden. 
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Auf Basis der Analyse konnte in den engagementheoretischen Stadien 

des Interesses und der Reaktion eine Inkonsistenz der Präsentationsrhetorik 

festgestellt werden. Werden die textuellen Inhalte der AppStores von 

Google und Apple, die die Funktionen der Volkswagen WE App anpreisen, 

hinsichtlich der rhetorischen Redestadien und der STRONG-Methoden nach 

Oren Klaff analysiert, fallen in der narratio und argumentatio Lücken auf. 

Zwar erläutert der Beschreibungstext die grundlegenden Funktionen der 

App und weist auch auf dessen Vorteile hin, die dem Adressaten bei der 

Nutzung entstehen, es fehlen allerdings ein klares Narrativ sowie eine kon-

krete Aufforderung, zu handeln. Sowohl die Rhetorik im Allgemeinen, als 

auch Oren Klaff im Speziellen empfehlen einen Anstieg der Dramaturgie im 

Sinne einer Präsentationsrhetorik, die auf eine konkrete Entscheidung hin 

ausgerichtet ist – im Sinne der Stadien des Interesses und der Reaktion ist 

diese Entscheidung das Herunterladen und Installieren der App. Um die 

Chancen, diese Entscheidung beim Adressaten auszulösen, empfiehlt sich 

ein Narrativ, welches als Klimax ebenjene Entscheidung enthält. Mit ande-

ren Worten: Die Präsentationsrhetorik sollte den Übergang vom Stadium 

des Interesses – bei welchem der Adressat sich ein Kommunikationsangebot 

bloß ansieht – zum Stadium der Reaktion – bei welchem der Adressat das 

Kommunikationsangebot initial annimmt – fördern. 

Der Beschreibungstext im AppStore müsste hierfür um relevante Infor-

mationen ergänzt werden, die eine Geschichte erzählen und die Funktionen 

der Volkswagen WE App thematisch einordnen sowie in einen Kontext zum 

Lebenshorizont des Adressaten setzen. Der aktuelle Beschreibungstext 

nämlich kommt in erster Linie einer Funktionsbeschreibung gleich, erläutert 
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aber nicht, warum genau ein Adressat die App auch tatsächlich nutzen sollte. 

Zusätzlich bleibt die Beschreibung an den entscheidenden Stellen vage. Bei-

spiele hierfür sind etwa, dass „alle Volkswagen Fahrer Ihre Fahrzeuge in 

wenigen Augenblicken im Kundenportal hinzufügen [können] “505 – eine 

Funktionsbeschreibung ohne inhaltliche Aussagekraft, „unterwegs können 

Sie auf relevante Informationen zu Ihrem Fahrzeug, aktuelle Angebote und 

tolle Features zugreifen“506 – eine unbestimmte Auflistung abstrakter Funk-

tionen, „spannende Artikel aus Ihrem Magazin“ – hierzu müssen Adressaten 

wissen, was mit dem Magazin gemeint ist, und das Adjektiv spannend ist 

eine weitere unbestimmte Beschreibung, die kontextlos und schwer vorstell-

bar ist, „[in der] virtuelle[n] Garage […] können Sie hier Ihre konfigurierten 

Volkswagen speichern, bearbeiten und verwalten“507 – eine Bedienungsan-

leitung, die zwar sachlogisch richtig ist508, aber nur wenig Spannung erzeu-

gen dürfte. Die Liste von Beispielen ließe sich fortsetzen. Gemeinsamer 

Nenner dieser Beispiele ist das Fehlen konkreter Hinweise, inwiefern diese 

 
 

505 Google. (2018). Volkswagen We im PlayStore. Retrieved from 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswa-
gen.we&hl=en_US, abgerufen am 09.10.2019 

506 Ebd. 
507 Ebd. 
508 Tatsächlich hat diese Funktion in der getesteten Version nicht funktioniert und 

wurde in der Analyse daher ausgeklammert. In einem positivistischen 
Ansatz wird allerdings unterstellt, dass es sich hierbei um eine Ausnahme 
handelt und angenommen, dass die Funktion üblicherweise funktioniert. 
Die Beschreibung wird daher nicht als Falschaussage gewertet.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswagen.we&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.volkswagen.we&hl=en_US
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Funktionen, eingebettet in den Lebenshorizont des Adressaten, einen Vor-

teil bieten. Tolle Features, spannende Artikel und konfigurierbare Volkswa-

gen in der Garage sind typische Marketingaussagen, die wenig argumenta-

tive Kraft entfalten, weil sie unkonkret bleiben und funktional konnotiert 

sind. Es steht zu vermuten, dass interessierte Adressaten selbst nach dem 

Rezipieren des Beschreibungstextes nur eine vage Vorstellung davon haben, 

was die App genau bietet. 

Im Sinne der Präsentationsrhetorik wäre eine Kurzübersicht, worum es 

sich bei der App handelt, gefolgt von einem Narrativ, das den Adressaten 

zum Protagonisten macht, gefolgt von einer konkreten Information, welche 

Vorteile dem Adressaten aus der Nutzung der App erwachsen, gefolgt von 

einer Aufforderung, die App jetzt herunterzuladen und zu installieren, opti-

mal. 

Auch im Bereich der Integration, insbesondere im Rahmen der Interak-

tionssequenz, bestehend aus der Rezeption eines Magazinartikels und dem 

anschließenden Kauf eines dazu bereitgestellten Produktes, kann die Prä-

sentationsrhetorik zum Einsatz kommen. Die Sequenz ist darauf ausgerich-

tet, den Adressaten zum Kauf eines Artikels zu bewegen, und dementspre-

chend können die einzelnen Phasen der Präsentationsrhetorik angewendet 

werden, um durch ein entsprechendes Narrativ die Adressatenmotivation, 

den Kauf zu tätigen, zu erhöhen. 

In der Analyse wurde erörtert, dass zwar das proemium und die perora-

tio vorhanden sind, der wichtige Mittelteil, welche die eigentlichen Argu-

mente zum Kauf liefern sollte, aber fehlt. Dies liegt nicht nur in der Tatsache 
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begründet, dass Magazinartikel und dazu angebotene Produkte nicht immer 

zusammenpassen, sondern auch darin, dass die Magazinartikel keinen di-

rekten Bezug auf die Produkte nehmen. Es steht zu vermuten, dass schon 

einige wenige Sentenzen im Rahmen der Magazinartikel, die konkret erläu-

tern, warum der Kauf des dazu angebotenen Produkts einen Mehrwert bietet, 

die Kaufmotivation erhöhen würden, weil sie die ansonsten weitgehend un-

abhängigen Magazinartikel mit den Produkten verknüpfen würde. Der Ma-

gazinartikel selbst käme dann dem proemium und der narratio gleich, die 

Produktbeschreibung des Artikels der argumentatio, und der anschließende 

Abschluss des Bestellprozesses der peroratio. 

Noch besser wäre es, die zum Verkauf angebotenen Produkte nicht bloß 

zu erwähnen, sondern gezielt Magazinartikel mit dem Ziel, ein bestimmtes 

Produkt zu bewerben, zu verfassen. In einem solchen Szenario könnte der 

Logik der STRONG-Methode exakt gefolgt werden – beispielsweise, indem 

das Produkt vorgestellt, mit einer Narration, inwiefern es einer Beispielper-

son bereits genutzt hat, und einer Argumentation, warum genau jetzt ein 

günstiger Zeitpunkt für den Erwerb des Produktes ist, verknüpft wird. 

Zusammenfassend lässt sich beurteilen, dass die Volkswagen WE App 

im Sinne der Präsentationsrhetorik eine gezieltere Kundenansprache sowohl 

in den Phasen des Interesses, der Reaktion und der Integration vornehmen 

könnte, um die textuellen und visuellen Inhalte noch besser auf die Teilziele 

– das Herunterladen der App oder der Erwerb von in der App angebotenen 

Produkten – auszurichten. 
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15.2.6. Framing 
Die Analyse des Framings der Volkswagen WE App ergab einige Prob-

leme im Bereich der Anfrage von Produkten und Services. Die genutzten 

Begrifflichkeiten, die den Prozess der Anfrage begleiten, um etwa ein Pro-

dukt wie neue Reifen oder Merchandising-Artikel, die in der App angeboten 

werden, zu erwerben, lassen auf einen langwierigen Prozess schließen. 

Wörter und Sentenzen wie Anfragen, meine Terminanfrage, Meine Ter-

minwahl & Beratungsoptionen sowie Anfrage senden suggerieren, dass es 

sich bei dem Kaufwunsch des Adressaten bloß um eine Anfrage handelt, es 

aber nicht gesichert ist, dass er den Kauf auch tatsächlich abschließen kann. 

Es könnte gar argumentiert werden, dass durch das dominante Hervorheben 

des Wortes Anfragen das Gefühl entsteht, möglicherweise nicht für einen 

Kauf autorisiert zu sein, nicht kaufen zu dürfen, oder wegen zu geringer 

Verfügbarkeit nicht kaufen zu können. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass die meisten der angebotenen Produkte in der App stets verfügbar sind 

und eine dezidierte Anfrage daher nicht notwendig ist. Besser wäre es daher, 

dem Adressaten das Gefühl zu vermitteln, die Produkte jederzeit schnell, 

einfach und ohne besondere Hürden erwerben zu können. 

Es könnte daher empfehlenswert sein, das Verb anfragen durch ein an-

deres auszutauschen, welches einen aktiveren Charakter besitzt und den Ad-

ressaten nicht in eine Bittstellerrolle drängt. 

