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1 Einleitung  
Die Erde ist eigentlich keine Kugel, sondern eine Scheibe. Diese Behauptung stellte ein 

junger Mann am 29. Oktober 2016 in der TV- und Radiosendung von Jürgen Domian1 auf, 

da er damit die laut seiner Aussage „größte Lüge […] der Menschheit“ aufdecken wollte 

(Heidböhmer, 2016, Absatz 1). Als Begründung für diese Behauptung führte er unter an-

derem Verweise auf die Bibel an. Warum der Menschheit die Lüge einer kugelförmigen 

Erde vorgespielt werden sollte – und von wem genau diese Lüge kontrolliert wird – konnte 

er allerdings nicht näher begründen (Heidböhmer, 2016).  

Obwohl Jürgen Domian den Ausführungen des Anrufers keinerlei Glauben schenkte und 

stattdessen laut an dessen Verstand zweifelte, wurde das Thema von weiteren Medien 

aufgegriffen (z.B. Karig, 2016; Meixensperger, 2016; Holthoff, 2016). Der Anrufer, ein 30-

jähriger arbeitsloser Koch, schaffte es am 2. November 2016 sogar ins Sat.1 Frühstücks-

fernsehen und konnte dort noch weitere krude Theorien zu den Anschlägen vom 11. Sep-

tember 2001 in den USA, einer angeblichen jüdischen Weltregierung und weiteren The-

men von sich geben (Reißmann, 2016).  

Diese Episode ist ein gutes Beispiel dafür, wie gerade in Zeiten des Internets, in der jeder 

selbst zu den abwegigsten Themen mit ein paar Klicks Informationen veröffentlichen 

kann, Verschwörungstheorien eine weite Verbreitung finden können. Eine Verschwö-

rungstheorie ist laut Bartoschek „jeder Versuch […], ein Ereignis, einen Verlauf, eine Über-

zeugung oder einen Zustand durch das zielgerichtete heimliche Wirken einer Gruppe von 

Personen zu erklären“ (Bartoschek, 2015, S. 22). Verschwörungstheoretiker würden zu-

dem „das vermutete heimliche Handeln der Gruppe als illegal oder illegitim“ ansehen und 

davon ausgehen, dass die Verschwörer dem Handeln explizit zustimmen (Bartoschek, 

2015, S. 22).  

Die Ansicht, die Erde sei eigentlich eine flache Scheibe, passt demnach genauso gut in das 

Schema einer Verschwörungstheorie, wie die im Jahr 2016 immer sichtbarer werdenden 

‚Reichsbürger‘. Die Personen, die dieser Verschwörungstheorie anhängen, erkennen die 

Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht an, da Deutschland ihrer Auffassung nach 

noch ein besetztes Land ist. In Folge dessen gründen die Reichsbürger zum Teil eigene 

Staaten oder Königreiche und haben keinerlei Skrupel, diese mit Waffengewalt gegen 

                                                           
1 Die Sendung „Domian“ lief von 1995 bis 2016 live nachts auf dem Radiosender 1Live und dem 
Fernsehsender WDR. Die Sendung war nach ihrem Moderator Jürgen Domian benannt und als 
reine Talksendung konzipiert, in der die Hörer anrufen und über Themen reden konnten, die sie 
bewegten. Dazu zählten unter anderem auch zum Teil schwerwiegende psychische Probleme, wes-
wegen die Sendungen im Hintergrund stets von Psychologen begleitet wurden (1Live, o.D.).   
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‚Eindringlinge‘ wie Polizisten oder andere Behördenmitglieder zu verteidigen (Cieschin-

ger, 2016).  

Etwas von Verschwörungstheorien abzugrenzen sind die häufig über Soziale Netzwerke 

verbreiteten so genannten ‚Fake News‘, welche insbesondere im Rahmen des Präsident-

schaftswahlkampfs 2016 in den USA in den Medien thematisiert wurden (Silverman, 2016; 

Milbank, 2016; Lapowsky, 2016). Laut Berkowitz und Schwartz (2016) orientieren sich 

Fake News zwar an den Regeln und Formalia von echten Nachrichten, sind jedoch, da sie 

absichtlich falsche Fakten oder Interpretationen anbieten, nicht durch dieselben ethi-

schen Regeln gebunden (Berkowitz & Schwartz, 2016, S. 4). Durch diese fehlenden ethi-

schen Restriktionen können Fake News auch Verschwörungstheorien befeuern. Ein Bei-

spiel dafür ist die in den USA als ‚Pizzagate‘ bekannt gewordene Verschwörungstheorie, 

die hochrangige Demokraten mit einem aus einer Pizzeria operierenden Phädophilenring 

in Verbindung bringt (Kang, 2016). Gezielt verbreitete Fake News über diese Verschwö-

rungstheorie führten dazu, dass ein bewaffneter junger Mann im Dezember 2016 in das 

besagte Restaurant eindrang und dort um sich schoss. Nach seiner Verhaftung gab er der 

Polizei gegenüber an, er hätte in dem Restaurant selber recherchieren wollen, was es mit 

‚Pizzagate‘ auf sich habe (Lipton, 2016).  

Bei allen hier genannten Beispielen sind die Quellen, auf deren Informationen die Ver-

schwörungstheorien und Fake News beruhen, oft selbst suspekt und damit wenig glaub-

würdig. Dennoch scheinen die Anhänger dieser Theorien völlig von ihrer Wahrheit über-

zeugt – und das obwohl die meisten anderen Menschen angesichts von Behauptungen 

wie ‚Die Erde ist eine Scheibe‘ vermutlich zunächst an der Zurechnungsfähigkeit des Kom-

munikators zweifeln würden. Wieso also können Informationen, die auf den ersten Blick 

so unglaubwürdig erscheinen, dennoch die Rezipienten beeinflussen?  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Phänomen, welches eine der Grundla-

gen für die fortschreitende Verbreitung von Verschwörungstheorien und offensichtlich 

falschen Informationen bilden könnte: dem Sleeper Effekt. Der Sleeper Effekt wurde 1949 

das erste Mal von Hovland, Lumsdaine und Sheffield (1949) beobachtet und beschreibt 

ein Kommunikationsphänomen, wonach ursprünglich für unglaubwürdig gehaltene Infor-

mationen nach Ablauf einer gewissen Zeit die Einstellungen der Rezipienten dennoch in 

die intendierte Richtung beeinflussen können.  

Konkret würde dies bedeuten, dass unmittelbar nach dem Lesen eines unglaubwürdigen 

Artikels zu einem bestimmten Thema dieser keinen Einfluss auf die Einstellungen einer 
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Rezipientin oder eines Rezipienten2 hat, da die Informationen des Artikels wegen ihrer 

mangelnden Glaubwürdigkeit zunächst abgelehnt werden. Tritt allerdings ein Sleeper Ef-

fekt auf, so würde sich die Einstellung der Person nach ein paar Wochen dennoch so ver-

ändern, dass sie den Aussagen des Artikels nun in einem größeren Ausmaß zustimmt. Das 

heißt, auch Informationen, die man zunächst als unsinnig abwertet, könnten langfristig 

einen Einfluss auf die eigenen Einstellungen haben und so im Extremfall dazu führen, dass 

man plötzlich auch dem Gedankengut von Verschwörungstheorien zumindest nicht mehr 

völlig abgeneigt ist.  

Um zu ermitteln, ob der Sleeper Effekt für die Verbreitung von Verschwörungstheorien 

und Fake News mit verantwortlich ist, müssen jedoch erst die Mechanismen bekannt sein, 

durch die der Effekt in bestimmten Situationen ausgelöst bzw. nicht ausgelöst wird. Dies 

ist allerdings ein zentraler Knackpunkt der bisherigen Forschung zum Sleeper Effekt. So 

gibt es zwar eine Vielzahl von unterschiedlichen Modellen, die den Effekt erklären wollen, 

allerdings sind diese entweder auf einer primär beschreibenden Ebene angelegt, oder 

aber sie betrachten nur einen Teilausschnitt des Effekts.  

Meine Dissertation soll deswegen Grundlagenforschung zum Sleeper Effekt liefern und 

genauer untersuchen, wodurch der Effekt ausgelöst wird bzw. wovon das Auftreten des 

Effekts abhängt. Erst wenn diese Grundlagen gesichert sind, können auf dieser Basis wei-

tere Studien ermitteln, ob auch bei sehr obskuren Informationen (wie den Ausgangspunk-

ten zu den meisten Verschwörungstheorien) der Sleeper Effekt auftritt, oder ob hier mög-

licherweise andere Mechanismen (zusätzlich) zu tragen kommen. Diesen Punkt werde ich 

im Fazit nochmals aufgreifen. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei große Abschnitte: der systematischen Aufar-

beitung des bisherigen Forschungsstandes, sowie den Versuch, grundlegende Prinzipien 

des Effektes experimentell nachzuweisen bzw. zu überprüfen. Die theoretische Aufarbei-

tung der Literatur zum Sleeper Effekts findet im Abschnitt 2.1 des Theorieteils statt. Hierin 

werde ich unter anderem auf die vielfältige Geschichte des Effekts eingehen sowie die 

zentralen Kritikpunkte der bisherigen Forschung herausarbeiten. Im Kapitel 2.2 werde ich 

dann relevante Theorien aus der Einstellungsforschung heranziehen, die bei der Untersu-

chung des Effekts helfen sollen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei theoretische Kon-

zepte, welche die Bildung und Veränderung von Einstellungen beschreiben. Dazu gehören 

                                                           
2 Aus Gründen der Lesbarkeit werde ich in dieser Arbeit in der Regel nur die männliche Version von 
Begriffen wie ‚Rezipient‘, ‚Versuchsteilnehmer‘ o.ä. verwenden. Nichts desto trotz sind hier natür-
lich beide Geschlechter gemeint.  
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auch Modelle, welche erklären wie Informationen aus persuasiven Stimuli kurz- bzw. lang-

fristig erinnert werden können.  

Die bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen Erkenntnisse dienen in Folge als Grundlage für 

den empirischen Teil der Arbeit, und werden in Kapitel 2.3 sowie 2.4 für die Ableitung der 

Zielsetzung der empirischen Studie sowie der zu überprüfenden Forschungsfragen und 

Hypothesen verwendet. Die Methodik werde ich in Kapitel 3 erklären, bevor ich in Kapitel 

4 auf die Ergebnisse der Untersuchung eingehen werde. Die Arbeit schließt mit einem 

ausführlichen Fazit, in der die gewonnenen Erkenntnisse reflektiert und in den größeren 

Kontext gestellt werden. Zusätzlich werde ich hier auf die Limitationen meiner Studie ein-

gehen. 

An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Idee für diese Arbeit entstan-

den ist, bevor Fake News und Verschwörungstheoretiker wie die Reichbürger einen festen 

Platz auf der Medienagenda erhielten. Der hier aufgespannte Rahmen soll die Relevanz 

des Sleeper Effekts verdeutlichen, da dieser gegebenenfalls dazu beitragen könnte, diese 

beunruhigenden Medientrends und deren Auswirkungen besser zu verstehen. Wenn man 

weiß, wie genau Rezipienten von Fake News und Informationen zu Verschwörungstheo-

rien beeinflusst werden, könnte man dieses Wissen dazu nutzen, gezielte Maßnahmen 

gegen die Verbreitung von Falschinformationen zu entwickeln. Die vorliegende Arbeit soll 

somit die Grundlage liefern, auf deren Basis solche anwendungsbezogenen Aspekte er-

forscht werden können. Der ursprünglich in der Propaganda-Forschung entdeckte Sleeper 

Effekt (vgl. Hovland et al., 1949) erfährt so eine neue Relevanz, welche in Teilen die Um-

stände widerspiegelt, unter denen der Effekt ursprünglich entdeckt wurde.  
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2 Theoretischer Hintergrund 
Der Theorieteil gliedert sich in zwei große Abschnitte. Im ersten Teil werde ich die bisher 

veröffentlichte Literatur zum Sleeper Effekt systematisch aufarbeiten. In Kapitel 2.2 folgt 

eine nähere Betrachtung der zu Grunde liegenden Prozesse des Sleeper Effekts. Dabei 

werde ich mich insbesondere auf die Bildung und Veränderung von Einstellungen sowie 

auf den Abruf und die Verfügbarkeit von Erinnerungen konzentrieren. Das Theoriekapitel 

schließt mit einer Zusammenfassung der bis dato gewonnenen Erkenntnisse sowie den 

hieraus abgeleiteten Hypothesen für meine Überprüfung des Sleeper Effekts.  

2.1 Der Sleeper Effekt 
Für die Aufarbeitung des Forschungsstandes zum Sleeper Effekt werde ich mich zunächst 

mit der Forschungsgeschichte des Effekts beschäftigen, die sich in insgesamt sieben Pha-

sen unterteilen lässt. Diese Phasen repräsentieren verschiedene Strömungen bzw. Ziel-

setzungen in der Forschung zum Sleeper Effekt, weswegen es schwierig ist, die Studien 

aus unterschiedlichen Phasen miteinander zu vergleichen. Zudem gab es in der For-

schungsgeschichte auch Publikationen, die direkt auf vorangegangene Veröffentlichun-

gen Bezug nahmen (z.B. Gruder et al., 1978; als Reaktion auf Gillig & Greenwald, 1974, 

und Greenwald & Gillig, 1971). Aus diesen Gründen bietet sich hier eine chronologische 

Aufarbeitung der Forschungsgeschichte an.  

Anschließend werde ich die zentralen Kritikpunkte an der bisherigen Forschung noch ein-

mal in einem gesonderten Kapitel zusammenfassen (vgl. Kapitel 2.1.2), bevor ich im 

nächsten Abschnitt den Sleeper Effekt von anderen, zum Teil ähnlich anmutenden Phäno-

menen abgrenzen werde (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Aufarbeitung des Forschungsstandes 

schließt mit einem Fazit und einer abschließenden Definition des Effekts, welche die 

Grundlage für meine eigene Erhebung bilden wird (vgl. Kapitel 2.1.4).  

2.1.1 Die Forschungsgeschichte des Sleeper Effekts 
Seit seiner Entdeckung in den 1940er Jahren (Hovland, Lumsdaine & Sheffield, 1949) wird 

der Sleeper Effekt durch eine sehr vielfältige Forschungsgeschichte gekennzeichnet. So 

veränderten die Forscherinnen und Forscher häufig die Definition des Effekts, um entwe-

der die Ergebnisse ihrer Studien noch als Sleeper Effekt bezeichnen zu können (z.B. Schul-

man & Worrall, 1970, S. 375-376; Weiss, 1953, S. 173), oder um den Effekt mittels heran-

gezogener Theorien und Modelle erklären zu können (z.B. Foos, 2015). Neben diesen ‚le-

benserhaltenen Maßnahmen‘ wurde die Existenz des Sleeper Effekts jedoch auch so stark 

bezweifelt, dass er in den 1970er Jahren sogar kurzzeitig im sprichwörtlichen Sinne ‚beer-

digt‘ wurde (Gillig & Greenwald, 1974), nur um einige Jahre später reanimiert zu werden 
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(vgl. Gruder et al., 1978; sowie Pratkanis, Greenwald, Leippe & Baumgardner, 1988). Die-

ser kurze Überblick zeigt bereits, dass die Forschungsgeschichte zum Sleeper Effekt zu dif-

ferenziert ist, um sie auf wenige Aspekte reduziert darzustellen. Aus diesem Grund werde 

ich im Folgenden eine Zusammenfassung der bisherigen Forschungsgeschichte des Slee-

per Effekts skizzieren, so dass die Entwicklung der verschiedenen Definitionen des Effekts 

sowie die unterschiedlichen Erklärungsansätze leichter nachvollzogen werden können. 

Für die Darstellung der Forschungsgeschichte habe ich die diversen Publikationen in An-

lehnung an Cook, Gruder, Hennigan und Flay (1979, S. 662; vgl. auch Pratkanis & Green-

wald, 1985) in sieben Phasen eingeteilt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit weicht meine 

Definition der Phasen allerdings etwas von Cook und Kollegen (Cook et al., 1979) ab.  

Den Beginn bildet die Entdeckung des Sleeper Effekts, an die sich in der zweiten Phase die 

ersten Theoriebildungen anschließen. Daraufhin folgt die Phase der weitverbreiteten Ak-

zeptanz des Phänomens, die jedoch, mit Beginn der vierten Phase in den 1970er Jahren, 

durch immer stärker werdende Zweifel an der Existenz des Effekts ein jähes Ende nahm. 

Die fünfte Phase beschreibt die Wiederbelebung des Sleeper Effekts, woraufhin in der 

sechsten Phase der Effekt wiederum akzeptiert und auf weitere Forschungsbereiche aus-

gedehnt wurde. Die Erläuterung der Forschungsgeschichte schließt mit der letzten Phase, 

in welcher der Sleeper Effekt vor allem durch psychologische Theorien erklärt werden soll.  

2.1.1.1 Phase I: Entdeckung des Effekts 

Der Sleeper Effekt wurde zum ersten Mal in der Propagandaforschung der Yale-Wissen-

schaftler Hovland, Lumsdaine und Sheffield (1949) beobachtet und beschrieben.  Das For-

schertrio hatte mit einem Experiment im 2x2-Design untersucht, ob sich die Einstellungen 

amerikanischer Soldaten gegenüber der Luftschlacht um England durch die Rezeption des 

Propagandafilmes „The War of Britain“ beeinflussen ließen3. Dazu wählten sie zehn „In-

fantry Replacement Training Companies“ (Hovland et al., 1949, S. 183) desselben Ausbil-

dungslagers aus, die sie in vier Gruppen einteilten. In der ersten Woche des Experiments 

bekamen alle Soldaten einen Fragebogen präsentiert, mit dem ihre Einstellungen gegen-

über der Luftschlacht um England erfasst wurden (t0). Eine Woche nachdem die Soldaten 

                                                           
3 Die so genannte „Luftschlacht um England“ war der Versuch Deutschlands, während des zweiten 
Weltkrieges mittels einer Serie von Bombeneinsätzen und Luftangriffen auf britische Städte die 
Kapitulation Großbritanniens zu erreichen bzw. eine Invasion vorzubereiten. Da sich die Angriffe 
vor allem auf den Süden Englands konzentrierten, bürgerte sich im deutschen Sprachgebrauch der 
Begriff „ Luftschlacht um England“ ein, auch wenn im englischen Sprachgebrauch die Bezeichnung 
„Battle of Britain“ dominiert (vgl. Bungay, 2001; Weber, 1956)  
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den Vorher-Fragebogen ausgefüllt hatten, wurden fünf der zehn Kompanien der als neut-

rale Dokumentation getarnte Propagandafilm gezeigt (= Experimentalbedingungen). Der 

Film war deshalb als Stimulus ausgewählt worden, da er in früheren Studien unmittelbar 

nach der Rezeption relativ große Einstellungsänderungen hervorrufen konnte (Hovland et 

al., 1949, S. 182). Den restlichen fünf Kompanien wurde der Film nicht gezeigt, sie bildeten 

die Kontrollbedingungen (Hovland et al., 1949, S. 183). Fünf Tage nach der Filmvorführung 

wurden jeweils drei der fünf Kompanien aus Experimental- und Kontrollbedingung noch-

mals zur ihrer Einstellung gegenüber der Luftschlacht um England befragt (t1). Bei den 

übrigen zwei Kompanien in den beiden Bedingungen wurden dagegen erst acht Wochen 

später ihre Einstellungen zum zweiten Mal gemessen (t2)4. Das Studiendesign wird in Ta-

belle 1 nochmal veranschaulicht.  

Tabelle 1: Studiendesign von Hovland et al., 1949 

 Kurzzeitige Effekte Langfristige Effekte 

Experimental-
bedingung  
(n = 450) 

Kontroll- 
bedingung  
(n = 450) 

Experimental-
bedingung  
(n = 250) 

Kontroll- 
bedingung  
(n = 250) 

Woche 1 Vorher- 
Befragung 

Vorher- 
Befragung 

Vorher- 
Befragung 

Vorher- 
Befragung 

 Woche 2 Rezeption des 
Films 

- 
Rezeption des 

Films 
- 

Woche 3 Nachher- 
Befragung 

Nachher- 
Befragung 

- - 

Woche 11 
- - 

Nachher- 
Befragung 

Nachher- 
Befragung 

Die höheren Fallzahlen in den Gruppen für die Kurzzeiteffekte begründeten die Forscher damit, 

dass hierin der Hauptfokus der Untersuchung lag (Hovland et al., 1949, S. 184). 

eigene Darstellung nach Hovland et al., 1949, S. 183-184 

Bei der Analyse der Daten stellten die Forscher fest, dass sich die Einstellungen der Solda-

ten in der Experimentalbedingung zum verzögerten Messzeitpunkt t2 stärker an die Argu-

mentationslinie des Films angenähert hatten, als zum ersten Messzeitpunkt t1. Allerdings 

konnte der Effekt nur für acht von 15 Einstellungsitems beobachtet werden (Hovland et 

al., 1949, S. 186-187). Dieses neu beobachtete Einstellungsphänomen bezeichneten die 

Forscher als „sleeper effect“ (Hovland et al., 1949, S. 188). In der Kontrollgruppe konnte 

                                                           
4 Die Bezeichnung der Messzeitpunkte t0 für die Vorhermessung, t1 für die Messung (unmittelbar) 
nach der Rezeption und t2 für die verzögerte Messung wurde von Hovland et al. (1949) so nicht 
verwendet. Für die bessere Vergleichbarkeit der Studien werde ich im Folgenden die verschiede-
nen Messzeitpunkte jedoch immer mit diesen Kürzeln versehen. Da insbesondere der Abstand zwi-
schen t1 und t2 (also der unmittelbaren und der verzögerten Nachher-Messung) in den verschiede-
nen Studien stark variiert, soll so die vergleichende Beschreibung der Studien vereinfacht werden.  
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dagegen keine im Zeitverlauf wachsende Einstellungsänderung zu Gunsten der in dem 

Film vertretenen Positionen nachgewiesen werden (Hovland et al., 1949, S. 184-187). 

Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) lieferten drei mögliche Erklärungen für das 

Auftreten des Sleeper Effekts, von denen das Forgetting Model (siehe Abbildung 1) die 

wohl bekannteste darstellt. Dieses Erklärungsmodell geht davon aus, dass die Quelle der 

persuasiven Botschaft einen entscheidenden Einfluss auf die Einstellungsänderungen hat. 

Eine „discounted source“ (Hovland et al., 1949, S. 197; übersetzbar als ‚abgewertete 

Quelle‘) führt demnach dazu, dass die Probanden den Inhalten der Botschaft zunächst 

kritisch gegenüberstehen. Da die Quelle nicht vertrauenswürdig ist, sehen die Probanden 

somit auch die in der Botschaft präsentierten Informationen als nicht verlässlich an. In 

Folge dessen wird die unmittelbare Wirkung der persuasiven Botschaft durch das Miss-

trauen gegenüber der Quelle eingeschränkt (Hovland et al., 1949, S. 197). Wie in der Ab-

bildung ersichtlich, wird die unmittelbar nach der Rezeption gebildete Einstellung damit 

sowohl von der persuasiven Botschaft, als auch von der Discounted Source beeinflusst.  

Abbildung 1: Wirkungsweise des Forgetting Models nach Hovland et al., 1949 

 

Dickere Pfeile repräsentieren stärkere Einflüsse zum jeweiligen Messzeitpunkt.  

Das X markiert die Vergessensprozesse, auf Grund derer die Discounted Source nicht mehr 

erinnert werden kann.  

eigene Darstellung 

Durch unterschiedlich schnelle Vergessensprozesse ändert sich diese Einschätzung der 

Botschaft jedoch im Zeitverlauf. Laut Hovland und Kollegen (1949) ist demnach „forget-

ting […] the rule but the source of an item of information is more quickly forgotten than 

the material presented“ (Hovland et al., 1949, S. 197). Zu einem späteren Zeitpunkt kön-

nen sich die Rezipienten laut diesem Modell somit zwar noch an die Informationen aus 

der persuasiven Botschaft erinnern, sie wissen jedoch nicht mehr, woher sie diese Infor-

mationen kennen. Da die Botschaftsquelle von den Probanden komplett vergessen 

verzögerter Messzeitpunkt (t2) unmittelbarer Messzeitpunkt (t1) 

persuasive 
Botschaft 

Discounted 
Source 

Einstellung 

persuasive 
Botschaft 

Discounted 
Source 

Einstellung 

Vergessens-
prozesse 
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wurde, gibt es für sie nun keinen Grund mehr, den Argumenten zu misstrauen. Die persu-

asive Botschaft kann nun ihre Wirkung ohne Hindernisse entfalten und die Einstellungen 

der Rezipienten in Richtung ihrer Argumentationslinie beeinflussen. Allerdings werden 

auch Teile der Botschaft im Zeitverlauf vergessen. Aus diesem Grund wird zu t2 eine ge-

ringere Einstellungsänderung erwartet, als wenn zu t1 die persuasive Botschaft ohne eine 

Discounted Source rezipiert werden würde (Hovland et al., 1949, S. 197).  

Allerdings steht die Erklärung des Sleeper Effekts über das Forgetting Model bei Hovland 

und Kollegen (Hovland et al., 1949) empirisch betrachtet auf recht wackeligen Füßen. So 

ergab die Befragung einer weiteren Vergleichsgruppe, dass lediglich 27 Prozent der Sol-

daten vermuteten, der Film sei ihnen zu Propagandazwecken vorgeführt worden. Die üb-

rigen Probanden schienen die Neutralität des Films dagegen nicht anzuzweifeln (vgl. 

Hovland et al., 1949, S. 88). Für die Wirkung einer persuasiven Botschaft ist allerdings 

nicht entscheidend, ob die Quelle objektiv betrachtet unglaubwürdig ist, sondern ob die 

Probanden dies auch dementsprechend wahrnehmen. Auf Grund der angesprochenen Er-

gebnisse der Vergleichsgruppe kann in der Studie von Hovland und Kollegen (Hovland et 

al., 1949) angezweifelt werden, ob ein Großteil der Probanden den Propagandafilm auch 

wirklich als solchen erkannt hat. 

Die geringe empirische Bewährtheit ist jedoch nicht der einzige Kritikpunkt an dem For-

getting Model. Da das Modell nicht detailliert auf die Wirkungsweisen der Verarbeitungs- 

oder Erinnerungsprozesse eingeht, handelt es sich dabei eigentlich nicht um ein Erklä-

rungsmodell des Sleeper Effekts, sondern eher um eine interpretative Beschreibung eines 

Datenmusters. So erklärt das Forgetting Model z.B. nicht, warum die (abgewertete) 

Quelle schneller vergessen wird als die Inhalte der persuasiven Botschaft. Das Modell lie-

fert zudem keinen Aufschluss darüber, durch was das Vergessen beeinflusst oder verhin-

dert werden könnte, bzw. unter welchen Umständen der Sleeper Effekt nicht erwartet 

würde. Wie das nächste Kapitel zeigen wird, konnten auch die nachfolgenden Sleeper Ef-

fekt Studien (Hovland & Weiss, 1951; Kelman  & Hovland, 1953; Weiss, 1953) diesen Kri-

tikpunkten nur unzureichend gerecht werden.  

Positiv ist hingegen, dass die Autoren den später gerne gebrauchten Begriff der Glaub-

würdigkeit nicht verwendeten, sondern auf das abstraktere Konzept des ‚Discountings‘ 

verwiesen. Unter dem Begriff ‚Discounting‘ bzw. ‚Discounting Cue‘ (vgl. Gruder et al., 

1978; übersetzbar als ‚abwertender Schlüsselreiz‘) wird im Laufe der Sleeper Effekt For-

schung alles gefasst, was den persuasiven Einfluss einer Botschaft herabsetzen kann. Häu-
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fig werden darunter schlicht ein unglaubwürdiger Kommunikator bzw. eine unglaubwür-

dige Quelle der Botschaft verstanden. Wie ein näherer Blick auf den Forschungsstand 

zeigt, können jedoch noch weitere Faktoren die persuasive Wirkung einer Kommunikation 

hemmen und so als Discounting Cue agieren (z.B. Watts & Holt, 1979).  

Die Discounted Source ist jedoch nicht der einzige Aspekt, mit dem die Forscher ihre Er-

gebnisse zu deuten versuchen. Eine alternative Interpretation des Effekts setzt bei den 

Vergessensprozessen des Botschaftsinhaltes an und besagt, dass von der persuasiven Bot-

schaft vor allem Details vergessen werden, bis schließlich nur noch die „‚general idea‘ or 

‚substance‘“ (Hovland et al. 1949, S. 198) erinnert wird. Diese sehr allgemeine persuasive 

Argumentation würde von den Probanden leichter akzeptiert werden (da hier u.a. mögli-

che Gegenargumente wie der Discounting Cue wegfallen) und könne so die Einstellungen 

der Probanden auch zu einem späteren Zeitpunkt noch beeinflussen (Hovland et al., 1949, 

S. 188, 198-199).  

Tabelle 2: Übersicht der Phasen der Sleeper Effekt Forschung: Phase I 

Phase Zeitraum Empirische  

Erkenntnisse 

Theoretische  

Entwicklungen 

Besonderheiten 

Entdeckung 

des Sleeper  

Effekts 

1940er Jahre • Entdeckung und 

erste Beschrei-

bung von verzö-

gerten Einstel-

lungsänderungen   

• Entwicklung des 

Forgetting  

Models 

• Konkrete Erklä-

rung des Effekts 

fehlt 

• Zufällige Ent-

deckung des 

Effekts, daher 

keine Über-

prüfung des 

Erklärungs-

modells  

eigene Darstellung 

Tabelle 2 zeigt nochmal eine Zusammenfassung der ersten Phase der Sleeper Effekt For-

schung. Abgesehen von der Entdeckung sowie der ersten Beschreibung des Sleeper Ef-

fekts sind die theoretischen Entwicklungen in dieser Phase nur sehr gering. Da Hovland 

und Kollegen (Hovland et al., 1949) keinen ihrer Erklärungsansätze mit ihren Daten näher 

belegen konnten (vgl. Hovland et al., 1949, S. 197), liefern sie keine konkrete Beschrei-

bung der Entstehung des Sleeper Effekts. Anhand der präsentierten Daten kann das von 

Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) entdeckte Phänomen lediglich allgemein als 

eine im Zeitverlauf verstärkt auftretende Annäherung der Einstellung an die Argumenta-

tionslinie der persuasiven Botschaft definiert werden. Die Veränderung in der Experimen-

talgruppe muss dabei größer sein, als die etwaige Veränderung in einer Kontrollgruppe, 

welche keinem Stimulus ausgesetzt wurde. Nur dann kann man davon ausgehen, dass sich 

im Zeitverlauf tatsächlich ein Effekt der persuasiven Botschaft zeigt und sich die Einstel-

lungen nicht auf Grund anderer Einflüsse verändern.  
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Laut dem Forgetting Model wird die verzögerte Einstellungsänderung durch das schnel-

lere Vergessen der Quelle gegenüber dem Botschaftsinhalt ausgelöst. Da die Autoren 

diese Erklärung erst nach den Auswertungen entwickelten, können sie die These, dass die 

Quelle schneller vergessen wird als die Botschaft, jedoch nicht überprüfen (vgl. Hovland 

et al., 1949, S. 197). Wie das folgende Kapitel zeigen wird, konnte diese Erklärung zudem 

nur für sehr kurze Zeit aufrecht gehalten werden, da die nachfolgenden Studien Zweifel 

an der Gültigkeit des Forgetting Models aufkommen ließen. Die Bilanz der ersten Phase 

der Sleeper Effekt Forschung ist somit auf der theoretischen Seite etwas mager, weshalb 

diese Phase vor allem durch die bloße Entdeckung und Beschreibung des Effekts charak-

terisiert wird. 

2.1.1.2 Phase II: Erste Theoriebildung und weitere Erklärungen des Effekts 

Da Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) über das Entstehen des Sleeper Effekts 

nur spekulieren konnten, versuchten die darauffolgenden Studien genauere Erklärungen 

für das Auftreten des Phänomens zu finden. Die drei Studien von Hovland und Weiss 

(1951), Kelman und Hovland (1953) sowie Hovland (1953) bilden somit die zweite Phase 

der Sleeper Effekt Forschung, in welcher zum ersten Mal eine nähere theoretische Be-

schäftigung mit dem Effekt stattfand.  

Der wichtigste theoretische Fortschritt dieser Phase ist zweifelsohne die Entwicklung des 

Dissociation Models durch Hovland und Weiss (1951). Nachdem die Forscher in ihrem Ex-

periment festgestellt hatten, dass sich – entgegen der These von Hovland et al. (1949) –  

die Probanden zum verzögerten Messzeitpunkt sehr wohl noch an die Quelle der persu-

asiven Botschaft erinnern konnten (Hovland & Weiss, 1951, S. 646-647), sahen sie das 

Forgetting Model als widerlegt an. Aus diesem Grund entwickelten sie aus ihren Studien-

ergebnissen eine neue Erklärung für den Sleeper Effekt:  

„The Hovland-Lumsdaine-Sheffield formulation makes forgetting of the 

source a critical condition for the ‘sleeper’ phenomenon. In the present 

analysis the critical requirement is a decreased tendency over time to re-

ject the material presented by an untrustworthy source. This may or may 

not require that the source be forgotten. But the individual must be less 

likely with the passage of time to associate spontaneously the content 

with the source. Thus, the passage of time serves to remove recall of the 

source as a mediating cue that leads to rejection.” (Hovland & Weiss, 

1951, S. 648; vgl. auch die Argumentation bei Hovland, Janis & Kelley, 

1953, S. 256-259)  
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Zentral ist im Dissociation Model also nicht, ob man sich noch generell an die Quelle der 

persuasiven Botschaft erinnern kann, sondern ob man, wenn man an die gelernten Infor-

mationen aus der Botschaft denkt, automatisch auch die Quelle der Botschaft erinnert. 

Wie in Abbildung 2 erkennbar, sind kurz nach der Rezeption der persuasiven Botschaft 

und des Discounting Cues die Argumente der Botschaft noch untrennbar mit der (abge-

werteten) Quelle verknüpft, wodurch beide Stimuli5 die unmittelbare Einstellung beein-

flussen können.  

Abbildung 2: Wirkungsweise des Dissociation Models nach Hovland & Weiss, 1951 

 

Dickere Pfeile repräsentieren stärkere Einflüsse zum jeweiligen Messzeitpunkt.  

Die Blitze markieren die Dissoziationsprozesse, auf Grund derer der Discounting Cue nicht mehr 

automatisch erinnert wird.  

eigene Darstellung 

Im Zeitverlauf wird diese Verbindung jedoch immer schwächer, bis zu dem Punkt, an dem 

bei der Erinnerung an die persuasive Botschaft deren Quelle nicht mehr automatisch mit 

abgerufen wird. Ist die Dissoziation zwischen Botschaft und Discounting Cue abgeschlos-

sen, gibt es keine hemmenden Faktoren für die persuasive Wirkung der Botschaft mehr. 

Die Einstellungen der Rezipienten werden somit zu t2 nur noch durch die erinnerten Ar-

gumente der persuasiven Botschaft beeinflusst, was die verzögerte Einstellungsänderung 

auslöst (Hovland & Weiss, 1951, S. 648).  

Dieser kleine, aber feine Unterschied gegenüber dem Forgetting Model beeinflusste auch 

die darauffolgenden Studien von Kelman und Hovland (1953) und Weiss (1953). Kelman 

und Hovland (1953) unterzogen das Dissociation Model einer näheren Prüfung um zu tes-

ten, ob eine erneute Konfrontation der Probanden mit dem Discounting Cue den Sleeper 

                                                           
5 Der Begriff ‚Stimuli‘ wird in dieser Arbeit verwendet, um allgemein auf die persuasiven Bot-
schaften und Discounting Cues zu verweisen. Ist nur einer dieser Stimuli gemeint, wird das ent-
sprechend kenntlich gemacht. 

Assoziation 

verzögerter Messzeitpunkt (t2) unmittelbarer Messzeitpunkt (t1) 

persuasive 
Botschaft 

Discounting 
Cue 

Einstellung 

persuasive 
Botschaft 

Discounting 
Cue 

Einstellung 

Dissoziation 
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Effekt verhindern könne. Da laut dem Dissociation Model der Sleeper Effekt dadurch aus-

gelöst wird, dass beim verzögerten Messzeitpunkt (t2) der Discounting Cue nicht mehr 

spontan mit den Argumenten der Botschaft assoziiert wird, sollte eine erneute Konfron-

tation mit der Quelle den Discounting Cue wieder mit der Botschaft assoziieren. Werden 

die Botschaft und der Discounting Cue zum verzögerten Messzeitpunkt nicht dissoziiert, 

dürfte demnach keine Einstellungsänderung in Richtung des Botschaftsinhaltes auftreten 

(Kelman & Hovland, 1953, S. 327-328).  

Diese Annahmen konnten Kelman und Hovland in ihrem Experiment bestätigen (Kelman 

& Hovland, 1993, S. 331-332). Auch wenn in der Studie nicht klar wurde, ob die Proban-

den, die nicht an den Kommunikator erinnert wurden, die Quelle der Botschaft vergessen 

oder lediglich vom Botschaftsinhalt dissoziiert hatten, interpretierten die Forscher die Er-

gebnisse als Bestätigung des Dissociation Models (Kelman & Hovland, 1953, S. 334-335). 

Damit schien das Dissociation Model das Forgetting Model als Erklärung für den Sleeper 

Effekt zunächst abgelöst zu haben.  

Weiss (1953) beschäftigte sich in seiner Studie hingegen nicht direkt mit den bis zu diesem 

Zeitpunkt entwickelten Erklärungsmodellen, sondern mit einzelnen Facetten der Erklä-

rungsansätze. Als erstes interessierte ihn dabei die Frage, ob der Discounting Cue tatsäch-

lich die Glaubwürdigkeit der persuasiven Botschaft beschädigt. Dazu wollte er überprü-

fen, ob auch dann ein Sleeper Effekt auftritt, wenn im Discounting Cue nicht nur implizit, 

sondern auch explizit die Korrektheit der Informationen der persuasiven Botschaft ver-

neint wird (Weiss, 1953, S. 173). Sollte auch bei dieser Manipulation ein Sleeper Effekt 

auftreten, so wäre dies eine Bestätigung dafür, dass der Sleeper Effekt tatsächlich als 

Folge der unmittelbar beschädigten Glaubwürdigkeit der persuasiven Botschaft entsteht.  

Zusätzlich interessierte sich Weiss (1953) für die Frage, ob der Sleeper Effekt evtl. nur die 

Folge von unterschiedlichen Lernprozessen innerhalb der verschiedenen Experimentalbe-

dingungen ist. Würde z.B. die Anwesenheit eines Discounting Cues dazu führen, dass die 

Probanden die persuasive Botschaft bessern lernen und damit besser erinnern, wäre nicht 

die Glaubwürdigkeit der Botschaft der Auslöser des Effekts, sondern im Hintergrund ab-

laufende Lernprozesse (vgl. Weiss, 1953, S. 173-174).  