Die folgende Tabelle zeigt Alternativen für die als problematisch er-

kannten Wörter und Sentenzen auf. 
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Problematisches Wort / Sentenz Alternativvorschlag 

Anfragen Jetzt Kaufen 

Meine Terminanfrage Mein Verkaufspartner 

Meine Terminwahl & Beratungsoptionen Bei Fragen zum Produkt 

Anfrage senden Kauf Bestätigen 
Tabelle 36 – Alternativvorschläge für manche in der Volkswagen WE App verwendete Fra-

mes 

 

Allerdings, und das muss an dieser Stelle betont werden, sind die Mög-

lichkeiten des Framings limitiert, wenn die den Frames zugrunde liegenden 

Funktionen problematisch sind. Dass im Rahmen der Volkswagen WE App 

selbst für Kleinstartikel überhaupt ein Kontakt zum Händler hergestellt 

wird, welcher dann entweder per Telefon oder physisch vor Ort weitere In-

formationen zum Kauf herausgibt, ist für den Erwerb günstiger Artikel wie 

das bereits angesprochene Marderspray kontraproduktiv. Möglicherweise 

kann ein anderes Framing die wahrgenommene Prozesshaftigkeit des Kauf-

prozesses etwas abfedern, eine gute User Experience wird dadurch aber 

trotzdem nicht erzielt. Hierzu wäre es notwendig, den Kaufprozess für die 

Produkte und Services, die im Rahmen der App angeboten werden, grund-

legend zu überarbeiten. 

15.2.7. Zusammenfassung 
Die Optimierungsstrategie durch Priorisierung geht davon aus, dass die 

einzelnen Faktoren entlang ihrer Wechselwirkung die richtigen Prioritäten 

in Bezug auf eine Verbesserung des Gesamtangebots setzen. Von einem 
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wissenschaftlichen Standpunkt mag das stimmen – die jeweilige Wechsel-

wirkung der Faktoren wurde auf Basis eines einheitlichen Verfahrens ermit-

telt. Inwiefern diese Priorisierung aber auch für die Praxis und ganz konkret 

für einzelne Anwendungsfälle gilt, kann im Rahmen der theoretischen Ana-

lyse nicht abschließend festgestellt werden. 

Es sollte daher berücksichtigt werden, dass die Optimierungsstrategie 

durch Priorisierung eine mögliche, aber nicht zwingendermaßen die beste 

Herangehensweise darstellt. Insbesondere im Bereich des Framings ist deut-

lich geworden, dass der grundlegende Prozess der Kaufoption nicht durch 

das bloße Ändern der Beschriftung verbessert werden kann, sondern tief-

greifendere und umfangreichere Änderungen nötig sind. 

Abschließend lässt sich dennoch beurteilen, dass die Optimierungsstra-

tegie durch Priorisierung einen gangbaren Weg darzustellen scheint, um 

eine begründete Vorauswahl zu treffen, in welcher Reihenfolge die gefun-

denen Optimierungspotentiale angegangen werden können. 

15.3. Optimierung durch Schnittmengenbildung 
Die Optimierungsstrategie durch Schnittmengenbildung ignoriert die 

Wechselwirkung der einzelnen Faktoren und konzentriert sich auf jene 

Probleme, die faktorenübergreifend gefunden werden konnten und daher 

eine Schnittmenge bilden. Die Probleme werden daher nicht entlang der 

Faktoren selbst, sondern entlang ihres allgemeinen Auftretens kategorisiert. 

Ziel ist es daher, jene Problemzonen zu identifizieren, die mehrere Faktoren 



Seite 720                                              TEIL 3: Abgleich der Theorie und Praxis 

streifen, um durch wenige Änderungen einen größtmöglichen Effekt zu er-

zielen. 

Ein Problemfeld, das in vielen Faktoren angesprochen wurde, ist das 

Fehlen von Sozialfunktionen und dem damit verbundenen Motivationsdefi-

zit. Dies wurde deutlich im Rahmen der Four Player Types durch fehlende 

Inhalte für die Benutzergruppe der Geselligen, dem Konzept Spaß durch 

eine Nichtberücksichtigung zentraler Bedürfniskategorien wie etwa Sozial-

kontakt, Angeberei und Interaktion, dem Empathieempfinden durch eine 

insgesamt anonyme Interaktionserfahrung und der Gamification durch eine 

fehlende Abdeckung des Core Drives Social Influence. 

Eine Fokussierung auf diese Schnittmenge scheint daher besonders er-

folgsversprechend. 

15.3.1. Sozialfunktionen als Schnittmenge 
Sozialfunktionen spielen in einigen psychologischen Faktoren eine tra-

gende Rolle – nicht nur, weil die Interaktion mit anderen Nutzern als eigener 

Motivator fungiert, sondern auch, weil durch soziale Interaktionen neue 

Möglichkeiten der Persuasion entstehen. Manche der im Faktor der Heuris-

tiken und Persuasion vorgestellten Prinzipien – allen voran die Persuasions-

kategorien nach Robert Cialdini – basieren auf der grundlegenden Annahme 

von zwischenmenschlicher Kommunikation. Fehlt diese, sind in der Folge 

auch die persuasiven Möglichkeiten, die einer Entität zur Erreichung der 

kommunikativen Ziele zur Verfügung stehen, begrenzt. 
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Insbesondere im Rahmen der Analyse des Faktors der Four Player Ty-

pes wurde ermittelt, dass für die Entdecker, aber auch für die Geselligen 

keine Inhalte in der Volkswagen WE App zur Verfügung stehen. Solche 

Menschen, die sich primär durch soziale Interaktionen motivieren lassen, 

finden in der Volkswagen WE App daher keine Funktionen vor, die beson-

ders gut zu ihrem Motivationsprofil passen. Auch das Konzept Spaß, insbe-

sondere die Bedürfniskategorien nach Richard Rouse, setzen auf soziale In-

teraktivität. Kategorien wie der Sozialkontakt, die Angeberei oder die allge-

meine Interaktion mit Anderen sind Bedürfnisse, die besonders für Gesel-

lige spaßrelevant sind. In eine gleiche Richtung zielt der Core Drive Social 

Influence in Yu-kai Chous Octalysis genanntem Framework, und die allge-

mein eher anonyme Nutzungserfahrung der Volkswagen WE App könnte 

durch das Hinzufügen von Sozialfunktionen abgemindert werden. 

Die Möglichkeiten, soziale Inhalte in die App zu implementieren, sind 

vielfältig und in ihrer Komplexität variabel. Im Folgenden werden einige 

Hinweise und Beispiele erläutert, die sich aus den einzelnen Faktoren erge-

ben. Es muss aber angemerkt werden, dass diese nur eine mögliche und si-

cherlich nicht die einzige Option darstellen.  

Eine einfache Möglichkeit, Sozialfunktionen in die App zu integrieren, 

könnte eine Option zum Empfehlen von Produkten und Magazinartikeln an 

andere Nutzer und eine Anzeige, die Auskunft darüber gibt, wie viele Nutzer 

einen Artikel bereits gelesen, empfohlen oder gekauft haben, sein. Ein sol-

ches Feature würde sich nahtlos in die bestehenden Funktionen der Volks-

wagen WE App einfügen, aber um die Komponente der Sozialität erweitern. 
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Adressaten erhielten dann das Gefühl, nicht die einzigen Nutzer der Volks-

wagen WE App, sondern in eine Gemeinschaft eingebettet zu sein. 

Insbesondere die Anzeige, wie viele andere Nutzer ein Produkt bereits 

erfolgreich erworben haben, wäre ganz im Sinne des von Robert Cialdini 

vorgestellten Social Proofs – eine Überzeugungstechnik, die darauf aufbaut, 

dass sich Menschen gerne am Verhalten anderer Menschen ausrichten. 

Denkbar wären auch weiterführende Funktionen, etwa solche, durch 

welche die einzelnen Nutzer miteinander in Kontakt treten können. Eine sol-

che Kontaktmöglichkeit könnte beispielsweise um bestehende Funktionali-

täten wie die Magazinartikel herumgebaut werden – schon die simple Funk-

tion, Artikel zu kommentieren, würde einen Austausch fördern. Würde man 

zusätzlich die Profile anderer Nutzer öffentlich machen, sodass etwa das 

über die FIN hinzugefügte Auto auch für andere sichtbar wird, könnten sol-

che Adressaten, die ein teures und neues Auto besitzen, damit angeben – 

eine Bedürfniskategorie nach Richard Rouse. 

Auch simple Bewertungsfunktionen oder beispielsweise das Konfigu-

rieren eines Neuwagens und anschließende Verfügbarmachen dieser Konfi-

guration für andere Nutzer wäre ein Mehrwert, weil solche Adressaten, die 

den Austausch und die Kommunikation schätzen, hierdurch über die Sinn-

haftigkeit verschiedener Extras ins Gespräch kommen könnten. Empfehlun-

gen und Erfahrungsberichte von Nutzern, die Extras und Assistenzsysteme 

bereits besitzen, könnten auch andere Menschen zum Kauf solcher überzeu-

gen. 
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Die Sozialfunktionen könnten weiterhin mit einem Punkte- oder Be-

wertungssystem versehen werden – beispielsweise indem für das Kommen-

tieren oder Empfehlen Punkte oder Abzeichen ausgegeben werden, die dann 

wiederum dazu genutzt werden, einen höheren Status innerhalb der Com-

munity zu erreichen. All dies könnte für solche Menschen, die sich durch 

diese Sozialfunktionen besonders angesprochen fühlen, einen zusätzlichen 

Nutzungsanreiz auslösen, welcher in der Folge zu einem tieferen Engage-

ment und natürlich auch zu einer gesteigerten Auseinandersetzung mit den 

Magazinartikeln und den dazu angebotenen Produktartikeln führt. 

Eine weitere Möglichkeit zur Implementierung sozialer Funktionen 

könnte die Belohnung für Empfehlungen anderer Nutzer sein. Beispiels-

weise wäre es denkbar, dass sich Nutzer kleine Rabatte erarbeiten können, 

wenn sie ihre Freunde und Bekannte dazu motivieren, ebenfalls Teil der 

Volkswagen WE Community zu werden. Hierzu könnte die App direkt auf 

die Kontakte des Nutzers zugreifen, sodass dieser nur noch auswählen 

müsste, welchen davon ein Einladungslink geschickt werden soll. Regis-

triert sich einer dieser Kontakte, erhält der Nutzer eine kleine Belohnung. 