Weiss (1953) interpretierte seine Studienergebnisse dahingehen, dass nicht nur die expli-

zite Manipulation des Discounting Cues einen Sleeper Effekt erzeugen kann, sondern dass 

dieser auch unabhängig von dem Lernen der Informationen in den verschiedenen Experi-
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mentalbedingungen auftritt (Weiss, 1953, S. 178-180). Auch wenn es in diesem Experi-

ment nicht dezidiert geprüft wurde, konnte die Studie von Weiss (1953) somit als weitere 

Bestätigung des Dissociation Models betrachtet werden (vgl. Weiss, 1953, S. 178-179). 

Diese theoretische Weiterentwicklung der Sleeper Effekt Forschung wurde von methodi-

schen Veränderungen der Operationalisierungen begleitet. So setzten alle drei Studien 

auf eine Trennung von persuasiver Botschaft und Discountung Cue. Während der Dis-

counting Cue bei Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) als Teil der persuasiven Bot-

schaft angesehen und nicht gesondert präsentiert wurde, wollten Hovland und Weiss 

(1951) den Discounting Cue stärker kontrollieren (Hovland & Weiss, 1951, S. 636). Dazu 

wurde der Discounting Cue nicht mehr als implizites Merkmal der Botschaft verstanden, 

sondern als eigener Teil der Nachricht, der von der Argumentation der Botschaft scharf 

abzugrenzen ist. In allen Studien der zweiten Phase der Sleeper Effekt Forschung (sowie 

in der überwiegenden Mehrheit der sich anschließenden Forschung) wurde der Dis-

counting Cue den Probanden deshalb als zusätzliche Information zum Stimulus präsen-

tiert (Hovland & Weiss, 1951, S. 636-637; Kelman & Hovland, 1953, S. 328; Weiss, 1953, 

S. 174). Zwar stellt dies eine Abweichung der Konzeption von Hovland und Kollegen 

(Hovland et al., 1949) dar, allerdings ist diese Veränderung durchaus positiv zu bewerten. 

So ist der Charakter des Discounting Cues leichter zu variieren, wenn dieser gesondert 

rezipiert wird. Außerdem ist so für die Probanden leichter erkennbar, ob sie den Informa-

tionen der Botschaft trauen können oder nicht. Bei der Studie von Hovland und Kollegen 

(Hovland et al., 1948) hatten dagegen nur 27 Prozent einer Vergleichsgruppe den Film als 

Propaganda-Material eingeschätzt (Hovland et al., 1949, S. 88). Es ist daher anzunehmen, 

dass die beobachteten Effekte von den Soldaten verzerrt wurden, die den Film als reines 

Informationsangebot (ohne einen propagandistischen Hintergrund) wahrgenommen hat-

ten (Hovland et al., 1949, S. 186-187). 

Eine weitere methodische Weiterentwicklung des Sleeper Effekts entstand durch die von 

Hovland und Weiss (1951) sowie Kelman und Hovland (1953) verwendeten Experimental-

designs. Anstatt der Gruppe, die zusätzlich zur Botschaft dem Discounting Cue ausgesetzt 

war, eine Kontrollgruppe entgegen zu setzen, verglichen die Forscher die Veränderungen 

der Discounting Cue-Experimentalgruppe mit einer weiteren Experimentalgruppe. Die 

Probanden in dieser Gruppe rezipierten dieselbe persuasive Botschaft wie die Discounting 

Cue-Gruppe, allerdings wurde hier eine glaubwürdige Quelle angegeben.  

Aus dieser methodischen Veränderung ergeben sich jedoch gleich mehrere Probleme. 

Zum einen führt das Fehlen einer Kontrollgruppe dazu, dass bei wiederholten Messungen 
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auftretende Einstellungsänderungen nicht eindeutig von Messwiederholungseffekten un-

terschieden werden können (Huber, 2013, S. 108-109). Wenn sich also in der Discounting 

Cue-Gruppe die Einstellung bei der verzögerten Messung (t2) in Richtung des Botschafts-

inhaltes ändert, so könnte das zum einen auf einen Sleeper Effekt hindeuten, zum ande-

ren könnte es auch die Folge wiederholter Messungen sein.  

Diese Messwiederholungseffekte können mit dem Konzept der Fluency erklärt werden. 

Greifeneder und Unkelbach (2013) definieren Fluency als ein Gefühl, welches Aufschluss 

darüber gibt, wie leicht bestimmte mentale Prozesse ablaufen. Die Wahrnehmung der 

Fluency ist dabei relativ: So wirkt eine mittelschwere mentale Aufgabe zwischen vielen 

schweren Aufgaben leicht, wird sie dagegen von vielen leichten Aufgaben umgeben, wird 

sie als schwer oder ‚disfluent‘ wahrgenommen (Greifeneder & Unkelbach, 2013, S. 3). Ob-

jekte, die von den Probanden bereits einmal verarbeitet wurden, können zudem bei einer 

erneuten Konfrontation mit dem Objekt leichter verarbeitet werden, womit die mentalen 

Prozesse der Verarbeitung als ‚fluent‘ angesehen werden (Garcia-Marques, Mackie, Clay-

pool & Garcia-Marques, 2013, S. 51-52). Die Vertrautheit mit dem Stimulus (oder auch 

nur das Gefühl, ihn schon einmal gesehen zu haben) löst einen positiven Affekt aus, der 

sich unter anderem auf die Einstellungen gegenüber dem Stimulus auswirken kann (Gar-

cia-Marques et al., 2013, S. 53-54)6.  

Ändern Probanden bei wiederholten Messungen ihre Einstellungen gegenüber dem Bot-

schaftsinhalt, so muss dies also nicht unbedingt am Inhalt der Botschaft oder an dem Weg-

fall von hemmenden Faktoren liegen – es kann auch schlicht die Folge der wiederholten 

Konfrontation mit den selben Frageformulierungen sein. Lösen diese durch ihre Vertraut-

heit einen positiven Affekt bei den Probanden aus, kann sich dies in einer höheren Zu-

stimmung für die Items niederschlagen (Garcia-Marques et al., 2013, S. 51-52). Damit man 

diese fluency-basierten Effekte ausschließen kann, ist daher die ebenso häufige Messung 

einer Kontrollgruppe zentral: Ändern sich hier die Einstellungen der Versuchspersonen, 

so deutet dies auf das Auftreten von Messwiederholungseffekten hin. In den Experimen-

talgruppen auftretende Einstellungsänderungen müssten dann zuerst mit den Änderun-

gen der Kontrollgruppe verglichen werden. Die ‚echten‘ Veränderungen in den Experi-

mentalgruppen ergeben sich dann aus der Differenz zwischen den Veränderungen der 

Experimentalgruppen und den Veränderungen der Kontrollgruppe (vgl. mein Vorgehen in 

                                                           
6 Fluency-Prozesse können somit auch herangezogen werden, um Phänomene wie den Mere Ex-
posure Effect (Zajonc, 1968) oder den Truth Effect (Hasher, Goldstein & Toppino, 1977) zu erklären 
(Garcia-Marques et al. 2013) 
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Kapitel 4). Eine weitere Experimentalgruppe (vgl. Hovland & Weiss, 1951; Kelman & 

Hovland, 1953; Weiss, 1953) eignet sich dagegen nicht für den Vergleich, da hier neben 

der Messwiederholung auch andere Prozesse die Einstellungsveränderung beeinflussen 

können. Ein methodisch sauberer Nachweis des Sleeper Effekts ist somit nur mit einem 

Kontrollgruppendesign möglich. Aus diesem Grund habe auch ich in meiner Erhebung 

mehrere Kontrollgruppen verwendet (vgl. Kapitel 3.1).  

Der empirische Gehalt der zweiten Phase der Sleeper Effekt Forschung wirkt auf den ers-

ten Blick durchaus vielversprechend. So konnten Hovland und Weiss (1951) in ihrem Ex-

periment im 4x2-Design7 für drei der vier verwendeten Themen nach vier Wochen (t2) 

einen Sleeper Effekt feststellen. Konkret hieß dies, dass die Experimentalgruppen, welche 

die persuasive Botschaft von einer unglaubwürdigen Quelle erhalten hatten, ihre Einstel-

lung zu t2 stärker in Richtung der Argumentationslinie der persuasiven Botschaften verän-

derten als die Experimentalgruppen, welche die Artikel von einer glaubwürdigen Quelle 

präsentiert bekamen (Hovland & Weiss, 1951, S. 643-645). Analog dazu konnten auch Kel-

man und Hovland (1953) zum verzögerten Messzeitpunkt einen Sleeper Effekt nachwei-

sen: Die Probanden, die dem unglaubwürdigem Kommunikator ausgesetzt waren, zeigten 

eine geringe – allerdings nicht signifikante – Einstellungsveränderung in Richtung des Bot-

schaftsinhalts, während die Einstellungsänderung in der Experimentalgruppe mit dem 

glaubwürdigen Kommunikator signifikant abnahm (Kelman & Hovland, 1953, S. 332). In 

beiden Studien hatten zudem die mit glaubwürdigen Quellen versehenen persuasiven 

Botschaften die unmittelbaren Einstellungen der Probanden stärker beeinflusst, als die 

der Probanden, welche dieselbe persuasive Botschaft mit einem Discounting Cue rezipier-

ten (Hovland & Weiss, 1951, S. 643; Kelman & Hovland, 1953, S. 332). Damit zeigt sich in 

den beiden Studien ein sehr ähnliches Datenmuster, welches die Robustheit des Effekts 

zu bestätigen scheint.  

Ein ganz anderes Datenmuster ergab sich jedoch in der Studie von Weiss (1953). Bei der 

Messung unmittelbar nach der Rezeption der Stimuli (t1) ergaben sich für alle Experimen-

talgruppen verglichen mit der Kontrollgruppe signifikante Einstellungsänderungen in 

Richtung des Botschaftsinhalts – auch in der Discounting Cue-Gruppe (Weiss, 1953, S. 

176). Drei Wochen später (t2a) zeigten sich dagegen keine signifikanten Einstellungsände-

rungen, und auch zwischen den beiden verzögerten Messzeitpunkten t2a und t2b (sechs 

                                                           
7 Genau genommen handelte es sich bei diesem Experiment um ein 4x2x2-Design. Da der letzte 
Experimentalfaktor, die Argumentationsrichtung der Artikel (Pro vs. Contra) für die Auswertung 
jedoch ignoriert wurde, können die Effekte hiervon nicht näher analysiert werden.  
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Wochen nach der Rezeption) ergaben sich keine signifikanten Effekte (Weiss, 1953, S. 

176).  

Trotz dieser unerwarteten Ergebnisse sah Weiss (1953) die Existenz des Sleeper Effekts in 

seiner Studie dennoch bestätigt. Dabei bezog er sich auf den Vergleich der unmittelbaren 

(t1) mit der um sechs Wochen verzögerten Messung (t2b). Hierbei zeigte sich eine signifi-

kant schwächere Abnahme der Einstellungsveränderung in der Discounting Cue-Gruppe 

im Vergleich mit der Experimentalgruppe, welche die persuasive Botschaft ohne eine 

Quellenangabe hatte (Weiss, 1953, S. 176).  

Laut Weiss (1953) ist diese signifikant langsamere Abnahme der Einstellungsänderung im 

Zeitverlauf ausreichend für einen Nachweis des Sleeper Effekts (Weiss, 1953, S. 176-177). 

Er begründet dies mit den Annahmen des Dissociation Models, welches besagt, dass sich 

die Einstellungen auf Grund der wegfallenden Einflüsse der Quelle zum verzögerten Mess-

zeitpunkt (t2) an die Richtung des Botschaftsinhalts annähern. Wenn die Dissoziation je-

doch bereits einige Zeit vor t2 stattfindet, so findet die Einstellungsänderung in Richtung 

des Botschaftsinhaltes zu einem Zeitpunkt statt, in dem die Einstellungen nicht überprüft 

werden. Da die Einstellungsänderungen langfristig zum Vorher-Niveau zurückkehren, 

könne es sein, dass bei einer relativ späten verzögerten Messung (in dieser Studie bei t2b) 

die beobachtete Einstellung bereits unterhalb des Niveaus der unmittelbaren Messung 

(zu t1) liegt (Weiss, 1953, S. 178-179).  

Mit diesem Gedankenspiel nimmt Weiss (1953) bereits die Argumentation für das später 

entstehende Differential Decay Model vorweg (vgl. Pratkanis & Greenwald, 1985; Pratka-

nis et al., 1988). Da Weiss (1953) in seiner Studie allerdings nicht überprüfte, ob die Pro-

banden zu den verzögerten Zeitpunkten den Discounting Cue tatsächlich von der persu-

asiven Botschaft dissoziiert hatten, ist eine so starke Erweiterung des Sleeper Effekts et-

was vorschnell.  

Mit der Studie von Weiss (1953) endet bereits die zweite Phase der Sleeper Effekt For-

schung. Obwohl der Sleeper Effekt zu diesem Zeitpunkt erst seit kurzem Teil der Persua-

sionsforschung ist, hat der Effekt in den vier Jahren seit der ersten Veröffentlichung 

(Hovland et al., 1949) bereits eine starke Wandlung vollzogen, die sich auch in der Defini-

tion des Effekts niederschlägt.  

Die Weiterentwicklung des Forgetting Models zum Dissociation Model lieferte noch im-

mer keine befriedigende Erklärung für das Auftreten des Sleeper Effekts. Während das 
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Forgetting Model nicht erklären konnte, warum die Quelle der Botschaft schneller verges-

sen wird als der Botschaftsinhalt, so kann das Dissociation Model ebenso wenig erklären, 

warum Botschaft und Quelle im Zeitverlauf dissoziiert werden. Die Verlässlichkeit der In-

formationen ist ein zentraler Faktor für die Einstellungsbildung, weswegen es ohne wei-

tere Erklärung unlogisch erscheint, dass diese Information so schnell von den übrigen Bot-

schaftsinhalten dissoziiert wird. Damit bleibt auch das Dissociation Model vorwiegend auf 

einer beschreibenden Ebene, ohne die Hintergründe des Effekts zu beleuchten. 

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Interpretation des Sleeper Effekts durch Weiss 

(1953). Da er in seinen Daten keinen Nachweis für einen Anstieg der Einstellungsänderung 

in der Discounting Cue-Gruppe beobachten kann, definiert er den Sleeper Effekt kurzer-

hand neu. Laut Weiss (1953) wird ein Sleeper Effekt auch nachgewiesen, wenn die Ein-

stellungsänderung in der Discounting Cue-Gruppe zwischen der unmittelbaren (t1) und 

verzögerten (t2) Messung langsamer abnimmt, als die Einstellungsänderung der Experi-

mentalgruppe ohne Discounting Cue (Weiss, 1953, S. 173)8. Da dies genau dem Muster 

entspricht, was in seiner Studie herauskommt, wertet er seine Erhebung als erfolgreichen 

Nachweis des Sleeper Effekts (Weiss, 1953, S. 176-177). Gegenüber der bisherigen For-

schung stellt diese eine große Veränderung der Definition dar, da hier ein völlig anders 

Datenmuster als Nachweis des Sleeper Effekts gewertet wird. Die unterschiedlichen Defi-

nitionen und Operationalisierungen des Phänomens werden in Abbildung 3 noch einmal 

verdeutlicht.  

  

                                                           
8 Diese veränderte Definition wird von Gruder et al. (1978) später als ‚relativer Sleeper Effekt‘ be-
zeichnet, das Phänomen der zunehmenden Einstellungsänderung dagegen als ‚absoluter Sleeper 
Effekt‘ (Gruder et al., 1978, S. 1062).  
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Vergleichsgruppen und Defini-
tionen der ersten beiden Phasen der Sleeper Effekt-Forschung 

Phase I 

 

Phase II 

   

Höhere Werte auf der Einstellungsskala (y-Achse) repräsentieren eine größere Übereinstimmung 

mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

Die Versuchsgruppe, in der der Sleeper Effekt gemäß der jeweiligen Definition auftritt, ist als 

durchgezogene Linie dargestellt, die entsprechende Vergleichsgruppe als gestrichelte Linie.  

eigene Darstellung 

Diese neue Definition des Sleeper Effekts durch Weiss (1953) weicht nicht nur erheblich 

von dem ursprünglichen Phänomen ab, sie fußt zudem – wenn auch indirekt – auf theo-

retischen Annahmen, für die es keine empirischen Belege gibt. So steht hinter der verän-

derten Definition des Sleeper Effekts die implizite Annahme, dass durch persuasive Kom-
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kenntlich machen. Nur wenn diese Vorausbedingung erfüllt ist, kann bei einer langsame-

ren Abnahme der Einstellungsänderung in der Discounting Cue-Gruppe von einem Sleeper 

Effekt gesprochen werden, da es sich hierbei um eine Abweichung von der ‚Norm‘ des 

gleichmäßigen Rückgangs der produzierten Einstellungsänderungen handeln würde. Hier 

liegt jedoch genau die Problematik des veränderten Sleeper Effekts: Zwar galt es bereits 

in den 1950er Jahren als gesichertes Phänomen, dass durch Medien induzierte Einstel-

lungsänderungen in aller Regel im Zeitverlauf abnehmen, (z.B. Hovland et al., 1953, S. 241-

265), jedoch gibt es keine allgemeingültigen theoretischen Annahmen dazu, wie genau 

diese Abnahme verläuft (vgl. Watts & McGuire, 1964, S. 233). Neben einer parallel verlau-

fenden Abnahme (mit gleichen absoluten Beträgen) wäre es also genauso möglich, dass 

die Gruppen ihre Einstellungsänderung in gleichen relativen Abschnitten verlieren – z.B. 

mit jedem Tag um zehn Prozent der unmittelbaren Einstellungsänderung. Eine geringere 

Abnahme der Einstellungsänderung (gemessen an den absoluten Werten) in der Dis-

counting Cue-Gruppe wäre in diesem Fall kein Nachweis für den Sleeper Effekt, sondern 

würde schlichtweg den Normalfall darstellen. Neben diesen kurz skizzierten Kurvenver-

läufen sind zudem noch unzählige nicht-lineare Entwicklungen möglich, die es dem Be-

obachter unmöglich machen, beim Vergleich von zwei Kurven einen ‚langsamer als nor-

mal‘ verlaufenden Einstellungsrückgang zu betrachten. 

Schlussendlich müssen auch noch methodische Aspekte in Betracht gezogen werden: Da 

man Probanden in der Regel nicht einfach offen nach ihrer Einstellung zu einem bestimm-

ten Thema fragen kann, (Vogel & Wänke, 2016, S. 19-21, vgl. auch Maio & Haddock, 2015, 

S. 12-14), werden Einstellungen häufig über zu dem jeweiligen Thema zugeschnittene Fra-

gebatterien ermittelt (Vogel & Wänke, 2016, S. 29-30; vgl. die ausführliche Diskussion bei 

Himmelfarb, 1993). Unterschiedliche Frageformulierungen und Skalen können dabei ver-

schiedene Einstellungswerte liefern, die nicht immer einen rein linearen Zusammenhang 

aufweisen. So erzielen z.B. verschiedene Skalenkonstruktionen zum selben Thema unter-

schiedliche Reliabilitätswerte (Edwards & Kenney, 1946, S. 81-82). Daraus folgt, dass 

sämtliche Annahmen bezüglich des zeitlichen Verlaufs der Einstellungsänderungen ei-

gentlich nicht die tatsächlichen Einstellungsänderungen beschreiben, sondern lediglich 

die messbaren – und auch tatsächlich operationalisierten – Aspekte hiervon. Die Güte und 

Differenziertheit der Einstellungsmessung hängt jedoch entschieden von der Qualität der 

Skala sowie des verwendeten Skalenniveaus ab (Vogel & Wänke, 2016, S. 20-25), so dass 

gewisse Kurven oder Entwicklungen unter Umständen mit dem verwendeten Instrument 

gar nicht abgebildet werden können. Die impliziten Vorannahmen des Weiss’schen (1953) 

Sleeper Effekts müssten damit nicht nur die tatsächlichen Einstellungen, sondern auch die 
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gemessenen Werte auf den Einstellungsskalen beschreiben. Da Einstellungen zu einem 

Thema mit verschiedenen Items und Methoden gemessen werden können, ist es unwahr-

scheinlich, dass eine Funktion alle entstehenden Kurvenverläufe beschreiben kann. Dies 

macht es wiederum unmöglich zu erkennen, wann ein Rückgang der Einstellungsände-

rung vom Normalfall abweicht.  

Insgesamt zeigt sich, dass der Sleeper Effekt zum Ende der zweiten Phase seiner For-

schungsgeschichte bereits einen großen Wandel vollzogen hat, der auch zu einer Aufwei-

chung des Phänomens führte (vgl. die Zusammenfassung in Tabelle 3). Diese Konsequenz 

der Neudefinition durch die Studien von Hovland und Weiss (1951), Kelman und Hovland 

(1953) und Weiss (1953) schien für die Forschungsgemeinschaft jedoch zunächst keine 

große Bedeutung zu haben. Mit dem Ende der zweiten Forschungsphase endet damit zu-

nächst die theoretische Beschäftigung mit dem Effekt. Welchen Aspekten sich die For-

schung in der dritten Phase der Forschungsgeschichte widmet, werde ich im nächsten Ka-

pitel näher erläutern.  

2.1.1.3 Phase III: Unkritische Akzeptanz des Effekts 

Nach den Studien der Yale-Forscher und der vorläufigen Erklärung des Sleeper Effekts 

ebbte das Interesse an dem Phänomen zunächst ab. Erst in den 1960er Jahren erschienen 

wieder neue Studien, die sich dem Sleeper Effekt widmeten9. Diese lassen sich in zwei 

Gruppen einteilen. In der ersten Gruppe finden sich Studien, die explizit auf den Sleeper 

Effekt verweisen und versuchen, ihn zu replizieren. Zusätzlich wurden bis zum Beginn der 

1970er Jahre einige Studien veröffentlicht, die zwar die methodischen Anforderungen für 

einen Nachweis des Sleeper Effekts erfüllten, allerdings nicht auf ihn Bezug nahmen. Der 

                                                           
9 Genau genommen gab es auch in den 50er Jahren vereinzelte Publikationen, die den Sleeper 
Effekt zitierten (z.B. Stotland, Katz & Patchen, 1959). Allerdings beschrieben sie vorwiegend Phä-
nomene, die sich konzeptionell deutlich vom Sleeper Effekt in der Forschungstradition von Hovland 
und Kollegen (Hovland et al., 1949) unterscheiden und deshalb hier nicht näher untersucht wer-
den. Eine Diskussion ähnlicher Phänomene des Sleeper Effekts liefert Kapitel 2.1.3.  

Tabelle 3: Übersicht der Phasen der Sleeper Effekt Forschung: Phase II 

Phase Zeitraum Empirische  

Erkenntnisse 

Theoretische  

Entwicklungen 

Besonderheiten 

Erste Theorie-

bildung  

1950er Jahre • Beständige Erin-

nerung der Pro-

banden an Bot-

schaftsquelle 

• Verhindern des 

Effekts durch Er-

innern an Bot-

schaft   

• Entwicklung des 

Dissociation  

Models 

• Neue Definition 

bzw. Konzeption 

des Effekts 

• Neuer Ver-

gleichsmaß-

stab: Statt 

Kontroll-

gruppe (ohne 

Stimuli) wei-

tere Experi-

mentalgruppe  

eigene Darstellung 
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Fokus lag in diesen Studien auf anderen Aspekten wie Reihenfolgeeffekten oder der Ver-

arbeitungsintensität von Nachrichten, die erst in späteren Jahren mit dem Sleeper Effekt 

in Verbindung gebracht wurden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werde ich im zweiten 

Abschnitt dieses Kapitels diese Studien ebenfalls kurz skizzieren. Auf verwandte Phäno-

mene des Sleeper Effekts, die zum Teil zeitgleich entdeckt wurden, werde ich dagegen 

erst in Kapitel 2.1.3 eingehen.  

Zu den Studien, welche den Sleeper Effekt explizit ansprechen, gehören die Untersuchun-

gen von Watts und McGuire (1964), Whittaker und Meade (1968) sowie Schulman und 

Worral (1970). Die ersten beiden Veröffentlichungen beschäftigten sich dabei kaum mit 

den bisherigen Erklärungsansätzen für den Sleeper Effekt. Lediglich Schulman und Worral 

(1970) strebten in ihrer Untersuchung auch eine theoretische Auseinandersetzung mit 

dem Phänomen an. Der Erkenntnisgewinn für die Theorieentwicklung zum Sleeper Effekt 

lässt sich deshalb in wenigen Zeilen zusammenfassen.  

Der Theoriefokus von Watts und McGuire liegt auf dem Zusammenhang zwischen der Er-

innerung an persuasive Botschaften und Einstellungsänderungen, wobei für sie vor allem 

langfristige und stabile Einstellungsänderungen im Fokus stehen. Der Sleeper Effekt spielt 

dabei für die Autoren nur am Rande eine Rolle (Watts & McGuire, 1964, S. 233). Einen 

wirklichen Beitrag zur theoretischen Weiterentwicklung des Sleeper Effekts bieten Watts 

und McGuire (1964) somit nicht, womit diese Studie typisch für diese Phase der Sleeper 

Effekt Forschung ist: Der Sleeper Effekt wird zwar angesprochen und ansatzweise auch 

überprüft, allerdings keiner näheren theoretischen Betrachtung unterzogen. Es scheint 

vielmehr so, als hätten die Autoren den Effekt nur ‚der Vollständigkeit halber‘ mit einbe-

zogen und sich deshalb nicht näher mit den theoretischen Hintergründen des Effekts be-

schäftigt.  

Bei Whitaker und Meade (1968) ist die Auseinandersetzung mit dem Sleeper Effekt sogar 

noch geringer. Hier sprechen die Autoren lediglich an, dass die bisher durchgeführten Stu-

dien zur Wirkung von Glaubwürdigkeit persuasiver Kommunikation vor allem in westli-

chen Gesellschaften durchgeführt wurden, weshalb sie die Forschung nun auf andere Kul-

turkreise ausweiten möchten (Whitaker & Meade, 1968, S. 103). Ein theoretischer Rah-

men der Studie fehlt fast gänzlich, womit auch die Beschäftigung mit dem Sleeper Effekt 

nur gering ausfällt – lediglich im Fazit wird der Effekt angesprochen. 
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Wie bereits angesprochen bietet lediglich die Studie von Schulman und Worral (1970) eine 

dezidierte Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen des Sleeper Effekts. Die Au-

toren diskutierten nicht nur ausführlich den bis dato entwickelten theoretischen Rahmen 

des Sleeper Effekts, sondern unterzogen das von Hovland und Weiss (1951) sowie Kelman 

und Hovland (1953) entwickelte Dissociation Model einer weiteren Überprüfung. Ihre 

Motivation hierzu war „to eliminate the possibility that the sleeper effect phenomenon 

was an artefact of the repeated measurements (before, immediately after, and three to 

four weeks after exposure) made on each subject in the original studies“ (Schulman & 

Worrall, 1970, S. 372). Zudem hatten die Forscher Zweifel, ob der Test des Dissociation 

Models von Kelman und Hovland (1953) ein sinnvolles Verfahren darstellt (Schulman & 

Worrall, 1970, S. 372). Kelman und Hovland (1953) hatten beim verzögerten Messzeit-

punkt t2 einen Teil der Probanden an die Quelle der Botschaft erinnert, um so die Dissozi-

ation von Quelle und Botschaft wieder aufzuheben (Kelman & Hovland, 1953, S.328). 

Schulman und Worrall (1970) befürchteten jedoch, dass dieses Verfahren die Aufmerk-

samkeit der Probanden zu stark auf die Eigenschaften der Quelle richten könnte:  

„If the experimenter goes out of his way to remind me of the positive 

characteristics of the source, might not the main impact of this operation 

be to indicate that he wants me to agree with the communication; if he 

reminds me of the negative characteristics of the source, might not this 

indicate that he wants me to disagree with the communication?“ (Schul-

man & Worrall, 1970, S. 372-373)  

Die bei Kelman und Hovland (1953) gefundenen Ergebnisse könnten demnach auch durch 

Versuchsleitereffekte erklärt werden. Das erklärte Ziel der Autoren war deshalb, die As-

soziation zwischen Botschaft und Quelle in ihrer Studie nicht zu manipulieren, sondern 

bei den Probanden direkt zu messen (Schulman & Worrall, 1970, S. 373).  

Die methodische Entwicklung der Sleeper Effekt Forschung in der dieser Phase beschränkt 

sich auf zwei Aspekte. Sowohl in der Studie von Watts und McGuire (1964) als auch in der 

Studie von Schulman und Worrall (1970) verwendeten die Autoren nicht nur einen, son-

dern mehrere verzögerte Messzeitpunkte10. Zudem wurden zu diesem Zeitpunkt als ab- 

                                                           
10 Watts und McGuire (1964) verwendeten drei verzögerte Messzeitpunkte, die jeweils eine (t2a), 
zwei (t2b) und sechs Wochen (t2c) nach der Rezeption der persuasiven Botschaft stattfanden (Watts 
& McGuire, 1964, S. 236). Bei Schulman und Worrall (1970) wurden die abhängigen Variablen vier 
Tage (t2a), zehn Tage (t2b) oder 26 Tage (t2c) nach der Rezeption gemessen. Allerdings kumulierten 
die Forscher in den Auswertungen die Daten für die Zeitpunkte t2a und t2b (Schulman & Worrall, 
1970, S. 374-376), so dass faktisch nur zwei verzögerte Messzeitpunkte analysiert wurden. 
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hängige Variablen nicht nur die Einstellungen gegenüber den Themen der Stimuli erfasst, 

sondern auch die Erinnerungen der Probanden an die Inhalte der persuasiven Botschaften 

und Discounting Cues gemessen (vgl. Watts & McGuire, 1964, S. 235; Schulman & Worrall, 

1970, S. 375). Diese methodischen Veränderungen gegenüber den Studien aus den ersten 

beiden Phasen waren dem Umstand geschuldet, dass beide Studien näher auf den Zusam-

menhang zwischen Einstellungsänderungen und Erinnerungen eingehen wollten. Die 

mehrmalige Messung dieser beiden Konstrukte sollte gewährleisten, dass der Verlauf der 

Einstellungs- und Erinnerungskurven miteinander abgeglichen werden kann (vgl. Watts & 

McGuire, 1964, S. 234-235; Schulman & Worrall, 1970, S. 375-376). Allerdings hatte nur 

die Studie von Schulman und Worrall (1970) auch das erklärte Ziel, mehr über das Entste-

hen des Sleeper Effekts zu erfahren, während Watts und McGuire (1964) wie oben ange-

sprochen den Sleeper Effekt nur am Rande mit eingezogen haben. Die Studie von Whitta-

ker und Meade (1968) enthielt dagegen keine nennenswerten methodischen Entwicklun-

gen.  

Bei der Interpretation der Ergebnisse der angesprochenen Studien zeigten sich allerdings 

gewisse Widersprüche – insbesondere bei der Frage, ob die Untersuchungen den Sleeper 

Effekt nachweisen können oder nicht. So ergab die Studie von Watts und McGuire (1964), 

dass sowohl die Erinnerungen an die Stimuli als auch die gemessenen Einstellungsände-

rungen in allen Experimentalbedingungen im Zeitverlauf abnahmen, was einem Sleeper 

Effekt zunächst widersprechen würde (Watts & McGuire, 1964, S. 236). Trotz dieser Er-

gebnisse interpretierten Watts und McGuire (1964) ihre Studie allerdings als einen teil-

weisen Nachweis des Sleeper Effekts nach der Definition von Weiss (1953). Unmittelbar 

nach der Rezeption einer persuasiven Botschaft zeigten alle Probanden eine Einstellungs-

änderung in Richtung des Botschaftsinhalts, wobei eine unglaubwürdige Quelle diesen Ef-

fekt etwas abschwächte. Diese Einstellungsänderungen nahmen im Laufe der sechs Wo-

chen relativ stetig ab, wobei jedoch auffallend war, dass die Einstellungsänderung bei den 

Probanden, die mit einer unglaubwürdigen Quelle konfrontiert wurden, langsamer ab-

nahmen als bei den Probanden, die Botschaften mit glaubwürdigen Quellen lasen (Watts 

& McGuire, 1964, S. 239). Da der Interaktionseffekt der Quellenglaubwürdigkeit und 

Messzeitpunkte auf die Einstellung knapp an der Signifikanzgrenze scheiterte, waren die 

Autoren allerdings vorsichtig, diese Ergebnisse als eindeutigen Nachweis des Sleeper Ef-

fekts zu bewerten (Watts & McGuire, 1964, S. 240).  

Whittaker und Meade hingegen gingen mit der Interpretation ihrer Forschungsergebnisse 

in die völlig gegenteilige Richtung. In ihrer Analyse wurde zunächst deutlich, dass auch in 
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nicht-westlichen Kulturkreisen glaubwürdige Quellen unmittelbar nach der Rezeption 

eine größere persuasive Wirkung haben als unglaubwürdige Quellen (Whittaker & Meade, 

1968, S. 106). Die Einstellungsänderungen nahmen nach vier Wochen jedoch so stark ab, 

dass zwischen den Experimentalgruppen keine Unterschiede mehr festgestellt werden 

konnten (Whittaker & Meade, 1968, S. 107). Einen Nachweis des Sleeper Effekts fanden 

die Autoren nicht, wobei sie nicht soweit gingen, dies auf kulturelle Besonderheiten zu-

rückzuführen (Whittaker & Meade, 1968, S. 108). Interessant dabei ist, dass die Autoren 

zwar anmerkten, dass die durch unglaubwürdige Quellen versursachte Einstellungsände-

rung langsamer abnahm, jedoch anders als Watts und McGuire (1964) dies nicht als (teil-

weisen) Nachweis des Sleeper Effekts werteten. Da sich Whittaker und Meade (1968) auf 

die Definition des Sleeper Effekts von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) beru-

fen, besteht für sie ein Sleeper Effekt aus einer signifikanten, von einer unglaubwürdigen 

Quelle verursachten verzögerten Einstellungsänderung in Richtung der persuasiven Bot-

schaft (Whittaker & Meade, 1968, S. 108), und nicht aus einer langsameren Abnahme der 

Einstellungsänderung wie bei Weiss (1953). Die Gegenüberstellung der Studien von Watts 

und McGuire (1964) und Whittaker und Meade (1968) verdeutlicht, dass in den 1960er 

Jahren mehrere konkurrierende Definitionen des Sleeper Effekts existierten, ohne dass es 

eine tiefergehende theoretische Auseinandersetzung damit gegeben hätte.   

In der Studie von Schulman und Worrall (1970) hingegen konnten die Ergebnisse das Dis-

sociation Model und den Sleeper Effekt zumindest teilweise bestätigen. Dazu teilten die 

Forscher zunächst die Probanden anhand ihrer Erinnerungsmessungen in zwei Gruppen 

ein. Personen, die sich zum jeweiligen Messzeitpunkt an Charakteristika der persuasiven 

Botschaft und der jeweiligen Quelle erinnern konnten, wurden den ‚Assoziierern‘ zuge-

rechnet. Personen, die sich nur an Inhalte der Botschaft erinnern konnten (und nicht auch 

an die Botschaftsquelle), wurden dagegen als ‚Dissoziierer‘ zusammengefasst (vgl. Schul-

man & Worrall, 1970, S. 374-375). Wenn man nur die Einstellungsänderungen der Grup-

pen vergleicht, die mit der unglaubwürdigen Quelle konfrontiert wurden, kann man in der 

Kombination der Assoziierer und Dissoziierer einen angedeuteten Sleeper Effekt erken-

nen. So war die Einstellungsänderung der Dissoziierer bei den verzögerten Messzeitpunk-

ten stets größer als die Einstellungsänderung der Assoziierer bei der unmittelbaren Mes-

sung (Schulman & Worrall, 1970, S. 377). Anders ausgedrückt: Die Daten unterstützen die 

Annahme, dass unmittelbar nach der Rezeption von persuasiver Botschaft und Dis-

counting Cue die Einstellungsänderung durch die Erinnerung an den Cue gehemmt wird. 

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn diese Assoziation nicht mehr besteht, wird die Ein-

stellung nur noch durch den erinnerten Botschaftsinhalt beeinflusst und verändert sich in 
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Richtung der Argumentationslinie der Botschaft. Schulman und Worrall (1970) sehen ihre 

Studie damit zumindest als teilweise Bestätigung des Dissociation Models (Schuman & 

Worrall, 1970, S. 380-382).  

Obwohl sich Schulman und Worrall (1970) eingehender mit dem Sleeper Effekt beschäfti-

gen, so ergaben ihre Forschungen keine großen Fortschritte bei der Erklärung des Effekts. 

Zum einen konnten sie – nicht zuletzt auf Grund sehr geringer Fallzahlen (vgl. die Tabelle 

auf S. 377 bei Schulman & Worrall, 1970) – keinen signifikanten Sleeper Effekt nachwei-

sen, zum anderen lag ihr Fokus eher auf einer methodischen statt einer theoretischen 

Überprüfung des Dissociation Models. So konzentrierten sie sich zwar stärker auf opera-

tionale statt theoretische Aspekte, konnten mit ihrer Studie aber den Startpunkt für ein 

wieder aufflammendes theoretisch fundiertes Interesse am Sleeper Effekt setzen, das in 

den 1970er und 1980er Jahren seinen Höhepunkt finden sollte (vgl. Kapitel 2.1.1.4 und 

2.1.1.5).  

Neben den Studien, die sich – zumindest am Rande – explizit mit dem Sleeper Effekt aus-

einandersetzten, wurden in der dritten Phase der Sleeper Effekt Forschung auch Studien 

veröffentlicht, die zwar die methodischen Voraussetzungen erfüllten um einen Sleeper 

Effekt nachweisen zu können, das Phänomen selbst aber nicht ansprachen. Zu diesen Stu-

dien gehören das Experiment von Johnson, Torcivia und Poprick (1968) sowie die Studie 

von Johnson und Watkins (1971). Johnson und Kollegen (1968) interessierten sich dabei 

für den Zusammenhang zwischen Quellenglaubwürdigkeit und Autoritarismus11 auf die 

erzielten Einstellungsänderungen, während Johnson und Watkins (1971) sich mit dem Ein-

fluss von wiederholter Rezeption bestimmter Stimuli auf Einstellungsänderungen be-

schäftigten. Da die Autoren den Sleeper Effekt in den Studien jeweils nicht näher thema-

tisierten, fand hier keine theoretische oder methodische Weiterentwicklung der Sleeper 

Effekt Forschung statt.  

                                                           
11 Als Autoritarismus definierten Adorno und Kollegen (Adorno et al., 1950) die Tendenz, sich be-
reitwillig höhergestellten Personen zu unterwerfen sowie den Wunsch nach einer starken Führung. 
Auch die Bildung von Stereotypen sowie die Abgrenzung gegenüber anderen Personengruppen 
zählten Adorno und Kollegen (Adorno et al., 1950) als Teil der autoritären Persönlichkeit. Personen, 
die auf der F-Scale hohe Werte erzielen, wurden deshalb als ethnozentrisch, rassistisch und fa-
schistisch eingeordnet (Adorno et al., 1950, S. 971). Die F-Scale und die Schlussfolgerungen der 
Autoren wurden seitdem häufig kritisiert, da sie zu starke Korrelationen zwischen bestimmten 
Werten und antidemokratischen Einstellungen annimmt (vgl. Martin, 2001). Die Validität der F-
Scale ist deshalb fraglich, allerdings spielt dies für die Interpretation der Studienergebnisse bzgl. 
des Sleeper Effkts bei Johnson et al. (1968) keine Rolle und kann hier vernachlässigt werden. 
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Auch empirisch tragen diese beiden Studien wenig zur Forschungsgeschichte des Sleeper 

Effekts bei, da in beiden Experimenten kein Sleeper Effekt nachgewiesen werden konnte 

(vgl. Johnson et al., 1968, S. 181-182; Johnson & Watkins, 1971, S. 102).  

Aus den Studien wird lediglich deutlich, dass sowohl Persönlichkeitsmerkmale wie Auto-

ritarismus als auch Faktoren wie die wiederholte Rezeption eines Stimulus die persuasive 

Wirkung einer Botschaft beeinflussen können (Johnson et al., 1968, S. 181-182; (Johnson 

& Watkins, 1971, S. 102). Da zum einen die Studienergebnisse hierzu nicht ganz eindeutig 

waren und zum anderen es sich dabei eben auch nur um einzelne Publikationen dazu han-

delte, hatte dies für die theoretische Weiterentwicklung des Sleeper Effekts jedoch zu-

nächst keine weitere Bedeutung.  

Diese Ausführungen machen deutlich, dass es zwischen den 1950er Jahren und den frü-

hen 1970er Jahren nur eine geringe tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Sleeper 

Effekt gab. In Tabelle 4 sind die zentralen Punkte dieser Phase der Sleeper Effekt For-

schung nochmal zusammengefasst. Obwohl alle zitierten Studien Probleme haben, den 

Effekt nachzuweisen, wird seine Existenz dennoch nicht angezweifelt. Auch eine detail-

lierte theoretische Auseinandersetzung mit der Wirkungsweise des Effekts blieb aus. So 

vergingen seit der Entdeckung des Effekts mehr als 20 Jahre, bis mit dem Zweifel an der 

Existenz des Sleeper Effekts eine differenzierte Diskussion um die Wirkungsweisen und 

Bedingungen des Phänomens stattfand. Den Beginn hiervon werde ich im nächsten Kapi-

tel erläutern. Was in dieser Phase hingegen deutlich wird, ist dass die Forschung tenden-

ziell einen größeren Fokus auf den Zusammenhang zwischen Erinnerung und Einstellungs-

Tabelle 4: Übersicht der Phasen der Sleeper Effekt Forschung: Phase III 

Phase Zeitraum Empirische  

Erkenntnisse 

Theoretische  

Entwicklungen 

Besonderheiten 

Unkritische 

Akzeptanz 

des Effekts  

1950er bis 

frühe 1970er 

Jahre 

• Keine Nachweise 

von zunehmen-

den Einstellungs-

änderungen 

• dafür langsamere 

Abnahme der 

Einstellungsän-

derungen als in 

der entsprechen-

den Vergleichs-

gruppe 

• Praktisch nicht 

vorhanden, z.T. 

Beschäftigung 

mit dem Effekt 

ohne Bezug auf 

bisherige Erklä-

rungsmodelle 

• Fokussierung 

auf langsame-

ren Einstel-

lungsrück-

gang als 

Nachweis des 

Sleeper Ef-

fekts  

• Mehrere 

verzögerte 

Nachher-

Messungen 

eigene Darstellung 
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änderungen abzielt, was sich vor allem an den methodischen Veränderungen der For-

schungstradition ablesen lässt. Dieser Trend mündet in der fünften Phase in der Entwick-

lung des Differential Decay Models, welches ich in Kapitel 2.1.1.5 näher ansprechen 

werde. 

2.1.1.4 Phase IV: Zweifel an der Existenz des Sleeper Effekts 

Seit den frühen 50er Jahren war die Forschung einen vollständigen Nachweis des Sleeper 

Effekts schuldig geblieben, weshalb in den frühen 1970er Jahren erste Zweifel an der Be-

ständigkeit des Effekts aufkamen. Dabei wurde nicht nur die bisherige Forschung einer 

kritischen Prüfung unterzogen, sondern auch eine intensivere Beschäftigung mit den bis-

her parallel verwendeten Definitionen des Phänomens in Gang gesetzt.  

Der Startpunkt für die aufkommenden Zweifel an der Existenz des Sleeper Effekts lieferte 

Weber (1971). Nachdem er mit seinem Experiment keinen Sleeper Effekt nachweisen 

konnte, begann Weber (1971) an der Reliabilität des Effekts zu zweifeln:  

„Since no sleeper effect was found under any of the low-credibility-con-

ditions, and since others have reported similar null findings for this phe-

nomenon, it appears either that the sleeper effect is not reliable or that 

is occurs only under certain, as yet unspecified, low-credibility situations. 

It should be noted that the present replication attempt used a repeated 

measures design and temporal intervals that were similar to those of the 

original studies which produced apparently positive sleeper effect-find-

ings“ (Weber, 1971, S. 386).   

Greenwald und Gillig (1971) sowie Gillig und Greenwald (1974)12 schlossen sich dieser Kri-

tik an, nachdem auch sie in ihren insgesamt sieben Experimenten keinen Nachweis des 

Sleeper Effekts erbringen konnten. Zwar räumten die Autoren ein, dass die fehlenden 

Nachweise des Sleeper Effekts auch die Folge ihrer Operationalisierung sein könnten, al-

lerdings zeigten sie sich von dieser Interpretationsmöglichkeit nicht sonderlich überzeugt. 

Insbesondere, da sie die Experimente so designt hatten, wie es vorangegangene Veröf-

fentlichungen für einen Nachweis des Sleeper Effekts empfohlen hatten, waren die Auto-

ren eher geneigt anzunehmen, dass der Effekt schlichtweg nicht existiert (vgl. Gillig & Gre-

enwald, 1974, S. 138). Dabei sprachen sie auch an, dass alle nach den Yale-Studien berich-

teten Nachweise des Effekts auf die oben erläuterte veränderte Definition des Sleeper 

                                                           
12 Die beiden Publikationen der Autoren beschreiben dieselben Experimente. Da allerdings der the-
oretische Fokus in den beiden Publikationen jeweils etwas anders lag, verwende ich hier beide 
Veröffentlichungen. 



29 
 

Effekts zurückzuführen sind (vgl. Weiss, 1953). Sie schlossen daraus, dass der Sleeper Ef-

fekt entweder kein reliables Phänomen sein kann, oder aber auf Bedingungen zurückzu-

führen ist, die der Forschung bis dato verborgen sind: „In short, if the sleeper effect is 

alive, we do not know where it is living“ (Gillig & Greenwald, 1974, S. 139).  

Zu diesem Schluss kamen auch Capon und Hulbert (1973). Sie erstellten zunächst eine 

Literaturübersicht der bisherigen Forschung, um die empirische Basis des Effekts zu prü-

fen. Um nicht von den unterschiedlichen Definitionen der einzelnen Studien beeinflusst 

zu werden, basierte ihre Analyse auf einer neuen Definition des Sleeper Effekts, die stark 

an die Konzeption von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) erinnert:  

„A sleeper effect may be observed if an individual’s agreement with a per-

suasive communication is greater a long time after exposure to it than 

immediately thereafter. Further, the final measure of agreement, when 

compared to the pre-measure, must show a shift in the advocated direc-

tion“ (Capon & Hulbert, 1973, S. 335).  

Das auffällige an dieser Definition ist, dass Capon und Hulbert (1973) lediglich das Muster 

der Einstellungsänderungen beschreiben, jedoch nicht auf einen Discounting Cue (oder 

einen anderen Auslöser des Effekts) verweisen. Nach dieser Definition könnte ein Sleeper 

Effekt somit auch bei Probanden auftreten, die eine persuasive Botschaft einer glaubwür-

digen Quelle rezipieren. Aus diesem Grund schlossen sie in ihr Review auch Studien mit 

ein, die nicht mit einer an den Discounting Cue geknüpften Definition des Sleeper Effekts 

übereinstimmen (z.B. Insko, Arkoff & Insko, 1965; Stotland, Katz & Patchen, 1959). Trotz 

allem fällen auch sie ein harsches Urteil über den Sleeper Effekt:  

„There is no strong evidence for a generalized sleeper effect and we doubt 

that one exists. What evidence can be gained from the studies suggests 

that a sleeper effect phenomenon may be detected for certain subsets of 

the population. However, such evidence is, at best, weak“ (Capon & Hul-

bert, 1973, S. 358).  

Neben der Möglichkeit, dass der Sleeper Effekt von Persönlichkeitsvariablen bestimmt 

wird, sprechen die Autoren noch einen weiteren Aspekt an: die bis zu diesem Zeitpunkt 

von starken methodischen Mängeln durchzogene Forschung zum Sleeper Effekt. Als be-

sonders kritisch sehen sie dabei das Fehlen von Vorher-Messungen (zur Ermittlung einer 

Baseline-Einstellung) sowie zu häufige Messwiederholungen an denselben Probanden.  
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Wenn in den Studien keine Baseline ermittelt wird, so können auftretende Einstellungs-

änderungen, die dem Sleeper Effekt ähneln, jedoch nicht von nachlassenden Bumerang-

Effekten unterschieden werden (vgl. die Diskussion in Kapitel 2.1.3). Ein sicherer Nachweis 

des Sleeper Effekts könne so nicht gewährleistet werden (Capon & Hulbert, 1973, S. 336-

337). Ähnlich verhält es sich mit zu häufigen Einstellungsmessungen an denselben Pro-

banden. Da diese mit jeder Einstellungsmessung potentiell wieder an die persuasive Bot-

schaft erinnert werden, kann dies – gerade bei mehrmaligen Nachher-Messungen – zu 

Verzerrungen der Einstellungsmessungen führen. Capon und Hulbert (1973) empfehlen 

deshalb, verschiedene Gruppen für die Nachher-Messungen zu verwenden (Capon & Hul-

bert, 1973, S. 337).  

Da ein oder mehrere der vorgetragenen Kritikpunkte auf fast alle bis zu diesem Zeitpunkt 

erschienenen Sleeper Effekt Studien zutreffen, wollen Capon und Hulbert (1973) hieraus 

keine Schlüsse bezüglich der Existenz des Sleeper Effekts ziehen (Capon & Hulbert, 1973, 

S. 358). Um dieses Dilemmas zu lösen, fordern sie eine intensivere Forschung zum Sleeper 

Effekt, ein Wunsch, der ihnen in den folgenden Jahren bald erfüllt werden sollte. In den 

1970er und 1980er Jahren flammte das Interesse am Sleeper Effekt – auch ausgelöst 

durch die Zweifel an seiner Existenz – wieder auf. Es erschien eine Vielzahl von Studien, 

in denen erneut versucht wurde, den Sleeper Effekt als robustes Phänomen nachzuwei-

sen. Die Entwicklungen dieser neuen Phase in der Sleeper Effekt Forschung werde ich im 

nächsten Kapitel behandeln.  

Was die vierte Phase – neben den Zweifeln an der Existenz des Sleeper Effekts – ebenfalls 

kennzeichnet, ist die verstärkte Beschäftigung mit der Definition des Sleeper Effekts. Alle 

hier angesprochenen Publikationen unterschieden – mehr oder weniger explizit – zwi-

schen den von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) und dem von Weiss (1953) 

definierten Phänomen. Während nach Hovland und Kollegen (1949) nur dann ein Sleeper 

Effekt auftritt, wenn die persuasive Wirkung einer Botschaft im Zeitverlauf zunimmt, ist 

nach der Tradition von Weiss (1953) auch ein Sleeper Effekt erkennbar, wenn die ur-

sprünglich erzielte Einstellungsänderung in der Discounting Cue-Gruppe langsamer ab-

nimmt, als in einer Vergleichsgruppe. Die Frage, ob der Sleeper Effekt tatsächlich ein be-

ständiges Phänomen darstellt, entstammte deshalb vor allem der Rückkehr zu ursprüng-

lichen Definition des Effekts, wohingegen in der vorherigen Phase vor allem die Definition 

von Weiss (1953) dominiert hatte.  
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Schlussendlich führte Weber (1971) mit seiner Studie noch einen neuen Faktor in die Slee-

per Effekt Forschung ein, der in späteren Studien deutlich mehr Aufmerksamkeit bekam: 

Der Zeitpunkt der Quelleneinführung. Weber (1971) argumentierte, dass die glaubwür-

dige bzw. unglaubwürdige Quelle entweder als zusätzlicher persuasiver Faktor wirken 

(wenn sie nach der Botschaft rezipiert wird), oder aber einen Einfluss auf die Verarbeitung 

der Botschaft haben könnte. Letzteres wird besonders relevant, wenn die persuasive Bot-

schaft nach einer unglaubwürdigen Quelle rezipiert wird. In diesem Fall könnte die Verar-

beitung der Botschaft abgeschwächt werden, da die Rezipienten weniger motiviert sind, 

nicht vertrauenswürdige Informationen zu verarbeiten (Weber, 1971, S. 385).   

Das Experiment von Weber (1971) ergab, dass die Quellenglaubwürdigkeit einen größe-

ren Einfluss auf die persuasive Wirkung der Botschaft hatte, wenn die Quelle erst nach 

der Botschaft rezipiert wurde. Dies sah Weber als Bestätigung dafür, dass die Quelle nicht 

auf die Verarbeitung der Botschaft wirkt, sondern vielmehr als eigenständiger persuasiver 

Faktor wahrgenommen wird. Während die glaubwürdige Quelle jedoch nur einen gerin-

gen positiven Einfluss auf die unmittelbare persuasive Wirkung der Botschaft hatte, 

konnte die unglaubwürdige Quelle die Einstellungsänderung weitaus stärker negativ be-

einflussen (Weber, 1971, S. 385-386). Unabhängig von den Experimentalbedingungen 

nahm in allen Gruppen die Einstellungsänderung im Laufe des vierwöchigen Erhebungs-

zeitraums kontinuierlich ab (Weber, 1971, S. 386). Diese Veröffentlichung ist damit symp-

tomatisch für die Forschung in dieser Phase: Der Rückkehr zur Definition von Hovland und 

Kollegen (Hovland et al., 1949) sowie die Auseinandersetzung mit weiteren möglichen 

Einflussfaktoren brachte zwar einen Fortschritt in der Theorieentwicklung zum Sleeper 

Effekt, auf der empirischen Seite jedoch konnten in dieser Phase keine bedeutenden Er-

kenntnisse erzielt werden. Dennoch schaffte es Weber (1971), durch die Fokussierung auf 

die bislang unbeachtete Rezeptionsreihenfolge der Stimuli die nachfolgende Sleeper Ef-

fekt Forschung nachhaltig zu prägen, was sogar in der Entwicklung eines neuen Erklä-

rungsmodells durch Pratkanis und Kollegen (Pratkanis et al., 1988) mündete.  
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Zusammenfassend lässt sich die vierte Phase der Sleeper Effekt Forschung als Startpunkt 

einer kritischen und rationalen Auseinandersetzung mit dem Sleeper Effekt beschreiben. 

Während in den vorangegangenen Phasen die Forscher stets davon ausgingen, dass der 

Effekt existiert und dies trotz gegenteiliger empirischer Ergebnisse nicht hinterfragten, 

wurden nun erste Stimmen laut, die den Effekt sowie seine methodische Überprüfung 

offen anzweifelten (vgl. Tabelle 5). Für die theoretische Weiterentwicklung des Effekts 

stellte dies einen großen Gewinn dar, da nun der Fokus verstärkt auf die Bedingungen 

gelenkt wurde, unter denen der Effekt – sofern er denn existiert – auftritt. In der nächsten 

Phase, in der der Sleeper Effekt wieder ‚reanimiert‘ wurde, erreichte diese Entwicklung 

vorerst ihren Höhepunkt. Es erschien eine Vielzahl von Studien, in denen erneut versucht 

wurde, den Sleeper Effekt als robustes Phänomen nachzuweisen und die Bedingungen 

seines Auftretens näher zu definieren. Die Entwicklungen dieser neuen Phase in der Slee-

per Effekt Forschung werde ich im nächsten Kapitel behandeln. 

2.1.1.5 Phase V: Wiederbelebung des Sleeper Effekts 

Nachdem die Existenz des Sleeper Effekts so offen angezweifelt wurde, flammte das Inte-

resse an dem Phänomen Ende der 1970er Jahre wieder auf. In dieser Phase konnten zu-

dem mehrere Studien den Sleeper Effekt erfolgreich nachweisen, was den Zweifeln an 

seiner Existenz deutlich widersprach.  

Die theoretische Beschäftigung mit dem Sleeper Effekt, welche in der vierten Phase be-

reits begonnen hatte, wurde zunächst von Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) fort-

geführt. Die Autoren analysierten die unterschiedlichen Definitionen des Sleeper Effekts, 

und differenzierten zwischen zwei Phänomenen: dem ‚absoluten‘ und dem ‚relativen‘ 

Sleeper Effekt (Gruder et al., 1978, S. 1062.).  

Tabelle 5: Übersicht der Phasen der Sleeper Effekt Forschung: Phase IV 

Phase Zeitraum Empirische  

Erkenntnisse 

Theoretische  

Entwicklungen 

Besonderheiten 

Zweifel an der 

Existenz des 

Sleeper Ef-

fekts  

1970er Jahre • Seit Beschrei-

bung des Effekts 

Probleme das 

Phänomen nach-

zuweisen 

• Effekt zu unklar 

definiert, um ihn 

nachweisen zu 

können 

• Generelle Zweifel 

an der Existenz 

des Effekts  

• aufkommende 

Methodenkritik 

der bisherigen 

Forschung 

• Beginn der 

Differenzie-

rung zwischen 

den unter-

schiedlichen 

Sleeper Effekt 

Definitionen  

eigene Darstellung 
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absoluter Sleeper Effekt

Experimentalgruppe
Kontrollgruppe
Baseline

Als ‚absoluten‘ Sleeper Effekt definierten sie eine im Zeitverlauf zunehmende Einstel-

lungsänderung in der Discounting Cue-Gruppe, die über die Änderungen in einer Kontroll-

gruppe hinausgeht. Den ‚relativen‘ Sleeper Effekt beschrieben sie hingegen als das häufig 

gefundene Muster, dass die durch eine unglaubwürdige Quelle hervorgerufene Einstel-

lungsänderung langsamer abnimmt, als die persuasive Wirkung einer glaubwürdigen 

Quelle (Gruder et al., 1978, S. 1062)13. Der ‚absolute‘ Sleeper Effekt entspricht somit der 

Definition von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949), auf die in der Forschungstra-

dition aber nur selten zurückgegriffen wurde. Weitaus häufiger erschienen Studien, die 

den ‚relativen‘ Sleeper Effekt beschreiben. Wie Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) 

korrekt anführten, muss dieses Muster jedoch nicht auf Discounting-Prozessen beruhen. 

Die Literaturübersicht von Cook und Flay (1978, S. 43-50) zeigt, dass größere Einstellungs-

änderungen im Zeitverlauf häufig um größere Beträge abnehmen als kleinere Einstel-

lungsänderungen – was bereits der Definition eines ‚relativen‘ Sleeper Effekts entspricht. 

Gruder und Kollegen (1978) plädierten deshalb dafür, nur den ‚absoluten‘ Sleeper Effekt 

auch als solchen zu bezeichnen (Gruder et al., 1978, S. 1063).  Abbildung 4 verdeutlicht 

noch einmal die unterschiedlichen Definitionen des ‚absoluten‘ und ‚relativen‘ Sleeper Ef-

fekts.  

                                                           
13 Tatsächlich beschreiben beide Phänomene relative Veränderungen, da sie jeweils mit einer Ver-
gleichsgruppe abgeglichen werden. Diese Problematik werde ich in Kapitel 2.1.2 näher erläutern.  

Abbildung 4: Schematischer Vergleich von absolutem und relativem Sleeper Effekt 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die durchgezogene Linie beschreibt die Experimentalgruppe, die neben der Botschaft auch den 

Discounting Cue rezipiert hat.  

Die gestrichelte Linie stellt die Veränderungen der entsprechenden Vergleichsgruppe dar. 

Die Baseline-Linie repräsentiert das Einstellungsniveau der Probanden vor den Manipulationen.  

eigene Darstellung 
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Neben dieser definitorischen Spezifikation interessierten sich die Autoren auch für die 

Bedingungen, unter denen ein Sleeper Effekt auftritt. Gruder und Kollegen (Gruder et al., 

1978) beschäftigten sich dazu eingehend mit den theoretischen Erklärungen des Sleeper 

Effekts, insbesondere dem Dissociation Model14. Anders als Capon und Hulbert (1973) be-

tonten sie die Wichtigkeit eines Discounting Cues:  

„We understand the discounting cue to be any brief signal which indicates 

that the information in an otherwise persuasive message is not credible, 

and this cue operates by causing subjects to dismiss the message conclu-

sion in summary fashion, rather than by having them process the message 

in unique ways that convince them of its untenability“ (Gruder et al, 1978, 

S. 1062).  

Aus dem Dissociation Model leiten die Autoren vier notwendige Bedingungen für einen 

Nachweis des Sleeper Effekts. Demnach muss 1) die persuasive Botschaft stark genug sein, 

um eine signifikante unmittelbare Einstellungsänderung hervorzurufen; 2) der Dis-

counting Cue stark genug sein, um dieser Einstellungsänderung signifikant entgegenzu-

wirken; 3) der Discounting Cue vor dem verzögerten Messzeitpunkt von der Botschaft dis-

soziiert werden und 4) die Einstellungsänderung zum verzögerten Messzeitpunkt in einer 

Gruppe, die nur mit der Botschaft konfrontiert wurde, größer sein, als die unmittelbare 

Einstellungsänderung in der Discounting-Cue-Gruppe (Gruder et al., 1978, S. 1063).  

Die letzte Bedingung beschreibt laut den Autoren den maximalen Betrag, den der Sleeper 

Effekt annehmen kann. Wenn zum verzögerten Messzeitpunkt die Quelle nicht mehr 

spontan erinnert wird, kann die Einstellung der Probanden nur noch durch die verblei-

bende persuasive Wirkung der Botschaft beeinflusst werden. Zum verzögerten Zeitpunkt 

sollte deshalb die Einstellungsänderung (verglichen mit der Voreinstellung) in einer 

Gruppe, die nur die persuasive Botschaft rezipierte, genauso groß sein wie die Einstel-

lungsänderung der Discounting Cue-Gruppe (jeweils gegenüber ihrer Voreinstellung). Der 

maximal zu erwartende Sleeper Effekt wird somit aus der Differenz der Einstellung zu t1 

der Discounting Cue-Gruppe und der Einstellung zu t2 der Gruppe, die nur die Botschaft 

rezipiert hat, gebildet. Demnach ist eine große unmittelbare Einstellungsänderung der 

Discounting Cue-Gruppe dem Nachweis des Sleeper Effekts hinderlich, was sich bereits in 

der Bedingung 2) wiederspiegelt (Gruder et al., 1978, S. 1063).  

                                                           
14 Gruder et al. (1978) bezeichnen das Dissociation Model als „discounting cue hypothesis“ (S. 
1061).  
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Mittels dieser Vorüberlegungen designten Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) zwei 

Experimente, die prüfen sollten, ob der Sleeper Effekt unter den genannten Bedingungen 

nachgewiesen werde kann. In den Experimenten wurden die Annahmen der Autoren be-

stätigt: ein (‚absoluter‘) Sleeper Effekt trat, wie von den Autoren vorausgesagt, nur dann 

auf, wenn alle von ihnen aufstellten Bedingungen erfüllt waren. Waren eine oder mehrere 

dieser Bedingungen nicht erfüllt, konnte dagegen kein Sleeper Effekt nachgewiesen wer-

den (Gruder et al., 1978, S. 1067 & 1070-1071). Daraus schlossen die Forscher, dass reli-

able Nachweise des Sleeper Effekts durchaus möglich sind, solange nur die richtigen Be-

dingungen dafür geschafft werden. Da die Autoren die vier Bedingungen aus dem Dissoci-

ation Model abgeleitet hatten, sahen sie dies durch ihre Forschungsergebnisse als bestä-

tigt an. Allerdings führten sie einschränkend an, dass die reliable Erzeugung von Sleeper 

Effekten im Labor kein Garantiefaktor dafür ist, dass der Effekt auch in der realen Welt 

außerhalb des Labors ein robustes Phänomen darstellt. Durch die vielen Bedingungen 

wurde der Gültigkeitsbereich des Effekts zudem relativ stark eingeschränkt. So wäre es 

z.B. eher ungewöhnlich, häufig auf sehr überzeugende Botschaften zu treffen, die kurz 

darauf ebenso überzeugend widerlegt werden. Bei weniger starken persuasiven Botschaf-

ten, die keinen so starken Discounting Cue benötigen würden, könnte stattdessen das 

Problem auftreten, dass die unmittelbar hervorgerufenen Einstellungsänderungen zu ge-

ring sind, um langfristige Effekte zu produzieren (Gruder et al., 1978, S. 1073-1074). Von 

einer Beerdigung des Effekts nahmen Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) dennoch 

Abstand:  

„Gillig and Greenwald (1974) concluded that ‚if the sleeper effect is alive, 

we do not know where it is living‘ (p. 139). We have located it, and must 

therefore believe that ‚laying the sleeper effect to rest‘ at this time would 

constitute a premature burial“ (Gruder et al., 1978, S. 1074).  

Auch Cook und Kollegen (Cook et al., 1979) setzten sich auf einer theoretisch fundierten 

Basis mit dem Sleeper Effekt auseinander. Dabei lag ihr Fokus jedoch nicht auf den Bedin-

gungen, unter denen ein Sleeper Effekt auftritt, sondern auf der Frage, wann man ein 

theoretisches Konzept als widerlegt betrachten kann. Anders als z.B. Gillig und Greenwald 

(1974) sahen die Autoren die mangelnden Nachweise von absoluten Sleeper Effekten 

nicht als Grund an, an der Existenz des Phänomens zu zweifeln (Cook et al., 1979, S. 668). 

Dies könne man nur, wenn 1) alle theoretischen Voraussetzungen für das Eintreten des 

Effekts bekannt sind und diese auf geeignete Weise operationalisiert wurden; 2) alle be-
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kannten gegenläufige Einflüsse kontrolliert und ausgeschlossen wurden; 3) die statisti-

schen Verfahren genug Power hatten, um den Effekt zu finden; sowie 4) die Manipulatio-

nen und Messungen valide waren (Cook et al, 1979, S. 668).  

Diese Voraussetzungen überprüften die Autoren zusammen mit den von Gruder und Kol-

legen (Gruder et al., 1978) formulierten Bedingungen für das Auftreten des Sleeper Ef-

fekts an der bisherigen Forschung. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass bis zur Mitte der 

1970er Jahre keine Studie veröffentlicht wurde, in der alle Bedingungen erfüllt wurden. 

Auf dieser Datenbasis die Existenz des Sleeper Effekts abzulehnen, sei deshalb nicht zu-

lässig (Cook et al., 1979, S. 674). Da zudem Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) den 

Sleeper Effekt in ihren Experimenten wiederholt nachweisen konnten, sahen Cook und 

Kollegen dies als Beweis dafür, dass der Sleeper Effekt als reliables Phänomen existiert, 

und die Zweifel an seiner Robustheit nur durch inadäquate Tests entstanden sind (Cook 

et al., 1979, S. 675-676).  

Doch nicht alle Forscher teilten diese Überzeugung. Als Maddux und Rogers (1980) in ih-

rem Experiment zur persuasiven Wirkung von unterschiedlichen Glaubwürdigkeitsdimen-

sionen keinen Sleeper Effekt nachweisen konnten, schlossen sie daraus, dass „the mani-

pulations did not disturb the sleeper effect, which has been ‚laid to rest‘ by Gillig and 

Greenwald (1974)“ (Maddux & Rogers, 1980, S. 240). Sie räumten allerdings ein, dass ihr 

Experiment nicht alle von Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) geforderten Bedin-

gungen erfüllte, um den Sleeper Effekt nachzuweisen (Maddux & Rogers, 1980, S. 240). 

Daraus wird deutlich, dass auch zu Beginn des neuen Jahrzehnts kein übergreifender Kon-

sens über die Existenz des Effekts herrschte. Zwar gab es Hinweise darauf, dass der Slee-

per Effekt unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen werden kann und die bisherige 

Forschung durch methodische Mängel nur eingeschränkt interpretierbar war, allerdings 

schienen diese Befunde nicht auszureichen, um alle Bedenken auszumerzen. 

Ein deutlich größerer Fortschritt der Theorieentwicklung zum Sleeper Effekt war deshalb 

die Entwicklung eines neuen Erklärungsmodels durch Pratkanis, Greenwald und Kollegen 

(Pratkanis & Greenwald, 1985; Pratkanis et al., 198815): das Differential Decay Model 

(Pratkanis & Greenwald, 1985, S. 165; Pratkanis et al., 1988, S. 215).  

                                                           
15 Auch wenn die Studie von Pratkanis und Kollegen (1988) erst nach dem Aufsatz von Pratkanis 
und Greenwald (1985) erschien, wird aus den Texten deutlich, dass Pratkanis et al. (1988) die Ver-
suche bereits vor 1985 durchgeführt und ausgewertet hatten, weshalb Pratkanis und Greenwald 
(1985) bereits darauf Bezug nehmen konnten. Weshalb die Veröffentlichung der von Pratkanis und 
Kollegen (1988) durchgeführten Experimente erst Jahre später stattfand, war für mich nicht nach-
zuvollziehen.  
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Wie bereits das Forgetting Model und das Dissociation Model wurde dieses Erklärungs-

modell nicht aus theoretischen Vorüberlegungen entwickelt, sondern aus den Ergebnis-

sen der durchgeführten Experimente. Die Forschungspraxis der Autoren (Pratkanis & Gre-

enwald, 1985; Pratkanis et al., 1988) unterschied sich deutlich von den bisherigen Veröf-

fentlichungen. Sie verschrieben sich dem „design approach“ (Pratkanis & Greenwald, 

1985, S. 165), der davon ausgeht, das Datenmuster wie der Sleeper Effekt mit den geeig-

neten Verfahren bewusst ‚gebastelt‘ bzw. produziert werden können. Das Design einer 

Studie wird dabei solange modifiziert, bis das gewünschte Phänomen eintritt:  

„One attempts to produce a sleeper effect much like an engineer pro-

duces a new mini computer with prespecified functions or an advertising 

agency designs a campaign to accomplish certain objectives“ (Pratkanis & 

Greenwald, 1985, S. 165).  

Die Autoren verwendeten dazu ein neu entwickeltes computergestütztes Verfahren (für 

Details vgl. Ronis, Baumgardner, Leippe, Cacioppo & Greenwald, 1977), in dem alle Daten 

innerhalb einer einzigen Sitzung gesammelt werden. Von der bisherigen Sleeper Effekt 

Forschung unterschied sich dieses Vorgehen vor allem durch zwei Aspekte: 1) die Proban-

den rezipieren nicht nur eine einzelne Botschaft, sondern eine Vielzahl von Botschaften 

zu jeweils unterschiedlichen Themen; 2) der Zeitabstand zwischen der unmittelbaren und 

der verzögerten Messung verringert sich von meist mehreren Wochen auf wenige Minu-

ten (vgl. Pratkanis & Greenwald, 1985, S. 163-164).  

Die Autoren (Pratkanis et al., 1988) führten mit diesem computergestützten Verfahren 

insgesamt 16 Experimente zum Sleeper Effekt durch. Zu Beginn ihrer Forschung orientier-

ten sie sich noch am Dissociation Model und den von Gruder und Kollegen (Gruder et al., 

1978) aufgestellten Bedingungen für das Auftreten des Sleeper Effekts. Dabei mussten sie 

jedoch bald feststellen, dass sie – auch wenn alle Bedingungen erfüllt waren – keinen 

Sleeper Effekt nachweisen konnten (Pratkanis et al., 1988, S. 208). Als Folge darauf kon-

zentrierten sie sich verstärkt auf den bereits von Weber (1971) eingeführten Aspekt der 

Reihenfolge von Botschaft und Discounting Cue, wobei sie feststellten, dass der Sleeper 

Effekt eher auftrat, wenn die Quelle nach der Botschaft präsentiert wurde (Pratkanis et 

al., 1988, S. 208-210). Mittels unterschiedlicher Manipulationen von der Rezeptionssitua-

tion der Botschaft und der Quelle gelang es den Forschern schließlich, wiederholt Sleeper 

Effekte nachzuweisen – wenn auch nicht in allen Experimentalbedingungen, die einen 

Sleeper Effekt erzeugen sollten: von 26 möglichen Nachweisen des Sleeper Effekts konnte 
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er nur fünf Mal erfolgreich produziert werden. Bei vier dieser Nachweise wurde die Quelle 

erst nach der Botschaft rezipiert (Pratkanis et al., 1988, S. 211-212).  

Um zu überprüfen, ob der Zeitpunkt der Quelleneinführung ausschlaggebend für das Auf-

treten des Sleeper Effekts ist, führten Pratkanis und Kollegen (1988) eine Replikation des 

zweiten Experiments von Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) durch, wobei sie dabei 

die Quelle entweder vor oder nach der persuasiven Botschaft präsentierten. Auch hier 

konnten Pratkanis und Kollegen (1988) den Sleeper Effekt nur dann nachweisen, wenn die 

Quelle nach der Botschaft präsentiert wurde (Pratkanis et al, 1988, S. 213-214). Diese Er-

gebnisse motivierten die Forscher dazu, mit dem Differential Decay Model eine neue Er-

klärung für den Sleeper Effekt zu entwickeln, welche auch die Reihenfolge der Rezeption 

berücksichtigt.  

Abbildung 5: Entstehung des Sleeper Effekts nach dem Differential Decay Model 

 

eigene Darstellung nach Pratkanis et al., 1988, S. 215 

Laut der Grundannahme des Differential Decay Models haben sowohl die persuasive Bot-

schaft, als auch der Discounting Cue einen starken unmittelbaren persuasiven Einfluss auf 

die Einstellungen der Rezipienten. Diese Einflüsse wirken jedoch in entgegengesetzter 

Richtung, womit sie sich unmittelbar nach der Rezeption gegenseitig aufheben und es zu 

keiner sichtbaren Einstellungsänderung kommt. Der Discounting Cue wird dabei implizit 

als eine zweite persuasive Botschaft aufgefasst (Pratkanis et al., 1988, S. 215). Der persu-

asive Einfluss des Discounting Cues lässt im Zeitverlauf jedoch schneller nach als der Ein-

fluss der persuasiven Botschaft (vgl. Abbildung 5). Aus der Differenz zwischen dem ver-

bleibenden persuasiven Einfluss der Botschaft und des Discounting Cues ergibt sich dann 
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eine Einstellungsänderung in Richtung der Argumentationslinie der Botschaft – also einen 

Sleeper Effekt. Da beide persuasiven Einflüsse jedoch im Zeitverlauf weiterhin abnehmen, 

nimmt auch der Sleeper Effekt ab, sobald die Wirkung des Discounting Cues vollständig 

verblasst ist. Dieses Erklärungsmodell sieht den Sleeper Effekt somit nicht mehr als Aus-

nahmephänomen als Folge der steigenden persuasiven Wirkung einer Botschaft, sondern 

in einer Reihe mit den bekannten Wirkungen persuasiver Kommunikation, die im Zeitver-

lauf stets schwächer werden (Pratkanis et al., 1988, S. 215).  

Die unterschiedlich schnelle Abnahme der Einflüsse des Discounting Cues und der persu-

asiven Botschaft begründeten die Forscher (Pratkanis et al., 1988, S. 215) mit den von 

Miller und Campbell (1959) beobachteten Reihenfolgeeffekten bezüglich der Wirkung von 

zwei persuasiven Botschaften. Demnach hat kurz nach der Rezeption von zwei persuasi-

ven Stimuli die zuletzt rezipierte Botschaft einen größeren Einfluss auf die Einstellungen 

der Probanden – es zeigt sich also ein Recency-Effekt. Mit etwas zeitlichem Abstand hin-

gegen wird die Einstellung stärker von der zuerst rezipierten Nachricht beeinflusst – es 

zeigt sich also ein Primacy-Effekt (Miller & Campbell, 1959, S. 4; vgl. auch Wilson & Miller, 

1968, S. 184-185). Allerdings ist bei den Ergebnissen von Miller und Campbell (1959) zu 

beachten, dass der gefundene Recency-Effekt nur auftrat, wenn zwischen der Rezeption 

der ersten und zweiten Nachricht eine Woche Zeit verstrich und unmittelbar nach der 

Rezeption der zweiten Nachricht die Einstellung der Probanden gemessen wurde. Zu die-

sem Zeitpunkt dürfte die durch die erste Nachricht hervorgerufene Einstellungsänderung 

bereits etwas abgeschwächt sein, womit die gemessenen Recency-Effekte verstärkt wer-

den (vgl. Miller & Campbell, S. 3-4).  

Aus diesen Beobachtungen folgerten Pratkanis und Kollegen (Pratkanis et al., 1988), dass 

der Discounting Cue nach der persuasiven Botschaft rezipiert werden muss, damit lang-

fristig die Argumente der persuasiven Botschaft stärker wirken als die des Discounting 

Cues. Die beiden Stimuli dürfen zudem im Gedächtnis der Probanden nicht zu eng mitei-

nander verknüpft werden, damit ihre persuasiven Einflüsse unabhängig voneinander ab-

nehmen (Pratkanis et al., 1988, S. 215). Um sicherzustellen, dass der Einfluss der persu-

asiven Botschaft tatsächlich langsamer abnahm als der des Discounting Cues, wiesen die 

Autoren in einem Experiment die Probanden an, das wichtigste Argument der Botschaft 

auf einem Zettel aufzuschreiben und abzugeben, bevor sie den Discounting Cue präsen-

tiert bekamen (Pratkanis et al., 1988, S. 211). Trotz dieser Manipulationen hatten die Au-

toren wie oben angesprochen allerdings nur wenig Erfolg darin, den Sleeper Effekt nach-

zuweisen (Pratkanis et al., 1988, S. 211-212).  
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Trotz der geringen empirischen Bewährtheit ihres Erklärungsmodells sahen Pratkanis und 

Kollegen (Pratkanis et al., 1988) das Differential Decay Model dem Dissociation Model als 

überlegen an. Zwar beruhen beide Erklärungsmodelle auf Erinnerungs- bzw. Vergessens-

prozessen, allerdings unterscheiden sie sich in der Art der Verarbeitung der Informationen 

und der Frage, welche Informationen im Zeitverlauf weiter erinnert werden (Pratkanis et 

al., 1988, S. 215). So geht das Dissociation Model davon aus, dass die Botschaft und der 

Discounting Cue bei der Rezeption gemeinsam verarbeitet und somit verknüpft werden. 

Der Sleeper Effekt tritt auf, sobald diese Verknüpfung in der Erinnerung der Rezipienten 

nicht mehr existiert (vgl. Hovland & Weiss, 1951). Im Differential Decay Model hingegen 

werden die beiden Stimuli getrennt voneinander verarbeitet und von vornerein nur 

schwach assoziiert. Der Sleeper Effekt entsteht laut diesem Modell durch ein altbekanntes 

Phänomen – dem Rückgang von persuasiven Effekten (Pratkanis et al., 1988, S. 215). Da-

mit schafft das Differential Decay Model einen ersten Anschluss an bekannte Phänomene 

der Persuasionsforschung. Zudem liefert es eine mögliche Erklärung dafür, weswegen der 

Sleeper Effekt häufiger auftritt, wenn der Discounting Cue erst nach der persuasiven Bot-

schaft rezipiert wird (Pratkanis et al, 1988, S. 216, vgl. auch die Ergebnisse der Metaana-

lyse von Kumkale & Alberacin, 2004, S. 160). 