Auch hierfür könnte eine Bestenliste einen zusätzlichen Anreiz schaffen, 

diese Empfehlungen auszusprechen. 

Möglicherweise könnte auch über nutzergenerierte Artikel nachgedacht 

werden, die auf dem Homescreen im Rahmen der Magazinartikel angezeigt 

werden. Für Volkswagen würde dies kostenlose neue Inhalte bedeuten, und 

für die Verfasser dieser Artikel eine tolle Möglichkeit, ihre Erfahrungswerte 

und ihr Wissen der Community mitzuteilen. 
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Dies sind nur einige Ansätze, die das Vorgehen, wie auf Basis der Op-

timierungsstrategie durch Schnittmengenbildung potentielle Lösungsan-

sätze für die identifizierten Probleme der Volkswagen WE App gefunden 

werden können, veranschaulichen sollen. Der donnernde Erfolg sozialer 

Netzwerke wie beispielsweise Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder 

auch LinkedIn zeigt eindrucksvoll auf, wie wirkungsmächtig Sozialfunktio-

nen hinsichtlich der Motivation von Menschen sind. Vermutlich besitzt die 

Volkswagen WE App mehrere tausend Mitglieder. Diese zu vernetzen und 

die Kraft der Sozialität für die strategischen Ziele der Entität Volkswagen 

nutzbar zu machen erscheint hierbei als sinnvoller Schritt. 

15.3.2. Zusammenfassung 
Die Optimierungsstrategie durch Schnittmengenbildung versucht, Sy-

nergieeffekte der einzelnen Faktoren zu nutzen, indem sie sich auf solche 

Problemzonen fokussiert, die in mehreren Faktoren vertreten sind. 

Das Fehlen von Sozialfunktionen war ein Kritikpunkt, der im Rahmen 

der Analyse der Volkswagen WE App an mehreren Stellen erkannt worden 

ist – Lösungen für dieses Problem zu finden erscheint daher besonders ef-

fektiv, weil Funktionen, die soziale Interaktion zwischen den Nutzern för-

dern, die Berücksichtigung mehrerer Faktoren gleichzeitig verbessern. 

Allerdings sind nicht alle Faktoren gleich relevant – dies legt zum einen 

die Wechselwirkung nahe, die von Faktor zu Faktor variiert. Zum anderen 

ist zu vermuten, dass manche Faktoren in manchen Anwendungsfällen – 
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auch unabhängig der Wechselwirkung im Rahmen des allgemeinen Adres-

satenmodells – besonders relevant oder irrelevant sind. Die Optimierungs-

strategie durch Schnittmengenbildung kann daher durchaus dazu führen, 

dass sich auf Probleme konzentriert wird, die zwar in mehreren Faktoren 

identifiziert wurden, für den spezifischen Anwendungsfall aber eine den-

noch nur untergeordnete Rolle spielen. Ebenso ist es möglich, dass solche 

Probleme betrachtet werden, die in einem gewissen Stadium vermehrt auf-

treten, die Adressaten aber gar nicht erst dieses Stadium erreichen können, 

weil es in einem vorgelagerten Stadium ein anderes, singuläres, aber deut-

lich größeres Problem gibt, das zu einer frühen Terminierung der Adressa-

tenbeziehung führt und im Sinne einer sinnvollen Optimierungsstrategie ei-

gentlich primär behandelt werden sollte. 

In solchen Anwendungsfällen kann die dritte Optimierungsstrategie ge-

nutzt werden. 

15.4. Optimierung durch Stadienkonzentration 
Die Optimierungsstrategie durch Stadienkonzentration fokussiert sich 

auf jene Faktoren, die für die Stadien entlang der Zeitachse des Engage-

ments, die als besonders problematisch analysiert wurden, relevant sind. Im 

Rahmen der Analyse der Volkswagen WE App wurden insbesondere die 

Stadien der Aktion, Integration und der Extraktion als suboptimal gekenn-

zeichnet. Im Folgenden wird sich daher auf diese drei Stadien konzentriert. 
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15.4.1. Aktion 
Das Engagementprofil des Stadiums der Aktion weist im Vergleich zur 

Optimalverteilung einen negativen und einen komplexen Ausschlag auf der 

affektiven und der kognitiven Ebene auf. Dies liegt vor allem in den aus 

Adressatensicht zahlreichen Interaktionen begründet, die vorgenommen 

werden müssen, um alle Funktionen der App überhaupt erst nutzen zu kön-

nen: Es muss eine Registrierung vorgenommen werden, dessen Bestätigung 

nur über eine Email-Adresse möglich ist, anschließend muss sich mit dem 

erstellten und verifizierten Benutzerkonto eingeloggt werden, dann das 

Fahrzeug durch Eingabe der FIN hinzugefügt und anschließend der präfe-

rierte Volkswagen Partnerhändler ausgewählt werden. Erst dann, wenn alle 

diese Informationen eingetragen wurden, steht das Appangebot dem Nutzer 

uneingeschränkt zur Verfügung. Dabei zeichnet sich die Dateneingabe 

durch wenig intuitives Design und fehlende Motivation aus – im Sinne des 

Function-Focused-Design der Gamification fragt die App all diese Daten ab, 

ohne, dass dem Adressaten bewusst ist, welche konkreten Vorteile aus der 

Dateneingabe erwachsen oder ihn gesondert dazu motivieren, die Datenein-

gabe abzuschließen. Mit anderen Worten: Die Nutzung der Volkswagen WE 

App versteckt sich hinter einer Wand aus motivationssenkenden Interaktio-

nen, die unnötig komplex sind. Statt dem Adressaten bei Erstbenutzung der 

App eine positive Erfahrung zu bieten, die sich dann insbesondere in der 

Rückschau positiv auf die Gesamtbewertung auswirken würde – Stichwort 

Ende-Höchststand-Regel nach Daniel Kahneman –, findet der Adressat eine 

eher anstrengende Nutzungsumgebung vor: Ruft er seine Mails nicht auf 

dem Smartphone auf, ist er von einem Medienbruch betroffen, hat er die 
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FIN seines Fahrzeugs nicht auswendig im Kopf, wovon ausgegangen wer-

den kann, muss er diese erst dem Fahrzeugschein entnehmen, und hat er 

keinen favorisierten Volkswagen Partnerhändler, etwa, weil er üblicher-

weise den Service von Drittwerkstätten in Anspruch nimmt, muss er sich 

mehr oder weniger zufällig für einen Händler entscheiden. All dies sind In-

teraktionen, die kein besonderes Engagement hervorrufen, weil davon aus-

zugehen ist, dass sie für den Adressaten eher nervig als spaßfördernd aus-

fallen. Es ist gut möglich, dass einige Adressaten die Adressatenbeziehung 

abbrechen, bevor überhaupt alle Daten eingegeben wurden und die Volks-

wagen WE App vollumfänglich genutzt werden kann. 

Zumindest für die Registrierung könnte die Option, sich mit seiner Te-

lefonnummer statt der Email-Adresse zu verifizieren, leicht Abhilfe schaf-

fen. Wie aber sieht es für die Dateneingabe der FIN und des bevorzugten 

Händlers aus? Wenn davon ausgegangen wird, dass diese Daten zwin-

gendermaßen benötigt werden und auch im Stadium der Aktion abgefragt 

werden müssen, hilft ein Blick auf das allgemeine Modell der digitalen Ad-

ressatenbeziehung, um die richtigen Faktoren zu identifizieren, die die Da-

teneingabe optimieren könnten. Hierbei stechen vor allem die Gamification 

und das Konzept Spaß ins Auge – beides Faktoren, die für das Stadium der 

Aktion im Rahmen des Adressatenmodells von Relevanz sind. 

Die grundlegende Frage lautet: Wie kann der Prozess der Dateneingabe 

so verändert werden, dass er sich aus Sicht des Adressaten weniger lästig 

und zeitgleich motivierender anfühlt? Denkbar wäre etwa die manuelle Ein-

gabe des Fahrzeugmodells, das erst in einem zweiten Schritt, der auch später 

durchgeführt werden kann, durch die Eingabe der FIN verifiziert werden 
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muss. Gibt der Adressat zu Beginn nicht sein tatsächliches Modell, sondern 

etwa sein Wunschmodell ein, und erkennt die App nach der Verifikation 

durch die FIN diese Diskrepanz, könnte sie dem Nutzer direkt ein Angebot 

zum Kauf des Wunschneuwagens unterbreiten. 

Auch das simple Hinzufügen eines Status, der durch das Hinzufügen 

des Vehikels per FIN in einen besseren Status umgewandelt wird, könnte 

ein zusätzlicher Motivator sein – hier genügt es schon, ein kleines Icon oder 

eine Nutzerbeschreibung zu verwenden, die beispielsweise von Enthusiast 

zu Superuser wechselt, sobald das Fahrzeug verifiziert wurde. Alternativ 

wäre ein Willkommensgeschenk nach Verifikation des Fahrzeugs möglich, 

etwa in Form eines Rabattes auf den ersten Kauf innerhalb der App. 

Doch auch ohne monetäre Anreize ließe sich die Dateneingabe moti-

vierender gestalten – beispielsweise in Form einer simplen Erfolgsanzeige, 

die erst dann 100% erreicht, wenn alle Daten eingegeben wurden, und dann 

weitere Funktionen der App freischaltet. Dass solche einfachen Maßnahmen 

sehr erfolgreich sein können, zeigt nicht zuletzt das Beispiel des internatio-

nalen Businessnetzwerks LinkedIn, das durch das Hinzufügen einer Pro-

gressbar die Dateneingabe der Profilinformationen motivierender gestalten 
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und somit die Anzahl der Nutzer, die ihre Profile komplett ausfüllen, stei-

gern konnte.509 Eine Mechanik, die sich grundsätzlich dem Bereich der 

Gamification zuordnen lässt. 