Das Differential Decay Model weist damit von den bisher vorgestellten Erklärungsmodel-

len das größte theoretische Potenzial auf, da es über eine reine Beschreibung des Effekts 

hinausgeht und auch Verarbeitungs- und Erinnerungsprozesse mit einbezieht. In der auf 

Pratkanis und Kollegen (Pratkanis et al., 1988) folgenden Forschung konnte es das Dissoci-

ation Model als theoretische Basis des Effekts ablösen (z.B. Appel & Richter, 2007, S. 118; 

Florack et al., 2002, S. 40; Lariscy & Tinkham, 1999, S. 14). Allerdings ist die empirische 

Basis für das Erklärungsmodell wiederum relativ schwach. So konnten Pratkanis und Kol-

legen (1988) den Sleeper Effekt trotz Erfüllung aller vom den Modell vorgegebenen Be-

dingungen nicht immer nachweisen (Pratkanis et al., 1988, S. 211-212). Auch wurde bisher 

nicht verglichen, ob eine intensiv verarbeitete Botschaft – die sicherstellen müsste, dass 

der Einfluss der Botschaft langsamer vergeht als der Einfluss des Discounting Cues – den 

Sleeper Effekt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit hervorrufen kann, als eine weniger 

intensiv verarbeitete Botschaft. Um zu vergleichen, ob der Einfluss des Cues ähnlich einer 

nachlassenden Persuasionswirkung im Zeitverlauf abnimmt und der Discounting Cue nicht 

einfach vergessen wird, hätte man zudem die Wirkung und Erinnerung an den Discounting 

Cue in mehreren Intervallen kontrollieren müssen. Das der Discounting Cue wie eine 

zweite persuasive Botschaft rezipiert und verarbeitet wird, ist somit nicht gesichert.  
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Schließlich kann auch die Entstehungsgeschichte des Modells kritisiert werden. Pratkanis 

und Kollegen (Pratkanis et al., 1988) führten von ihren 17 Experimenten zum Sleeper Ef-

fekt 16 innerhalb einer Sitzung durch, d.h. die Zeitspanne zwischen der unmittelbaren und 

verzögerten Messung betrug lediglich mehrere Minuten (Pratkanis et al., 1988, S. 207).  

Dass die Voraussetzungen des Dissociation Models hier nicht zur erfolgreichen Nachwei-

sen des Sleeper Effekts führten, könnte somit auch schlichtweg daran gelegen haben, dass 

die Zeitspanne für die Probanden zu kurz war, um den Cue von der Botschaft zu dissoziie-

ren. Es ist deswegen möglich, dass die Primacy- und Recency-Effekte des Differential De-

cay  Models eher auf kurze Zeiträume anwendbar sind, während langfristig Dissoziations-

prozesse den Sleeper Effekt auslösen könnten.  

Alles in allem liefert das Differential Decay Model eine vielversprechende Alternative zu 

den bisherigen Erklärungsmodellen. Allerdings ist das Modell empirisch nicht ausreichend 

geprüft worden, sodass sein Erklärungsgehalt bislang schwer einzuschätzen ist. 

Die Zusammenfassung der sechsten Phase in Tabelle 6 macht deutlich, dass in diesem 

vergleichsweise kurzen Zeitraum mehr zur theoretischen Entwicklung des Effekts beige-

tragen wurde, als in der gesamten vorangegangenen Zeit seit der Entdeckung des Phäno-

mens. Mittels dieser stärker theoretisch fundierten Forschung konnte der Sleeper Effekt 

wiederholt nachgewiesen werden, wodurch die Zweifel an der Existenz des Effekts vorerst 

zum Schweigen gebracht wurden. Allerdings sorgte die Fokussierung auf den Design Ap-

proach dazu, dass die gefundenen Sleeper Effekte praktisch nicht mehr auf die Realität 

übertragen werden konnten. In der folgenden Phase wurde dieser Trend zumindest in 

Teilen wieder rückgängig gemacht, indem der Sleeper Effekt mit anderen Phänomenen 

verknüpft wurde. Im nächsten Kapitel werde ich näher auf diese Entwicklungen eingehen. 

Tabelle 6: Übersicht der Phasen der Sleeper Effekt Forschung: Phase V 

Phase Zeitraum Empirische  

Erkenntnisse 

Theoretische  

Entwicklungen 

Besonderheiten 

Wiederbele-

bung des 

Sleeper  

Effekts  

Späte 

1970er bis 

1980 Jahre 

• Nachweis des  

Sleeper Effekts 

möglich, sofern 

eine Reihe von 

Bedingungen 

eingehalten wer-

den 

• Bedeutung der 

Rezeptionsrei-

henfolge der Sti-

muli 

• Differenzierung 

des Dissociation  

Models  

• Entwicklung des 

Differential De-

cay Models 

• Unterscheidung 

zwischen ‚relati-

vem‘ und ‚abso-

lutem‘ Sleeper 

Effekt 

• Design Ap-

proach: starke 

Fokussierung 

auf die Bedin-

gungen, unter 

denen ein 

Sleeper Effekt 

produziert 

werden kann  

eigene Darstellung 
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2.1.1.6 Phase VI: Verknüpfung mit anderen Phänomenen  

In Folge der ‚Wiederbelebung‘ des Sleeper Effekts entwickeln sich zwei weitere For-

schungsrichtungen, die weitgehend parallel verlaufen und bis heute anhalten. Die erste 

Forschungsrichtung beinhaltet die Verknüpfung des Sleeper Effekts mit zusätzlichen Phä-

nomenen, die zweite die Konstruktion von weiteren Erklärungsmodellen über vorwiegend 

psychologisch fundierte Theorieansätze. Für eine bessere Übersicht werde ich die beiden 

Forschungsströmungen jedoch als einzelne Phasen (VI und VII) behandeln.  

Die Verknüpfung des Sleeper Effekts mit anderen Phänomenen lässt sich wiederum in 

zwei Strömungen aufteilen: Die Verbindung mit Erinnerungs- bzw. mit Verarbeitungspro-

zessen. Im ersten Teil dieses Kapitel werde ich auf die Studien eingehen, in denen der 

Sleeper Effekt mit Erinnerungsprozessen bzw. dem Abruf von Informationen verknüpft 

wird. Im Anschluss werde ich die Arbeiten vorstellen, die einen größeren Fokus auf die 

Verarbeitung der persuasiven Informationen legen.  

In zwei Studien wurde der Sleeper Effekt – zumindest indirekt – mit Erinnerungsprozessen 

verknüpft. Croxton und Miller (1980) verbanden das Phänomen mit Attributionsprozes-

sen und der Bewertung von Personen (Impression Formation), während Underwood und 

Pezdek (1998) die Beeinflussbarkeit von Erinnerungen untersuchten. Beide Ansätze wei-

chen etwas von der klassischen Sleeper Effekt Forschung ab, verweisen allerdings auf ver-

gleichbare mentale Prozesse. 

 Croxton und Miller (1980) wollten in ihrer Studie untersuchen, wie sich die Beurteilung 

einer Person im Zeitverlauf verändert, wenn die Meinungsäußerungen der Person entwe-

der freiwillig oder unter Zwang geäußert werden (Croxton & Miller, 1980, S. 3-5). Bei der 

Betrachtung der Impression Formation im Zeitverlauf lassen sich gewisse Parallelen zum 

Sleeper Effekt finden. So repräsentiert ein vermeintlich von der Zielperson geschriebener 

Essay die persuasive Botschaft, welche die Probanden von der Einstellung der Zielperson 

überzeugen soll. Die Attribution, ob der Essay freiwillig oder unter Zwang entstand, ent-

spräche dann der Quellenglaubwürdigkeit bzw. dem Discounting Cue. Laut dem Dissocia-

tion Model wird diese Informationen zum verzögerten Messzeitpunkt nicht mehr spontan 

mit der Botschaft (dem Essay) verknüpft, was zu einem Wegfall von hemmenden Quel-

leneffekten auf die Einstellungsänderung führt. Genau dies lässt sich auch in der Studie 

von Croxton und Miller (1980) beobachten: Kurzfristig hat die unterschiedliche Attribution 

des Essays einen Einfluss auf die Beurteilung der politischen Haltung der Zielperson, lang-

fristig geht dieser Einfluss jedoch verloren. Die Autoren schlossen daraus, dass „with the 

passage of time certain types of information may assume more weight than others and 
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that later impressions tend to reflect this difference“ (Croxton & Miller, 1980, S. 12). Dar-

aus wird deutlich, dass sowohl bei der Beurteilung von Personen als auch bei der Wirkung 

persuasiver Botschaften langfristig dieselben Mechanismen zum Tragen kommen. Der 

einzige Unterschied zur klassischen Sleeper Effekt Forschung bestand bei dieser Studie 

darin, dass hier das Einstellungsobjekt nicht ein von den Forschern definiertes Thema war, 

sondern eine fiktive Zielperson.  

Underwood und Pezdek (1998) hingegen wollten überprüfen, ob falsche Informationen 

einer glaubwürdigen Quelle die Erinnerungen einer Person leichter beeinflussen können, 

als falsche Informationen, die von einer unglaubwürdigen Quelle vorgetragen werden 

(Underwood & Pezdek, 1998, S. 450). Dabei gehen die Autoren davon aus, dass die Pro-

banden unmittelbar nach der Rezeption sich von diesen Informationen nicht beeinflussen 

lassen, wenn sie auf Grund der unglaubwürdigen Quelle an der Verlässlichkeit der Infor-

mationen zweifeln. Wird die unglaubwürdige Quelle zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

mehr spontan mit den falschen Informationen in Verbindung gebracht, so können diese 

ungehemmt wirken und die Erinnerung verzerren. Der einzige Unterschied zum ‚klassi-

schen‘ Sleeper Effekt liegt somit darin, dass sich der Sleeper Effekt auf Einstellungen und 

nicht auf die Erinnerung an Faktenwissen bezieht (vgl. Underwood & Pezdek, 1998, S. 452-

453).  

Sowohl Croxton und Miller (1980) als auch Underwood und Pezdek (1998) können in ihren 

Studien ihre theoretischen Annahmen bestätigen (Croxton & Miller, 1980, S. 7-8; Under-

wood & Pezdek, 1998, S. 451-452). Bei den Studien fällt zudem auf, dass die Verbindung 

zum Sleeper Effekt vor allem über die wegfallende Erinnerung an den Discounting Cue 

bzw. einen vergleichbaren Aspekt gegeben ist – eine tiefergehende theoretische Ausei-

nandersetzung mit dem Effekt bleibt dagegen leider aus. In den weiteren Studien dieser 

Phase, die sich vor allem auf die Verarbeitung von Informationen stützen, wird dagegen 

häufig eine direktere Verbindung zum Sleeper Effekt hergestellt.  

Watts und Holt (1979), Hennigan, Cook und Gruder (1982) sowie Appel und Richter (2007) 

fokussierten sich bei ihren Ansätzen auf die Verarbeitung der persuasiven Botschaft. 

Watts und Holt (1979) verknüpften den Sleeper Effekt mit ‚Forewarning‘, also einem kon-

kreten Hinweis für die Probanden, dass die Botschaft sie persuasiv beeinflussen soll. Das 

Forewarning kann dabei als weitere Variation des Discounting Cues angesehen werden 

(Watts & Holt, 1979, S. 778-779). Die Autoren gingen davon aus, dass die Probanden, die 

vor der Rezeption der Botschaft vor deren persuasiven Inhalt gewarnt wurden, unwillkür-
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lich nach Gegenargumenten zu der Botschaft suchen und Reaktanz gegenüber dem Sti-

mulus entwickeln würden. Nach den Annahmen von Watts und Holt (1979) sollten diese 

kurzfristigen Effekte jedoch nur bei Themen auftreten, die den Probanden entweder be-

kannt sind oder ein hohes Involvement erzeugen. Bei einem unbekannten Thema mit 

niedrigem Involvement sollte Forewarning dagegen keine oder nur geringe Effekte zeigen. 

Langfristig sollten die Reaktanzeffekte bzw. die Wirkung der Gegenargumente an Gewicht 

verlieren, wodurch eine verzögerte Wirkung der persuasiven Botschaft eintritt und den 

Sleeper Effekt auslöst (Watts & Holt, 1979, S. 778-779).  

Hennigan, Cook und Gruder (1982) hingegen richteten den Fokus auf das „cognitive tu-

ning set“ (Hennigan et al., 1982, S. 412). Cognitive Tuning Sets wurden erstmal von Zajonc 

(1960) untersucht und definiert. Demnach wird die Verarbeitung von Informationen 

dadurch beeinflusst, ob die Rezipienten glauben, dass sie nur Informationen empfangen 

werden (also als reine ‚Receiver‘ fungieren), oder ob sie auch Informationen weitergeben 

müssen (und als ‚Transmitter‘ agieren). Wenn die Probanden wissen, dass sie nach der 

Rezeption der Informationen diese an eine andere Person weitergeben müssen, äußert 

sich dies in einer intensiveren Verarbeitung der Botschaft, die zu einer komplexeren Erin-

nerungsstruktur führt als bei den Personen, welche die Informationen ohne solches Wis-

sen rezipieren (Zajonc, 1960, S. 161-163).  

Hennigan und Kollegen (Hennigan et al., 1982) verglichen die unterschiedlichen Verarbei-

tungs- und Strukturierungsmodi mit Inhaltsverzeichnissen. Dabei erinnert das mentale 

Verzeichnis der Transmitter an die komplexe und hierarchische Gliederung einer wissen-

schaftlichen Arbeit, während die Receiver die Informationen unter allgemeineren und 

nicht hierarchisch strukturierten Überschriften zusammenfassen. Allerdings neigen Trans-

mitter auch dazu, widersprüchliche Informationen zu vernachlässigen, um ein möglichst 

stimmiges Abbild der Informationen zu erinnern. Da auch eine unglaubwürdige Quelle als 

widersprüchliche Information gesehen werden kann, postulierten die Autoren, dass bei 

den Transmittern das Ignorieren der Quelle langfristig einen Sleeper Effekt auslösen kann. 

Zu den Receivern machten die Autoren keine Vorhersagen (Hennigan et al., 1980, S. 412-

413).  

Appel und Richter (2007) schließlich wendeten den Sleeper Effekt auf das Lernen von fak-

tischen Informationen in fiktionalen Inhalten an. Zwar sind schon zuvor in vielen Studien 

Stimuli verwendet worden, die nicht ‚real‘ waren, sondern eigens für die Studie entwickelt 

wurden, allerdings wurde den Probanden dabei in der Regel vermittelt, es handle sich um 
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authentische Medieninhalte. Appel und Richter (2007) interessierte dagegen, wie sich ex-

plizit fiktionale Inhalte auf das Lernen von Informationen auswirken.  

Anders als bei nonfiktionalen Inhalten basiert der Einfluss fiktionaler Medien nicht auf der 

Stärke von Argumenten oder der Glaubwürdigkeit der genannten Quellen, sondern auf 

dem Prinzip der ‚Transportation‘, bei dem die Rezipienten eine ‚mentale Reise‘ in die fik-

tionale Welt unternehmen. Bei diesem Vorgang werden sowohl kognitive als auch emoti-

onale Prozesse aktiviert, vom Mitgefühl für die Protagonisten bis hin zum Verstehen der 

fiktiven Weltordnung (Appel & Richter, 2007, S. 117).  

Die Verarbeitung von fiktionalen Inhalten ist häufig sehr intensiv, wobei der Prozess an 

sich sowie die Verlässlichkeit der Informationen in der realen Welt allerdings nur wenig 

reflektiert werden. Die Autoren (Appel & Richter, 2007) gingen deshalb davon aus, dass 

die Rezipienten die intensiv verarbeiteten Inhalte des fiktionalen Textes zwar lange erin-

nern können, die unglaubwürdige Herkunft der Informationen jedoch schnell in den Hin-

tergrund rückt. Werden die verarbeiteten Informationen dann ohne ihren fiktionalen Hin-

tergrund erinnert, können sie die Einstelllungen und Realitätsvorstellungen der Rezipien-

ten beeinflussen (Appel & Richter, 2007, S. 118).  

Diese Argumentation erinnert stark an die Kultivierungshypothese (Gerbner & Gross, 

1976; Gerbner et al., 1978; Gerber et al., 2002), die auch Appel und Richter (2007) in Ver-

bindung eines Sleeper Effekts fiktionaler Inhalte ansprechen (S. 119). Allerdings beruht 

die Kultivierungshypothese auf der häufigen Rezeption ähnlicher Inhalte, während der 

Sleeper Effekt bis dato vorwiegend die einmalige Konfrontation mit einem Stimulus un-

tersucht. Allerdings vertiefen Appel und Richter (2007) diesen Aspekt nicht näher, obwohl 

durchaus vorstellbar ist, dass die Kultivierungshypothese und der Sleeper Effekt auf den-

selben Prozessen beruhen (vgl. Kapitel 2.1.3). Die stabilen Weltvorstellungen und Einstel-

lungen, die laut der Kultivierungshypothese durch wiederholten Medienkonsum entste-

hen können (Gerbner & Gross, 1976; Gerbner et al., 1978, Gerbner et al., 2002), wären so 

als die Summe vieler einzelner Sleeper Effekte zu verstehen. Da dies jedoch nicht der Fo-

kus von Appel und Richter (2007) war, soll dieser Aspekt hier nicht näher vertieft werden.   

Zwar konnten die drei genannten Studien neue theoretische Aspekte in die Sleeper Effekt 

Forschung einbringen, auf der empirischen Seite fiel der Erkenntnisgewinn dagegen nicht 

ganz so groß aus. Zwar konnten Watts und Holt (1979) mit ihrer Studie einen interessan-

ten Gegenpart zu der weiteren Sleeper Effekt Forschung liefern, da sie wiederholt (wenn 

auch nicht immer signifikant) verzögerte Einstellungsänderungen nachweisen konnten, 
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die durch einen Discounting Cue vor der Botschaftsrezeption verursacht wurden. Aller-

dings wird in den Experimenten nicht ganz klar, worin genau die Wirkung des Forewarning 

besteht. So zeigen entsprechende Messungen, dass die Artikel, vor deren persuasiver Wir-

kung die Probanden gewarnt wurden, als weniger ausgewogen wahrgenommen wurden 

als dieselben Artikel, vor denen nicht gewarnt wurde. Bezüglich der Bildung von Gegenar-

gumenten zu den Artikeln ergaben sich allerdings keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen den Forewarning-Manipulationen (Watts & Holt, 1979, S. 783).  Diese Ergebnisse 

erschweren eine genaue Einschätzung des Zusammenspiels von Forewarning und den 

Mechanismen des Sleeper Effekts. Wenn Forewarning nur die Glaubwürdigkeit der Artikel 

beeinflusst, entspräche dies – abgesehen von der Reihenfolge – den bisherigen Erklä-

rungsansätzen des Sleeper Effekts. Eine unterschiedliche Verarbeitung der Botschaft in 

Abhängigkeit von Forewarning würde dagegen in eine etwas andere Richtung gehen, da 

die Erklärungsmodelle dann bereits früher ansetzen müssten. Da in der weiteren For-

schung die Verbindung von Forewarning und dem Sleeper Effekt nicht weiter erforscht 

wurde, ist diese Verknüpfung zudem in einem nur geringen Maße empirisch bewährt. Sie 

zeigt allerdings, dass die in der bisherigen Forschung häufig stattfindende Reduktion des 

Discounting Cues auf geringe Glaubwürdigkeit eventuell etwas zu eng gefasst ist, da auch 

allgemeine Warnungen ähnliche Effekte zu erzielen scheinen.  

Auch die Studie von Hennigan und Kollegen (Hennigan et al., 1982) lieferte keine eindeu-

tigen Ergebnisse. Zwar trat hier in der Transmitter-Bedingung ein (nicht signifikanter) 

Sleeper Effekt auf, allerdings räumen die Autoren bereits selbst ein, dass dies auch die 

Folge der Anschlusskommunikation der Probanden sein könnte. Da die Stichprobe des 

ersten Experiments aus 550 Psychologiestudierenden derselben Universität bestand, ist 

zu erwarten, dass sich viele der Studierenden kannten und über das Experiment miteinan-

der austauschten (Henningan et al., 1982, S. 414). Zudem sah das Design der Studie vor, 

dass den Transmittern zwar angekündigt wurde, sie müssten nach der Rezeption die In-

formationen einer weiteren Person mitteilen, dieser Punkt jedoch – offiziell aus Zeitgrün-

den – nicht durchgeführt wurde (Hennigan et al., 1980, S. 414). Ein so ungewöhnlicher 

Verlauf eines Experiments mag noch zu der Diskussion des Themas beigetragen haben, 

sodass die Einstellungen dadurch weiter gefestigt bzw. die Probanden mehrmals an das 

Thema erinnert wurden. Zwar erscheint die Verknüpfung mit dem Sleeper Effekt in der 

Studie als durchaus schlüssig (da hier lediglich das Cognitive Tuning Set als zusätzliche 

Variable eingefügt wurde), die Ergebnisse der Studie sind jedoch nicht eindeutig und des-

halb nur vorsichtig zu interpretieren.  
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Lediglich bei Appel und Richter (2007) ließ sich ein signifikanter Sleeper Effekt nachwei-

sen. Unmittelbar nach dem Lesen von falschen Aussagen war die Zustimmung zu den fal-

schen Fakten signifikant größer als in der Kontrollgruppe, wobei diese Zustimmung nach 

zwei Wochen sogar noch zunahm. Die Zustimmung zu den wahren Aussagen veränderte 

sich dagegen weder in der unmittelbaren noch der verzögerten Messung gegenüber der 

Kontrollgruppe (Appel & Richter, 2007, S. 125-127). 

Die Autoren sprechen selbst an, dass sie mit ihrer Studie zwar die Wirkungen von fiktio-

nalen Inhalten untersucht haben, dabei aber keine Aussagen über die dahinter ablaufen-

den Prozesse machen können (Appel & Richter, 2007, S. 128). Aus diesem Grund ist auch 

die Verbindung zum Sleeper Effekt hier nicht ganz eindeutig. Der größte Kritikpunkt ist bei 

der Studie die unklare Natur des Discounting Cues, der in dem Experiment durch den fik-

tionalen Charakter der Erzählung operationalisiert wurde. Wenn eine fiktionale Erzählung 

– wie die im Experiment verwendet Entführungsgeschichte – in der ‚realen‘ Welt spielt 

(anstatt in einer offensichtlichen Fantasiewelt wie in Fantasy- oder Science-Fiction-Roma-

nen), ist allerdings nicht klar, wieso der Rezipient die Aussagen über die reale Welt auto-

matisch als unglaubwürdig einstufen sollte. Insbesondere die verwendeten Statements 

(z.B. ‚Schlaf hat eine/hat keine positive Wirkung auf die Wissensaneignung‘; ‚In dunklen 

Räumen lesen ist gut/schlecht für die Augen‘; ‚Nasse Kleidung kann/kann nicht zu einer 

Grippe führen‘, etc.) zeichneten sich durch eine gewisse Universalität aus und beruhten 

zum Teil auch auf weitverbreiteten Klischeevorstellungen. Dadurch ist nicht klar, ob hier 

der Kontext überhaupt einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit hatte. Im Gegenteil, viel-

leicht kann ein solcher Aspekt durch die Einbettung in eine fiktive Narration auch an 

Glaubwürdigkeit gewinnen. Um den Zusammenhang von fiktionalen Inhalten und ihrer 

Glaubwürdigkeit genauer zu prüfen, wäre ein Setting, das bewusst nicht in der realen, 

sondern in einer Fantasiewelt angesetzt ist, vielleicht sinnvoller gewesen. Alternativ 

könnte man auch Statements verwenden, die so speziell sind, dass die Rezipienten nur 

wenig andere Quellen für die Beurteilung des Statements aus ihrer Erinnerung bemühen 

können. So mag die Aussage, Lesen bei schlechtem Licht schade den Augen, die Proban-

den an die besorgten Äußerungen ihrer Eltern während ihrer Kindheit erinnern. Bei einer 

Aussage über komplexe Wetterphänomene, archäologische Funde oder den Verlauf sel-

tener Krankheiten fehlen den meisten Rezipienten aber solche Anhaltspunkte. Appel und 

Richter (2007) konnten so zwar zweifelsfrei nachweisen, dass auch fiktionale Inhalte unser 

Denken beeinflussen können, auf Grund welcher Prozesse dies geschieht, blieb jedoch im 

Dunkeln.  
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Die Studie von Florack und Kollegen (Florack et al., 2002) beschäftigt statt mit der Verar-

beitung der persuasiven Botschaft mit der Verarbeitung des Discounting Cues. Dabei gin-

gen sie davon aus, dass eine komplexere Präsentation des Discounting Cues dazu führt, 

dass dieser intensiver verarbeitet und so besser erinnert werden kann – was dem Sleeper 

Effekt entgegenwirken würde. Als Folge daraus sollte ein komplexer Discounting Cue zu 

einem schwächeren Sleeper Effekt führen, als ein kurzer, einfach gehaltener Discounting 

Cue (Florack et al., 2002, S. 40-41).  

In den Analysen wurde deutlich, dass die wahrgenommene Glaubwürdigkeit des Kommu-

nikators nicht von der Komplexität der Quellenbeschreibung abhängig war. Auch auf die 

unmittelbare persuasive Wirkung des Artikels hatte die Komplexitätsmanipulation keinen 

Einfluss. Allerdings trat in der Studie kein Sleeper Effekt auf, womit der Einfluss der Kom-

plexität des Discounting Cues auf den Sleeper Effekt nicht näher untersucht werden 

konnte (Florack et al., 2002, S. 44). Der Ansatz, die Verarbeitungsprozesse nicht nur bei 

der persuasiven Botschaft, sondern auch beim Discounting Cue näher zu analysieren, 

wirkt damit zwar auf dem ersten Blick durchaus erfolgsversprechend, konnte jedoch em-

pirisch nicht befriedigend geprüft werden. 

Ein neuerer Ansatz von Albarracín, Kumkale und Vento (2017) kombiniert schließlich Ver-

arbeitungs- und Erinnerungsprozesse. Die Autoren wollten nachweisen, dass der Sleeper 

Effekt nicht nur durch die Kombination einer unglaubwürdigen Quelle mit einer starken 

persuasiven Botschaft entstehen kann, sondern auch durch eine schwache Botschaft, die 

von einer glaubwürdigen Quelle vermittelt wird (Albarracín et al., 2017, S. 172). Entschei-

dend für diesen quellenbasierten Sleeper Effekt sei demnach, dass bei der Rezeption von 

Botschaft und Quelle ein besonderes Augenmerk auf die Eigenschaften der Quelle gelegt 

und diese so intensiver verarbeitet wird. Zwar könne die persuasive Botschaft auf Grund 

der schwachen Argumente keine unmittelbare Einstellungsänderung erzielen, langfristig 

würde dieser Makel jedoch aus dem Gedächtnis der Rezipienten verschwinden. Zu einem 

verzögerten Zeitpunkt wären dann die positiven Attribute der Quelle aus dem Gedächtnis 

leichter abrufbar und können so einen Sleeper Effekt verursachen (Albarracín et al., 2017, 

S. 172-173). Dieser Erklärungsansatz ist damit nicht unähnlich zum Differential Decay Mo-

del (Pratkanis et al., 1988). 

Albarracín und Kollegen (Albarracín et al., 2017) überprüften ihren Ansatz in drei Experi-

menten, die sich vor allem in der Manipulation der bevorzugten Verarbeitung von Quelle 

und Botschaft unterschieden. Während in den ersten beiden Experimenten die verzögerte 
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Messung (t2) noch in derselben Sitzung stattfand (mit circa 45 Minuten Abstand zur un-

mittelbaren Messung t1), verwendete das dritte Experiment eine längere Verzögerung 

von zwei Wochen (Albarracín et al., 2017, S. 173).  

In allen drei Experimenten konnten die Autoren den quellenbasierten Sleeper Effekt nach-

weisen, d.h. ein Sleeper Effekt trat auf, wenn eine glaubwürdige Quelle schwache Argu-

mente ablieferte und der Fokus der Probanden während bzw. unmittelbar nach der Re-

zeption auf die Quelle gelenkt wurde (Albarracín et al., 2017, S. 174-178). In den ersten 

beiden Experimenten konnten sie zudem den traditionellen Sleeper Effekt (aus der Kom-

bination einer unglaubwürdigen Quelle und einer starken persuasiven Botschaft) nach-

weisen16 (Albarracín et al., 2017, S. 174-177).  

Diese Studienergebnisse scheinen zunächst ein völlig neues Licht auf den Sleeper Effekt 

zu werfen. Allerdings zeigt sich bei einer näheren Betrachtung ein nicht ganz so eindeuti-

ges Bild. So waren insbesondere in den ersten beiden Experimenten die Informationen zu 

den Quellen relativ lang und wurden zudem in dem gleichen Layout wie die persuasiven 

Botschaften präsentiert (Albarracín et al., 2017, S. 173- 175). Damit stellt sich die Frage, 

ob die Quellenbeschreibung tatsächlich nur als Quelle, und nicht eher als zweite persu-

asive Botschaft wahrgenommen wurde. In diesem Kontext können die Experimente auch 

anders interpretiert werden. Wird die Quellenbeschreibung als persuasive Botschaft rezi-

piert, so könnte die schwach argumentierte eigentliche persuasive Botschaft als Dis-

counting Cue wirken – die Wirkungsweise von Botschaft und Discounting Cue im traditio-

nellen Sleeper Effekt würde als genau umgedreht zur Anwendung kommen. Hierzu passt 

auch, dass Fragen zur Einstellungsmessung in allen drei Experimenten relativ allgemein 

formuliert waren (Albarracín et al., 2017, S. 174-175; S. 178) und so sowohl die Quellen-

beschreibung als auch die persuasive Botschaft als Argumente für das Einstellungsthema 

gewertet werden konnten. Vor diesem Hintergrund ist die Definition eines neuen Sleeper 

Effekts bzw. die Ausweitung des Phänomens wohlmöglich etwas vorschnell. Vielmehr 

können die Experimente als Hinweis darauf gewertet werden, vor welchen unterschiedli-

chen operationalen Hintergründen der Effekt auftreten kann – also auch, wenn die per-

suasive Botschaft und der Discounting Cue in einem ungewohnten Format präsentiert 

werden. Diese Interpretation wird auch davon gestützt, dass im zweiten Experiment der 

jeweils fokussierte Stimulus (also die Quelle bzw. die persuasive Botschaft) von den Pro-

                                                           
16 Im dritten Experiment gab es keine entsprechende Manipulation, in welcher der traditionelle 
Sleeper Effekt hätte auftreten können (Albarracín, 2017, S. 177-178).  
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banden besser erinnert wurde (Albarracín et al., 2017, S. 176). Bisherige Erklärungsmo-

delle wie das Differential Decay Model oder das Dissociation Model erklären das Auftre-

ten des Sleeper Effekts über eine langfristigere Wirkung der persuasiven Botschaft, was 

bei den Experimenten von Albarracín und Kollegen (Albarracín et al., 2017) dann der gut 

argumentierten Botschaft bzw. der glaubwürdigen Quelle entsprechen würde. Ob also Al-

barracín und Kollegen (Albarracín et al., 2017) wirklich eine neue Form des Sleeper Effekts 

entdeckt haben, oder eher eine etwas veränderte Operationalisierung davon, kann zu die-

sem Zeitpunkt nicht eindeutig beurteilt werden.  

Etwas außerhalb der Logik dieses Kapitels steht die Arbeit von Lariscy und Thinkham 

(1999), die in ihrer Studie zwar auf die bisherigen Erklärungsmodelle eingehen, allerdings 

keinen erkennbaren Fokus auf Verarbeitungs- bzw. Erinnerungsprozesse legen. Stattdes-

sen wenden Lariscy und Tinkham (1999) den Sleeper Effekt auf Negative Campaigning an. 

Dabei betrachten sie den Angriff eines fiktiven Politikers als persuasive Botschaft, und 

eine vom Attackierten lancierte Gegendarstellung als Discounting Cue (Lariscy & Tinkham, 

1999, S. 17). Diese Operationalisierung weicht dabei von den bisherigen Studien zum Slee-

per Effekt ab:  

„Unlike earlier sleeper effect studies (where the discounting cue was part 

of the message itself, or was identified as the source/communicator of 

the message), the political advertising context contains two separate 

messages (attack and defence) which may often serve as the initial mes-

sage and the discounting cue“ (Lariscy & Tinkham, 1999, S. 17-18).  

Neben dieser Neudefinition des Discounting Cues interessieren sich die Autoren auch für 

die zeitliche Stabilität des Sleeper Effekts. Dabei gehen sie auf Basis der bisherigen For-

schungsergebnisse (und nicht auf Grund von theoretischen Überlegungen!) davon aus, 

dass der Effekt im Laufe der Zeit immer stärker wird (Lariscy & Tinkham, 1999, S. 17).  Dies 

lässt sich jedoch nur eingeschränkt bestätigen. Zwar können die Forscher den Sleeper Ef-

fekt nachweisen, allerdings fällt dieser wider Erwarten rund zwei Wochen nach der Re-

zeption der Stimuli am stärksten aus. Zum letzten Messzeitpunkt, der circa fünf Wochen 

nach der Rezeption stattfindet, ist der Effekt dagegen wieder schwächer (Lariscy & Tink-

ham, 1999, S. 26).  

Unklar bleibt bei der Analyse allerdings, welche Rolle genau der Kommunikator der nega-

tiven Botschaft spielt. Zwar beschreiben die Autoren ihn zu Beginn als „initiating attitude 

change“ (Lariscy & Tinkam, 1999, S. 17), in den Auswertungen wird er jedoch eher als 
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zweiter Discounting Cue berücksichtigt (Lariscy & Tinkham, 1999, S. 23). Dies weicht die 

oben genannte veränderte Operationalisierung des Discounting Cues als gegenläufige 

persuasive Botschaft wieder auf. Damit kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob zwei 

gegensätzliche persuasive Botschaften ausreichend sind, um den Sleeper Effekt hervorzu-

rufen.  

Positiv hervorzuheben ist bei der Studie von Lariscy und Tinkham (1999), dass sie sich auch 

mit den vom Dissociaton Model und Differential Decay Model aufgestellten Bedingungen 

für den Sleeper Effekt auseinandersetzten. Dabei stellten sie nicht nur fest, dass auch im 

Rahmen des Negative Campaignings alle Voraussetzungen erfüllt werden konnten, son-

dern dass die Ergebnisse im Rahmen beider Erklärungsmodelle interpretiert werden 

konnten (Lariscy & Tinkham, 1999, S. 21-23, 28). Dies weist auf einen entscheidenden 

Knackpunkt der beiden Modelle hin: da sie hauptsächlich auf einer beschreibenden Ebene 

des Effekts bleiben, sind sie empirisch nur schwer voneinander zu unterscheiden. Hier 

wäre eine bessere theoretische Basis nötig, um die Prozesse, die den Sleeper Effekt ver-

ursachen, sinnvoll überprüfen zu können. Auch die mangelnde theoretische Grundlage 

für die Beständigkeit des Sleeper Effekts ist ein zentraler Kritikpunkt der Studie. Ohne zu 

reflektieren, welche inneren Prozesse für eine immer stärkere persuasive Wirkung des 

Angriffs führen könnten, ist durch den Einsatz der unterschiedlichen verzögerten Mess-

zeitpunkte nichts gewonnen. Tatsächlich erscheint ein immer stärker werdender Effekt 

unlogisch, da dies unweigerlich zu extremen Einstellungen führen müsste. Aus der bishe-

rige Persuasionsforschung lassen sich solch extreme Wirkungen einzelner persuasiver Sti-

muli nicht ableiten, ganz im Gegenteil: Statt im Zeitverlauf immer stärkerer Effekte zu er-

zeugen, verliert sich in aller Regel die Wirkung einer persuasiven Kommunikation (Cook & 

Flay, 1978). So konnte die Studie zwar den Sleeper Effekt sinnvoll mit Negative Campaig-

ning verbinden und so in eine größere Praxisnähe bringen, auf der theoretischen Ebene 

lieferte der Beitrag dagegen keinen großen Gewinn.  
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Zusammenfassend kann man festhalten, dass zwar fast alle in diesem Kapitel genannten 

Studien interessante neue Aspekte zur Sleeper Effekt Forschung beitragen, ihr empiri-

scher Gehalt zur näheren Bestimmung des Effektes jedoch in der Regel nur gering ausfällt. 

Die nur selten geglückten Nachweise des Effekts verdeutlichen zudem die Notwendigkeit 

eines validen Erklärungsmodells, ohne das alle Versuche, das Phänomen nachzuweisen, 

einem Schuss ins Blaue gleichen. Wie die Zusammenfassung in Tabelle 7 verdeutlicht, zei-

gen sich hier deutliche Parallelen zur Phase III, in der der Effekt ebenfalls als gegeben ak-

zeptiert und nicht näher kritisch hinterfragt wurde – trotz der nur vereinzelt geglückten 

Nachweise des Effekts. Anders als in Phase III werden hier jedoch keine Zweifel an der 

Existenz des Phänomens laut – vermutlich auch, da diese Diskussion in den 1970er und 

1980er Jahren bereits geführt wurde.  

2.1.1.7 Phase VII: Erklärung des Sleeper Effekts über psychologische Ansätze 

Parallel zur Verknüpfung des Sleeper Effekts mit anderen Phänomenen versuchten For-

scher, die Wirkungsprozesse des Phänomens über psychologische Ansätze zu erklären. 

Während die bisherigen Erklärungsmodelle den Effekt meist nur oberflächlich beschrie-

ben, sollten die psychologischen Theorien dazu beitragen, das Auftreten des Effekts bes-

ser zu verstehen und vorauszusagen. Die zentralen Ansätze sind dabei die Availability-

Valence-Hypothesis (Hannah & Sternthal, 1984; Mazursky & Schul, 1988), das Elaboration 

Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986; Priester, Wegener, Petty & Fabrigar, 1999) so-

wie die Verbindung aus Self-Anchoring- und Self-Referencing-Prozessen (Foos, 2015).  

Bereits Mitte der 1980er Jahre versuchten Hannah und Sternthal (1984; vgl. auch Ma-

zursky & Schul, 1988) den Sleeper Effekt mittels der von ihnen entwickelten Availability-

Tabelle 7: Übersicht der Phasen der Sleeper Effekt Forschung: Phase VI 

Phase Zeitraum Empirische  

Erkenntnisse 

Theoretische  

Entwicklungen 

Besonderheiten 

Verknüpfung 

mit anderen 

Phänomenen  

1980er Jahre 

bis heute 

• Kaum Nachweise 

des Sleeper Ef-

fekts in Verbin-

dung mit weite-

ren Phänomenen  

• Keine theoreti-

sche Weiterent-

wicklung des Ef-

fekts bzw. der Er-

klärungsmodelle, 

aber mögliche 

Anknüpfungs-

punkte für wei-

tere Forschung 

• Sleeper Effekt 

wird als Vehi-

kel für wei-

tere For-

schung ver-

wendet, steht 

nicht mehr im 

Fokus  

eigene Darstellung 
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Valence-Hypothesis17 näher zu beschreiben. Die Autoren sahen die bisherigen Erklärun-

gen des Sleeper Effekts – insbesondere das Dissociation Model – als nicht ausreichend an, 

um die im Hintergrund ablaufenden Erinnerungsprozesse zu erklären:  

„Presumably some memorial process beyond the recency of information 

processing is involved in this dissociation, but the nature of this process is 

not explored. Without such a description, attempts to produce a sleeper 

effect are largely trial-and-error exercises” (Hannah & Sternthal, 1984, S. 

633).  

Um sich diesen Erinnerungsprozessen zu nähern, entwickelten die Autoren auf Grundlage 

bereits bekannter Erinnerungsprozesse (Anderson & Bower, 1980; Tversky & Kahnemann, 

1973) die Availability-Valence-Hypothesis. Die Grundannahme der Availability-Valence-

Hypothesis besagt, dass die persuasive Wirkung einer Botschaft sowohl von der Valenz 

der Informationen (also ob sie Pro- oder Contra-Argumente darstellen) abhängt, als auch 

davon, welche dieser Informationen zum Zeitpunkt der Einstellungsbildung im Gedächtnis 

der Rezipienten verfügbar sind (Hannah & Sternthal, 1984, S. 633). Da die mentalen Res-

sourcen der Rezipienten beschränkt sind, könnten nicht alle Informationen aus der Bot-

schaft gleichzeitig erinnert werden. Je intensiver eine Information jedoch verarbeitet 

wurde, desto leichter sei sie im Gedächtnis der Rezipienten verfügbar und könne so auf 

die Einstellungen wirken (Hannah & Sternthal, 1984, S. 633). Auch der Recency-Effekt 

könne auf die Einstellungsbildung einwirken, da zuletzt rezipierte Informationen leichter 

abgerufen werden könnten, als vor einem längeren Zeitraum rezipierte Informationen 

(Miller & Campbell, 1959, S. 4-5; vgl. Hannah & Sternthal, 1984, S. 633).  

Das Wissen über die Verfügbarkeit von Informationen reicht nach der Availability-Va-

lence-Hypothesis jedoch noch nicht aus, um abzuschätzen, wie die Einstellungsänderung 

ausfallen wird. Zusätzlich muss die Valenz der erinnerten Informationen bekannt sein, 

also ob die Informationen die Argumentationslinie der Botschaft unterstützen oder ihr 

widersprechen. Einstellungsänderungen können somit nur auftreten, wenn die Valenz der 

aktuell im Gedächtnis verfügbaren Informationen von der eigenen Einstellung abweicht 

(Hannah & Sternthal, 1984, S. 633).  

                                                           
17 Unter „Availability“ verstehen Hannah und Sternthal (1984) die Abrufbarkeit bzw. Zugänglichkeit 
zu den im Gedächtnis gespeicherten Informationen (Hannah & Sternthal, 1984, S.633). Diese Ver-
wendung des Begriffs weicht von der übrigen Forschungstradition ab, in dem die Abrufbarkeit von 
Informationen als „Accesibility“ bezeichnet wird (Tversky & Kahnemann, 1973). Der Begriff „Availa-
bility“ beschreibt in diesem Kontext das bloße Vorhandensein von gedanklichen Strukturen, und 
nicht deren Zugänglichkeit (vgl. Eagly & Chaiken, 1993, S. 131). 
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Den Sleeper Effekt wollen Hannah und Sternthal (1984) damit wie folgt erklären: Unmit-

telbar nach der Rezeption der Stimuli sei die Valenz des Discounting Cues durch den Re-

cency-Effekt noch leicht im Gedächtnis verfügbar, und unterdrücke so eine mögliche Ein-

stellungsänderung durch die (gegenläufige) Valenz der Informationen aus der Botschaft. 

Zum verzögerten Messzeitpunkt dagegen sei der Discounting Cue nicht mehr aus dem 

Gedächtnis abrufbar, d.h. alle im Gedächtnis verfügbaren Informationen würden in ihrer 

Valenz die Kernaussage der Botschaft unterstützen, wodurch es zu einer verzögerten Ein-

stellungsänderung komme (Hannah & Sternthal, 1984, S. 634). In Abbildung 6 ist dieser 

Mechanismus nochmal schematisch dargestellt.  

Abbildung 6: Die Availability-Valence-Hypothesis und der Sleeper Effekt 

 

Die Position der Stimuli sowie der Einstellung zeigen die Valenz der zu Grunde liegenden 

Informationen an. Die gestrichelten Linien symbolisieren den nachlassenden Einfluss des 

Discounting Cues zum verzögerten Messzeitpunkt.  

eigene Darstellung 

Hier liegt jedoch bereits das Problem dieses Erklärungsansatzes: Die Availability-Valence-

Hypothesis kann zwar die Entstehung von Einstellungsänderungen gut beschreiben, aller-

dings liefern Hannah und Sternthal (1984) keine überzeugende Erklärung, warum zum 

verzögerten Messzeitpunkt nur noch die Informationen der Botschaft verfügbar sind, und 

nicht die Informationen (und somit gegenläufige Valenz) des Discounting Cues. Zwar spre-

chen die Autoren davon, dass sie eine intensivere Verarbeitung der Botschaft vermuten, 

da „message information is selected to persuade, whereas a discounting cue is selected 

so as to undermine the influence of an appeal“ (Hannah & Sternthal, 1984, S. 633); aller-

dings wird auch der Discounting Cue so manipuliert, dass er die Rezipienten von etwas 

überzeugen soll – nämlich von der mangelnden Verlässlichkeit der in der Botschaft prä-
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Darüber hinaus versuchten Hannah und Sternthal (1984) zu erklären, warum der Sleeper 

Effekt eher auftritt, wenn der Discounting Cue nach anstatt vor der Botschaft rezipiert 

wird. Demnach werden, wenn der Discounting Cue vor der Botschaft rezipiert wird, so 

starke mentale Verknüpfungen zwischen der Botschaft und dem Discounting Cue gebil-

det, dass bei dem späteren Abruf der Informationen aus der Botschaft automatisch auch 

der Discounting Cue erinnert und so eine verzögerte Einstellungsänderung verhindert 

wird. Rezipieren die Probanden den Discounting Cue dagegen nach der Botschaft, so wer-

den keine automatischen Verknüpfungen zwischen der Botschaft und dem Discounting 

Cue geschaffen (Hannah & Sternthal, 1984, S. 634). Wieso genau die Stärke der Verknüp-

fungen zwischen der Botschaft und dem Discounting Cue von der Reihenfolge der Rezep-

tion abhängt, wird aus den Ausführungen jedoch nicht ersichtlich. Zudem können, auch 

wenn es keine starken mentalen Verbindungen zwischen den beiden Elementen gibt, der 

Discounting Cue und die persuasive Botschaft auch noch unabhängig voneinander erin-

nert werden (insbesondere da wie oben beschrieben nicht klar wird, weswegen der Dis-

counting Cue weniger stark verarbeitet werden sollte). 

Hannah und Sternthal (1984) führten zwei Experimente durch, in denen die Erklärungs-

kraft der Availability-Valence-Hypothesis für den Sleeper Effekt nachgewiesen werden 

sollte. Dabei verschrieben sie sich – bewusst oder unbewusst – dem Design Approach, in 

dem sie selbst davon sprachen, mittels der Availability-Valence-Hypothesis einen Sleeper 

Effekt ‚designen‘ bzw. ‚produzieren‘ zu wollen (Hannah & Sternthal, 1984, S. 634).  

Das Design der beiden Experimente war jedoch nur bedingt dazu geeignet, ihre Annah-

men zu überprüfen. Zum einen führte die Verwendung des Design Approachs dazu, dass 

das Experiment keinen extern validen Nachweis der Availabitly-Valence-Hypothese zu-

lässt. So wurden bestimmte Annahmen des Erklärungsansatzes (wie die intensivere Ver-

arbeitung der Botschaft gegenüber der Quelle oder die starken Recency-Effekte unmittel-

bar nach der Rezeption) mit diesem Design nicht unvoreingenommen geprüft, sondern 

bewusst in die gewünschte Richtung manipuliert. Dadurch kann nicht geklärt werden, ob 

die Availability-Valence-Hypothesis generell für die Erklärung des Sleeper Effekts geeignet 

ist, oder nur unter den genannten manipulierten Bedingungen. Ein weiteres Problem zeigt 

sich in der Reihenfolge der Messungen. Nach der Rezeption der Stimuli mussten die Pro-

banden mehrere Fragebatterien beantworten. Als erstes sollten die Probanden ihre Asso-

ziationen gegenüber dem Botschaftsinhalt auflisten. Im zweiten Schritt mussten sie zu je-

der Assoziation angeben, ob diese die Argumentationslinie der Botschaft stützt, unter-

gräbt oder neutral dazu ist. Erst danach wurden die Einstellungen der Probanden zum 
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Botschaftsinhalt gemessen (Hannah & Sternthal, 1984, S. 636). Damit wurden die Proban-

den vor der Einstellungsmessung durch die Frage nach ihren Assoziationen zum Bot-

schaftsthema nochmals an die persuasive Botschaft und gegebenenfalls den Discounting 

Cue erinnert. Durch diese Erinnerung wird die Verfügbarkeit der Informationen im Ge-

dächtnis erhöht, was sich laut der Availability-Valence-Hypothesis wiederum auf die Ein-

stellungsänderungen auswirkt. Die gemessenen Einstellungen lassen sich so nur sehr ein-

geschränkt interpretieren, da sie stark durch gezielte Manipulationen beeinflusst werden. 

Zudem irritiert bei diesem Design, dass die Autoren voraussagen, der Sleeper Effekt würde 

eher auftreten, wenn der Discounting Cue der Botschaft folgt, in diesem Design der Dis-

counting Cue jedoch vor der persuasiven Botschaft rezipiert wird (Hannah & Sternthal, 

1984, S. 635). Eine Erklärung für diesen Widerspruch bleiben die Autoren schuldig. Als 

letzter Punkt soll noch gesagt werden, dass die Autoren bei ihrem Design auf eine Kon-

trollgruppe verzichteten, und so ein neutraler Vergleichspunkt für die beobachteten Ein-

stellungsänderungen fehlte.  

Die Ergebnisse schienen die theoretischen Annahmen von Hannah und Sternthal (1984) 

zu bestätigen. So zeigte sich nicht nur ein signifikanter Sleeper Effekt, auch die Assoziati-

onen der Probanden zum Botschaftsinhalt wurden im Zeitverlauf positiver (Hannah & 

Sternthal, 1984, S. 636-638). Allerdings sollten diese Resultate auf Grund der oben ge-

nannten Kritik zurückhaltend interpretiert werden.  

Insgesamt lieferten die Autoren (Hannah & Sternthal, 1984) somit einen unbefriedigen-

den Test der Availability-Valence-Hypothesis. Auch die oben angesprochenen theoreti-

schen Schwächen machen deutlich, dass die Availability-Valence-Hypothesis die Verarbei-

tung von Botschaft und Discounting Cue und die daraus resultierende unterschiedliche 

Verfügbarkeit der Informationen nicht detailliert genug erklären kann. Die Availability-Va-

lence-Hypothesis kann zwar gut darlegen, wie Einstellungen zu einem bestimmten Zeit-

punkt gebildet werden, was vor diesem Zeitpunkt geschieht, wurde von den Autoren je-

doch weitgehend deskriptiv und ohne eine detaillierte theoretische Fundierung geschil-

dert (vgl. Hannah & Sternthal, 1984, S. 633-634). 

Auch Mazursky und Schul (1988) versuchten, den Sleeper Effekt über die Availability-Va-

lence-Hypothesis zu erklären. Dazu verbanden sie die Availibility-Valence-Hypothesis stär-

ker mit der Verarbeitung der Botschaft und unterschieden zwischen einer elaborierten 

und nicht-elaborierten Verarbeitung von Informationen (Mazursky & Schul, 1988, S. 26). 

Demnach schaffen bei einer elaborierten Verarbeitung die Rezipienten starke Verbindun-

gen der Botschaft mit ihrem Selbst, z.B. indem eine Werbeanzeige die potentiellen Käufer 
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auffordert, sich beim Benutzen des beworbenen Produktes vorzustellen. Diese starken 

Verbindungen könnten dazu führen, dass die Informationen der Botschaft als eine Einheit 

betrachtet und leicht erinnert werden. Nicht-elaborierte Verarbeitung dagegen schaffe 

nur schwache Verbindungen zwischen der Botschaft bzw. dem Produkt und der eigenen 

Person, die nicht so stark in der Erinnerung blieben (Mazursyk & Schul, 1988, S. 26). 

Kombiniert man die verschiedenen Verarbeitungsmodi mit einen Discounting Cue, so soll-

ten sich zunächst keine Effekte zeigen, da in beiden Bedingungen die unmittelbare Ein-

stellung von der Wirkung des Discounting Cues beeinflusst wird. Im Zeitverlauf jedoch 

könnten die Verarbeitungsmodi zu unterschiedlichen Einstellungsänderungen führen: 

Wurde die Botschaft elaboriert verarbeitet, so ist sie auch zu einem späteren Zeitpunkt 

als eine inhaltlich verknüpfte Einheit im Gedächtnis verfügbar. Die Cue-Informationen 

sind dagegen nicht so leicht verfügbar, wodurch sich die Einstellung in Richtung der Kern-

aussage der Botschaft verschieben und ein Sleeper Effekt auftreten kann (Mazursky & 

Schul, 1988, S. 26). Wurde die Botschaft dagegen nicht elaboriert verarbeitet, gibt es auch 

weniger starke Verbindungen mit der eigenen Person, womit die Botschaftsinformatio-

nen schlechter erinnert werden. Unter dieser Bedingung dürfte laut den Autoren somit 

kein Sleeper Effekt auftreten (Mazursky & Schul, 1988, S. 26).  

Die Überlegungen der Forscher konnten in ihren zwei Experimenten soweit bestätigt wer-

den (Mazursky & Schul, 1988, S. 33). Die elaborierte Verarbeitung des Stimulus (einer 

Werbeanzeige) wurde dabei in beiden Experimenten manipuliert, indem die Probanden 

aufgefordert wurden, sich beim Benutzen des beworbenen Produktes vorzustellen. Die-

ses Gedankenspiel sollte dazu führen, dass die Probanden die gewünschten starken Ver-

knüpfungen des Inhalts der Werbeanzeige mit der eigenen Person ausbilden (Mazursky & 

Schul, 1988, S. 27 und 32).  

Diese Manipulation zeigt bereits die Grenzen dieses Erklärungsansatzes. Da Mazursky und 

Schul (1988) Elaboration vor allem auf die Verbindung zur eigenen Person beziehen, greift 

diese Erklärung nur dann, wenn auch sinnvolle Verknüpfungen zwischen der Kommunika-

tion und der Person hergestellt werden können. Wird die persuasive Kommunikation 

nicht als Werbung, sondern breiter definiert, sind inhaltliche Verbindungen mit der eige-

nen Person deutlich schwieriger herzustellen, insbesondere bei unbekannten oder wenig 

interessanten Themen. Es ist somit fraglich, ob der Ansatz von Mazursky und Schul (1988) 

geeignet wäre, sämtliche Szenarien, in denen der Sleeper Effekt auftreten kann, zu erklä-

ren. Hinzu kommt, dass die Autoren ihre Ausführungen zur Elaboration auf einem eher 
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deskriptiven Niveau hielten. So wurden z.B. keine Gründe dafür genannt, wann eine per-

suasive Botschaft (außerhalb der experimentellen Manipulation) elaboriert bzw. nicht ela-

boriert verarbeitet wird. So enthält die Kombination von Verarbeitungs- und Erinnerungs-

prozessen zwar einen vielversprechenden Ansatz zur Erklärung des Sleeper Effekts (und 

auch eine sauberere Operationalisierung als bei Hannah & Sternthal, 1984), in der bishe-

rigen Form ist der Erklärungsgehalt des Modells allerdings noch zu gering, um das Phäno-

men in seiner Gesamtheit erklären zu können.  

Ein weiteres Erklärungsmodell leiteten Priester, Wegener, Petty und Fabrigar (1999) vom 

Elaboration Likelihood-Model (ELM) ab, wobei sie sich weniger auf den Abruf, als vielmehr 

auf das Verarbeiten der Botschaftsinformationen konzentrierten. Einfach ausgedrückt 

sieht das ELM (Petty & Cacioppo, 1986) zwei Routen der Informationsverarbeitung vor: 

die zentrale Route, bei der ein Stimulus intensiv verarbeitet wird, sowie die periphere 

Route, bei der ein Stimulus über Urteilsheuristiken (z.B. die Glaubwürdigkeit der Quelle) 

beurteilt wird (Petty & Cacioppo, 1986, S. 7-16). Werden Informationen zentral verarbei-

tet, so sind die daraus resultierenden Einstellungsänderungen stärker und zeitlich stabiler 

im Vergleich zu durch heuristische Informationsverarbeitung gebildete Einstellungen 

(Haugtvedt & Petty, 1992, S. 312-314). Aus diesen theoretischen Annahmen schließen 

Priester und Kollegen (Priester et al., 1999), dass der Sleeper Effekt nur dann auftreten 

kann, wenn der Discounting Cue nach der persuasiven Botschaft rezipiert wird. Erhalten 

die Probanden bereits vor der Rezeption einen Grund, dem Botschaftsinhalt anzuzweifeln, 

so würden sie weniger motiviert sein die Botschaft intensiv zu verarbeiten und nur (zeit-

lich) instabile Einstellungen ausbilden, die zum Zeitpunkt der verzögerten Messung be-

reits wieder gänzlich verschwunden sein können (Priester et al., 1999, S. 35). Rezipieren 

die Probanden dagegen zuerst die Botschaft und verarbeiten diese intensiv, so ist der Ein-

fluss auf die Einstellungen auch zum verzögerten Zeitpunkt noch stark genug, um signifi-

kante Einstellungsänderungen hervorzurufen (Priester et al., 1999, S. 35-36; vgl. Weber, 

1971). Dabei gingen die Autoren ähnlich wie im Differential Decay Model sowie der Availa-

bility-Valence-Hypothesis davon aus, dass der Effekt des Discounting Cues schneller ab-

nimmt als die Wirkung des Stimulus, wobei sie diese Annahme jedoch nicht weiter aus-

führten oder begründeten (Priester et al., 1999, S. 35). In Abbildung 7 ist dieser Erklä-

rungsansatz nochmal zusammengefasst.  
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Abbildung 7: Das Elaboration-Likelihood-Model und der Sleeper Effekt 

 

Die Dicke der Linien repräsentiert die Stärke des spezifischen Einflusses zum jeweiligen Zeitpunkt. 

Die gestrichelten Linien symbolisieren den nachlassenden Einfluss des Discounting Cues zum 

verzögerten Messzeitpunkt.  

eigene Darstellung 

Da die Autoren die Annahme, dass für das Auftreten des Sleeper Effekts der Discounting 

Cue nach der Botschaft rezipiert werden muss, bereits als ausreichend belegt sahen 

(Priester et al., 1999, S. 36, vgl. auch Praktanis et al., 1988), widmeten sie sich in ihrer 

anschließenden Untersuchung der ELM-Erklärung für den Sleeper Effekt nur der Verarbei-

tung der Botschaft. Die Verarbeitung der Botschaft kontrollierten sie dabei anhand des 

Need for Cognitions der Probanden, wobei sie davon ausgingen, dass Personen mit einem 

hohen Need for Cognition den Stimulus situationsunabhängig intensiver verarbeiten wür-

den, als Personen mit einem niedrigen Need for Cognition (Priester et al., 1999, S. 36-37, 

vgl. auch Petty & Cacioppo, 1986, S. 47-54). In ihrem Experiment konnten die Forscher 

nachweisen, dass der Sleeper Effekt nur dann auftrat, wenn Personen mit hohem Need 

for Cognition nach der Rezeption der Botschaft mit einem Discounting Cue konfrontiert 

wurden. Besaßen die Personen dagegen einen niedrigen Need for Cognition oder rezipier-

ten sie die Botschaft ohne Discounting Cue, so trat kein Sleeper Effekt auf (Priester et al., 

1999, S. 40).  

Der Ansatz von Priester und Kollegen (Priester et all, 1999) passt sich zwar gut in die bis-

herige Sleeper Effekt Forschung ein und bildet zudem einen Anschluss an etablierte the-

oretische Konzepte, allerdings kann auch das ELM das Auftreten des Effekts nicht vollstän-

dig erklären. Stattdessen lieferte das Modell – wie die Autoren selbst anmerken (vgl. Pries-

ter et al., 1999, S. 40-41) – eher eine weitere Bedingung für den Sleeper Effekt: Die inten-

sive Verarbeitung des Stimulus. Interessant ist hierbei, dass in dem Experiment ein hoher 

Need for Cognition das Auftreten des Sleeper Effekts begünstigte, in der Ursprungsstudie 

von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) der Sleeper Effekt jedoch eher innerhalb 

der niedrigeren Bildungsniveaus nachgewiesen werden konnte (Hovland et al., 1949, S. 

verzögerter Messzeitpunkt (t2) unmittelbarer Messzeitpunkt (t1) 
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191-192). Cohen (1966) konnte zudem nachweisen, dass Personen mit einem niedrigen 

Need for Cognition eher von der Reihenfolge von persuasiven Kommunikationen beein-

flusst werden, als Personen mit hohem Need for Cognition (Cohen, 1966, S. 91-93). Damit 

bleibt die Rolle der mentalen Fähigkeiten der Probanden für das Auftreten des Sleeper 

Effekts weiterhin unklar.  

Die Rolle des Discounting Cues kann auch das ELM nicht befriedigend erklären. Während 

das Modell ein weiteres Argument dafür liefert, weswegen der Discounting Cue erst nach 

der Botschaft rezipiert werden sollte, so liefert es dennoch keine nähere Erklärung dafür, 

wie oder warum die Einflüsse des Discounting Cues zum verzögerten Messzeitpunkt ver-

schwinden (vgl. Allen & Reynolds, 1993, S. 79-80). Verarbeitet eine Person mit hohem 

Need for Cognition die Botschaft intensiv, sollte auch der nachfolgende Discounting Cue 

intensiv verarbeitet und so längerfristig in der Erinnerung gespeichert werden. Insbeson-

dere, wenn der Discounting Cue (wie im Differential Decay Model, vgl. Kapitel 2.1.1.5) als 

zweite persuasive Botschaft betrachtet wird, scheitert das ELM an der Erklärung der un-

terschiedlichen langfristigen Wirkungen der Stimuli. Eine vollständige Erklärung des Slee-

per Effekts ist über das ELM damit nicht möglich.   

Foos (2015) schlug einen ganz anderen Weg ein und versuchte, den Sleeper Effekt mit 

Self-Anchoring und Self-Referencing Prozessen zu erklären. Self-Anchoring bezeichnete 

sie dabei allgemein als „the associative link between the cognitive representation of the 

self and others, as a conduit for meaning transfer and judgment-anchoring device“ (Foos, 

2015, S. 49).  Diese Verbindung soll demnach unter anderem dazu führen, dass man sich 

selbst zugeordnete Personen oder Objekte (die z.B. Teil der Ingroup sind) besser bewer-

tet, als Personen oder Objekte, zu denen man keine Beziehung hat und die damit Teil der 

Outgroup sind (Foos, 2015, S. 49).   

Wird eine Person mit einem fremden Objekt konfrontiert, zu dem sie keinen Bezug hat, 

so kann man ihre Reaktionen laut Foos (2015) in affektive Reaktionen und evaluative Be-

wertungen aufteilen (Foos, 2015, S. 50). Diese Dissoziation von affektiver und bewerten-

der Reaktion sieht Foos (2015) als Möglichkeit das Dissociation Model näher zu erklären 

(Foos, 2015, S. 50). Werden negative Informationen zu einem Objekt präsentiert (ver-

gleichbar mit einem Discounting Cue), dann dissoziiert der Rezipient diese Informationen 

von sich selbst und dem Objekt, um negative Assoziationen mit sich selbst zu vermeiden. 

Somit bleiben bei Self-Anchoring nur positive Eigenschaften des Objekts im Gedächtnis, 

wodurch sich die Einstellung der Probanden in der Self-Anchoring Gruppe, die zusätzlich 
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zur Botschaft auch mit einem Discounting Cue konfrontiert wurde, weiter in Richtung der 

Argumentationslinie der Botschaft verschieben sollte (Foos, 2015, S. 108).  

In dem dazu durchgeführten Experiment konnte Foos (2015) jedoch keinen Zusammen-

hang zwischen Self-Anchoring und der Stärke des Sleeper Effekts feststellen (Foos, 2015, 

S. 122). Zwar stieg die Einstellung in der Self-Anchoring-Experimentalgruppe nach 10 Ta-

gen etwas an, allerdings war diese Einstellungsänderung nicht größer als in der Experi-

mentalgruppe, die nicht zum Self-Anchoring gezwungen wurde. Ob die Rezipienten zwi-

schen dem Objekt der Botschaft und sich selbst eine Verbindung herstellen, scheint den 

Sleeper-Effekt damit nicht zu beeinflussen bzw. ihn nicht erklären zu können (Foos, 2015, 

S. 121-122). 

Da Self-Anchoring als Erklärung für den Sleeper Effekt nicht geeignet schien, wendete 

Foos sich in einem weiteren Experiment Self-Referencing zu. Self-Referencing wird von 

Foos (2015) als „processing information in relation to oneself“ (S. 58) definiert, wobei 

nicht klar wird, wie genau sie dies von Self-Anchoring abgrenzt. Informationen werden 

demzufolge intensiver verarbeitet, wenn sie in einer Beziehung zum Rezipienten stehen. 

Gibt es eine explizite Verbindung zwischen den Informationen und dem Rezipienten, so 

könnte dadurch auch die persuasive Wirkung der Informationen ansteigen (Foos, 2015, S. 

58). Lägen zu einem Objekt positive (entspricht der Botschaft) und negative (entspricht 

dem Discounting Cue) Informationen vor, so würden die Verbindungen vom Rezipient zu 

den positiven Eigenschaften des Objekts gestärkt werden, während die negativen Infor-

mationen davon dissoziiert werden würden. Self-Referencing müsste demnach zum Auf-

treten des Sleeper Effekts führen (Foos, 2015, S. 134-135).  

Leider führte Foos zum Überprüfen ihrer Annahmen kein Experiment durch, welches die 

operationalen Anforderungen für einen Nachweis des Sleeper Effekts erfüllt. Da sie die 

Existenz des Effekts als erwiesen ansieht, konzentrierte sie sich nur noch auf die persuasi-

ven Effekte von Self-Referencing und Self-Anchoring (Foos, 2015, S. 136).  Dabei konnte 

sie jedoch den vorausgesagten Zusammenhang zwischen Self-Referencing und einer stei-

genden Einstellungsänderung in der Discounting-Cue-Gruppe nicht nachweisen (Foos, 

2015, S. 149), weswegen auch Self-Referencing nicht für die Erklärung des Sleeper Effekts 

geeignet scheint. Da Self-Anchoring und Self-Referencing nach den von Foos (2015) ver-

wendeten Definitionen starke Ähnlichkeiten aufweisen, ist dieses Ergebnis zunächst nicht 

überraschend.  
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Neben dem mangelnden Nachweis ihrer theoretischen Überlegungen zur Entstehung des 

Sleeper Effekts gibt es jedoch noch weitere Kritikpunkte an der Arbeit von Foos (2015). So 

reflektiert sie zu wenig darüber, wann die Dissoziationsprozesse zwischen den negativen 

Informationen und dem Objekt ablaufen. Zwar scheint sie implizit davon auszugehen, 

dass unmittelbar nach der Konfrontation noch keine Dissoziation stattgefunden hat, aller-

dings spricht sie dies nirgends explizit an. Zudem fehlt eine Begründung dafür, warum 

negative Aspekte eines Objekts erst nach einiger Zeit abgelehnt werden, und nicht bereits 

bei der Rezeption bzw. Wahrnehmung des Objekts. Somit wird nicht klar, warum Self-

Anchoring und Self-Referencing eine geeignete theoretische Basis für den Sleeper Effekt 

darstellen sollen.  

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Definition der Botschaft und des Discounting Cues als 

‚positive‘ bzw. ‚negative‘ Information. Diese Einteilung mag in dem Marketing-Kontext der 

Arbeit Sinn ergeben, allerdings kann dies nicht allgemein auf persuasive Kommunikation 

übertragen werden. Persuasive Kommunikation ist nicht automatisch ‚positiv‘ – so könnte 

in einem persuasiven Artikel auch gegen etwas (z.B. gegen Steuersenkungen) oder für et-

was als negativ wahrgenommenes (z.B. Wiedereinführung von Einreisebeschränkungen) 

argumentiert werden. In diesen Fällen wären die präsentierten Argumente für den Rezi-

pienten nur dann ‚positiv‘, wenn sie mit seiner eigenen Meinung übereinstimmen wür-

den. Durch die Definition von der Botschaft als ‚positiver‘ Information wird der Gültig-

keitsbereich des Sleeper Effekts somit stark eingeschränkt, da sie nur noch auf einen 

Bruchteil der gesamten persuasiven Kommunikation anwendbar wäre. Insgesamt lieferte 

der Erklärungsansatz von Foos (2015) damit keine befriedigende Erklärung für die Entste-

hung des Sleeper Effekts. Das Erklärungsmodell mit Self-Anchoring und Self-Referencing 

Prozessen ist nicht nur theoretisch wenig ausdifferenziert, es führt zudem zu einer unnö-

tigen Einschränkung des Phänomens, wodurch der Sleeper Effekt noch weiter marginali-

siert werden würde.  
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Die letzte (und noch andauernde) Phase der Sleeper Effekt Forschung zeigt somit, dass 

das Interesse an dem Effekt zwar rar gesät, jedoch noch nicht gänzlich verschwunden ist 

(vgl. die Übersicht in Tabelle 8).  Insbesondere die Verschiedenheit der Ansätze, mit deren 

Hilfe der Sleeper Effekt erklärt werden soll, verdeutlicht, wie zentral eine genauere Kennt-

nis über langfristige Einstellungsveränderungen ist. Da es bis heute keine eindeutige The-

orie gibt, mit deren Hilfe man die langfristigen Effekte von persuasiver Kommunikation 

eindeutig voraussagen kann (vgl. Maio & Haddock, 2015, S. 272-273), könnte eine umfas-

sende Erklärung der Wirkungsweise des Sleeper Effekts hierfür einen ersten Grundstein 

legen. Problematisch sind dabei jedoch die zum Teil unnötigen Einschränkungen des Gel-

tungsbereichs des Effekts, die mit den Erklärungsversuchen dieser Phase einhergingen 

(vgl. v.a. Foos, 2015). Dadurch wird die Generalität des Effekts stark eingeschränkt und 

der Sleeper Effekt von einem potentiellen Zugang zur Erklärung von langfristigen Wirkun-

gen persuasiver Kommunikation zu einem randständigen Sonderphänomen degradiert. 

Wie die späteren Ausführungen in Kapitel 2.2 jedoch zeigen werden, besitzt der Sleeper 

Effekt genug Anknüpfungspunkte, um auch mit allgemeingültigen Effekten in Verbindung 

gebracht zu werden. Bevor ich mich diesen Aspekten widme, werde ich im nächsten Ka-

pitel jedoch zunächst eine zusammenfassende Bewertung des bisherigen Forschungsstan-

des zum Sleeper Effekt darlegen. 

2.1.2 Zusammenfassende kritische Reflektion des Forschungsstands 
Bei der Betrachung der Forschungsgeschichte zum Sleeper Effekt fällt auf, dass es bei vie-

len Erklärungsmodellen und Experimenten Kritikpunkte gibt, die sich immer wieder zu 

wiederholen scheinen. In diesem Kapitel möchte ich diese Punkte nochmals gesondert 

aufgreifen. Dazu werde ich zunächst einen kurzen Überblick der Forschunsgeschichte zum 

Sleeper Effekt präsentieren, bevor ich mich den einzelnen Kritikpunkten nähern werde. 

Tabelle 8: Übersicht der Phasen der Sleeper Effekt Forschung: Phase VII 

Phase Zeitraum Empirische  

Erkenntnisse 

Theoretische  

Entwicklungen 

Besonderheiten 

Erklärung des 

Sleeper Ef-

fekts über 

psychologisch 

fundierte An-

sätze  

1980er Jahre 

bis heute 

• Sleeper Effekte 

können in ver-

schiedenen Kon-

texten auftreten  

 Hinweis auf  

Generalität des 

Effekts 

• Entwicklung ver-

schiedener Erklä-

rungen für den 

Sleeper Effekt 

• Fokus vor allem 

auf Verarbeitung 

oder Abruf der 

Informationen 

• Zum Teil 

Rückkehr zum 

Design Ap-

proach  

• Unnötige Ein-

schränkungen 

des Gültig-

keitsbereichs 

des Sleeper 

Effekts 

eigene Darstellung 
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Ein besonderer Fokus wird dabei auf der Theoriearmut der bisherigen Forschung, der Ver-

wendung von unterschiedlichen Definitionen des Sleeper Effekts sowie den Problemen 

bei der Operationalisierung liegen.  

In Tabelle 9 sind die oben erläuterten Phasen der Forschungsgeschichte des Sleeper Ef-

fekts nochmal zusammengefasst dargestellt. Der Überblick zeigt, dass es bislang zwar 

viele Versuche gab, den Sleeper Effekt zu erklären und zuverlässig vorherzusagen, diese 

jedoch oft am eigenen Anspruch scheiterten. Insbesondere methodische Mängel der bis-

lang veröffentlichten Studien erlauben zum jetzigen Zeitpunkt kein eindeutiges Urteil 

über die Wirkungsweise oder auch die bloße Existenz des Effekts. Hinzu kommt, dass den 

Versuchen, den Sleeper Effekt näher zu erklären, eine Reihe von Studien gegenübersteht, 

welche die Existenz des Effekts zu leichtfertig voraussetzen bzw. akzeptieren (insbes. 

Phase III und Phase VI). Hier wurden Datenmuster als Nachweise des Sleeper Effekts ge-

wertet, ohne dass diese mit der ursprünglichen Definition übereinstimmen (vgl. die Dis-

kussion des ‚relativen‘ Sleeper Effekts bei Gruder et al., 1978). Diese Ungenauigkeit führte 

zu den unterschiedlichen Konzeptionen und Operationalisierungen, die eine generali-

sierte Betrachtung des For-schungsstandes erschweren. 

Neben der großen Vielseitigkeit zeichnet sich die Forschung zum Sleeper Effekt auch 

durch immer wiederkehrende Kritikpunkte aus, die ich in den vorrigen Kapiteln bereits 

vereinzelt angesprochen habe. Da zusätzlich zu der Kritik an den Studien jedoch auch all-

gemeine Tendenzen in der Forschung zu kritisieren sind, möchte ich diese noch einmal 

gesondert aufgreifen.  
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Der womöglich zentralste Kritikpunkt besteht aus der Theoriearmut der Forschung, die 

besonders bei den frühen Erklärungsmodellen (Forgetting Model, Dissociation Model, Dif-

ferential Decay Model) deutlich wird. Statt den Effekt wirklich zu erklären und die inneren 

Prozesse zu beschreiben, durch die die verzögerte Einstellungsänderung ausgelöst wird, 

bewegen sich die drei klassischen Erklärungsmodelle auf einer eher deskriptiven Ebene, 

die zudem empirisch nur wenig belegt ist (vgl. die Kritik oben).  

So besagt die Grundannahme des Forgetting Models, dass der Sleeper Effekt dadurch aus-

gelöst wird, dass die Probanden beim verzögerten Messzeitpunkt vergessen haben, wo-

her sie die relevanten Informationen kennen – sie sich also nicht mehr an die Quelle erin-

nern können (vgl. Hovland et al., 1949, S. 197). Da die Autoren diese Annahme jedoch erst 

nach der Datenanalyse entwickelten, konnte dieser Zusammenhang nicht näher geprüft 

werden (vgl. Hovland et al., 1949, S. 198). Damit beruht das Forgetting Model auf keinem 

theoretisch fundierten Forschungshintergrund, sondern lediglich auf den Vermutungen 

der beteiligten Forscher. So überrascht es wenig, dass der genannte Wirkungsmechanis-

mus bereits in der Studie von Hovland und Weiss (1951) widerlegt wurde: Entgegen der 

Annahme des Forgetting Models konnten sich die Probanden zum verzögerten Messzeit-

punkt sehr wohl noch an die Quelle der persuasiven Botschaft erinnern (Hovland & Weiss, 

1951, S. 646-647). In Folge dessen entwickelten die Autoren das Dissociation Model, de-

ren einziger Unterschied zum Forgetting Model in der Definition der Erinnerung an den 

Discounting Cue bestand: Während das Forgetting Model besagt, dass die Rezipienten 

sich nicht mehr an die Quelle erinnern können, besagt das Dissociation Model, dass die 

Rezipienten zwar noch wissen, woher sie die Informationen haben, die Botschaftsquelle 

aber nicht mehr automatisch mit dem Botschaftsinhalt assoziieren (Hovland & Weiss, 

1951, S. 648).  

Allerdings stammte auch diese Erklärung nicht aus einer theoretischen Beschäftigung mit 

Einstellungsbildung oder anderen verwandten Konzepten, sondern wiederum aus den 

empirischen Beobachtungen, welche die Autoren in ihrer Studie gemacht hatten (Hovland 

& Weiss, 1951, S. 646-648). Erst in den nachfolgenden Studien von Kelman und Hovland 

(1953) und Weiss (1953) findet eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Dissociation 

Model statt, in welcher einige der theoretischen Annahmen systematisch überprüft und 

bestätigt werden. Ein Rückgriff auf bekannte Konzepte der Einstellungs- und Persuasions-

forschung findet jedoch auch hier nicht statt, wodurch die vorwiegend deskriptive Ebene 

des Modells nicht verändert wird.  
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Auch die Weiterentwicklung des Dissociation Models durch Gruder und Kollegen (Gruder 

et al., 1978, S. 1063) schafft es nicht, diese Lücke zu schließen. So fokussieren sich die vier 

von den Autoren formulierten Bedingungen für einen Nachweis des Sleeper Effekts vor 

allem auf die operationalen Aspekte einer Studie, und greifen nicht auf bestehende theo-

retische Konzepte zurück. Damit kann dieser sehr praxisnah ausgerichtete Ansatz zwar für 

das Design einer Studie hilfreich sein, eine nähere Erklärung für das Entstehen des Effekts 

wird dadurch jedoch nicht geliefert.  

Eine etwas tiefergehende theoretische Auseinandersetzung mit dem Sleeper Effekt bildet 

dagegen das Differential Decay Model (Pratkanis et al., 1988). Die Grundannahme des 

Modells ist, dass beide Stimuli (persuasive Botschaft und Discounting Cue) einen starken 

unmittelbaren persuasiven Einfluss aufweisen. Diese Einflüsse verlaufen jedoch in gegen-

sätzliche Richtungen und heben sich somit auf, wodurch zunächst keine Wirkung auf die 

Einstellung der Rezipienten erkennbar ist. Im Zeitverlauf nimmt die Wirkung des Dis-

counting Cues schneller ab als der Einfluss der persuasiven Botschaft, wodurch der rela-

tive Einfluss der persuasiven Botschaft wächst und ein Sleeper Effekt entsteht (vgl. Prat-

kanis et al., 1988, S. 215). Zwar wird auch dieses Modell in Teilen aus den empirischen 

Ergebnissen der durchgeführten Experimente abgeleitet, allerdings werden die Annah-

men auch mit bereits bekannten Konzepten aus der Primacy- und Recency-Forschung un-

terstützt (vgl. Pratkanis et al., 1988, S. 214-216). Auf einer rein theoretischen Ebene 

scheint dieses Erklärungsmodell somit am besten geeignet, den Sleeper Effekt zu erklären. 