Auch die Wahl des präferierten Volkswagen Partnerhändlers könnte im 

Rahmen einer solchen Fortschrittsanzeige integriert werden. Verknüpfen 

ließe sich dies etwa mit dem automatisierten Vorschlag eines Händlers in 

der Nähe, wenn der Adressat keine Prädisposition für einen bestimmten 

Händler besitzt. 

Das erfolgreiche Abschließen der Dateneingabe könnte dann mit ver-

schiedenen Erfolgsmeldungen begleitet werden, die dem Adressaten das 

Gefühl vermitteln, etwas Positives geleistet zu haben. Auch an dieser Stelle 

könnte eine Status-Mechanik, oder das simple Überreichen einer virtuellen 

Auszeichnung förderlich sein. 

Solche wie die vorgeschlagenen Funktionen stützen sich auf die Er-

kenntnisse der Faktoren der Gamification und das Konzept Spaß und be-

rücksichtigen außerdem die Kognitionseffekte wie beispielsweise das Kon-

zept des erlebenden und erinnernden Selbsts, um nicht nur im Präsenz, son-

dern auch in der Rückschau eine positive Nutzungserfahrung zu generieren. 

 
 

509 Vgl. Captainup. (2016). How Linkedin Uses Gamification to Drive Engage-
ment and Motivate Its Users. https://blog.captainup.com/analysis-of-lin-
kedin-driving-engagement-with-gamification/, abgerufen am 11.10.2018 

https://blog.captainup.com/analysis-of-linkedin-driving-engagement-with-gamification/
https://blog.captainup.com/analysis-of-linkedin-driving-engagement-with-gamification/
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15.4.2. Integration 
Im Rahmen der Integration besitzt die Volkswagen WE App mehrere 

Probleme in Bezug auf eine Abweichung des Engagementprofils von der 

Optimalverteilung. Im Gegensatz zum Stadium der Aktion sind in der In-

tegration durchaus komplexere Prozesse auf der kognitiven Ebene von Vor-

teil, die den Adressaten tiefer in die Beziehung ziehen – neben verschiede-

nen simplen Interaktionen, die zu kurzfristigem Spaß und Erfolgsempfinden 

führen. Die Volkswagen WE App ist allerdings in beide Richtungen des 

Kontinuums eher schwach aufgestellt, was insbesondere an den ganz allge-

mein recht limitierten Interaktionsmöglichkeiten liegt. Neben dem Rezipie-

ren der Magazinartikel und dem Ansehen der verschiedenen zum Verkauf 

angebotenen Produkte gibt es für regelmäßige Nutzer kaum etwas zu tun. 

Dies wirkt sich auch auf die motivationale Ebene aus. Weil Produkte 

und Verkaufsartikel gepaart mit den Magazinartikeln im Vordergrund ste-

hen, ist das Engagement vor allem von extrinsischer Motivation geprägt. 

Intrinsische Motivatoren, die für eine nachhaltige und langfristige Interak-

tion mit der Adressatenbeziehung fundamental sind, fehlen. Dadurch ist das 

Engagement auf der temporalen Ebene kurz und mutmaßlich nur im Mo-

ment der Nutzung, nicht aber darüber hinaus vorhanden. Es existieren ein-

fach keine Inhalte, die den Adressaten veranlassen würden, auch in Momen-

ten der Nichtnutzung über die Adressatenbeziehung nachzudenken. 

Diese Probleme sind weniger auf eine technische, als vielmehr auf eine 

psychologische Ebene zurückzuführen. Zwar ist, wie an anderer Stelle be-

reits erörtert, die Berücksichtigung der technischer Faktoren wie das Mobile 
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First, die digitalen Plattformen oder die digitalen Endgeräte nicht optimal, 

für das Stadium der Integration dürfte dies aber eine eher untergeordnete 

Rolle spielen. Solche Adressaten, die bis in dieses Stadium hervordringen, 

dürften sich mit den technischen Unzulänglichkeiten arrangiert haben, eine 

Optimierung dieser Faktoren würde eine nur untergeordnete Verbesserung 

des Engagementprofils erzielen. Wichtiger erscheint der Fokus auf solche 

psychologischen Faktoren, die nachhaltige Nutzungsmotivationen aufbauen 

können. 

Hierfür erscheinen insbesondere die Faktoren des Konzept Spaß, die 

Gewohnheiten und die Gamification von Belang. Die grundlegende Frage 

für dieses Stadium lautet: Wie kann der Inhalt der Volkswagen WE App so 

verändert werden, dass er bei den Adressaten einen Anreiz zur regelmäßigen 

und langfristigen Motivation auslöst? 

Die Optimalverteilung des Engagements schlägt hierfür vor, primär auf 

intrinsische Motivatoren zu setzen. Im Sinne des Octalysis-Frameworks von 

Yu-kai Chou können diese Motivatoren auch klar benannt werden: Es han-

delt sich um die auf der rechten Seite des Oktagons angeordneten Core Dri-

ves Epic Meaning, Empowerment, Social Influence und Unpredictability. 

Aber auch die Bedürfniskategorien nach Rouse, die im Faktor Konzept Spaß 

besprochen wurden, zielen auf intrinsische Motivationen ab. Und das Em-

pathieempfinden letztlich, das insbesondere in Verbindung mit Sozialfunk-

tionen seine Stärken ausspielen kann, basiert auf der Annahme, dass soziale 

Kontakte und Interaktionen intrinsisch motivierend sind. Wie könnte auf 

Basis dieser Überlegungen das Angebot der Volkswagen WE App nun op-

timiert werden? Im Folgenden werden einige Vorschläge erörtert. 
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Eine Möglichkeit, zumindest eine wöchentliche Interaktion mit der App 

zu incentivieren, wäre die Ausnutzung des Core Drives Unpredictability – 

etwa in Form von Zufallsangeboten, die besondere Rabatte besitzen und je-

weils nur eine Woche lang gültig sind. Verknüpfte man diese mit Push-No-

tifications, so hätte der Adressat einen wöchentlichen Grund, die App auf-

zurufen. Wenn diese Notifications zur immer exakt selben Zeit abgesetzt 

würden, könnte sich über die Zeit hinweg gar eine Gewohnheit herausbil-

den. 

Eine weitere Möglichkeit, langfristige und nachhaltige Nutzung zu er-

zielen, wäre eine Ausnutzung der Core Drives Epic Meaning, etwa, indem 

die App ihren Nutzern ermöglichte, für einen saubereren und schadstoffär-

meren Planeten zu kämpfen. Dies könnte beispielsweise erreicht werden, 

indem die Nutzer der App durch jegliche Interaktionen – das Rezipieren von 

Magazinartikeln, das Kaufen von Produkten, das Nutzen des Bußgeldrech-

ners und so weiter – virtuelle Bäume pflanzen, die, wenn regelmäßig mit der 

App interagiert wird, zu großen Bäumen mit vielen Blättern heranwachsen. 

Für jeden so gesetzten virtuellen Baum könnte Volkswagen einen echten 

Baum pflanzen lassen – die Kosten dürften nur einen Bruchteil dessen be-

tragen, was über die Mehrverkäufe der Produkte innerhalb der App einge-

nommen wird. Gleichzeitig würde sich Volkswagen durch solche Inhalte ein 

grünes Image geben, was für den immer noch durch die Nachwehen des 

Dieselskandals gebeutelten Konzern sicher zielführend wäre. 

Möglicherweise können die Nutzer entweder ihren eigenen virtuellen 

Garten bepflanzen, oder sich mit anderen Nutzern zusammentun, um einen 

ganzen Wald zu erschaffen – eine Funktion, die zusätzlich den Core Drive 



TEIL 3: Abgleich der Theorie und Praxis  Seite 733 

Social Influence berücksichtigen würde. Würde dieser virtuelle Wald auf 

einer virtuellen Karte angeordnet, die nebenbei auch einige praktische Funk-

tionen, wie etwa das Anzeigen von Parkplätzen, Tankstellen und nächstge-

legener Händler enthält, und könnten die Nutzer diese virtuelle Map erkun-

den, auf die virtuellen Gärten anderer Nutzer stoßen, möglicherweise sogar 

kleine Geheimnisse entdecken, die sinnvollerweise vor allem dort platziert 

sind, wo auch die Volkswagen Partnerhändler ihr Ladengeschäft haben, wä-

ren weitere Core Drives und Bedürfniskategorien nach Rouse abgedeckt. 

Mit anderen Worten: Nicht nur gäbe es für die Nutzer viel mehr zu tun, die 

Nutzung der App würde auch, abseits des bloßen Rezipierens von Magazin-

artikeln und dem Kauf von Produkten über umständliche Anfrageprozesse, 

beginnen, Spaß zu machen. 

An dieser Stelle ist eine grundsätzliche, theoretische Trennung zwi-

schen expliziten und impliziten Maßnahmen nötig. Explizite Maßnahmen 

im Sinne der Gamification und dem Konzept Spaß versuchen, durch Inhalte, 

die spielerische Elemente besitzen, motivationsfördernd zu wirken. Die an-

gesprochene virtuelle Karte, auf der die Adressaten der Volkswagen WE 

App virtuelle Bäume pflanzen können, wenn sie mit der App interagieren, 

ist eine solche explizite Maßnahme – die hinzugefügten Inhalte sind deutlich 

als spielerisch zu identifizieren. 

Implizite Maßnahmen hingegen basieren zwar auf dem gleichen moti-

vationalen Fundament, sind allerdings abstrakterer Natur – die bereits ange-

sprochene Fortschrittsanzeige wäre ein solches Beispiel. Auch im Bereich 

der impliziten Maßnahmen lassen sich Vorschläge erarbeiten, die das Sta-

dium der Integration verbessern könnten. 
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Beispielsweise wäre im Sinne des Core Drives Curiousity ein Hinweis 

auf dem Homescreen sinnvoll, der anzeigt, sobald neue Magazinartikel ver-

fügbar sind, versehen mit einem Button, diesen zu aktualisieren. Täglich 

wechselnde Spezialangebote, die durch einen Klick freigeschaltet werden 

müssen, und erst dann verraten, um welches Produkt es sich handelt, würden 

in eine ähnliche Richtung zielen. 