Da jedoch Pratkanis und Kollegen (1988) nicht nur Probleme haben, den Sleeper Effekt 

regelmäßig nachzuweisen, sondern auch ihr computergestütztes Vorgehen stark von der 

bisherigen Sleeper Effekt Forschung abweicht, ist die empirische Bewährtheit des Modells 

weiterhin fragwürdig. Die drei klassischen Sleeper Effekt Modelle scheinen somit nur be-

dingt geeignet, um den Effekt detailliert zu erklären. In Tabelle 10 sind die drei Modelle 

nochmal im Vergleich abgebildet.  
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Wie die Meta-Analysen von Allen und Stiff (1989) und Kumkale und Albarracín (2004) zei-

gen, kann sich bei einem Vergleich der drei Erklärungsmodelle keines bezüglich seiner Be-

währtheit oder auf Grund des Erklärungsgehalts von den anderen absetzen. So gibt es für 

jedes Modell sowohl Studien, welche die Annahmen des Modells bestätigen, als auch Pub-

likationen, welchen diesen widersprechen. Dies verdeutlicht nochmal die Notwendigkeit 

einer tiefergehenden, theoretisch fundierten Auseinandersetzung mit dem Phänomen, 

mit Hilfe derer dieser Widersprüchlichkeiten aufgelöst werden können.  

Zwar können die psychologischen Erklärungsversuche in Phase VII die Hintergründe des 

Effektes etwas besser beleuchten, allerdings konzentrieren sie sich primär auf einzelne 

Aspekte des Effekts und vernachlässigen andere Elemente des Phänomens. So ist z.B. die 

Availability-Valence-Hypothesis (Hannah & Sternthal, 1984; Mazursky & Schul, 1988) zwar 

sehr gut dazu geeignet, die Bildung von Einstellungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

zu erklären, warum jedoch genau diese Informationen zu den jeweiligen Zeitpunkten ver-

fügbar sind, wird dagegen nicht erläutert. Ähnlich verhält es sich im ELM (Priester et al., 

1999): Hier werden zwar die unterschiedlichen Verarbeitungsmodi der persuasiven Bot-

schaft ausführlich diskutiert, allerdings fehlt auch hier eine Begründung dafür, warum der 

Discounting Cue eine kürzere Wirkung aufweist (vgl. Priester et al., 1999). In der Studie 

von Foos (2015) schließlich wurde der Geltungsbereich des Sleeper Effekts so stark einge-

schränkt, dass die (zudem empirisch nur eingeschränkt nachgewiesene) Erklärung des 

Sleeper Effekts über Self-Anchoring- und Self-Referencing-Prozesse nur auf einen Teil des 

Phänomens anwendbar wäre. Tabelle 11 zeigt noch einmal einen Vergleich der drei psy-

chologisch fundierten Erklärungsmodelle. Aus der Tabelle wird deutlich, dass keines die-

ser Modelle die Entstehung des Sleeper Effekts in allen Facetten aufklären kann. Da diese 

Erklärungen zudem häufig nur auf Einzelstudien beruhen und so auf keine breite empiri-

 Tabelle 10: Steckbriefe der drei klassischen Erklärungsmodelle 

 
Forgetting Model Dissociation Model 

Differential Decay 
Model 

Begründer Hovland et al, 1949 Hovland & Weiss, 
1951 

Pratkanis et al., 1988 

Ableitung Empiriegeleitet Empiriegeleitet Empiriegeleitet / the-
oriegeleitet 

Rolle des  
Discounting Cues 

(unglaubwürdige) 
Quelle der Botschaft 

Hinweis auf Glaub-
würdigkeit der Bot-
schaft 

Zweite (gegenläufige) 
persuasive Botschaft 

Entstehung des 
Sleeper Effekts 

Quelle wird vergessen Discounting Cue wird 
nicht mehr spontan 
mit der Botschaft as-
soziiert 

Einfluss des Dis-
counting Cues nimmt 
schneller ab als der 
Einfluss der Botschaft 

eigene Darstellung 
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sche Basis zurückgreifen können, hat sich somit keines der Modelle in der Forschungspra-

xis empirisch bewährt. So liefern diese Ansätze zwar neue Ideen für die Untersuchung des 

Sleeper Effekts, allerdings können auch hiermit nicht alle Fragezeichen in der Diskussion 

um die Entstehung des Effekts beseitigt werden.  

Vielleicht noch weitreichender ist der Kritikpunkt, dass im Rahmen sowohl der klassischen 

als auch der psychologisch fundierten Erklärungsmodelle viele Annahmen zur Bildung von 

Einstellungen gemacht werden, die jedoch nicht systematisch (und methodisch sauber) 

überprüft werden. So wird in der Literatur der Prozess der Einstellungsbildung und wie 

einzelne Informationen in bestehende Einstellungen integriert werden, kaum angespro-

chen. Genauso wurde die häufig geäußerte Behauptung, der Discounting Cue könne im 

Zeitverlauf schlechter erinnert werden als die Bestandteile der Botschaft, bislang nicht 

ohne Zweifel überprüft. Eine umfassende theoretische Erklärung des Effekts mit all seinen 

Hintergründen und Entstehungsprozessen steht somit ebenso noch aus, wie eine gründ-

liche methodische Überprüfung der impliziten Annahmen der verschiedenen Erklärungs-

ansätze.   

Hinzu kommt, dass sich viele Studien (vgl. die Studien aus Phase VI) eher darauf konzent-

rieren, den Effekt mit weiteren Drittvariablen zu korrelieren, anstatt sich mit den theore-

tischen Voraussetzungen des Sleeper Effekts näher auseinander zu setzen. Die hier ermit-

telten Zusammenhänge können zwar einerseits wertvolle Anstöße für die weitere For-

schung liefern, andererseits sind sie jedoch empirisch nur wenig belastbar, da ohne ein 

grundlegendes Erklärungsmodell des Effekts einzelne Studienergebnisse sowie die Wir-

kungen von Drittvariablen nur eingeschränkt analysiert werden können. Zieht man nun 

noch die unterschiedlichen Operationalisierungen hinzu, fällt eine eindeutige Interpreta-

tion dieser Studien noch schwerer.  

Tabelle 11: Steckbriefe der drei psychologisch fundierten Erklärungsansätze 

 Availability-Valence-
Hypothesis 

Elaboration- 
Likelihood-Model 

Self-Anchoring/ 
Self-Referencing 

Begründer Hannah & Sternthal, 
1984 

Petty & Cacioppo, 
1986; Priester et al., 
1999 

Foos, 2015 

Ableitung Theoriegeleitet Theoriegeleitet Theoriegeleitet 

Rolle des  
Discounting Cues 

Information mit ge-
genläufiger Valenz zur 
Botschaft 

Hinweisreiz zur 
Glaubwürdigkeit der 
Botschaft 

allgemeine negative 
Informationen zum 
Einstellungsobjekt 

Entstehung des 
Sleeper Effekts 

Leichterer Abruf von 
Informationen aus 
der Botschaft 

Längere persuasive 
Wirkung der Bot-
schaft durch zentrale 
Verarbeitung  

Negative Informatio-
nen werden von dem 
Einstellungsobjekt 
dissoziiert 

eigene Darstellung 
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Zu der theoretischen Schwäche des Effekts gehören auch die unterschiedlichen Definitio-

nen, auf deren Grundlage der Effekt bislang erforscht wurde. Vor allem die von Weiss 

(1953) begründete und von Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) konkret definierte 

Unterscheidung zwischen ‚absoluten‘ und ‚relativen‘ Sleeper Effekten erschwert in der 

näheren Betrachtung eine systematische Untersuchung des Effekts (vgl. auch Cook & Flay, 

1978, S. 5). Als ‚absoluter‘ Sleeper Effekt wurde dabei eine verzögerte Einstellungsände-

rung in der Discounting Cue-Gruppe bezeichnet, die in Richtung der Argumentationslinie 

der Botschaft verlief und stärker war als die Änderungen in der Kontrollgruppe. Ein ‚rela-

tiver‘ Sleeper Effekt bezeichnete dagegen einen Rückgang der Einstellungsänderungen in 

der Discounting Cue-Gruppe, die langsamer verläuft als der Rückgang der Einstellungsän-

derungen in einer Vergleichsgruppe, welche die Botschaft von einer glaubwürdigen 

Quelle rezipierte (siehe Abbildung 3 in Kapitel 2.1.1.5). 

Auch wenn diese Aufteilung ein sinnvolles Hilfsmittel war, die bis zu diesem Zeitpunkt 

veröffentlichte Forschung zum Sleeper Effekt besser zu systematisieren, führte diese kon-

zeptionelle Erweiterung des Sleeper Effekts zu einer starken Veränderung und Aufwei-

chung seiner Definition.  So wurden nicht nur deutlich mehr Studienergebnisse als ver-

meintliche Belege des Sleeper Effekt gewertet, sondern auch die gesamte Grundkonzep-

tion des Effekts verändert.  

Zusätzlich zu diesen theoretischen Überlegungen zeigen sich auch Probleme bei den ge-

wählten Begrifflichkeiten. So ist der Begriff des ‚absoluten‘ Sleeper Effekts problematisch, 

da auch bei dem Vergleich einer Experimentalgruppe mit einer Kontrollgruppe kein Ab-

gleich mit einem unveränderlichen Referenzpunkt getroffen wird und so wiederum nur 

relative Veränderungen gemessen werden können. Die Bezeichnung ‚relativer‘ Sleeper 

Effekt ist demnach ebenfalls irreführend, da tatsächlich beide Definitionen des Sleeper 

Effekts auf relative Effekte verweisen. Um diese Unschärfe zu beseitigen, sollen im Fol-

genden neue Begriffe definiert werden, um die Unterschiede in der Konzeption kenntlich 

zu machen.  

Da der eigentliche Unterschied der beiden Sleeper Effekt Definitionen in der Verwendung 

einer weiteren Experimental- bzw. Kontrollgruppe als Vergleichsmaßstab liegt, wird der 

‚absolute‘ Sleeper Effekt folglich in dieser Arbeit als Kontrollgruppen Sleeper Effekt, der 

‚relative‘ Sleeper Effekt als Experimentalgruppen Sleeper Effekt bezeichnet. Zwar weichen 

diese Bezeichnungen von der bisherigen Forschungstradition zum Sleeper Effekt ab, aller-

dings sollen durch diese eindeutigere Benennung die unterschiedlichen Definitionen des 
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Effekts leichter erkennbar werden. Auf Grund der Kritik an der Konzeption des Experimen-

talgruppen Sleeper Effekts werden in dieser Arbeit nur Studienergebnisse als Nachweis 

des Sleeper Effekts akzeptiert, wenn ein Kontrollgruppen Sleeper Effekt nachgewiesen 

werden kann. Studienergebnisse, die sich als Experimentalgruppen Sleeper Effekt inter-

pretieren lassen, werden dagegen nicht als Nachweis des Sleeper Effekts gewertet.  

Die Theoriearmut der Erklärungsansätze sowie die veränderten Definitionen sind eng mit 

einem weiteren Kritikpunkt verknüpft, der eine theoretische Erklärung des Effekts noch 

erschwert: Die geringe Anzahl von methodisch saubereren Studien zum Sleeper Effekt. 

Dies fängt bereits damit an, dass (gemäß der Definition eines ‚relativen‘ bzw. Experimen-

talgruppen Slepper Effekts) nur selten Kontrollgruppen zum Vergleich der gemessenen 

Einstellungsänderungen herangezogen wurden. So verwendeten bereits Hovland und 

Weiss (1951) als Vergleich für die Discounting Cue-Gruppe keine klassische Kontroll-

gruppe, sondern eine weitere Experimentalgruppe, die denselben Text von einer glaub-

würdigen Quelle präsentiert bekam (Hovland & Weiss, 1951, S. 636-637). Ein ähnliches 

Design verwendeten auch Kelman und Hovland (1953), Weiss (1953), Johnson und Kolle-

gen (Johnson et al., 1968), Weber (1971), Schulman und Worrall (1979), Croxton und Mil-

ler (1980), Hennigan und Kollegen (Hennigan et al., 1982), Hannah und Sternthal (1984), 

Pratkanis und Kollegen (Pratkanis et al., 1988), Lariscy und Tinkham (1999) sowie Priester 

und Kollegen (Priester et al., 1999). Wenn bei einem solchen Design Unterschiede zwi-

schen den beiden Experimentalgruppen auftreten, ist jedoch nicht zweifelfrei bestimm-

bar, ob nur in einer oder in beiden Gruppen Effekte aufgetreten sind. Diese Aussage wird 

erst durch die Verwendung einer Kontrollgruppe möglich, welche einen (lediglich durch 

mögliche Messwiederholungseffekte beeinflussten) Vergleichswert hierzu liefert. Ohne 

eine Kontrollgruppe fehlte in diesen Studien damit die Grundvoraussetzung für den Nach-

weis eines Kontrollgruppen Sleeper Effekts. Dieser methodische Mangel schränkt die Aus-

sagekraft der Studien stark ein, da hier die Veränderungen der Discounting Cue-Gruppe 

nicht isoliert betrachtet werden können.  

Ein ähnliches Problem zeigt sich, wenn für die Einstellungsveränderungen in den Experi-

mentalgruppen kein sinnvoller Bezugspunkt gewählt wird. Dies ist unter anderem der Fall, 

wenn keine Vorher-Messung stattfindet (z.B. bei Appel & Richter, 2007; Croxton & Miller, 

1980; Gillig & Greenwald, 1974; Gruder et al., 1978; Hannah & Sternthal, 1984; Mazursky 

& Schul, 1988; Priester et al., 1999; Watts & McGuire, 1964). Ohne eine Vorher-Messung 

(= Ermittlung einer Baseline) kann die Richtung der nachfolgenden Einstellungsänderun-
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gen nicht eindeutig bewertet werden, da eine vermeintliche Einstellungsänderung in Rich-

tung des Botschaftsinhalts bei unbekannter Voreinstellung auch das Ergebnis eines zeit-

lich instabilen Bumerang-Effekts sein könnte (vgl. die Diskussion bei Kumkale & Al-

barracín, 2004, S. 144-145). Insbesondere bei Studien, die zugleich keine Kontrollgruppe 

verwenden, fällt eine sinnvolle Interpretation somit schwer (vgl. die Diskussion bei Cook 

& Flay, 1978, S. 4).  

Die Interpretation der gemessenen Einstellungen wird jedoch nicht nur durch mangelnde 

Vergleichsgrößen erschwert, sondern auch durch zu häufige Messwiederholungen an 

denselben Probanden (vgl. die Diskussion bei Capon & Hulbert, 1973, S. 337). Wie bereits 

in Kapitel 2.1.1.2 und 2.1.1.4 angesprochen, kann eine zu häufige Konfrontation mit dem 

selben Stimulus (wie z.B. Fragen in einem Fragebogen) auf Grund von Fluency-Effekten zu 

positiven affektiven Reaktionen gegenüber dem Stimulus führen, welche sich dann in ver-

meintlichen Einstellungsänderungen niederschlagen können (Garcia-Marques  et al., 

2013, S. 52-54; vgl. auch Huber, 2013, S. 109; Schnell, Hill & Esser, 1999, S. 230). Diese 

Einstellungsänderungen sind jedoch nicht auf die Wirkung einer persuasiven Botschaft 

zurückzuführen, sondern lediglich auf den positiven Affekt gegenüber den bekannten Fra-

geformulierungen. Studien wie die von Hovland und Weiss (1951), Weiss (1953), Johnson 

und Kollegen (1968); Whittaker und Meade (1968) und Weber (1971), in denen die Be-

fragten mindestens drei Mal zu ihren Einstellungen befragt wurden, büßen durch ihr De-

sign so an Aussagekraft ein. Hier wäre es sinnvoller, die Befragten maximal zweimal (in 

der Vorher-Messung sowie in einer Nachher-Messung) zu befragen und statt auf zu häu-

fige Wiederholungen auf mehr Experimentalgruppen zu setzen.  

Neben zu häufigen Messungen derselben Variablen können jedoch auch Fragen zu ande-

ren Konstrukten das spätere Antwortverhalten der Probanden beeinflussen. Besonders 

problematisch sind Recall-Messungen, also Fragen, bei denen sich die Probanden auf die 

Inhalte der Botschaft bzw. der Quelle konzentrieren und diese wiedergeben sollen (z.B. 

bei Hovland & Weiss, 1951; Johnson et al., 1968; Schulman & Worrall, 1970; Weiss, 1953; 

ähnlicher Fokus auf die Botschaft bei Hannah & Sternthal, 1984 über Auflisten aller Asso-

ziationen zum Botschaftsinhalt). So zeigen Curt und Zechmeister (1984), dass Recall-Mes-

sungen dazu führen können, dass erwartete Reihenfolgeeffekte bei späteren Messungen 

nicht mehr auftreten (Curt & Zechmeister, 1984, S. 178). Dies ist für den Nachweis des 

Sleeper Effekts besonders problematisch, da insbesondere spätere Erklärungsmodelle die 

Reihenfolge von Discounting Cue und persuasiver Botschaft als essentiell für das Auftre-

ten des Effekts beachten (vgl. Hannah & Sternthal, 1984; Pratkanis et al., 1988; Priester et 
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al., 1999). Damit Recall-Messungen keine verzerrende Wirkung auf die Einstellungen ha-

ben, sollten sie somit bei allen Probanden nur ein einziges Mal stattfinden – und das erst, 

nachdem ihre Einstellungen gegenüber dem Stimulusthema gemessen wurden. 

Neben diesen vor allem die Validität und Reliabilität der Messungen beeinflussenden Fak-

toren unterscheiden sich die Studien zum Sleeper Effekt jedoch auch noch bezüglich an-

derer Variablen. Sehr auffällig ist in diesem Zusammenhang die sehr große Varianz des 

Zeitabstands zwischen der unmittelbaren (t1) und verzögerten (t2) Messung der Einstel-

lungen zum Botschaftsthema. Die Abstände reichen dabei von wenigen Minuten (Hannah 

& Sternthal, 1984; Pratkanis et al., 1988; Ronis et al., 1977) bis hin zu neun Wochen (Hen-

nigan et al., 1982; acht Wochen bei Hovland et al., 1949). Diese Unterschiede werfen die 

Frage auf, in welcher Zeitdimension der Sleeper Effekt auftreten kann, und wie lange diese 

Einstellungseffekte bestehen bleiben – eine Frage, die bislang kaum beantwortet werden 

kann. Hinzu kommt, dass weder besonders kurze, noch besonders lange Zeitabstände ei-

nen Nachweis des Sleeper Effekts zu begünstigen scheinen. Allerdings gehen manche Er-

klärungsmodelle wie das Dissociation Model und das Forgetting Model zumindest implizit 

von einem über wenige Minuten hinausgehenden Zeitabstand aus, da die Probanden ge-

nug Zeit brauchen, um die Quelle vergessen bzw. von der Botschaft dissoziieren zu kön-

nen. Das Differential Decay Model hingegen basiert auf beständig abnehmenden Einflüs-

sen der Botschaft und des Discounting Cues, weswegen hier sehr lange Zeitabstände un-

logisch erscheinen. Demnach muss die abnehmende Wirkung der Botschaft irgendwann 

bei Null ankommen und die daraus resultierende Einstellungsveränderung wieder auf 

dem Niveau der Vorher-Messung liegen. Insgesamt zeigt sich so bzgl. des Zeitpunkts der 

verzögerten Messung (t2) ein uneinheitliches Bild, welches bislang nicht systematisch ge-

prüft werden konnte.  

Auch die Analyse der Daten ist nicht immer frei von Kritik. So wurden in mehreren Expe-

rimenten (Pratkanis et al., 1988; Watts & McGuire, 1964; Whittaker & Meade, 1968) ver-

schiedene persuasive Botschaften eingesetzt, die Einstellungsänderungen jedoch für alle 

Botschaftsmanipulationen aggregiert ausgewertet. Dies erscheint besonders problema-

tisch, da z.B. in den Studien von Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) und Hovland 

und Weiss (1951) bei vergleichbaren Versuchsbedingungen verschiedene Themen unter-

schiedliche Effekte zeigten. Durch das gemeinsame Analysieren von z.T. sehr unterschied-

lichen Themen können so nicht nur Effekte abgeschwächt oder verzerrt werden, auch die 

Wirkung von themenspezifischen Effekten kann so nur schwer untersucht werden. Wenn 

eine Studie unterschiedliche Stimuli verwendet, sollten die Effekte hiervon deshalb stets 
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getrennt betrachtet werden. Dies könnte helfen zu verstehen, ob das Auftreten oder die 

Stärke des Sleeper Effekts von Themenfaktoren beeinflusst wird. 

Auch der von Pratkanis und Greenwald (1985) sowie indirekt von Hannah und Sternthal 

(1984) verwendete Design Approach bietet keine Lösung für diese methodischen Prob-

leme – eher im Gegenteil. Zwar kann ein wiederholtes, gezieltes Verändern von einzelnen 

Designelementen dazu führen, dass bestimmte Phänomene wie der Sleeper Effekt leich-

ter nachgewiesen werden können, allerdings wird so auch die Aussagekraft einer Studie 

erheblich eingeschränkt. Wenn ein Effekt nur unter mehrfach erprobten und genau da-

rauf zugeschnittenen Bedingungen auftritt, ist er entweder ein sehr schwaches und selte-

nes Phänomen, oder aber ein rein statistisches Artefakt, was durch die ständigen Modifi-

kationen des Designs versehentlich – bzw. absichtlich – produziert wird. Natürlich spricht 

nichts dagegen, einzelne Elemente eines Experiments wie z.B. spezifische Manipulationen 

bezüglich ihrer Wirksamkeit zu pretesten. Allerdings sollte so ein Pretest nicht über einen 

schlichten Treatment-Check hinausgehen. Das gezielte Produzieren von Effekten, wie es 

der Design Approach vorsieht, geht dagegen weit über diese Treatment-Checks hinaus, 

da hier nicht nur die Wirksamkeit einer Manipulation geprüft wird (z.B. ob der als unglaub-

würdig definierte Kommunikator von den Probanden auch als nicht vertrauenswürdig 

wahrgenommen wird), sondern auch ob deren Wirkungen mit dem gewünschten Resultat 

übereinstimmen. Hierdurch wird die externe Validität der Studie so weit geschmälert, 

dass sie außerhalb des Labors praktisch keine Gültigkeit mehr besitzt. Um eine sichere 

Aussage über die Existenz bzw. die Wirkungsweise des Sleeper Effekts zu treffen, ist dieser 

Ansatz somit nicht geeignet.  

Durch diese Zusammenfassung der zentralen Kritikpunkte an der bisherigen Sleeper Ef-

fekt Forschung wird deutlich, dass in der seit Jahrzehnten währenden Forschungsge-

schichte zwar viel zum Sleeper Effekt publiziert wurde, das tatsächliche Wissen um den 

Effekt jedoch nicht im selben Ausmaß zugenommen hat. Dies lag auch daran, dass der 

Begriff „Sleeper Effekt“ noch für andere Kommunikationsphänomene verwendet wurde, 

worauf ich im nächsten Kapitel eingehen möchte.  

2.1.3 Verwandte und ähnliche Phänomene 
Parallel zur Erforschung und theoretischen Auseinandersetzung mit dem Sleeper Effekt 

wurden weitere Phänomene untersucht, die gewisse Ähnlichkeiten mit ihm aufweisen, 

jedoch nicht mit dem Phänomen verwechselt werden sollten. Dies ist besonders wichtig, 

da einige Effekte ebenfalls als „Sleeper Effekt“ bezeichnet werden, obwohl sie zum Teil 

konzeptionell deutlich vom Sleeper Effekt in der Forschungstradition von Hovland und 
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Kollegen (Hovland et al, 1949) abweichen. Das folgende Kapitel bietet eine kurze Über-

sicht über die wichtigsten Effekte sowie deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit 

dem Sleeper Effekt.  

Verglichen mit anderen Effekten persuasiver Stimuli stellt der Sleeper Effekt eine bemer-

kenswerte Ausnahme dar, da durch persuasive Kommunikation hervorgerufene Einstel-

lungsänderungen für gewöhnlich im Zeitverlauf abnehmen (also sich wieder dem Niveau 

der Kontrollgruppe bzw. der Vorher-Messung annähern) und nicht stärker werden (vgl. 

Cook & Flay, 1978).  

Ein Effekt, der dieser Logik folgt, in seiner Ausprägung jedoch dem Sleeper Effekt ähnelt, 

ist der Bumerang-Effekt (Hovland, Janis & Kelley, 1953, S. 36; vgl. auch Mann & Hill, 1984). 

Bei einem Bumerang-Effekt ändert sich die Einstellung der Rezipienten nach der Konfron-

tation mit einer persuasiven Botschaft nicht in die intendierte Richtung, sondern entge-

gengesetzt der Argumentationslinie – die persuasive Wirkung geht also im wahrsten Sinne 

des Wortes ‚nach hinten los‘. Da auch der Bumerang-Effekt – wie die meisten Einstellungs-

änderungen – im Zeitverlauf abnimmt, scheint man hier bei späteren Einstellungsmessun-

gen eine Annäherung an die Argumentationslinie des Stimulus zu beobachten (vgl. Abbil-

dung 8). Allerdings handelt es sich hier lediglich um die Rückkehr zum Niveau der Vorher-

messung (= Baseline), die im Vergleich zur unmittelbaren Einstellungsmessung in diesem 

Fall näher an der Argumentationslinie der Botschaft liegt (vgl. hierzu auch die Ausführun-

gen von Kumkale & Alberracín, 2004, S. 144).  

Dieses Problem verdeutlicht, warum die Ermittlung einer Baseline (durch eine Vorher-

Messung oder eine No-Message Kontrollgruppe) ein zentraler Aspekt jeder Sleeper Effect 

Studie sein sollte: Ohne eine Baseline können Einstellungsannäherungen an die Argumen-

tationslinie der persuasiven Botschaft nicht von sich zurückbildenden Bumerang-Effekten 

unterschieden werden (vgl. Pratkanis & Greenwald, 1985, S. 158).  

In Abbildung 8 werden die unterschiedlichen Einstellungskurven von Bumerang-Effekt, 

Kontrollgruppen und Experimentalgruppen Sleeper Effekt nochmal gegenübergestellt. 

Dabei fällt auf, dass der Einstellungsverlauf der Experimentalgruppe beim Bumerang-Ef-

fekt und Kontrollgruppen Sleeper Effekt nahezu parallel verläuft, und lediglich das Niveau 

der Vorher-Messung bzw. Kontrollgruppe hier Aufschluss über die Natur dieser Einstel-

lungsänderung zulässt.  
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Abbildung 8: Schematischer Vergleich von Bumerang-Effekt, Kontrollgruppen Sleeper Effekt 
und Experimentalgruppen Sleeper Effekt 

 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

eigene Darstellung 

Die Studien von Stotland und Kollegen (Stotland, Katz & Patchen, 1959; Stotland & Pat-

chen, 1961) beschäftigten sich ebenfalls mit verzögerten Einstellungsänderungen, wobei 

es ihnen insbesondere um die Verringerung von Vorurteilen ging. Dabei setzten sie nicht 

auf klassische persuasive Kommunikation, sondern auf „self-insight“ (Stotland et al., 1959, 

S. 508), mit dem die Probanden besser verstehen sollten, warum sie Vorurteile ausbilden 

und was dies über ihre Persönlichkeitsstruktur aussagt. Die Grundüberlegung war dabei, 

dass ein erhöhtes Wissen um die Entstehung von Vorurteilen und deren zugrundeliegen-

den Verteidigungsmechanismen zu verringerten Vorurteilen gegenüber bestimmten ge-

sellschaftlichen Gruppen führen kann (Stotland et al., 1959, S. 508-510; Stotland & Pat-

chen, 1961, S. 265-266). Da die hierbei ablaufenden psychologischen Prozesse jedoch ei-

ner gewissen ‚Inkubationszeit’ unterliegen (Stotland & Patchen, 1961, S. 266), werden die 

Vorurteile nicht unmittelbar abgemildert, sondern mit zeitlichen Verzögerung, die den 

t1 t2

Ei
n

st
el

lu
n

g 
ge

ge
n

ü
b

er
 

B
o

ts
ch

af
ts

in
h

al
t

Experimentalgruppen
Sleeper Effekt

Discounting Cue-Gruppe
glaubwürdige Quelle-Gruppe
Baseline

t1 t2

Ei
n

st
el

lu
n

g 
ge

ge
n

ü
b

er
 

B
o

ts
ch

af
ts

in
h

al
t

Kontrollgruppen 
Sleeper Effekt

Experimentalgruppe
Kontrollgruppe
Baseline

t1 t2

Ei
n

st
el

lu
n

g 
ge

ge
n

ü
b

er
 

B
o

ts
ch

af
ts

in
h

al
t

Bumerang- Effekt

Experimentalgruppe

Baseline



77 
 

Probanden erlaubt, die neu gelernten Informationen auf sich selbst und eigene Vorurteile 

anzuwenden (vgl. Stotland et al., 1959, S. 511).  

Obwohl Stotland und Kollegen diese verzögert einsetzende Wirkung selbst als Sleeper Ef-

fekt bezeichnen (Stotland et al., 1959, S. 511), machen die Ausführungen deutlich, dass 

dieser zeitverzögerte Effekt deutlich vom klassischen kommunikationswissenschaftlichen 

Sleeper Effekt abweicht. Zum einen werden hier nicht die Wirkungen von persuasiver 

Kommunikation beschrieben, zum anderen gibt es in der Konzeption von Stotland und 

Kollegen (Stotland et al., 1959) auch kein mit den Discounting Cue vergleichbares Ele-

ment. Die verzögerte Wirkung der Treatments wird so nicht durch verblassende Erinne-

rungen an den Discounting Cue ausgelöst, sondern von der Notwendigkeit diktiert, ausre-

chend Zeit zu haben um die neu gelernten Informationen auf sich selbst anzuwenden und 

wirken zu lassen.  

Mit der Reduktion von Vorurteilen beschäftigte sich auch die Studie von Tansik und Driskill 

(1977), in der versucht wurde, rassistische Vorurteile in der US Air Force zu vermindern. 

Dabei verwendeten die Autoren allerdings nicht Self-Insight, sondern wollten die bereits 

von Kelman (1958) ausdifferenzierten Modi von Einstellungsänderungen Compliance, 

Identification und Internalization überprüfen (Tansik & Driskill, 1977, S. 311-312; vgl. auch 

Kelman, 1958, S. 53). Compliance beschreibt dabei eine Einstellungsänderung, die von 

den Rezipienten nur so lange aufrechterhalten wird, solange sie sich davon eine wohlwol-

lende Reaktion einer anderen Person oder Gruppe erhoffen. Einstellungsänderungen 

durch Identification entstehen dagegen, weil sich die Rezipienten dadurch eine bessere 

Beziehung zu dritten Personen bzw. sozialen Gruppen erhoffen. Während unter Compli-

ance entstandene Einstellungsänderungen nur so lange bestehen bleiben, wie die dritte 

Person präsent ist, sind durch Identification entstandene Einstellungen so lange stabil, bis 

die Beziehung zur dritten Person (oder Gruppe) ihre Bedeutung verliert – unabhängig da-

von, ob diese anwesend ist oder nicht. Der dritte Modus, Internalization, beschreibt da-

gegen tiefergehende Einstellungsänderungen, bei denen die neuen Informationen in die 

bestehenden Ansichten der Rezipienten integriert werden und so eine veränderte 

Response hervorrufen. Diese Einstellungsänderung ist unabhängig von der Anwesenheit 

oder der Beziehung zu dritten Personen, und damit auch am schwersten zu erzielen, da 

sie eine genuine Veränderung der Denkweise der Rezipienten voraussetzt (Tansik & 

Driskill, 1977, S. 311-312; vgl. auch Kelman, 1958, S. 53). 

In ihrem Experiment nutzten Tansik und Driskill (1977) diese drei Modi der Einstellungs-

änderung, um zu überprüfen, wie lange ein Training gegen rassistische Vorurteile im US 
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Militär wirksam bleibt. Die Ergebnisse für die verschiedenen ethischen Gruppen zeigten 

dabei kein eindeutiges Muster, allerdings deutete sich an, dass das Training nicht unmit-

telbar, sondern erst mit wenigen Wochen Verzögerung seine stärkste Wirkung entfaltete, 

was die Autoren als möglichen Sleeper Effekt deuteten (Tansik & Driskill, 1977, S. 320). Da 

die Autoren jedoch keine Vorab-Messung durchgeführten hatten, ist dieses Ergebnis 

schwer zu interpretieren. Zudem wurde das Training nicht nur von verschieden Ausbildern 

durchgeführt, sondern konnte von ihnen auch frei gestaltet werden (z.B. mit Rollenspielen 

oder Fallbeispielen), so dass keine näheren Informationen über das Stimulus-Material vor-

liegen (Tansik & Driskill, 1977, S. 313). Die beobachteten Effekte könnten somit wie bei 

Stotland und Kollegen (Stotland et al., 1959; Stotland & Patchen, 1961) auf langsam ab-

laufende psychologische Prozesse, oder aber auf klassische persuasive Kommunikation 

zurückzuführen sein. Auch wenn die Autoren also selbst die Brücke zum Sleeper Effekt 

schlagen, scheint die Tragfähigkeit dieser Verbindung nicht vertrauenswürdig.  

Der Begriff Sleeper Effekt wird zudem für eine Reihe von kommunikationswissenschaftli-

chen Phänomenen verwendet, die nicht den definitorischen Ansprüchen des Effekts ge-

nügen. Ein Beispiel dafür ist der aus der Werbeforschung stammende „familiarity-based 

sleeper effect“ (Moore & Hutchinson, 1983, S. 527; vgl. auch Pashupati, 2003). Dieser be-

sagt, dass Verbraucher zwar die Werbeanzeigen einer bestimmten Marke vergessen kön-

nen, die Bewertung der Marke jedoch allein dadurch verbessert werden kann, dass die 

Marke den Verbrauchern aus zuvor rezipierten Anzeigen bekannt ist. Empirisch würde 

sich dann folgendes Datenmuster zeigen: Unmittelbar nach der Rezeption eines Werbe-

spots würde sich die Bewertung einer Marke nicht (oder nur wenig) ändern, da der Wer-

bespot z.B. keine positiven affektiven Reaktionen hervorrufen konnte. Zu einem späteren 

Zeitpunkt können sich die Verbraucher zwar nicht mehr an den Inhalt des Werbespots 

erinnern, allerdings haben sie sich den Namen der Marke gemerkt, so dass sie bei einer 

nochmaligen Konfrontation der Marke diese auf Grund der Vertrautheit mit dem Marken-

namen besser bewerten (Pashupati, 2003, S. 1018). Zwar beziehen sich Moore und Hut-

chinson (1983, S. 529) und Pashupati (2003, S. 1036) auch auf die Forschung zum klassi-

schen Sleeper Effekt in der Tradition von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949), 

allerdings weicht der von ihnen definierte Effekt in einigen wichtigen Punkten davon ab.  

Zum einen definieren sie keinen Discounting Cue, der wie oben beschrieben einen zent-

ralen Aspekt für das Auftreten des Sleeper Effekts darstellt. Betrachtet man den Werbe-

spot bzw. die Werbeanzeige, die den Probanden vorgelegt wird, als persuasive Botschaft 

bzw. Stimulusmaterial, so könne allenfalls eine geringe Glaubwürdigkeit oder schlechte 
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Qualität des Werbematerials als Discounting Cue gesehen werden. Diese wäre dann je-

doch keine gesonderte Information (wie in der meisten Sleeper Effekt Forschung), son-

dern ein untrennbarer Teil der Botschaft, der von den Probanden zudem erstmal dement-

sprechend interpretiert werden müsste. Der zentrale Unterschied zwischen dem Familia-

rity-Based Sleeper Effekt und dem traditionellen Sleeper Effekt zeigt sich jedoch in der 

Erklärung der verzögert auftretenden Änderung der Bewertung der Marke: Während 

beim traditionellen Sleeper Effekt alle Erklärungsansätze die verzögerte Einstellungsände-

rung auf eine verbliebene Wirkung der Botschaft zurückführen, ist die Botschaft nach der 

Erklärung des Familiarity-Based Sleeper Effekts zum verzögerten Messzeitpunkt komplett 

vergessen. Lediglich der Markenname ist den Probanden dann noch – bewusst oder un-

bewusst – in Erinnerung geblieben, weswegen die Marke positiver bewertet wird (Pashu-

pati, 2003, S. 1018).  

Das den Probanden bekannte Namen, Begriffe oder Symbole von ihnen positiver bewer-

tet werden, ist ein bereits lange bekanntes psychologisches Phänomen und kann über 

Fluency-Prozesse erklärt werden (Garcia-Marques, Mackie, Claypool & Garcia-Maques, 

2013). Fluency beschreibt, wie leicht ein Stimulus verarbeitet wird. Kann ein Stimulus mü-

helos von den Probanden entschlüsselt und verarbeitet werden, ist die Verarbeitung 

fluent. Ist die Rezeption dagegen z.B. durch eine kleine oder schwer lesbare Schriftart er-

schwert, ist die Verarbeitung mühevoll und damit disfluent.   

Wird ein Stimulus zum zweiten bzw. wiederholten Mal rezipiert, ist die Verarbeitung des 

Stimulus leichter, da unter anderem vermehrt auf Urteilsheuristiken zurückgegriffen wer-

den kann. Diese leichte und mühelose Verarbeitung wird von den Probanden als positiv 

empfunden und kann auf verschiedene Aspekte des Stimulus – wie dessen affektive Be-

wertung – ausstrahlen, so dass bei einer wiederholten Stimuluskonfrontation die affektive 

Bewertung des Stimulus positiver wird (Garcia-Marques  et al., 2013, S. 52-54). Dieser 

Mechanismus wurde auch schon zur Erklärung des Mere Exposure Effects (Bornstein & 

D’Agostino, 1994; Zajonc, 1968) und des Truth Effects herangezogen (z.B. Dechêne, Stahl, 

Hansen & Wänke, 2009a, S. 1117-1118; Dechêne, Stahl, Hansen & Wänke, 2009b; Hasher, 

Goldstein & Toppino, 1977). Solche Fluency-Effekte können so stark sein, dass sie sogar 

Veranstaltungen wie den Eurovision Song Contest beeinflussen können. So wird das Ab-

stimmungsverhalten der Zuschauer nachweislich davon beeinflusst, ob sie einen be-

stimmten Song bereits im Halbfinale gehört haben (Verrier, 2012). 

Eine tiefergehende Einstellungsänderung findet durch Fluency-Prozesse allerdings nicht 

statt, vielmehr wird die Änderung der affektiven Bewertung des Objekts lediglich durch 
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eine Missattribution des positiven Gefühls der leichten Verarbeitung hervorgerufen. 