Das Hinzufügen von Kommentar- und Empfehlungsfunktionen für die 

einzelnen Magazinartikel, Produkte und Volkswagen Partnerhändler würde 

Sozialfunktionen implementieren, die die einzelnen Adressaten ermächti-

gen, sich gemeinsam über die Inhalte der App auszutauschen.  

Im Sinne des Core Drives Empowerment könnten Filter- und Rating-

funktionen den Adressaten dazu ermächtigen, den Homescreen mit seinen 

Magazinartikeln und Produktangeboten stärker zu personalisieren und auf 

seine Bedürfnisse anzupassen. Der Kauf eines Elektroautos oder das Nach-

rüsten eines Partikelfilters könnten in Form eines Abzeichens dem eigenen 

Profil hinzugefügt werden, um den Adressaten bei jeder Nutzung der App 

daran zu erinnern, dass er mit der Marke Volkswagen einen positiven Bei-

trag zu einem saubereren Klima leistet. 

Ebenso wäre es denkbar, die beliebtesten und am häufigsten von ande-

ren Nutzern konfigurierten Neuwagen in Form einer Bestenliste auch für 

andere Adressaten verfügbar zu machen – diese würden so auf Modelle auf-

merksam, mit denen sie sich vorher noch nicht beschäftigt haben. Eine sol-
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che Funktion wäre an die Bedürfniskategorie Fantasie angelehnt, weil Nut-

zer darüber nachdenken könnten, wie es wohl wäre, selbst ein solches Auto 

zu besitzen. 

Zusammenfassend lässt sich beurteilen, dass der Volkswagen WE App 

weitere Funktionen hinzugefügt werden müssten, die eine regelmäßige Nut-

zung rechtfertigen. Das bloße Anzeigen von Magazinartikeln ohne Interak-

tionsmöglichkeit sowie das Anpreisen der immergleichen Produkte – meis-

tens Reifen – sind nicht genug, um Adressaten nachhaltig zur Nutzung der 

App zu motivieren. Es ist zu vermuten, dass das Verändern des aktuellen 

Funktionsumfangs hin zu mehr Interaktion, Personalisierung und Sozial-

kontakten einen kleinen, und das Implementieren komplett neuer Funktio-

nen wie die beispielhaft angerissene virtuelle Karte zum Pflanzen virtueller 

Bäume einen größeren Effekt erzielen kann. 

15.4.3. Extraktion 
Das Stadium der Extraktion entlang der Zeitachse des Engagements 

baut auf dem Stadium der Integration auf – die Grenze ist nicht immer trenn-

scharf und kann fließend verlaufen. Im Sinne des allgemeinen Modells der 

digitalen Adressatenbeziehung wurde ein komplettes Fehlen dieses fünften 

Stadiums ermittelt. Dies liegt insbesondere in der ohnehin schon schwachen 

Ausprägung des Engagementprofils im Stadium der Integration begründet – 

um Adressaten gar bis ins Stadium der Extraktion zu motivieren, sodass sie 

die App zu ihrem Lebensmittelpunkt machen, sich über die Nutzung der 
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App definieren, oder dazu entscheiden wollen, die Inhalte der App zu berei-

chern, ohne dafür eine monetäre Gegenleistung zu erhalten, ist das Engage-

ment zu schwach ausgeprägt. Inhalte, die solche Verhaltensweisen fördern 

könnten, existieren nicht. 

Allerdings ist das Stadium der Extraktion für eine erfolgreiche Adres-

satenbeziehung auch gar nicht nötig. Um die eingangs beschriebenen Ziele 

der App, die langfristige und nachhaltige Nutzung sowie der Absatz von 

über die App angebotene Produkte, zu erreichen, reicht das Stadium der In-

tegration aus. 

Für das Stadium der Extraktion wären umfangreiche Änderungen der 

Inhalte und Funktionen nötig. Letztlich ist die Volkswagen WE App in ihrer 

aktuellen Form in erster Linie eine Verkaufsapp, die zahlreiche Produktan-

gebote mit Magazinartikeln und mäßig interessanten Nebenfunktionen, wie 

etwa dem Bußgeldrechner, paart. Um Adressaten bis zum Stadium der Ex-

traktion zu motivieren ist dies nicht ausreichend. 

Erneut hilft ein Blick auf das allgemeine Modell der digitalen Adressa-

tenbeziehung, um diejenigen Faktoren zu identifizieren, die für das Stadium 

der Extraktion von Relevanz sind. Faktoren wie das Framing nämlich, die 

Präsentationsrhetorik, oder auch die Heuristiken und Persuasion sind eher 

als Tricks zu verstehen, die kurzfristiges Engagement fördern können. Das 

Stadium der Extraktion hingegen zeichnet sich durch ein langfristiges und 

nachhaltiges Engagement aus, das sogar noch über das der Integration hin-
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ausgeht. Dementsprechend zeigt auch die Optimalverteilung des Engage-

ments ein stark in die ideelle, intrinsische und aktionslose Richtung verscho-

benes Profil, das über einen längeren Zeitraum wirkt. 

Die Frage an dieser Stelle lautet: Wie könnte die Volkswagen WE App 

ihre Adressaten so stark durch ideelle und intrinsische Werte motivieren, 

sodass diese selbst in Zeiten der Nichtnutzung intensiv über die Adressaten-

beziehung nachdenken? Neben den technischen Faktoren, die eine Basis für 

die Adressatenbeziehung legen, allen voran die digitalen Repräsentationen, 

sind im Bereich der psychologischen Faktoren erneut die Gamification, das 

Empathieempfinden, die Gewohnheiten und das Konzept Spaß von beson-

derer Relevanz. 

Für das Stadium der Extraktion ist es von einer zentralen Bedeutung, 

die Adressaten zu aktiven Mitmachern zu ermächtigen. Die Identifikation 

mit einem Inhalt ist nur dann möglich, wenn die Nutzer das Gefühl erhalten, 

Teil dieses Inhalts zu sein. Der bereits angesprochene Ansatz einer grünen 

Bewegung könnte hierfür der Ausgangspunkt sein. Die Volkswagen WE 

App müsste es dann schaffen, ihre Mitglieder zur aktiven Klimarettern zu 

ermächtigen, indem sie ihnen Funktionen und Mittel an die Hand gibt, die-

ses Ziel zu erreichen. Natürlich sind auch andere Szenarien denkbar: Volks-

wagen WE könnte ihren Mitgliedern dabei helfen, ein Netz aus Ladesäulen 

zu errichten, um eine flächendeckende Elektromobilität überhaupt erst mög-

lich zu machen. Oder eine Anlaufstelle für Fragen und Antworten, die nut-

zergeneriert sind, zum Thema Elektromobilität zu werden. Sie könnte auch 
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das Gegenteil tun: Nutzer dazu ermächtigen, Verbrennungsmotoren zu ze-

lebrieren, sich zu Motortreffen zu verabreden und den allgemeinen Trend 

zur Elektromobilität zu stoppen. 

Mit anderen Worten: Die Volkswagen WE App müsste, um das Sta-

dium der Extraktion zu erreichen, seinen Adressaten etwas geben, für das es 

sich einzusetzen lohnt. Wofür diese brennen. Dies ist nur durch Partizipation 

möglich – der Funktionsumfang müsste also die bloße Rezeption überwin-

den. 

15.4.4. Zusammenfassung 
Die Optimierungsstrategie durch Stadienkonzentration fokussiert sich 

auf jene Stadien, die die größten Defizite aufweisen, und wählt dann anhand 

des Adressatenmodells jene Faktoren aus, die für das zu optimierende Sta-

dium besonders relevant sind. 

Es ist deutlich geworden, dass der Grad der Optimierung und die Kom-

plexität der Funktionsänderungen, um das Engagement zu erhöhen, in nicht 

allen Stadien gleich ist. Zur Optimierung der Aktion beispielsweise sind be-

reits kleinere Änderungen zielführend, wohingegen für das Stadium der Ex-

traktion mit umfangreichen Änderungen und gänzlich neuen Funktionen ge-

plant werden muss. 
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16. THEORIE UND PRAXIS DES ALLGEMEINEN 

ADRESSATENMODELLS 

Das allgemeine Modell der digitalen Adressatenbeziehung ist primär 

ein theoretisches Modell und als Diskursbeitrag zur aktuellen Entwicklung 

der zunehmenden Fokussierung auf das Engagement im Rahmen digitaler 

Services, Produkte und Prozesse zu verstehen. Das hauptsächliche Ziel des 

Modells ist eine einheitliche Basis, um über engagementbasierte Adressa-

tenbeziehungen zu sprechen, diese besser zu verstehen und darauf aufbau-

end weitere Forschung zu befruchten. Der dritte Teil dieser Arbeit hat vor-

geführt, wie das Modell aber auch dazu genutzt werden kann, bestehende 

digitale Services, Produkte und Prozesse hinsichtlich ihrer engagementthe-

oretischen Qualität zu untersuchen und etwaige Optimierungspotentiale zu 

identifizieren und anschließend durch einen systematischen Prozess zu eli-

minieren. 

Hierfür wurde der gesamte Prozess – von der Analyse bis hin zur Ge-

nerierung von Optimierungsansätzen – exemplarisch an einem Realbeispiel 

durchgeführt. Insbesondere drei zentrale Erkenntnisse scheinen mir hierbei 

erwähnenswert. 