Hinzu kommt, dass, um diesen Effekt hervorzurufen, die Probanden zum verzögerten 

Messzeitpunkt nochmal mit dem Stimulus konfrontiert werden müssen, da sonst das Ge-

fühl des leichteren Verarbeitens des Stimulus nicht erlebt werden kann. Damit der Fami-

liarity-Based Sleeper Effekt auftreten kann, ist eine nochmalige Rezeption des Stimulus 

somit zwingend erforderlich. Beim traditionellen Sleeper Effekt hingegen werden die ver-

zögerten Einstellungsänderungen allein durch die verbliebenen Effekte der Botschaft auf-

gelöst, ohne dass die persuasive Botschaft nochmal wiederholt wird (vgl. die Erklärungs-

modelle in Kapitel 2.1.1). Bis auf den Namen haben die beiden Effekte damit keine größe-

ren Gemeinsamkeiten.   

Durch Fluency-Prozesse kann noch ein weiterer Verwandter des Sleeper Effekts hervor-

gerufen werden: der Disfluency Sleeper Effekt (Oppenheimer & Alter, 2013). Dieser be-

sagt, dass Disfluency dazu führt, dass der Stimulus intensiver verarbeitet wird, wodurch 

die Botschaft zu einem späteren Zeitpunkt leichter erinnert werden kann. Der Abruf der 

Erinnerung an den Stimulus wird dann als vergleichsweise fluent empfunden. Die Fluency-

Effekte zum späteren Messzeitpunkt bei ursprünglicher Disfluency führen somit zu einer 

positiveren Bewertung des Stimulus. Wird der Stimulus dagegen zu Beginn fluent verar-

beitet (z.B. über Urteilsheuristiken), ist die Verarbeitung weniger tiefgehend oder inten-

siv, so dass die Erinnerung an den Stimulus zu einem späteren Zeitpunkt schlechter aus-

fällt. Diese schlechtere Erinnerung wird als disfluent (oder zumindest weniger fluent) 

empfunden, wodurch die Bewertung des Stimulus weniger positiv ausfällt, als in der Ver-

gleichsgruppe (Oppenheimer & Alter, 2013, S. 89-91).  

Diese Annahmen können Oppenheimer und Alter (2013) in ihrer Überprüfung des Effekts 

zumindest in Ansätzen nachweisen, wobei die Ergebnisse jedoch kein signifikantes Niveau 

erreichen (Oppenheimer & Alter, 2013, S. 92).  Genauso wie der Familiarity-Based Sleeper 

Effekt wird auch der Disfluency Sleeper Effekt allein durch Fluency-Effekte hervorgerufen 

und beschreibt damit keine eigentlichen Einstellungsänderungen. Stattdessen beinhaltet 

er nur Änderungen in der affektiven Bewertung einer Strichzeichnung bzw. des Wahr-

heitsgehalts einer einfachen Aussage (Oppenheimer & Alter, 2013, S. 90). Da in der Studie 

die Bilder bzw. Aussagen vor dem (um fünf Minuten) verzögerten Messzeitpunkt nicht 

wiederholt wurden, gibt es zwar keine fluency-Effekte einer nochmaligen Verarbeitung 

des Stimulus, allerdings kann der Abruf der Erinnerung an den Stimulus ebenfalls als fluent 

bzw. disfluent erlebt werden und sich somit auf die Bewertungen auswirken. Der Famili-
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arity-Based Sleeper Effekt und Disfluency Sleeper Effekt beziehen sich somit zwar auf un-

terschiedliche Fluency-Effekte, der Wirkungsprozess ist jedoch bei beiden Effekten gleich 

und nicht mit dem traditionellen Sleeper Effekt gleichzusetzen.  

Kleinnijenhuis, van Hoof und Oegema (2006) definieren einen weiteren ‚Sleeper Effekt‘, 

der nicht mit dem traditionellen Sleeper Effekt übereinstimmt: den „Sleeper Effekt of Dis-

trust“ (S. 86). Die Autoren berufen sich dabei zwar auf den traditionellen Sleeper Effekt, 

definieren ihn jedoch nur sehr grob als „a growing persuasiveness of messages stemming 

from sources that were first deemed ‚untrustworthy‘. A sleeper effect occurs also when 

the behavioral impact of old messages from ‚trustworthy‘ sources increases with the pas-

sage of time “ (S. 87). Besonders der zweite Satz ist problematisch, da hier eine glaubwür-

dige Quelle erwähnt und die Definition des Sleeper Effekts somit sehr stark verändert 

wird. Da sich Kleinnijenhuis und Kollegen (Kleinjijenhuis et al., 2006) in der Definition auf 

Hovland und Weiss (1951) berufen, ist es zwar möglich, dass sie sich mit dieser Definition 

auf den Experimentalgruppen Sleeper Effekt berufen – der in Ansätzen erstmals in der 

zitierten Studie von  Hovland und Weiss (1951) untersucht wurde – allerdings ist die In-

terpretation der Definition des Effekts nach Hovland und Weiss (1951) durch Kleinnijen-

huis und Kollegen (Kleinjijenhuis et al., 2006) so missverständlich, dass die Bedeutung 

stark verändert wurde. Dies wirkt sich auch auf die Neudefinition des Sleeper Effects of 

Distrust aus, den Kleinnijenhuis und Kollegen (Kleinjijenhuis et al., 2006) am Beispiel der 

niederländischen Parlamentswahl 2002 wie folgt beschreiben: „Trust in electoral leaders 

increases the likelihoood that an individual will vote for that party in the future” (Kleinji-

enhuis et al., 2006, S. 92). Das Vertrauen in die politischen Führungspersonen soll dabei 

negativ von der Berichterstattung über den Wahlkampf beeinflusst werden (Kleinjijenhuis 

et al., 2006, S. 91).  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Vertrauen in die niederländischen Politiker tat-

sächlich von der Berichterstattung beeinflusst wurde: Eine verstärkt negative Berichter-

stattung führte zwei Monate vor der Wahl demnach zu niedrigerem Vertrauen (bzw. hö-

heren Misstrauen) gegenüber den jeweiligen Parteivertretern (Kleinjienhuis et al., 2006, 

S. 97-99). In der eigentlichen Parlamentswahl gingen allerdings die CDA (Christdemokra-

ten) und LPF (Partei des Rechtspopulisten Pim Fortuyn) als Sieger hervor, die in der Be-

richterstattung zuvor am stärksten kritisiert worden waren und denen die Bürger zwei 

Monate vor der Wahl nur wenig Vertrauen geschenkt hatten (Kleinjienhuis et al., 2006, S. 

99-100).  Da der Rechtspopulist Pim Fortuyn zehn Tage vor der Wahl durch einen politisch 

motivierten Anschlag getötet wurde (Kleinjienhuis et al., 2006, S. 91), ist jedoch fraglich, 
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in wie weit die Ergebnisse wirklich auf Effekte von Ver- bzw. Misstrauen zurückzuführen 

sind und ob nicht z.B. aus Solidarität das rechte Lager unterstützt wurde.  

Davon abgesehen hat der Sleeper Effekt des Misstrauens (nachgewiesen oder nicht) nicht 

viel mit dem traditionellen Sleeper Effekt zu tun. Zum einen fehlen hier die klassischen 

Elemente der persuasiven Botschaft18 und des Discounting Cues, zum anderen liefern 

auch Kleinjienhuis und Kollegen (Kleinjijenhuis et al., 2006) keine Anknüpfung an den tra-

ditionellen Sleeper Effekt nach Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949), die über die 

anscheinend missinterpretierte Definition von Hovland und Weiss (1951) hinausgeht. Die 

beiden Effekte sollten daher – trotz der Namensähnlichkeit – nicht miteinander gleichge-

setzt werden.  

Shrum (2001) beschäftigt sich ebenfalls mit dem Sleeper Effekt und verknüpft das Phäno-

men mit der Entstehung von Kultivierungseffekten (vgl. Appel & Richter, 2007). Laut sei-

nem Erklärungsansatz können im Fernsehen beobachtete fiktive Ereignisse nur dann auf 

die Weltbilder der Rezipienten wirken, wenn diese nicht „discounted“ werden, also die 

Rezipienten Fernsehprogramme als Quelle nicht abwerten bzw. ihnen misstrauen (Shrum, 

2001, S. 99). Bei Kultivierungsstudien könnte dies laut Shrum (2001) insbesondere dann 

auftreten, wenn die Probanden in einer Studie die Fragen zur Kultivierung mit heuristi-

schen Strategien beantworten und so nicht intensiv genug über den Frageinhalt nachden-

ken, um zwischen fiktiven und realen Informationen zu unterscheiden. Die in Richtung der 

Fernsehrealität verzerrten Ergebnisse von Kultivierungsstudien könnten durch diesen Me-

chanismus erklärt werden (Shrum, 2001, S. 99-100). Wenn man die Fernsehrealität als 

Botschaft betrachtet, in der eine von der wirklichen Realität abweichende Weltvorstel-

lung präsentiert wird, könnte Kultivierung tatsächlich als die Summe wiederholter Sleeper 

Effekte angesehen werden. Allerdings bezieht sich Shrum (2001) in seinen Ausführungen 

vornehmlich auf Kultivierungseffekte erster Ordnung, also die Überschätzung bestimmter 

Häufigkeiten wie die Größe von einzelnen Berufsgruppen (Potter, 1991, S.92). Der traditi-

onelle Sleeper Effekt beschäftigt sich jedoch nicht mit Faktenwissen, sondern mit Einstel-

lungen, die erst bei der Kultivierung zweiter Ordnung beeinflusst werden würden. Da die 

                                                           
18 Eventuell könnte man hier argumentieren, dass die negative Medienberichterstattung die Bot-
schaft darstellen könnte und den Sleeper Effekt auslöst. Zum einen würde dies jedoch nicht mit 
der Namensgebung des Sleeper Effects of Distrust zusammenpassen, zum anderen würde noch 
immer das Element des Discounting Cues fehlen. Würde man sich definitorisch sehr weit aus dem 
Fenster lehnen und Medien generell als unglaubwürdige Quelle ansehen, dann würde die Unglaub-
würdigkeit der Medien einen Cue darstellen, womit man auch tatsächlich wieder von einem Slee-
per Effekt des Misstrauens sprechen könnte – der sich dann jedoch auf die Medien beziehen 
würde, und nicht auf das Vertrauen in das politische Führungspersonal.  
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Kultivierung zweiter Ordnung aus der Kultivierung erster Ordnung entsteht (Potter, 1991, 

S. 92-93), wären hier die rezipierten Fernsehinhalte nur noch indirekt für die Einstellungs-

änderungen verantwortlich.  Kultivierung scheint damit größere Ähnlichkeiten mit dem 

Truth Effect (Hasher, Goldstein & Toppino, 1977, vgl. auch die Metanalyse von Dechêne, 

Stahl, Hansen & Wänke, 2009b) zu haben, der besagt, dass eine wiederholte Rezeption 

einer Aussage dazu führt, dass der wahrgenommene Wahrheitsgehalt der Aussage zu-

nimmt. Dieser Einfluss auf das Faktenwissen ist direkt auf die Kultivierung erster Ordnung 

übertragbar, auch wenn hier das Faktenwissen nicht in Form einzelner Aussagen (z.B. „Es 

gibt viele Anwälte“) vermittelt wird, sondern in episodischer bzw. narrativer Form.  

Wie bereits oben erwähnt, wird zudem Kultivierung in der Regel als Folge wiederholter 

und häufiger TV-Rezeption betrachtet, während der Sleeper Effekt in der bisherigen For-

schung durch eine einzelne, nicht wiederholte Botschaft ausgelöst wird. Während also 

konzeptionelle Unterschiede zwischen den beiden Phänomenen bestehen, ist das grund-

legende Prinzip, welches die Phänomene auslöst, durchaus ähnlich. Bei Kultivierungsef-

fekten vertrauen die Rezipienten laut dem Erklärungsansatz von Shrum (2001) den (ver-

zerrten) Informationen aus dem Fernsehen, da sie zum Zeitpunkt der Befragung schnelle 

und über heuristische Prozesse erstellte Häufigkeitsschätzungen abgeben müssen. Die 

Gründe, weswegen die Rezipienten den Fernsehinhalten nicht vertrauen sollten, werden 

dabei nicht aktiv in die Überlegungen mit einbezogen (Shrum, 2001, S. 99). Beim Sleeper 

Effekt hingegen gehen die meisten Erklärungsmodelle davon aus, dass nach Ablauf einer 

gewissen Zeit der Einfluss des Discounting Cues bereits so stark verblasst ist (z.B. durch 

Vergessensprozesse), dass er nicht mehr auf die Einstellungsbildung wirken kann (vgl. die 

Erklärungsmodelle in Kapitel 2.1.1). In beiden Fällen fehlt bei der Messung der abhängigen 

Variablen somit das Bewusstsein, dass nicht allen aus dem Gedächtnis abgerufenen Infor-

mationen gleichermaßen vertraut werden kann. Neben dieser Gemeinsamkeit bestehen 

zwischen den beiden Phänomenen jedoch zu viele konzeptionelle Unterschiede, als dass 

man sie gemeinsam in einen Topf werfen sollte. Der Sleeper Effekt mag einen Anteil an 

den immer wieder bestätigten Kultivierungseffekten haben, er ist jedoch nicht die alleine 

Erklärung dafür und deshalb nicht mit Kultivierung gleichzusetzen.  

In der psychologischen Forschung gibt es zudem eine ganze Reihe von Phänomenen, die 

ebenfalls als Sleeper Effekte bezeichnet werden. Diese folgen jedoch einer ganz eigenen 

Forschungstradition und greifen nicht auf die Studien von Hovland und Kollegen (Hovland 

et al., 1949) zurück. In der Entwicklungspsychologie beschreibt der Begriff ‚Sleeper Effekt‘ 
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beispielsweise die Folgen von prägenden Ereignissen in der Kindheit (positive oder nega-

tive), welche sich erst Jahre oder gar Jahrzehnte später im Verhalten oder der Psyche der 

Personen niederschlagen. So untersuchten beispielsweise Dunlop und Burns (1995), ob 

junge Erwachsene mit geschiedenen Eltern Jahre nach der Scheidung vermehrt psycholo-

gische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen entwickeln (vgl. auch Cavanagh 

& Huston, 2008). Weitere Beispiele für die Verwendung des Begriffs sind Untersuchungen 

zu Auswirkungen der frühkindlichen Erziehung in Kindertagesstätten, Kindergärten und 

Vorschulen auf die schulischen Leistungen im Teenageralter (Vandell, Burchinal, Vander-

grift, Belsky & Steinberg, 2010) sowie Studien, welche die Langzeitwirkungen von als 

Kleinkind beobachteter familiärer Gewalt beschreiben (Holmes, 2013). Der Begriff findet 

jedoch nicht nur für die Folgen von (früh)kindlichen Erlebnissen Verwendung, auch bei 

Erlebnissen im Erwachsenenalter können ‚Sleeper Effekte‘ auftreten (z.B.  Britt, Adler, 

Bliese & Moore, 2013, zu posttraumatischen Belastungsstörungen bei Soldaten). Neben 

der Psychologie verwendet auch die Medizin den Begriff des ‚Sleeper Effekts‘. Ähnlich der 

Entwicklungspsychologie wird der Begriff hier unter anderem verwendet, um die Spätfol-

gen von gesundheitlichen Gefährdungen im Säuglings- oder Kleinkindalter (wie Zigaret-

tenkonsum der Eltern, vgl. Stocks & Dezateux, 2003) oder von Geburtsfehlern (Maurer, 

Mondloch & Lewis, 2007) zu beschreiben.  

Diese Ausführungen machen deutlich, dass nicht alles was ‚Sleeper Effekt‘ genannt wird, 

auch wirklich mit der von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) begründeten For-

schungstradition gleichzusetzen ist. Nicht nur gibt es eine Reihe von Phänomenen in an-

deren Disziplinen, die denselben Namen tragen, auch in der Kommunikationswissenschaft 

gibt es mehrere ‚Sleeper Effekte‘, die jedoch nur bedingt mit dem traditionellen Sleeper 

Effekt (vgl. Hovland et al., 1949) in Verbindung stehen. Neben den Namensähnlichkeiten 

gibt es auch inhaltliche Verbindungen zu weiteren kommunikationswissenschaftlichen 

Theorien und Effekten, die sich vom traditionellen Sleeper Effekt jedoch klar abgrenzen 

lassen. Wenn man in der Literatur einem ‚Sleeper Effekt‘ oder einer verzögerten Einstel-

lungsänderung begegnet, sollte man deshalb immer genau prüfen, ob es sich dabei wirk-

lich um einen klassischen Sleeper Effekt in der Tradition von Hovland und Kollegen 

(Hovland et al., 1949) handelt, oder um ein anderes Phänomen.    

2.1.4 Zwischenfazit und abschließende Definition des Sleeper Effekts 
Wie die Übersicht über den bisherigen Forschungsstand gezeigt hat, hat der Sleeper Effekt 

in seiner fast 70-jährigen Forschungsgeschichte viele Veränderungen erlebt. So wurde 

nicht nur die konzeptionelle Definition des Effekts mehrfach verändert (insbesondere 
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durch die Unterscheidung von Kontrollgruppen und Experimentalgruppen Sleeper Effek-

ten), sondern auch eine Vielzahl von Erklärungsansätzen entwickelt, die für den Effekt 

häufig unterschiedliche Voraussetzungen entwickelt haben. Demzufolge ist es schwierig, 

eine bestimmte Definition als die allgemeingültige Sleeper Effekt Definition zu bezeich-

nen. In Überblickswerken zu persuasiver Kommunikation wird zum Teil gar keine eigene 

Definition des Effekts genannt, sondern lediglich auf die Ergebnisse der ersten Studien 

verwiesen (z.B. Maio & Haddock, 2015, S. 273; Stiff & Mongeau, 2003, S. 115; Vogel & 

Wänke, 2016, S. 195).  

Diese Beispiele verdeutlichen die Notwendigkeit einer umfassenden, konkreten Definition 

des Effekts, anhand derer der Sleeper Effekt eindeutig von den oben genannten verwand-

ten Phänomenen abgegrenzt werden kann. Mein Ziel ist es dabei, eine Definition zu fin-

den, die einerseits möglichst nahe an das von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) 

ursprünglich beobachtete Phänomen heranreicht, andererseits aber auch neuere Er-

kenntnisse mitberücksichtigt. Einen zentralen Aspekt dieser Definition habe ich bereits 

oben diskutiert: die Unterscheidung zwischen Kontrollgruppen (‚absoluten‘) und Experi-

mentalgruppen (‚relativen‘) Sleeper Effekten. Nur wenn die Veränderungen einer Experi-

mentalgruppe mit einer Kontrollgruppe abgeglichen werden, welche keinen Stimulus er-

hält, können tatsächliche Veränderungen der Experimentalgruppe ermittelt werden. 

Werden dagegen die Messwerte von zwei Experimentalgruppen verglichen, die mit der-

selben Botschaft von zwei unterschiedlich glaubwürdigen Quellen konfrontiert wurden, 

können die beobachteten Effekte nicht eindeutig interpretiert werden. Zusätzlich ver-

deutlicht diese Unterscheidung, dass von einem Sleeper Effekt im kommunikationswis-

senschaftlichen Sinne nur gesprochen werden sollte, wenn die Differenz zwischen der Ex-

perimentalgruppe und der Kontrollgruppe zwischen der unmittelbaren (t1) und verzöger-

ten Messung (t2) größer wird und nicht abnimmt. Nähert sich die mittlere Einstellung der 

Experimentalgruppe dabei der Argumentationslinie der Botschaft an, tritt ein Sleeper Ef-

fekt auf. Wird die Differenz zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe dagegen 

im Zeitverlauf kleiner, so handelt es sich dabei entweder um die Abnahme von kurzfristi-

gen persuasiven Wirkungen der Botschaft, oder aber um einen zeitlich nicht konstanten 

Bumerang-Effekt. (vgl. Kapitel 2.1.3)  

Diese Erläuterungen verdeutlichen bereits, dass für den Nachweis des Sleeper Effekts 

mehrere Versuchsgruppen und Messzeitpunkte nötig sind und der Sleeper Effekt somit 

nicht als reiner Inter- bzw. Intra-Gruppeneffekt definiert werden kann. Inter-Gruppenef-
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fekte bezeichnen Phänomene, die lediglich im Vergleich von zwei oder mehreren unter-

suchten Gruppen feststellbar sind, wie bspw. eine unterschiedliche Fernsehrezeption in 

verschiedenen Altersklassen. Bei der Analyse werden hier die Daten zwei unterschiedli-

cher Stichproben(abschnitte) miteinander abgeglichen, d.h. die Personen werden keiner 

Mehrfachmessung unterzogen. Dem gegenüber stehen so genannte Intra-Gruppenef-

fekte, welche Veränderungen innerhalb einer (oder mehrerer) Versuchsgruppe(n) be-

schreiben. Hierunter fallen beispielsweise Untersuchungen, welche den Zeitverlauf eines 

Phänomens beschreiben wollen (Cooper, 2010, S. 34-36).  

Aus dieser Unterscheidung ergeben sich in erster Linie methodische Konsequenzen. Kon-

kret formuliert können Inter-Gruppeneffekte nur über die getrennte Messung verschie-

dener Versuchsgruppen (wenn nötig mit dafür angepassten Erhebungsinstrument wie z.B. 

modifizierten Frageformulierungen) und Intra-Gruppeneffekte nur durch die wiederholte 

Messung derselben Stichprobe nachgewiesen werden. In experimentellen Designs begeg-

net einem diese Unterscheidung zudem häufig bei der Aufschlüsselung der variierten Fak-

toren, die entweder innerhalb einer Gruppe (im Englischen „within subjects“, z.B. bei 

Messwiederholungen) oder zwischen den Versuchsgruppen („between subjects“) variiert 

werden können. Allerdings kann diese Unterscheidung auch als konzeptionelles Problem 

eines Ansatzes angesehen werden, was Cooper (2010) dazu verleitet, im Vorfeld einer 

Forschungssynthese eine strenge Unterscheidung zwischen „within-participant19 or 

between-participant processes“ (S. 35) zu fordern.  

Allerdings ist eine Klassifizierung des Sleeper Effekts als Intra- bzw. Inter-Gruppeneffekt 

schwierig. Da der Sleeper Effekt in der Regel nur über Experimente nachgewiesen werden 

kann, muss bei der Definition des Effekts auch die Experimentallogik mitbeachtet werden, 

nach der ein Kausalzusammenhang nur über den Abgleich der Effekte zwischen mehreren 

Versuchsgruppen nachgewiesen werden kann. Experimente beinhalten damit automa-

tisch immer Inter-Gruppenvergleiche; reine Intra-Gruppenvergleiche (z.B. Fernsehrezep-

tion vor/nach Einführung des Privatfernsehens) liefern dagegen Daten für quasi-experi-

mentelle Designs oder Zeitreihenstudien (vgl. Huber, 2013, S 67-78).  

Da der Sleeper Effekt jedoch eine Wirkungsannahme über den Zeitverlauf beschreibt, 

müssen bei einem Experimentaldesign für den Nachweis des Phänomens auch Mehrfach-

                                                           
19 Der Begriff ‚participant‘ ist hier nicht mit einem einzelnen Studienteilnehmer gleichzusetzen. 
Cooper (2010) verwendet den Begriff in seinem Buch als Sammelbegriff für „an individual person 
or animal, or a group of such units“ (S. 26).  
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messungen durchgeführt werden. Dabei kann unterschieden werden, ob die wiederhol-

ten Messungen mit denselben Gruppen vorgenommen, oder ob hierfür weitere Versuchs-

teilnehmer rekrutiert werden. So haben Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) in 

ihrer Studie jeden Versuchsteilnehmer zweimal befragt – einmal vor der Rezeption des 

Stimulus und einmal danach, wobei jedoch ein Teil der Befragten erst neun Wochen nach 

der Konfrontation mit dem Stimulus befragt wurde (Hovland et al., 1949, S. 183). Die un-

mittelbare und verzögerte Einstellungsänderung gegenüber dem Niveau vor der Stimu-

lusrezeption wurde damit durch einen Intra-Gruppenvergleich erfasst, die Einstellungsän-

derung zwischen der unmittelbaren und verzögerten Einstellung dagegen durch einen In-

ter-Gruppenvergleich. Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) begründeten ihr Vor-

gehen damit, mögliche Messwiederholungseffekte nach der Stimulus-Rezeption umge-

hen zu wollen – ungeachtet dessen, dass jedoch bereits durch die Vorher-Messung mög-

liche Messwiederholungseffekte auftreten können (Hovland et al., 1949, S. 183). Natürlich 

wäre es rein theoretisch möglich, für jeden Messzeitpunkt eine gesonderte Gruppe an 

Probanden zu befragen damit Messwiederholungseffekte kategorisch ausgeschlossen 

werden können. Da die Erklärungsmodelle des Sleeper Effekts (vgl. Kapitel 2.1.1) jedoch 

häufig auf Vergessen- bzw. Verarbeitungsprozessen innerhalb der Probanden aufbauen, 

scheint ratsam, anhand derselben Probanden zu prüfen, ob diese Prozesse im Zeitverlauf 

tatsächlich eintreten.  

Dies zeigt, dass auf Grund der theoretischen Annahmen des Sleeper Effekts eine strenge 

Unterscheidung von Inter- und Intra-Gruppeneffekten bei der Definition des Effekts wenig 

sinnvoll ist und die Forschung zum Sleeper Effekt im Gegenteil von einer Kombination bei-

der methodischen Ansätze profitiert. Aus diesem Grund wird der Sleeper Effekt bewusst 

nicht als reiner Inter- oder Intra-Gruppeneffekt definiert, sondern als Effekt, der erst 

durch eine Kombination von Inter- und Intra-Gruppeneffekten nachweisbar wird.    

Der Discounting Cue nimmt in fast allen Erklärungsmodellen eine zentrale Rolle ein, um 

das Auftreten des Sleeper Effekts vorauszusagen. Eine umfassende Definition des Phäno-

mens sollte deshalb auch die Rolle des Discounting Cue berücksichtigen. Wichtig ist hier, 

den Discounting Cue nicht eingeschränkt als die mangelnde Glaubwürdigkeit der Bot-

schaft bzw. ihrer Quelle zu betrachten. Zwar wurde in der bisherigen Forschung der Dis-

counting Cue meist über eine niedrige Glaubwürdigkeit operationalisiert (z.B. Experi-

mente 1 und 2 bei Gillig & Greenwald, 1974 sowie Appel & Richter, 2007; Florack et al., 

2002; Hannah & Sternthal, 1984; Hennigan et al., 1982; Hovland & Weiss, 1951; Johnson 

et al., 1968; Johnson & Watkins, 1971; Kelman & Hovland, 1953; Lariscy & Tinkham, 1999; 
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Pratkanis et al., 1988; Schulman & Worrall, 1970; Watts & McGuire, 1964; Weber, 1971; 

Whittaker & Meade, 1968), allerdings können auch andere Aspekte als Discounting Cue 

wirken. So gaben sich einige Autoren nicht damit zufrieden, lediglich Zweifel an der Ver-

lässlichkeit der Informationen zu wecken, sondern informierten die Probanden, die 

soeben rezipierten Informationen entsprächen nicht der Wahrheit (z.B. Experimente 3 bis 

7 bei Gillig & Greenwald, 1974 sowie Mazursky & Schul, 1988; Priester et al., 1999; Weiss, 

1953). Auch Forewarning, also der explizite Hinweis, dass das folgende Material die Pro-

banden beeinflussen soll, wurde bereits als Discounting Cue eingesetzt (Watts & Holt, 

1979). Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) schließlich nahmen gar keine bewusste 

Manipulation vor, sondern schlossen im Nachhinein darauf, dass der Film von den Solda-

ten als Propagandamaterial erkannt und deshalb als weniger glaubwürdig eingeschätzt 

wurde (Hovland et al., 1949, S. 197). Wie bereits angesprochen, ist diese Interpretation 

jedoch fragwürdig, da in einer Vergleichsgruppe nur 27 Prozent der Soldaten vermuteten, 

der Film sei Propagandamaterial (vgl. Hovland et al., 1949, S. 88). Den Discounting Cue 

mit Glaubwürdigkeit gleichzusetzen, ist deshalb zu stark vereinfachend. Vielmehr be-

schreibt der Discounting Cue einen Aspekt einer Botschaft, der Zweifel an der Verlässlich-

keit der darin präsentierten Informationen hervorruft – ob auf Grund eines unglaubwür-

digen Kommunikators, einer bekannten Persuasionsabsicht oder einem Hinweis über die 

Ungültigkeit der Informationen scheint dabei kein zentraler Aspekt zu sein.  

Als letztes soll für die Definition des Sleeper Effekts noch ein Aspekt angesprochen wer-

den, dem in der bisherigen Forschung zum Sleeper Effekt kaum theoretische Beachtung 

geschenkt wurde: Der Zeitabstand zwischen der unmittelbaren sowie der verzögerten Ein-

stellungsmessung. Zwar sind sich alle Erklärungsansätze des Sleeper Effekts einig, dass für 

– wie auch immer gestaltete – Prozesse innerhalb der Probanden eine gewisse Zeit nötig 

ist, damit ein Sleeper Effekt beobachtet werden kann, jedoch findet man keine Reflektion 

darüber, wie lange dieser Zeitraum mindestens sein muss. Dementsprechend gibt es auch 

in der Forschung eine große Bandbreite: Während manche Studien den Sleeper Effekt in-

nerhalb weniger Minuten nachweisen wollen (vgl. die Exp. 1-16 bei Pratkanis, Greenwald, 

Leippe & Baumgardner, 1988; sowie Exp. 4 bei Ronis et al., 1977) liegen bei anderen Stu-

dien zwischen der unmittelbaren und der verzögerten Einstellungsmessung bis zu zwei 

Monate (vgl. Hennigan et al., 1982; Hovland et al., 1949). Der Zeitraum, der nötig ist damit 

ein Sleeper Effekt auftreten kann, wird vermutlich von vielen verschiedenen Faktoren be-

einflusst, die sich sowohl auf Eigenschaften der Probanden als auch auf Eigenschaften des 

Stimulusmaterials bzw. der Rezeptionssituation zurückführen lassen. Deshalb scheint eine 

absolute Definition eines Mindest- oder Maximalabstands zwischen unmittelbarer und 
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verzögerter Einstellungsmessung wenig sinnvoll, und soll hier auch nicht versucht werden. 

Vielmehr soll an dieser Stelle reflektiert werden, ob die Definition des Sleeper Effekts ge-

wisse Extrema für die Länge des Zeitabstands ausschließt.  

Da der Sleeper Effekt langfristige Wirkungen auf die Einstellungen der Probanden be-

schreibt, scheint eine Begrenzung der Länge des Zeitabstands auf den ersten Blick nicht 

sinnvoll. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass durch Medien verursachte Einstel-

lungsänderungen in der Regel im Zeitverlauf wieder abnehmen (Cook & Flay, 1978). Wenn 

so bei einem sehr lang gewählten Zeitabstand kein Sleeper Effekt nachgewiesen werden 

kann, so könnte das auf zwei Arten erklärt werden: 1) der Sleeper Effekt ist nicht aufge-

treten bzw. 2) der Sleeper Effekt ist zwar aufgetreten, allerdings hat die verursachte Ein-

stellungsänderung inzwischen wieder abgenommen, so dass zu dem gewählten Messzeit-

punkt keine signifikanten Unterschiede mehr erkennbar sind. Ein extrem langer Abstand 

(wie mehrere Monate) zwischen der Rezeption des Stimulus und der verzögerten Mes-

sung könnte somit zu einer ungerechtfertigten Annahme der Nullhypothese führen.  

Bei extrem kurzen Zeitabständen (z.B. wenige Minuten) hingegen offenbart sich ein an-

deres Problem. Da hier die Probanden praktisch keine Zeit haben, den Stimulus tieferge-

hend zu verarbeiten, ist hier auch unwahrscheinlich, dass die für den Sleeper Effekt (je 

nach Erklärungsmodell variierenden) inneren Prozesse ablaufen, die zu einer verzögerten 

Einstellungsänderung führen. Unter diesen Umständen kann der Sleeper Effekt also noch 

gar nicht auftreten, da hier noch die kurzfristigen Effekte der Botschaft und des Cues bzw. 

weitere, nicht im Sleeper Effekt beschriebene Effekte, dominieren. Hinzu kommt, dass bei 

so kurzfristig aufeinander folgenden Einstellungsmessungen Messwiederholungseffekte 

deutlich wahrscheinlicher werden, da die erste(n) Messung(en) in der Erinnerung der Pro-

banden noch sehr präsent sein dürften.   

Vor diesem Hintergrund kann der Sleeper Effekt abschließend wie folgt definiert werden:  

Als Sleeper Effekt gilt eine nach der Rezeption einer persuasiven Botschaft 

sowie eines Discounting Cues im Zeitverlauf auftretende Einstellungsän-

derung in Richtung der Botschaft, die bei einer Kontrollgruppe nicht auf-

tritt.  

In Abbildung 9 ist der erwartete Einstellungsverlauf gemäß dieser neuen Definition des 

Sleeper Effekts dargestellt. Zentral ist dabei die zwischen t1 und t2 auftretende positive 

Veränderung in der Experimentalgruppe, welche sich hier deutlich von der Kontrollgruppe 

entfernt. Was zwischen t0 und t1 passiert, ist dagegen noch eine gewisse Black Box, da auf 
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Grund dieser Definition nicht vorausgesagt werden kann, wie sich die Stimuli unmittelbar 

auf die Einstellungen auswirken. Der Einfachheit halber wurden hier deshalb für diesen 

Zeitpunkt keine Einstellungsveränderungen erwartet. Dennoch ist gerade die Einbezie-

hung der Voreinstellung t0 für die Illustration des Effekts wichtig, da so klar erkennbar 

wird, dass es sich hierbei nicht um einen zeitlich instabilen Bumerang-Effekt handelt.  

Abbildung 9: Neudefinition des Sleeper Effekts 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der jewei-

ligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

eigene Darstellung 

Diese Definition werde ich im Folgenden als Grundlage für meine Aufarbeitung der Lite-

ratur zum Thema Einstellungen, sowie für die Durchführung meiner Studie verwenden.  

 2.2 Grundlegende Einstellungskonzepte 
Wie in den vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, beschreibt der Sleeper Effekt ein-

fach formuliert eine im Zeitverlauf auftretende Veränderung von (bestehenden) Einstel-

lungen. Um diesen Prozess näher ergründen zu können, ist ein fundiertes Verständnis von 

Einstellungen und Einstellungsänderungen notwendig. In diesem Kapitel möchte ich mich 

deswegen ausführlicher mit dem theoretischen Hintergrund von Einstellungen und Ein-

stellungsänderungen beschäftigen. Da man mit einer ausführlichen Diskussion dieser The-

oriekonzepte allerdings ganze Bücher füllen könnte, werde ich mich lediglich auf die As-

pekte konzentrieren, die meiner Ansicht nach für die Erklärung des Sleeper Effekts hilf-

reich sein können. Eine ausführlichere Beschäftigung mit dem Thema findet sich z.B. bei 

Eagly und Chaiken (1993), Maio und Haddock (2015) sowie Vogel und Wänke (2016).   

Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich der Definition und den einzelnen Komponenten 

von Einstellungen. Im nächsten Abschnitt werde ich verschiedene Konzepte zur Beeinflus-

sung von Einstellungen präsentieren. Wie Einstellungen aus dem Gedächtnis abgerufen 
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werde können, werde ich in Kapitel 2.2.3 ansprechen. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich 

schließlich damit, wie sich Einstellungen im Zeitverlauf verändern und wovon dieses ab-

hängt.  

2.2.1 Was sind „Einstellungen“? 
Obwohl Einstellungen das grundlegende Theoriekonstrukt des Sleeper Effekts darstellen, 

wurde in der bisherigen Erforschung des Phänomens eine genaue Diskussion der Frage, 

was Einstellungen eigentlich sind und welche Aspekte davon durch den Sleeper Effekt be-

einflusst werden, weitestgehend ausgespart. Eine Ausnahme bilden dabei die in Kapitel 

2.1.1.7 beschriebenen psychologischen Erklärungsansätze des Sleeper Effekts, die zumin-

dest in Teilen auf das Einstellungskonzept zurückgreifen (vgl. Hannah & Sternthal, 1984; 

Mazursky & Schul, 1988; Petty & Cacioppo, 1986; Priester et al., 1999). Darüber hinaus 

fanden jedoch kaum theoretische Überlegungen zum Einstellungskonzept Eingang in die 

Forschungsgeschichte des Sleeper Effekts. Häufig wurde der Einstellungsbegriff von den 

Autoren noch nicht mal definiert (vgl. z.B. Florack et al., 2002; Gillig & Greenwald, 1974; 

Johnson & Watkins, 1971; Schulman & Worrall, 1970; Watts & Holt, 1979; Weber, 1971; 

Weiss, 1953; Whittaker & Meade, 1968).  

Eine der bekanntesten Definitionen des Einstellungskonstrukts liefern Eagly und Chaiken 

(1993), welche Einstellungen als „a psychological tendency that is expressed by evaluating 

a particular entity with some degree of favor or disfavor” definieren (Eagly & Chaiken, 

1993, S. 1; vgl. auch Eagly & Chaiken, 2007, S. 583-584). Die Evaluierung des Einstellungs-

objekts bildet einen zentralen Bestandteil der Definition, da sie eine gewisse (mentale) 

Beschäftigung der Person mit dem entsprechenden Objekt voraussetzt. Eine Einstellung 

kann demnach nicht einfach aus der Luft gegriffen werden, sondern entsteht erst, wenn 

sich eine Person mit dem Einstellungsobjekt auseinandersetzt und es auf Grund dieser 

Erfahrungen bewertet (Eagly & Chaiken, 1993, S. 2). Das Einstellungsobjekt kann ein kon-

kreter Gegenstand oder eine bestimmte Person, aber auch eine abstrakte Idee oder Vor-

stellung sein (Eagly & Chaiken, 1993, S. 4-5; vgl. auch Eagly & Chaiken, 2007, S. 583-584). 

Mit dem Begriff der Tendenz meinen die Autorinnen, dass diese Bewertung über einen 

gewissen Zeitraum hinweg stabil ist, d.h. man nicht bei jeder Konfrontation mit dem Ob-

jekt eine andere evaluative Bewertung trifft. Wie lange genau eine Einstellung konstant 

bleibt, kann jedoch nicht vorausgesagt werden (Eagly & Chaicken, 1993, S. 2 – 3). So kön-

nen bestimmte Einstellungen über Jahre hinweg annähernd konstant bleiben (wie politi-

sche Einstellungen, vgl. Hooghe & Wilkenfeld, 2008), aber auch in Folge einer Werbe- oder 

Aufklärungskampagne kurzfristig verändert werden (z.B. Einstellungen gegenüber HIV, 
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vgl. Terblanche-Smit & Terblanche, 2010). Ob eine Person gegenüber einem bestimmten 

Einstellungsobjekt eine stabile oder kurzfristige Einstellung entwickelt, hängt von indivi-

duellen Faktoren wie dem Interesse oder der Relevanz des Themas ab (Eagly & Chaicken, 

2007, 583-585).  