Erstens: Eine vollständige Analyse eines bestehenden Inhalts auf Basis 

des allgemeinen Modells digitaler Adressatenbeziehung ist umfangreich, 

detailliert und in der durchgeführten Form für den wirtschaftlichen Alltag 

vermutlich nicht anwendbar. Die verschiedenen Aspekte des Modells – die 

Phasen, das Engagement, die Faktoren – besitzen eine umfangreiche Kom-
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plexität und Tiefe, die, um alle Blickwinkel zu berücksichtigen, in einer lan-

gen Analyse resultieren. Zum besseren Verständnis, welche Praxisrelevanz 

das von mir aufgestellte Modell besitzt, halte ich die Analyse für sehr för-

derlich, zur konkreten Anwendung im wirtschaftlichen Kontext aber für zu 

umfangreich. Wollte man das Modell handlicher, einfacher und praxisnäher 

machen, müssten Vereinfachungen und Verkürzungen vorgenommen wer-

den. Für die detaillierte und theoretische wissenschaftliche Auseinanderset-

zung mit dem Wesen digitaler Adressatenbeziehungen nicht zielführend, für 

den wirtschaftlichen Einsatz aber vermutlich nötig. 

Zweitens: Das Adressatenmodell macht in der theoretischen prakti-

schen Anwendung Sinn. Was bedeutet das? Die Durchführung der Analyse 

und der exemplarischen Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten 

entlang der Phasen und Faktoren des Modells ist in sich schlüssig und die 

Erkenntnisse der einzelnen Analyseteile bestätigen sich gegenseitig. Das 

Modell wurde dadurch theoretisch praktisch erprobt – indem es anhand ei-

nes Praxisbeispiels erfolgreich angewendet werden konnte, obschon diese 

Anwendung auf einer theoretischen Ebene vorgenommen wurde und wis-

senschaftlich fundierte Daten, ob die Behebung der identifizierten Probleme 

tatsächlich zu einer Verbesserung des Engagements führen, natürlich fehlen. 

Drittens: Das Adressatenmodell macht die Qualität des Engagements 

einer digitalen Adressatenbeziehung – zumindest in Teilen – quantifizierbar 

und vergleichbar. Dies ist im wissenschaftlichen Kontext für digitale, auf 

Engagement ausgerichtete Adressatenbeziehungen, ein Novum. Aus einem 

theoretischen Ansatz heraus konnten bislang nur einzelne Teilaspekte der 

digitalen Adressatenbeziehung untersucht werden. Beispielsweise war es 
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möglich, verschiedene Adressatenbeziehungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, 

eine Gewohnheit zu etablieren, zu untersuchen, und dann zu vergleichen, 

welche Adressatenbeziehung die Etablierung der Gewohnheit besser hinbe-

kam. Eine solche Untersuchung konnte aber weder die Frage beantworten, 

wie sinnhaft die Etablierung einer Gewohnheit im Sinne der zielgerichteten 

Kommunikation insgesamt ist, noch konnte sie die Gewohnheit in einen Ge-

samtzusammenhang mit anderen Methoden stellen, die ebenfalls zur Ver-

besserung einer Adressatenbeziehung beitragen können. Mit anderen Wor-

ten: Viele Puzzleteile waren unabhängig voneinander bereits verfügbar, aber 

eine einheitliche Theorie, diese Puzzleteile zu einem Bild zu verbinden, das 

Adressatenbeziehungen sichtbar, diskutierbar und vergleichbar macht, 

fehlte. Das allgemeine Modell digitaler Adressatenbeziehungen hebt den 

Diskurs auf Engagement ausgerichtete Prozesse, Produkte und Services 

nicht nur auf eine einheitliche wissenschaftliche Basis, sondern lässt auch 

eine Gesamtbewertung zu – am durchgeführten Beispiel der Volkswagen 

WE App etwa konnte mithilfe des Modells ermittelt werden, dass deutliche 

engagementtheoretische Defizite vorhanden sind. Eine ähnliche Analyse 

könnte nun für ein Konkurrenzprodukt durchgeführt werden, um dieses mit 

der Volkswagen WE App zu vergleichen, oder nach Optimierungsversuchen 

der Volkswagen WE App erneut, um zu ermitteln, inwiefern die durchge-

führten Veränderungen die Ursachen der ermittelten Probleme adressieren. 

Kurzum: Das Modell vereinheitlicht das Nachdenken, aber auch das An-

wenden von digitalen Adressatenbeziehungen. 
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Die exemplarisch durchgeführte Analyse der Volkswagen WE App an-

hand des entwickelten Adressatenmodells sollte auch aufzeigen, wie rele-

vant das Nachdenken über auf Engagement ausgerichteten Adressatenbezie-

hungen ist. Durch das Koppeln der Maßnahmen und Analyseschwerpunkte 

an betriebswirtschaftliche Ziele, die eine Entität mit dem Aufbau einer Ad-

ressatenbeziehung verfolgt, wird deutlich, dass die Anwendung von Enga-

gement einen direkten Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der Entität 

besitzen dürften, was wiederum die Vermutung nahelegt, dass Entitäten ein 

breites Interesse daran haben, Engagement in ihre Produkte, Prozesse und 

Services zu integrieren. 

Da aber das Engagement per se, wie bereits an einigen Stellen dieser 

Dissertation angesprochen, im Sinne einer Moral und Ethik problematisch 

sein kann, und Engagement nicht einfach so entsteht, sondern behutsam ge-

plant und implementiert werden muss, ist eine wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung mit dem Thema unabdinglich, will man die zukünftige Entwick-

lung nicht dem Zufall überlassen. 

Die Wissenschaft zumindest kann die weitere Ausgestaltung der prak-

tischen Umsetzung des Engagements besser mitgestalten, wenn sie sich dem 

Thema aktiv annimmt, und nicht nur der Wissenschaft selbst, sondern auch 

der Wirtschaft Möglichkeiten an die Hand gibt, Engagement planvoll zu be-

nutzen; aber eben auch, Engagement bewusst und verantwortungsvoll ein-

zusetzen. 
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Schluss: Die Adressatenbeziehung im Jetzt und in der 

Zukunft 

  



Seite 744                                                                      SCHLUSS 

Das Thema rund um digitale Adressatenbeziehungen kann gemeinhin 

als Trend bezeichnet werden. Betrachtet man etwa die Anzahl der Suchan-

fragen für mit dem Thema verbundene Schlüsselwörter, so zeichnet sich ein 

stetiger Anstieg ab. Die Suchanfrage customer engagement beispielsweise 

steigt seit 2006 stetig an und erreichte im November 2017 ihren vorläufigen 

Höhepunkt.510 Auch das Interesse an digital engagement steigt laut Google 

seit 2012 um etwa 10% pro Jahr an.511 Und das Onlinemagazin Inc. titelte: 

„Customer experience is the new marketing”.512 

Der Diskurs zur digitale Adressatenbeziehungen hat in den letzten Jah-

ren deutlich an Fahrt aufgenommen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 

gaben 72% aller befragten Unternehmen an, dass die Verbesserung der 

Customer Experience, welche dann in einem höheren Engagement resultie-

ren soll, oberste Priorität besitzt.513 Interessanterweise klafft aber eine große 

 
 

510 Vgl. Google. (2018). GoogleTrends: customer engagement. Retrieved from: 
https://trends.google.de/trends/ex-
plore?q=%2Fm%2F02r9d_x&date=all&geo=DE, abgerufen am 
24.20.2018 

511 Vgl. Google. (2018). GoogleTrends: digital engagement. Retrieved from: 
https://trends.google.de/trends/explore?date=all&q=digital%20engage-
ment, abgerufen am 24.20.2018 

512 Patel, S. (2017). Customer Engagement Is the New Marketing. 
https://www.inc.com/sujan-patel/customer-engagement-is-the-new-mar-
keting.html 

513 Vgl. Forrester. (2016). 72% Of Businesses Name Improving Customer Experi-
ence Their Top Priority. https://www.forrester.com/72+Of+Busines-
ses+Name+Improving+Customer+Experience+Their+Top+Priority/-/E-
PRE9109, abgerufen am 24.20.2018 

https://trends.google.de/trends/explore?q=%2Fm%2F02r9d_x&date=all&geo=DE
https://trends.google.de/trends/explore?q=%2Fm%2F02r9d_x&date=all&geo=DE
https://trends.google.de/trends/explore?date=all&q=digital%20engagement
https://trends.google.de/trends/explore?date=all&q=digital%20engagement
https://www.inc.com/sujan-patel/customer-engagement-is-the-new-marketing.html
https://www.inc.com/sujan-patel/customer-engagement-is-the-new-marketing.html
https://www.forrester.com/72+Of+Businesses+Name+Improving+Customer+Experience+Their+Top+Priority/-/E-PRE9109
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https://www.forrester.com/72+Of+Businesses+Name+Improving+Customer+Experience+Their+Top+Priority/-/E-PRE9109
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Lücke zwischen der Wahrnehmung von Unternehmen und Nutzern bezie-

hungsweise von Entitäten und Adressaten, wie die Qualität des Engage-

ments ausfällt. In einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company 

wurde festgestellt, dass von 362 interviewten Firmen exakt 80% davon aus-

gingen, eine „superior experience“514 zu vermitteln. Eine Nachfrage bei den 

Kunden dieser Firmen ergab allerdings, dass lediglich 8% davon die Wahr-

nehmung, die Firma verfüge über eine solche überlegene Nutzungserfah-

rung, bestätigen konnten. Mit anderen Worten: Ganze 92% der befragten 

Adressaten dieser Unternehmen wiedersprachen der Selbstwahrnehmung, 

eine besonders gute Experience zu besitzen.515 

Das allgemeine Modell digitaler Adressatenbeziehungen rückt die Kun-

denerfahrung in den Mittelpunkt, weil sie ein zentraler Bestandteil dessen 

ist, was allgemein als positives Engagement begriffen werden kann. Eine 

Studie aus dem Jahr 2012 etwa untersuchte das Customer Engagement von 

Marken wie Lindt, Löwenpick und Nespresso, um zu ergründen, wie stark 

das Engagement ihrer Kunden ausfällt. Ein Großteil der Kunden, durch-

schnittlich mehr als 85%, war beispielsweise nicht bereit, sich in Online-

Communities der Marken zu engagieren und als Brand-Ambassadors die 

 
 

514 Allen, J. (2005). Closing the delivery gap. http://www2.bain.com/bain-
web/pdfs/cms/hotTopics/closingdeliverygap.pdf, abgerufen am 
24.10.2018, P. 1 

515 Vgl. ebd. 

http://www2.bain.com/bainweb/pdfs/cms/hotTopics/closingdeliverygap.pdf
http://www2.bain.com/bainweb/pdfs/cms/hotTopics/closingdeliverygap.pdf
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Marken zu vertreten und weiterzuempfehlen.516 Im Sinne des Adressaten-

modells bedeutet dies, dass die meisten Adressaten das Stadium der Extrak-

tion, also das fünfte und letzte Stadium entlang der Zeitachse des Engage-

ments, nicht erreichen konnten. Ebendies wäre aber für das Geschäftsinte-

resse dieser Marken von großem Vorteil – die Autoren der Studie heben 

hervor: „in progressively more demanding marketing environment, engaged 

customers are those who can bring long-term value to the brand and its per-

formance.“517 

Dabei dürfte der Diskurs rund um das digitale Engagement noch ganz 

am Anfang stehen. Die zunehmenden Erkenntnisse aus der Wissenschaft, 

gepaart mit den praxisnahen Erfahrungen aus der Wirtschaft und der Spie-

leindustrie, führen zu einem brisanten Mix aus neuem Wissen, das zur ef-

fektiven Miteinbeziehung und gezielten Adressierung von Adressaten ge-

nutzt werden kann, um in ganz verschiedenen Bereichen den Menschen stär-

ker und planvoller zu involvieren und zu motivieren. Das im Rahmen des 

dritten Teils dieser Arbeit analysierte Realbeispiel der Volkswagen WE App 

ist dabei nur eine Seite des Engagements. Abseits vom Customer Engage-

ment, welches auf die Optimierung der Beziehung zu Kunden abzielt, kann 

 
 

516 Vgl. Javornik, A., & Mandelli, A. (2012). Behavioral  perspectives  of  cus-
tomer  engagement:  An  exploratory  study  of  customer  engagement  
with  three  Swiss  FMCG  brands  Database Marketing & Customer 
Strategy Management, 19(4), 300-310. 

517 Ebd. P. 308 



SCHLUS  Seite 747 

Engagement auch für andere Bereiche eingesetzt werden: Mitarbeiter, Schü-

ler, Studenten, Politiker, Bürger und so weiter. Immer dann, wenn Men-

schen im Spiel sind, kann Engagement genutzt werden, um gewisse Ziele zu 

erreichen. Ein kurzer Blick in die Realität genügt, um festzustellen, dass die 

neuen Erkenntnisse, wie Menschen im Sinne des Engagements motiviert 

und involviert werden können, in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens 

noch nicht angekommen sind. Viele Firmen versuchen nach wie vor, ihre 

Mitarbeiter ausschließlich über extrinsische Belohnungen wie Gehälter, 

Boni und Sachleistungen zu motivieren, ohne zu berücksichtigen, dass 

intrinsische Motivatoren nachhaltiger, effektiver und günstiger wären. In 

vielen Klassenräumen findet noch immer Frontalunterricht statt, in denen 

die Schüler zumeist Zuschauer, aber keine Mitmacher sind. Das Notensys-

tem basiert auf einem extrinsischen, abstrakten und zeitverzögerten Bewer-

tungssystem. Staaten sehen sich mit einer großen Politikverdrossenheit und 

hohen Zahlen von Nicht-Wählern konfrontiert, und wissen nicht genau, wie 

sie das Engagement in demokratische Prozesse ihrer Bürger erhöhen kön-

nen. Diese Liste ließe sich nahezu beliebig fortsetzen. Nicht umsonst geht 

eine Studie des Beratungsunternehmens Mordor Intelligence davon aus, 

dass sich der Bereich der Gamification – ein Themenfeld, das sich im Ge-

gensatz zum sehr breitgefächerten Begriff des digitalen Engagements besser 
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messen lässt – von einer monetären Wirtschaftsbewertung von 2.17 Milliar-

den US-Dollar im Jahr 2017 auf über 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 

anwachsen wird.518 

Das Wachstum des Marktes rund um Gamification, Customer Experi-

ence und – zusammengefasst – digitales Engagement liegt natürlich in den 

Vorteilen begründet, die sich für die Entitäten durch die richtige Anwen-

dung und das richtige Management einer digitalen Adressatenbeziehung er-

geben. Evidenz für diese Entwicklung liefert eine Studie der Unternehmens-

beratung McKinsey, die für ihre Kunden zwischen den Jahren 2011 und 

2015 Daten in Bezug auf die Unternehmenskosten und das Unternehmens-

wachstum von Firmen mit guter und schlechter Customer Experience aus-

gewertet hat. McKinsey fand heraus, dass das jährliche Wirtschaftswachs-

tum von Firmen mit guter Customer Experience um das doppelte höher aus-

 
 

518 Vgl. Intelligence, M. (2018). Global Gamification Market. Gamification Mar-
ket Size - Segmented by Deployment Mode (On-premises, Cloud), Size 
(Small and Medium Business, Large Enterprises), Type of Solution 
(Open Platform, Closed/ Enterprise Platform), End-user Vertical (Retail, 
Banking, Government, Healthcare), and Region - Growth, Trends, and 
Forecast (2018 - 2023) https://www.mordorintelligence.com/industry-re-
ports/gamification-market, abgerufen am 24.10.2018 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/gamification-market
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/gamification-market
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fiel, gleichzeitig die Kosten für Callcenter reduziert und das Marketing-

budget zurückgefahren werden konnte, als bei solchen Firmen, die eine 

schlechte Customer Experience ablieferten.519 

Besonders prägnant bringt es Nir Eyal auf den Punkt, Autor des welt-

weit gefeierten Buches Hooked, dessen Inhalte sich größtenteils mit dem 

decken, was im Kapitel Gewohnheiten bereits ausführlich besprochen 

wurde. Eyal schreibt: „In order to win the loyalty of their users and find a 

product that’s regularly used, companies must learn not only what compels 

users but also what makes them tick.”520 Loyalität ist letztlich ein Nebenpro-

dukt positiven Engagements. Solche Entitäten, die ihre Adressaten im Sinne 

des allgemeinen Adressatenmodells zielsicher bis zum Stadium der Integra-

tion oder gar Extraktion führen können, produzieren dadurch automatisch 

loyale Nutzer, und gar Verfechter, Mitmacher und Ambassadoren, wenn das 

fünfte Stadium des Engagements, die Extraktion, erreicht wird. 

Dabei spielt vor allem die digitale Customer Experience eine Rolle. Im-

mer mehr Geschäfte verlagern sich ins Internet, aber auch außerhalb des 

 
 

519 Vgl. Gammeri, S., & Breschi, R. (2017). Customer Experience. New capabili-
ties, new audiences, new opportunities. https://www.mckinsey.com/~/me-
dia/McKinsey/Featured%20Insights/Customer%20Experi-
ence/CX%20Compendium%202017/Customer-experience-compendium-
July-2017.ashx, abgerufen am 25.10.2018 

520 Eyal, N., & Hoover, R. (2013). Hooked. A Guide to Building Habit-Forming 
Products. North Charleston: CreateSpace. P. 2 

https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/Customer%20Experience/CX%20Compendium%202017/Customer-experience-compendium-July-2017.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/Customer%20Experience/CX%20Compendium%202017/Customer-experience-compendium-July-2017.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/Customer%20Experience/CX%20Compendium%202017/Customer-experience-compendium-July-2017.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/Customer%20Experience/CX%20Compendium%202017/Customer-experience-compendium-July-2017.ashx
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Wirtschaftssektors dürfte die Relevanz digitaler Adressatenbeziehungen zu-

nehmen. „An information society, or knowledge-based economy, is one in 

which people’s lives, business operations, and government decision ma-

kings etc. are greatly improved and impacted by quantity, quality and speed 

of their information aquiring, processing and using”521, schreiben etwa die 

Autoren einer Studie aus dem Jahr 2007, die sich mit den Implikationen 

einer digitalen Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Die Technik wird da-

mit zur Basis für digitale Adressatenbeziehungen, und der Zugang, das Ver-

ständnis und die Qualität dieser Technik zur wichtigen Stellschraube, ob und 

wie effektiv eine Teilhabe der digital geknüpften Beziehungen möglich ist. 

Ebendarum ist es auch so wichtig, das Thema der digitalen Adressatenbe-

ziehung nicht nur auf einer psychologischen, engagementtheoretischen, son-

dern eben auch auf einer technologischen Ebene zu betrachten. Das im Rah-

men dieser Dissertation entwickelte Adressatenmodell ist das erste seiner 

Art, welches diesbezüglich die beiden Welten der Psychologie und der 

Technik in einem einheitlichen Modellentwurf zusammenbringt. 

Insbesondere durch die zunehmende Mediatisierung der Gesellschaft, 

die exponentiell ansteigende Leistungsfähigkeit von Computerchips und die 

rasche Weiterentwicklung immer kleinerer Mikrochips, die viele ehemals 

analoge Dinge mit dem Internet vernetzen können, entstehen immer mehr 

Möglichkeiten, durch digitale Kanäle Adressaten zu erreichen. Gleichzeitig 

 
 

521 Qiu, X. (2007). Citizen Engagement: Driving Force of E-Society Development, 
Boston, MA., P. 541 
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stehen Adressaten immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung, sich auszu-

tauschen und eine potenziell die ganze Welt umspannende Zuhörerschaft zu 

erreichen. Obschon das Adressatenmodell im Rahmen dieser Arbeit davon 

ausgeht, dass durch verschiedene Maßnahmen ein insgesamt im Sinne der 

Entität positives Engagement erzielt werden soll, kann dieser Gedanke na-

türlich auch umgedreht werden. Durch die zunehmende Vernetzung der 

Welt kann negatives Engagement schnell zum Problem werden. Unzufrie-

dene Kunden beispielsweise besitzen heute einfach mehr Möglichkeiten als 

früher, ihren Unmut digital zu äußern, und es ist gut möglich, dass die Kom-

munikationsmöglichkeiten für öffentliche Beschwerden in Zukunft weiter 

zunehmen werden. Schon jetzt unternehmen Firmen große Anstrengungen, 

negative Online-Bewertungen zu minieren, die auf Plattformen abgegeben 

werden können, auf welche die Entitäten zumeist keinen Einfluss haben. 

Das Onlineportal Trustpilot.com beispielsweise ist ein solcher Aggre-

gator für Bewertungen – laut eigenen Angaben wurden dort bereits mehr als 

50 Millionen Bewertungen zu mehr als 228.000 verschiedenen Unterneh-

men abgegeben.522 Entitäten, die ihre Adressaten positiv engagen können, 

profitieren durch die guten Bewertungen – solche Entitäten aber, die eine 

negative Nutzungserfahrung bieten, laufen Gefahr, negative Bewertungen 

einzufahren, wenn sie ihre Kunden so vergrault haben, dass diese die Zeit 

 
 

522 A/S, T. (2018). About. Retrieved from https://de.trustpilot.com/about, abgeru-
fen am 24.10.2018 

https://de.trustpilot.com/about
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aufwenden, sich auf Trustpilot.com anzumelden und eine negative Bewer-

tung abzugeben. Auch dies ist eine Form des Engagements. 

Interessant wird es immer dann, wenn das digitale Engagement nicht 

einfach so passiert, sondern geplant und gesteuert entsteht. Das Adressaten-

modell setzt eine solche Steuerung, ein Kalkül voraus, indem es die Entität 

zum handlungsmächtigen, weite Teile der Adressatenbeziehung kontrollie-

renden Akteur erhebt. Das hat natürlich Folgen: Darf eine Entität Technik 

und Psychologie ausnutzen, um ihre Adressaten zu bestimmten Handlungen 

zu bewegen? Oder sollte sie es gar? Was wäre beispielsweise, wenn sich der 

Staat die Erkenntnisse des digitalen Adressatenmodells zunutze machen 

würde, um Menschen dazu zu motivieren, weniger Zucker und Fette, dafür 

mehr unverarbeitete und kalorienarme Speisen zu sich zu nehmen, um dem 

allgemeinen Trend der Verfettung der Gesellschaft entgegen zu wirken. 

Wäre dies legitim, weil ja, von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet, 

mit ehrenwerten Zielen versehen? Oder wäre es ein unberechtigter Eingriff 

in die freie Entscheidung der Gesellschaft? Manche Beispiele sind einfach 

zu bewerten: Es würde wohl niemand ernsthaft behaupten, dass die kleinen 

aufgemalten Fliegen in öffentlichen Urinalen, die männliche Benutzer dazu 

veranlassen, besser zu zielen (und in der Folge weniger Verunreinigung der 

Armaturen und Böden zu verursachen)523, ein unzulässiger Eingriff in das 

 
 

523 Vgl. hierzu auch folgende Quelle, in der das Beispiel ausführlicher bespro-
chen wird: Vicente, K. J. (2006). The Human Factor. Revolutionizing the 
Way People Live with Technology. Abingdon-on-Thames, UK: Rout-
ledge, P. 85 ff. 
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Verhalten dieser Männer ist, und einer psychologischen Fernsteuerung 

gleichkäme. Die 2018 in Deutschland geführte Debatte hingegen um die Wi-

derspruchslösung zur Organspende – also die Einführung der Organspende 

als Default-Option, der aktiv widersprochen werden muss, im Gegensatz zur 

bisherigen Nicht-Spende als Default-Option524 –, hat eine große Kontro-

verse nach sich gezogen und zahlreiche Menschen auf den Plan gerufen, die 

dem Staat eine zu weitreichende Einflussnahme, gar Manipulation der Bür-

ger unterstellten. Diese Beispiele zeigen: Sobald die Psychologie im Spiel 

ist und mit einem Kalkül verbunden wird, treten ethische Probleme auf. 

Eine Antwort auf die Frage, wie ein solches Problem zu lösen sei, ver-

suchen die Besteller-Autoren Richard Thaler und Cass Sunstein zu geben, 

die mit ihrem Buch Nudge einen Welterfolg gefeiert haben. Unter Nudges 

verstehen sie kleine Hinweise, Schubser und Motivatoren, die Menschen 

dazu verleiten sollen, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Das 

Ziel der Nudges ist mit dem Ziel der Adressatenbeziehung zu vergleichen – 

die Beeinflussung der Adressaten auf Basis eines konkreten Kalküls, nur 

dass die Nudges nicht digital, sondern allgemein gedacht sind. Thaler und 

Sunstein schlagen zur Umgehung der Debatte, was denn nun vertretbar sei 

 
 

524 Vgl. arzteblatt. (2018). Neue Debatte um Widerspruchslösung bei Organ-
spende. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97585/Neue-Debatte-um-
Widerspruchsloesung-bei-Organspende 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97585/Neue-Debatte-um-Widerspruchsloesung-bei-Organspende
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97585/Neue-Debatte-um-Widerspruchsloesung-bei-Organspende
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und was nicht, den Begriff des libertären Paternalismus525 vor – zwei Wör-

ter, die sich eigentlich ausschließen. Die Autoren argumentieren, dass ihnen 

die absolute Freiheit, Entscheidungen treffen zu können, außerordentlich 

wichtig ist. Es aber gleichwohl sinnvoll sei, den Menschen dabei zu helfen, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen. Etwas umgangssprachlich könnte 

man daher übersetzen: Libertärer Paternalismus bezeichnet die Beeinflus-

sung von Menschen unter vollständiger Wahrung ihres freien Willens. Ein 

Widerspruch, der auch die Verknotung in zwei elegant klingende Wörter 

nicht auflösen kann. Dennoch scheint mir der positivistische Ansatz grund-

sätzlich richtig: Die Erforschung kalkulierter Adressatenbeziehungen sollte 

sich zum Grundsatz machen, die ethische Komponente mitzudenken. 

Diese Überlegung resultiert gleichwohl in einer Anforderung an die 

Wissenschaft, das Themenfeld des Engagements nicht nur hinsichtlich einer 

psychologischen, sondern auch hinsichtlich einer gesellschaftlichen Ebene 

zu beleuchten. Aufbauend auf dem im Rahmen dieser Arbeit aufgestellten 

Adressatenmodell könnte sich die weiterführende Auseinandersetzung mit 

dem Thema nicht nur auf ein tieferes Verständnis der Wirkmechanismen des 

Engagements, sondern auch im Sinne eines Wirkungszusammenhangs auf 

die Auswirkungen auf die Gesellschaft konzentrieren, die in den Blick rückt, 

 
 

525 Vgl. Thaler, R., & Sunstein, C. (2011). Nudge. Wie man kluge Entscheidun-
gen anstößt. Berlin: ullstein. P. 14 ff. 
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welche Veränderungen durch ein Mehr an Technik, ein Mehr an psycholo-

gischem Praxiswissen, und somit durch ein Mehr an manipulativen Mög-

lichkeiten entstehen. 

Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft das Themengebiet des Enga-

gements im Allgemeinen und digitaler Adressatenbeziehungen im Speziel-

len weiter an Momentum gewinnt. Zu zahlreich sind die Möglichkeiten für 

Industrie, Staaten, Organisationen und Gesellschaften, aus zielgerichtetem 

Engagement Vorteile zu ziehen. Aktuell noch, so scheint es, ist die aktive 

Nutzung psychologischer und technologischer Prinzipien zur Erhöhung des 

Engagements und somit zum Aufbau einer langfristigen und nachhaltigen 

Adressatenbeziehung ein Nischenthema. Die verschiedenen Entitäten aus 

Wirtschaft und Gesellschaft tasten sich vorsichtig heran. In einigen Jahren, 

das ist meine tiefe Überzeugung, werden Begriffe wie Engagement und 

Gamification, aber auch Heuristiken oder Gewohnheiten zum ganz selbst-

verständlichen Sprachrepertoire derjenigen gehören, die im Bereich der Pro-

duktentwicklung, des Marketing, der Politik oder des Business Develop-

ments arbeiten. 

Diese Dissertation hat den Versuch unternommen, die aktuell noch sehr 

fragmentierte Landschaft der einzelnen Teilgebiete, die ich unter dem Ent-

wurf des allgemeinen Modells digitaler Adressatenbeziehungen subsumiert 

habe, zu bündeln, zu vereinheitlichen und letztlich systematisierbar zu ma-

chen. Die Forschung hört an dieser Stelle jedoch nicht auf, vielmehr fängt 

sie mit genau solchen Ansätzen an: Eine Analyse, Strukturierung, Modellie-

rung und anschließende Weiterentwicklung eines zunehmend wachsenden 

Phänomens, das durch die fortschreitenden Erkenntnisse im Bereich der 
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Psychologie einerseits, aber auch durch die rasche Entwicklung der Kom-

munikationstechnologie andererseits befeuert wird. 

Wenn wir es richtig anpacken, resultieren aus dieser Entwicklung viele 

Gewinner. Ganz im Sinne der Engagementdefinition nach Scott Gould, die 

im Kapitel Theoretische Perspektiven des Engagements bereits ausführlich 

besprochen wurde, haben wir als Wissenschaftler, wir als Wirtschafter, und 

wir als Gesellschaft die Chance, auf Basis der digitalen Adressatenbezie-

hungen unser Leben zu bereichern. Nicht umsonst schrieb Gould: „Engage-

ment is the process of making the most of a relationship.”526 Ein Gedanke, 

der Mut macht, den Diskurs zum Engagement proaktiv, positiv und kon-

struktiv weiterzuführen. 

 

 
 

526 Gould, S. (2017). The Shape of Engagement. The Art of Building Enduring 
Connections with Your Customers, Employees and Communities. North 
Charleston: CreateSpace. P. 8 
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