Ein weiteres Merkmal von Einstellungen ist, dass sie nicht direkt beobachtet werden kön-

nen. Stattdessen müssen sie aus den unterschiedlichen evaluativen Reaktionen der Per-

sonen abgeleitet werden, die sie bei der Konfrontation mit dem Einstellungsobjekt zeigen 

(Eagly & Chaiken, 1993, S. 2 - 3). Wie diese Reaktionen aussehen können, werde ich im 

nächsten Kapitel ansprechen.   

Im Folgenden werde ich auf die einzelnen Komponenten eingehen, die gemeinsam die 

Einstellungen gegenüber einem bestimmten Einstellungsobjekt bilden. Bezüglich der Glie-

derung werde ich mich dabei an Maio und Haddock (2015) orientieren, welche Einstellun-

gen bezüglich drei zentraler Charakteristika beschreiben: Den Inhalt, die Struktur sowie 

die Funktionen von Einstellungen (Maio & Haddock, 2015, S. 29). Da die Funktionen von 

Einstellungen im Rahmen der Sleeper Effekt Forschung keine besondere Rolle spielen, 

werde ich mich im Folgenden auf den Inhalt sowie die Struktur von Einstellungen konzent-

rieren. 

2.2.1.1 Inhalt von Einstellungen  

Wie bereits oben beschrieben, setzen sich Einstellungen aus den verschiedenen Bewer-

tungen eines Objekts zusammen. Laut Zanna und Rempel (1988) findet diese Evaluierung 

auf unterschiedlichen Dimensionen statt, welche sich darin unterscheiden, welche Art von 

Informationen für die Evaluierung herangezogen wird: affektive, kognitive oder verhal-

tensbezogene Informationen (Zanna & Rempel, 1988, S. 319).  

Eagly und Chaiken (1993) konkretisieren diese Unterscheidung der Informationsarten. 

Demnach bestehen die affektiven Informationen aus den Gefühlen, Emotionen, oder Re-

aktionen des Nervensystems (wie ein schneller Herzschlag), welche die Personen in Zu-

sammenhang mit dem Einstellungsobjekt erleben (Eagly & Chaiken, 1993, S. 10-11). Aller-

dings führt eine negative Emotion nicht automatisch zu einer negativen Bewertung des 

Einstellungsobjekts – ebenso wenig, wie positive Emotionen stets positive Einstellungen 

erzeugen. Entscheidend ist vielmehr, wie die erlebte Emotion in einer spezifischen Situa-

tion bewertet wird (Eagly & Chaiken, 1993, S. 12). So kann ein Horrorfilm bei den Zuschau-

ern zwar Angst auslösen – eine in der Regel als negativ angesehene Emotion – diese kann 

jedoch die Bewertung des Films positiv beeinflussen. In diesem Fall wäre der Horrorfilm 

‚angenehm gruslig‘ gewesen, und nicht langweilig oder abgedroschen.  
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Die kognitive Komponente wird aus den Gedanken und dem Wissen des Individuums über 

das Objekt gebildet. Diese Kognitionen werden häufig als Beliefs definiert (Eagly & Chai-

ken, 1993, S. 10-11; vgl. auch Fishbein & Ajzen, 1975, S. 131). Beliefs bestehen aus zwei 

Komponenten: eine bestimmte Annahme über ein Objekt (z.B. ‚die Masern-Schutzimp-

fung ist gefährlicher als die Krankheit selbst‘) und wie sicher sich die betreffende Person 

ist, dass diese Annahme auf das Einstellungsobjekt zutrifft. Zum Beispiel der Masern-

schutzimpfung wäre ein Impfgegner von der Annahme, dass diese schädlicher als die 

Krankheit selbst ist, vermutlich völlig überzeugt – er wäre sich also sehr sicher, dass diese 

Annahme zutrifft. Ein Arzt hingegen wäre von dieser Fake News nicht überzeugt, d.h. sei-

ner Ansicht nach ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Annahme der Wahrheit entspricht, 

nur gering. Aus der Kombination der spezifischen Annahme oder Eigenschaft des Einstel-

lungsobjekts und der subjektiv wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit, mit der diese auf 

das Einstellungsobjekt zutrifft, ergibt sich schließlich die evaluative kognitive Bewertung 

des Objekts (vgl. Eagly & Chaiken, 1993, S. 10 – 11). Um bei dem Impfbeispiel zu bleiben, 

würde ein Arzt somit die Masernimpfung als positiv bewerten und seinen Patienten emp-

fehlen, ein Impfgegner würde sie jedoch negativ bewerten und ablehnen.  

Die verhaltensbezogenen Informationen schließlich beziehen die Erfahrungen aus vergan-

genem Verhalten, das aktuelle Verhalten sowie Verhaltensintensionen der jeweiligen Per-

son mit ein. Auch hier wird die Einstellung aus der spezifischen Bewertung dieses (vergan-

genen, aktuellen oder geplanten) Verhaltens gebildet (Eagly & Chaiken, 1993, S. 12).  

Analog zu der affektiven, kognitiven und verhaltensbezogenen Evaluation eines Einstel-

lungsobjekts kann die so gebildete Einstellung auch entsprechende Reaktionen hervorru-

fen (vgl. Abbildung 10). Dabei ist wichtig anzumerken, dass die Reaktionen nicht auf die 

jeweilige Evaluation beschränkt sind, also eine affektive Evaluation des Objekts nicht nur 

affektive Reaktionen hervorrufen kann. So kann die durch Fake News befeuerte Angst vor 

vermeintlich kriminellen Flüchtlingen dazu führen, dass häufiger rechte Parteien gewählt 

werden – in diesem Fall hätte die affektive Bewertung der geschürten Angst das Verhalten 

beeinflusst. Wie dieses Beispiel zeigt, müssen Einstellungen auch nicht immer aus allen 

drei Evaluationen bestehen, sondern können nur über eine oder zwei der affektiven, kog-

nitiven und verhaltensbezogenen Evaluationen gebildet werden. Analog dazu äußern sich 

nicht alle Einstellungen in affektiven, kognitiven und Verhaltensreaktionen, sondern be-

schränken sich zum Teil auf eine oder zwei der drei Reaktionen (Eagly & Chaiken, 1993, S. 

16-17).  
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Abbildung 10: Einstellungskomponenten und Reaktionen  

 

eigene Darstellung nach Eagly & Chaiken, 1993, S. 10 und 15 

So wie nicht alle potentiellen Elemente einer Einstellung vorhanden sein müssen, so we-

nig müssen diese Evaluationen auch komplett übereinstimmen. Insbesondere bei kom-

plexen Themen können die affektiven, kognitiven und verhaltensbezogenen Evaluationen 

voneinander abweichen (vgl. Eagly & Chaiken, 1993, S. 17).  

Diese Ausführungen zeigen, dass der Inhalt einer Einstellung ein komplexes Gefüge der 

drei Bewertungsdimensionen darstellt. Da nicht jede Einstellung auf allen drei Evaluatio-

nen basiert, ist es demnach auch nicht unbedingt sinnvoll, bei der Messung von Einstel-

lungen alle Dimensionen abdecken zu wollen. Wenn ein Stimulus zu einem wenig bekann-

ten Thema z.B. vor allem über Argumente wirken und so kognitive Evaluationen hervor-

rufen soll, kann es Sinn machen, sich auch auf kognitive Aspekte der Einstellungsmessung 

zu konzentrieren und vorwiegend Beliefs abzufragen. Bei einem sehr kontroversen oder 

emotionalen Thema hingegen können bei kognitiven Persuasionsversuchen auch affek-

tive Reaktionen relevant werden. Die Einteilung in affektive, kognitive und verhaltensbe-

zogene Evaluationen und Reaktionen sind deshalb vor allem auf konzeptioneller Ebene 

hilfreich, da sie Orientierung bei der Umsetzung und Operationalisierung von Einstellungs-

messungen geben können (vgl. Eagly & Chaiken, 1993, S. 13-14). 

Wie der Blick auf die bisherige Forschungsgeschichte des Sleeper Effekts zeigt, wurde hier 

vor allem versucht, Einstellungen über kognitive Informationen zu beeinflussen (vgl. z.B. 

Hovland et al., 1949, Weiss, 1951; Gruder et al., 1978).  Da die Persuasionsversuche häufig 

über persuasive Text-, Audio- oder Videobotschaften unternommen wurden, scheint die-

ses Verfahren sinnvoll, da die Probanden nur wenig affektive oder verhaltensbezogene 

Erfahrungen mit den Stimuli sammeln können. Zudem sind affektive Evaluierungen 

schwierig vorauszusagen, da wie oben beschrieben negative Emotionen wie Angst auch 
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positiv bewertet werden können. Auf Grund dessen werde auch ich mich bei der Konzep-

tualisierung meiner Studie vor allem auf die kognitive Einstellungsdimension konzentrie-

ren, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass die von mir entworfenen Stimuli auch an-

dere Einstellungsdimensionen der Probanden ansprechen könnten.   

2.2.1.2. Struktur von Einstellungen 

Neben den einzelnen Bestandteilen von Einstellungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, 

auf welche Art Einstellungen mental repräsentiert werden (Maio & Haddock, 2015, S. 39; 

vgl. auch Eagly & Chaiken, 1993, S. 89). Dies wird besonders dann wichtig, wenn – bei-

spielsweise bei der Konfrontation mit persuasiver Kommunikation – neue Informationen 

oder Evaluierungen zu der bestehenden Einstellung hinzukommen. Aus diesem Grund 

möchte ich mich in diesem Kapitel näher mit der gedanklichen Struktur von Einstellungen 

auseinandersetzen. Einen Teil dieser Aspekte werde ich später wieder aufgreifen, wenn 

es um den Abruf von einzelnen Informationen oder komplexen Einstellungen geht.  

Da Einstellungen in der Regel über ein- oder zweidimensionale Skalen gemessen werden, 

scheint es reizvoll, auch die mentale Struktur von Einstellungen als dimensional zu be-

trachten. Allerdings ist es fraglich, ob diese Struktur der wirklichen mentalen Repräsenta-

tion von Einstellungen entspricht. Wenn Personen z.B. nur positive Aspekte eines Einstel-

lungsobjekts erleben, kann es sein, dass sie die negative Dimension bzw. Seite der Skala 

gar nicht erst in Betracht ziehen. Zudem lassen die dimensionalen Modelle nicht erken-

nen, wie neue Informationen oder Eindrücke die Einstellung verändern können (Eagly & 

Chaiken, 1993, S. 99-101). Auch situative Faktoren wie die Zugänglichkeit oder äußere 

Einflüsse sind in eine dimensionale Struktur von Einstellungen nur schwer zu integrieren. 

Aus diesen Gründen scheint es sinnvoller, die mentale Repräsentation von Einstellungen 

nicht dimensional zu betrachten, sondern als assoziatives Netzwerk.  

Werden Einstellungen als assoziatives Netzwerk definiert, so bildet das Einstellungsobjekt 

das Zentrum dieses Netzwerks (vgl. Abbildung 11). Um das Einstellungsobjekt herum 

gruppieren sich die auf das Objekt bezogene Aspekte, welche die Inhalte der Einstellungen 

repräsentieren, also Beliefs, Emotionen und Erfahrungen bzw. Verhaltensintensionen (Ea-

gly & Chaiken, 1993, S. 101-106). Diese Netzwerkknoten (‚Nodes‘) können nur mit dem 

Einstellungsobjekt an sich, oder aber auch untereinander über Assoziationen verbunden 

sein. Im Beispiel in Abbildung 11 sind unter anderem die Knoten ‚wirksam‘, ‚gut für mein 

Kind‘ und ‚wichtig für Herdenschutz‘ nicht nur mit dem Bezugsobjekt ‚Impfen‘, sondern 

auch untereinander assoziiert. Eine Assoziation bedeutet hier, dass diese Aspekte gemein-
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harmlos wirksam 

Einstellungsobjekt 

„Impfen“ 
sicher 

eigener Impfstatus 

gut für mein Kind 

wichtig für Herden-

schutz 

sam aktiviert, also erinnert werden können (Eagly & Chaiken, 1993, S. 102, vgl. auch An-

derson, 2015, S. 135-138). Besteht zwischen zwei Knoten keine direkte Assoziation, so 

sind diese im Gedächtnis der betreffenden Person nicht miteinander verknüpft und wer-

den nicht automatisch gemeinsam abgerufen (Eagly & Chaiken, 1993, S. 102). Im Übrigen 

können Einstellungsobjekte auch mit weiteren Einstellungsobjekten assoziativ verbunden 

sein – dies möchte ich hier jedoch ausklammern. 

Abbildung 11: Einstellungen als assoziatives Netzwerk  

 

eigene Darstellung  

Ein zentraler Aspekt assoziativer Netzwerke ist die unterschiedliche Stärke der Verbindun-

gen. Werden zum Beispiel zwei Knoten immer wieder gemeinsam abgerufen oder wird 

man immer wieder mit dieser Verknüpfung konfrontiert, so bildet sich eine stärkere Ver-

bindung zwischen den beiden Knoten aus, als wenn dies nicht der Fall ist. Je stärker eine 

Verbindung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Knoten gemein-

sam abgerufen bzw. erinnert werden. Auch kurz zuvor rezipierte Stimuli können die Ver-

bindung zwischen zwei oder mehr Knoten beeinflussen (vgl. Frequent/Recenct Activation 

bei Higgins, 1989, S. 76-79; Eagly & Chaiken, 1993, S. 102).  

Einstellungen können jedoch nicht nur durch verschieden starke assoziative Verbindun-

gen beeinflusst werden, sondern auch durch das Hinzukommen von neuen Informatio-

nen, z.B. durch eine persuasive Botschaft. Auch hier ist die Netzwerkvorstellung der di-

mensionalen Einstellungsstruktur überlegen, da neue Informationen schlicht durch neue 

Knoten im Netzwerk repräsentiert werden können. Die Integration von neuen Informati-

onen kann somit in dem Netzwerk simuliert werden, auch ohne bereits die daraus resul-

tierende Einstellung zu kennen (Mazursky & Schul, 1988, S. 24-26). 
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Durch diese Überlegungen ist die Vorstellung von Einstellungen als assoziatives Netzwerk 

insbesondere dann von Vorteil, wenn neben Einstellungen auch Erinnerungseffekte be-

trachtet werden. Die Repräsentation von Einstellungen über assoziative Netzwerke ist so-

mit prädestiniert als Grundlage für den Sleeper Effekt.  

Wird die entsprechende Einstellung als assoziatives Netzwerk betrachtet, so stellen die 

durch den Discounting Cue geweckten Zweifel an der Verlässlichkeit der Botschaft einen 

spezifischen Knoten in diesem Netzwerk dar. Dieser Knoten kann die Einstellung zum Be-

zugsobjekt vor allem dann beeinflussen, wenn eine starke Verbindung zwischen dem Be-

zugsobjekt und diesen Zweifeln (bzw. dem Cue selbst) besteht. Je schwächer diese Ver-

bindung wird, desto unwahrscheinlicher ist dagegen, dass der Discounting Cue für die Ein-

stellung gegenüber dem Einstellungsobjekt noch eine Rolle spielt. Stattdessen können 

nun die neu in das Netzwerk integrierten Informationen aus der persuasiven Botschaft 

ungehemmt ihre Wirkung entfalten (vgl. auch die Argumentation bei Mazursky & Schul, 

1988; oder die Argumentation zum Dissociation Model bei Hovland & Weiss, 1951). Diese 

Aspekte werde ich in Kapitel 2.2.4 nochmal vertiefen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, 

dass für die Erklärung des Sleeper Effekts eine netzwerkähnliche Einstellungsstruktur hilf-

reicher ist, als die Vorstellung, dass die Einstellungen gegenüber eines bestimmten The-

mas durch einen Punkt auf einer oder zwei Dimensionen festgelegt werden.  

2.2.2 Beeinflussung von Einstellungen 
Wie bereits oben angedeutet, wurde in der bisherigen Sleeper Effekt Forschung die Defi-

nition von Einstellungen kaum diskutiert. Noch problematischer ist jedoch die Tatsache, 

dass auch die Mechanismen bzw. ablaufenden Prozesse bei der Beeinflussung von Ein-

stellungen nur wenig Beachtung fanden. Insbesondere in den frühen Erklärungsansätzen 

(Hovland et al., 1949; Hovland & Weiss, 1951; Gruder et al., 1978; Pratkanis et al., 1988) 

wurde häufig nur von allgemeinen (gegenläufigen) persuasiven Wirkungen von der Bot-

schaft und dem Discounting Cue gesprochen, ohne diese näher zu spezifizieren. Das fol-

gende Kapitel soll diesen Punkt etwas detaillierter aufarbeiten. Im ersten Teilabschnitt 

werde ich mich der Unterscheidung von neu gebildeten und veränderten Einstellungen 

widmen. Im nächsten Abschnitt werde ich ansprechen, wie Persuasion und situative Ein-

flüsse Einstellungen verändern können. Dabei werde ich auch diskutieren, wann man in 

diesem Kontext tatsächlich von (tiefergehenden) Einstellungsänderungen sprechen kann, 

und wann es sich lediglich um eine situative Verzerrung der Einstellung handelt. Das Ka-

pitel schließt mit der Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf den Sleeper Effekt 

und den sich daraus ergebenen Konsequenzen für meine und die weitere Forschung.  
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2.2.2.1 Neubildung vs. Veränderung von Einstellungen 

Wenn man von ‚Einstellungsänderungen‘ spricht, so geht man dabei unbewusst von einer 

bestimmten Prämisse aus: Das bereits eine bestimmte Einstellung gegenüber dem Ein-

stellungsobjekt existiert, die durch die eingesetzten Maßnahmen verändert werden kann. 

Auf den ersten Blick wirkt dieser Aspekt vielleicht etwas kleinteilig. So könnte man theo-

retisch, wenn man Probanden einen Fragebogen zu einem ihnen unbekannten Thema 

vorlegt, ihre ‚Einstellungen‘ gegenüber diesem Thema messen. Selbst wenn die Proban-

den die Einstellungsfragen auf Grund ihres mangelnden Wissens um das Einstellungsob-

jekt rein willkürlich beantworten würden, so würde man dennoch Daten erhalten, welche 

die vermeintliche Einstellung der Probanden zu dem unbekannten Thema beschreiben. 

Allerdings zeigt die Studie von Avis, Forbes und Ferguson (2014), dass – sofern man ihnen 

die entsprechende Skala vorlegt – Probanden sogar fähig sind, Steinen und Felsen eine 

‚brand personality20‘ zuzuweisen (Avis et al., 2014, S. 463-465). Nur weil man eine Vorein-

stellung ‚messen‘ kann, heißt das demnach nicht, dass die Probanden auch in der Realität 

vor der Konfrontation mit dem Treatment eine Einstellung zu dem Einstellungsobjekt be-

sitzen. Insbesondere bei unbekannten Themen, Personen oder Objekten können die Pro-

banden erst nach der Rezeption des Stimulus eine Einstellung dazu ausbilden (Eagly & 

Chaiken, 1993, S. 219-220; vgl. auch ‚Response Shaping‘ bei Stiff & Mongeau, 2003, S. 5-

6; sowie die Diskussion bei Eagly & Chaiken, 2007, S. 584). Ignoriert man den Unterschied 

zwischen der Neubildung von Einstellungen und Einstellungsänderungen, so kann dies zu 

einer verzerrten Wahrnehmung der Stimuluswirkung führen.  

Nimmt man z.B. an, dass die gemessene ‚Voreinstellung‘ zu einem unbekannten Objekt 

maßgeblich von der Tendenz zur Skalenmitte (Kahlert & Brand, 2015, S. 97-99; Petersen, 

2002, S. 209-217; Scholl, 2015, S. 213-216) beeinflusst wird, so sollte sich im Aggregat eine 

vergleichsweise neutrale Haltung gegenüber dem Einstellungsobjekt ergeben. Konfron-

tiert man die Probanden im Anschluss mit einem sehr einseitigen Stimulus, der nur posi-

tive bzw. nur negative Aspekte des Einstellungsobjekts hervorhebt, basieren die Proban-

den ihre nachfolgenden Bewertungen vor allem auf diesen einseitigen Informationen. 

Dadurch können – sofern die Probanden dem Stimulus nicht misstrauen – scheinbar große 

Einstellungsänderungen entstehen, wenn die Probanden auf einmal deutlich positivere 

                                                           
20 Die ‚brand personality‘ soll die Persönlichkeit einer Marke beschreiben, indem die Marke bezüg-
lich typisch menschlicher Charaktereigenschaften bewertet wird (Aaker, 1997, S. 350-351). In der 
Literatur werden dabei z.T. unterschiedliche Charakterdimensionen verwendet. Aaker (1997) un-
terteilte die Persönlichkeit einer Marke beispielsweise in die fünf Faktoren ‚sincerity‘, ‚excitement‘, 
‚competence‘, ‚sophistication‘ und ‚ruggedness‘ (S. 351; vgl auch Aaker, Benet-Martinez & Garo-
lera, 2001, S. 494),  während Bosnjak, Bochmann und Hufschmidt (2007) die vier Faktoren ‚An-
trieb‘, ‚Gewissenhaftigkeit‘, ‚Gefühl‘ und ‚Oberflächlichkeit‘ identifizierten (S. 310).  
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bzw. deutlich negativere Einstellungen aufweisen als vorher. Tatsächlich fand in diesem 

Beispiel jedoch keine Veränderung einer bestehenden Einstellung statt – stattdessen 

wurde eine komplett neue Einstellung gebildet (vgl. Maio & Haddock, 2015, S. 273-274). 

Dieses Beispiel verdeutlicht, warum es zu kurz gedacht ist, hinter jeder Veränderung auf 

einer Einstellungsskala große Effekte zu vermuten.  

Doch wie genau werden neue Einstellungen gebildet bzw. bestehende Einstellungen ver-

ändert? Hierzu wurde eine Vielzahl von Ansätzen entwickelt, die alle aufzuzählen den Rah-

men deutlich sprengen würde (z.B. Briñol & Petty, 2009; Chaiken et al., 1989; Hovland et 

al., 1953; Kruglanski et al., 2004 McGuire, 1966; 1985; Petty & Cacioppo, 1986; Sherif & 

Sherif, 1967). Da ich diesen Aspekt nur illustrativ behandeln möchte, werde ich die Unter-

schiede von Einstellungsbildung und Einstellungsänderung deshalb beispielhaft anhand 

dem Expectancy-Value Model21 (Fishbein, 1963; Fishbein & Ajzen, 1975; Peak, 1955) und 

der Information Integration Theory (Anderson, 1971; 1981; 1991) darlegen.  

Das Expectancy-Value Model unterscheidet bei der Definition von Einstellungen zwei 

Komponenten. Die erste Komponente besteht aus der Einschätzung der subjektiv wahr-

genommenen Wahrscheinlichkeit (‚Expectancy‘), dass das Einstellungsobjekt mit be-

stimmten Eigenschaften assoziiert ist (‚Beliefs‘). Die zweite Komponente ist die Bewer-

tung bzw. die Gewichtung (‚Value‘) dieser Einschätzungen (Fishbein, 1963, S. 233). Die 

Einstellung gegenüber einem spezifischen Einstellungsobjekt entsteht in Folge aus der 

Summe der einzelnen Einschätzungen des Objekts, welche jeweils anhand ihrer Bewer-

tung gewichtet werden.  

Das Model liefert somit eine fundierte Erklärung dafür, wie Einstellungen gebildet werden 

können: Wenn Rezipienten mit einem Einstellungsobjekt konfrontiert werden, ordnen sie 

diesem Beliefs zu, die von ihnen wiederum evaluativ bewertet werden. Je nachdem, wie 

wahrscheinlich die einzelnen Eigenschaften des Objekts eingeschätzt werden und wie 

diese Eigenschaften bewertet werden, bilden die Rezipienten eine negative, ambivalente 

oder positive Einstellung aus (vgl. Fishbein & Ajzen, 1975).  

Die Zerlegung von Einstellungen in die beiden oben genannten Komponenten verdeut-

licht, dass man nicht direkt aus ihren Beliefs auf die Einstellung einer Person schließen 

                                                           
21 Das Expectancy-Value Model ging später in Teilen in der Theory of Reasoned Action (Ajzen & 
Fishbein, 1980) sowie der nachfolgenden Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1988) auf. Da diese 
jedoch auf Verhalten abzählen, der Sleeper Effekt jedoch nur eine Einstellungsänderung be-
schreibt, werde ich mich hier auf das grundlegende Expectancy-Value Model beschränken, ohne 
auf die daraus entwickelten Theorien einzugehen. 
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kann. So können sich zwei Personen darin einig sein, dass ein Land wie Russland Interesse 

daran hat, Einfluss auf unsere Wahlen zu nehmen. Ob sie dies jedoch als Problem anse-

hen, dürfte unter anderem davon abhängen, ob sie diesen Einfluss als schädlich oder nütz-

lich für ihre eigene (politische) Agenda betrachten. Genauso kann jedoch auch eine un-

terschiedliche Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit von bestimmten Eigenschaf-

ten eines Objekts zu unterschiedlichen Einstellungen führen. So mögen sich Impfgegner 

und Kinderärzte einig darüber sein, dass Nebenwirkungen eine negative Folge von Imp-

fungen sein können, allerdings führt die unterschiedliche Einschätzung dessen, wie häufig 

diese auftreten, zu einer völlig konträren Haltung gegenüber Schutzimpfungen (vgl. die 

Diskussion bei Ajzen & Fishbein, 2008, S. 2242).  

Das Exceptancy-Value Model hat sich zwar in unzähligen Studien und Kontexten bewährt 

(z.B. Doll & Orth, 1993; Elliott, Armitage & Baughan, 2005; Fekadu & Kraft, 2001; Gagné 

& Godin, 2000; Hrubes, Ajzen & Daigle, 2001), allerdings ist es auch nicht frei von Kritik. 

Neben der Frage, ob die Evaluationen eher auf uni- oder bipolaren Skalen gemessen wer-

den sollen (vgl. Ajzen, 1991; Bagozzi, 1984; Lauver & Knapp, 1993) wurde ebenfalls be-

mängelt, dass das Modell nicht angibt, welche bzw. wie viele Beliefs für die Einstellungs-

bildung herangezogen werden (vgl. Ajzen & Fishein, 2008, S. 2228-2231). Fishbein und 

Ajzen (1975) konkretisierten ihre Annahmen zur Einstellungsbildung deshalb auf die Be-

liefs, die zum Zeitpunkt der Einstellungsbildung (oder zum Einstellungsabruf) im Gedächt-

nis der jeweiligen Person zugänglich22 sind. Während sie relativ ausführlich diskutieren, 

wie man diese abrufbaren Beliefs von einer Person ermitteln kann, ohne dabei schon de-

ren Einstellung zu beeinflussen (Fishbein & Ajzen, 1975, S. 218-219), gehen sie allerdings 

nicht darauf ein, was einen spezifischen Belief in einem bestimmten Moment verfügbar 

macht. Die Wirkung von situativen Einflussfaktoren (wie die Anwesenheit von Schlüssel-

reizen) oder zeitliche Veränderungen von Einstellungen können so nicht durch das Modell 

erklärt werden. Bezogen auf den Sleeper Effekt heißt dies, dass man zwar die Einstellungs-

bildung zu den unterschiedlichen Zeitpunkten exakt aufschlüsseln könnte, eine Erklärung 

dafür, warum dabei gegebenenfalls unterschiedliche Beliefs oder Bewertungen herange-

zogen werden, könnte dieses Modell dagegen nicht liefern. Hierzu wäre ein Modell not-

wendig, welches auch in der Lage ist, die Veränderung von Einstellungen nachvollziehbar 

darzustellen und nicht nur einzelne Zeitpunkte beschreibt.  

                                                           
22 Ajzen und Fishbein (1975) definieren diese zugänglichen Beliefs als „salient beliefs“ (S. 218), wo-
bei ihre Argumentation jedoch eher dem Konzept der accessibility bzw. availability (vgl. Tversky & 
Kahnemann, 1973) zugeordnet werden kann.  
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Einen etwas weniger statischen Ansatz liefert hierzu die Information Integration Theory 

von Anderson (1971), deren Fokus stärker auf Einstellungsänderungen liegt. In der Infor-

mation Integration Theory gibt es zwei zentrale Prozesse: Die Bewertung (‚Valuation‘) so-

wie die Integration von neuen Informationen (Anderson, 1971, S. 173).  Für die Bewertung 

der neuen Informationen zerlegt Anderson (1971) diese in die beiden Komponenten 

‚Weight‘ (‚w‘) und ‚Scale Value‘ (‚s‘; S. 172). Dabei repräsentiert der ‚Skalenwert‘ die spe-

zifische Position der Information auf der angelegten Evaluationsskala, während das ‚Ge-

wicht‘ die subjektive Bedeutsamkeit erfasst. Um die Bewertung einer bestimmten Infor-

mation zu erhalten, werden die beiden Komponenten miteinander multipliziert (Ander-

son, 1971; S. 172). Die Integration beschreibt schließlich, wie diese verschiedenen Einzel-

bewertungen miteinander kombiniert werden, wobei Anderson (1971) simple mathema-

tische Prinzipien voraussetzt (Anderson, 1971, S. 175-176).  

Auf den ersten Blick lassen sich – abgesehen von der anderen Nomenklatur – kaum Un-

terschiede zum Evaluative-Response Model feststellen. Allerdings bezieht Anderson 

(1971) in seinem Modell explizit die bereits vorhandenen Voreinstellungen mit ein, in dem 

er definiert „the first term in the sum, w0s0, represents the initial opinion, prior to recei-

ving the informational stimuli“ (Anderson, 1971, S. 172). Dies offenbart den definitori-

schen Unterschied in der Konzeption der beiden Ansätze: Während das Evaluative-

Response Model eine Momentaufnahme der Einstellung darstellt, die potentielles frühe-

res Wissen oder bestehende Einstellungen zu einem Einstellungsobjekt nicht direkt mit 

einbezieht, beschreibt die Information Integration Theory – dank dem klaren Bezug auf 

die Voreinstellungen – durch zusätzlich rezipierte Informationen hervorgerufene Einstel-

lungsänderungen. Somit erlaubt die Information Integration Theory sowohl die Betrach-

tung von bestehenden Einstellungen, als auch der Prozesse, über die Einstellungen verän-

dert werden. Damit können auch Einstellungsänderungen wie beim Sleeper Effekt über 

dieses Modell beschrieben werden. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Ansätzen ist, dass in der Information In-

tegration Theory zwei Verfahrensweisen der Informationsintegration denkbar sind: eine 

Addition der neu bewerteten Informationen oder aber eine Gewichtung der neuen Infor-

mationen anhand der Anzahl der insgesamt verwendeten Informationen und ihrem 

‚Weight‘. Bei dieser Gewichtung wird – einfach ausgedrückt – ein Mittelwert aus der Vor-

einstellung und den Bewertungen der hinzukommenden Informationen berechnet (An-

derson, 1971, S. 179-181).  
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Diese unterschiedlichen Berechnungsarten sind jedoch nicht nur mathematische Spiele-

rei, sondern haben direkte Konsequenzen für die erwarteten Einstellungsänderungen. 

Wenn man davon ausgeht, dass die verschiedenen Informationen durch Additionen mit 

der Voreinstellung integriert werden, so könnten Informationen, deren Skalenwert nicht 

von der Voreinstellung abweicht (also ebenso positiv/negativ sind) zu einer positiveren 

bzw. negativeren Einstellung führen – einfach, weil man nun mehr Informationen über 

das Einstellungsobjekt hat. Bezieht man in die Berechnung allerdings eine Gewichtung 

nach der Anzahl und dem Gewicht der Informationen mit ein, so könnten Informationen 

mit demselben Skalenwert wie die Voreinstellung keine Einstellungsänderung hervorru-

fen. In diesem Fall würde die Einstellung zwar ebenfalls auf einer breiteren Informations-

basis fußen, an der Bewertung des Einstellungsobjekts würde dies jedoch nichts ändern 

(Anderson, 1971, S. 181-182; vgl. auch Eagly & Chaiken, 1993, S. 241-243). Daraus folgt, 

dass man je nach Integrationsmechanismus unterschiedliche Informationen benötigt, um 

die Einstellungen der Rezipienten mit einem Stimulus beeinflussen zu können. Während 

bei der Addition von neuen Informationen der Stimulus für eine erfolgreiche Einstellungs-

änderung die exakt gleiche Bewertung (allerdings mit neuen Informationen) enthalten 

kann wie die Voreinstellung, ist bei der gewichteten Berechnung der neuen Einstellung 

ein Stimulus nötig, der eine andere Bewertung des Einstellungsobjekts enthält (vgl. An-

derson, 1971, S. 181). 

Obwohl die beiden theoretisch möglichen Integrationsmechanismen schon früh definiert 

wurden, kann bis heute nicht eindeutig festgelegt werden, welcher Mechanismus bevor-

zugt wird. So gibt es neben Studien, die in Tests die Addition als geeigneteren Mechanis-

mus zur Beschreibung von Einstellungsänderungen ansehen (z.B. Betsch, Hoffmann, Hof-

frage & Plessner, 2003; Betsch et al., 2001) auch Analysen, die eher die Integration über 

Gewichtungen als passenderes Verfahren feststellen (z.B. Anderson & Alexander, 19971; 

Gaeth, Levin, Chakraborty & Levin, 1991). Für einen erfolgreichen Nachweis des Sleeper 

Effekts oder anderer Persuasionsphänomene ist dieses Wissen jedoch zentral, da so der 

Stimulus zielgerichteter designt werden kann. 

Betsch und Kollegen (Betsch et al., 2006) untersuchten deshalb, ob die beiden Integrati-

onsmechanismen davon abhängen, ob Einstellungen explizit (also bewusst) oder implizit 

(unbewusst und unter Ablenkungen) gebildet werden. Die Grundlage hierfür bildete das 

Value-Account Model (Betsch et al., 2001; Betsch et al., 2004), wonach eine unbewusste 

Einstellungsbildung über einfache Addition der Informationen abläuft, während bei einer 
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bewussten, kognitiv aufwendigeren Einstellungsbildung Gewichtungen zu tragen kom-

men. Diese Annahmen konnten Betsch und Kollegen (Betsch et al., 2006) in mehreren 

Experimenten soweit bestätigen: Wenn Probanden bei der Einstellungsbildung abgelenkt 

wurden und ihnen nicht bewusst war, dass der präsentierte Stimulus die Basis für eine 

später abgefragte Einstellung bilden sollte, schienen die Probanden stärker auf Additions-

prozesse für die Informationsintegration zurückzugreifen (Betsch et al., 2006, S. 896-898). 

Bei einer bewussten Einstellungsbildung, wenn die Probanden nicht abgelenkt waren und 

zudem explizit darauf hingewiesen wurden, dass sie sich auf Grundlage des Stimulusma-

terials eine Meinung zu dem Einstellungsobjekt bilden sollen, dominerte dagegen das Ge-

wichtungsverfahren der Informationsintegration (Betsch et al., 2006, S. 898-900). Wel-

ches Verfahren von den Rezipienten konkret angewandt wird, scheint somit auch von der 

Rezeptionssituation abzuhängen. Da bei den bisherigen Studien zum Sleeper Effekt aus-

schließlich explizite Einstellungen gemessen wurden, liegt nahe, dass hier Gewichtungs-

prozesse zur Einstellungsänderung beitragen. Auch auf Grund dieser Flexibilität in der Be-

rechnung der Einstellung zeigt sich die Information Integration Theory damit besser zur 

Beschreibung von Einstellungsveränderungen geeignet, als das Evaluative Response Mo-

del.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Unterschied zwischen veränderten und 

neu gebildeten Einstellungen somit vor allem in der Einbeziehung von bereits vorhande-

nen Voreinstellungen liegt, die es bei neu gebildeten Einstellungen zu davor unbekannten 

Einstellungsobjekten logischerweise nicht geben kann. Somit können bei der Neubildung 

von Einstellungen vergleichsweise starke (vermeintliche) Effekte beobachtet werden, 

während diese bei dem Versuch, bestehende Einstellungen zu beeinflussen, durch die vor-

handenen Voreinstellungen abgemildert werden. Wie sich dies auf den Sleeper Effekt aus-

wirken kann, werde ich in Kapitel 2.2.2.3 näher darlegen.   

2.2.2.2 Persuasion vs. situative Einflüsse auf Einstellungen  

Während die beiden mathematisch fundierten Ansätze im vorigen Kapitel den konzeptio-

nellen Unterschied zwischen sich neu bildenden und veränderten Einstellungen gut erklä-

ren können, so liefern sie gleichzeitig wenig Informationen darüber, unter welchen Bedin-

gungen Einstellungsänderungen ausgelöst werden und wie tiefgehend diese sind. Auch 

wenn im Kontext des Sleeper Effekts von ‚Einstellungsänderungen‘ gesprochen wird, fin-

det in der Regel keine Reflektion darüber statt, ob es sich dabei um eine tatsächlich tie-

fergehende Persuasionswirkung handelt, oder ob die Einstellungen der Probanden ledig-
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lich kurzfristig verzerrt werden. Diese Unterscheidung ist jedoch wichtig, um die Entste-

hung des Effekts besser verstehen zu können und Aussagen darüber zu treffen, wie lang-

anhaltet die hier erzielten Einstellungsänderungen sind. 

Bereits Cook und Flay (1978) kritisierten, dass empirisch kaum zwischen wirklichen Ein-

stellungsänderungen und situativen Verzerrungen einer Einstellung unterschieden wird 

(Cook & Flay, 1978, S. 49). Wenn man allerdings davon ausgeht, dass Einstellungen eine 

gewisse zeitliche Stabilität aufweisen (vgl. Eagly & Chaiken, 1993, S. 2-3, Steyer & Schmitt, 

1990), erscheint es unlogisch anzunehmen, dass persuasive Kommunikation fast alle Ein-

stellungen kurzfristig beeinflussen kann. Aus diesem Grund werde ich im späteren Verlauf 

dieses Kapitels die Abgrenzung von tatsächlichen Einstellungsänderungen und lediglich 

situativen Beeinflussungen näher erläutern.  

Zuerst möchte ich jedoch darauf eingehen, wie Einstellungsänderungen ausgelöst wer-

den. Eine Antwort darauf liefert das Cognitive Response Model (Greenwald, 1968), wel-

ches besagt, dass Einstellungsänderungen nicht durch die bloße Rezeption von neuen In-

formationen bewirkt werden, sondern als Folge von aktiven, von den Informationen aus-

gelösten Gedanken entstehen. Damit sind weniger die im Stimulus vorhandenen Informa-

tionen für eine Einstellungsänderung ausschlaggebend, sondern vielmehr, welche Kogni-

tionen sie bei den Rezipienten auslösen (Greenwald, 1968, S.149-150). Mit diesem Ansatz 

lassen sich auch überraschende Effekte wie der Bumerang-Effekt (Hovland, Janis & Kelley, 

1953, S. 36; vgl. auch Mann & Hill, 1984) erklären, bei dem die Einstellungsänderung nicht 

in die Richtung des Stimulus, sondern entgegengesetzt auftritt. Da laut dem Cognitive 

Response Model nicht die Botschaft, sondern die dadurch bei den Rezipienten hervorge-

rufenen Kognitionen Einstellungsänderungen auslösen, kann demnach ein Stimulus, der 

zwar positive Informationen enthält, aber negative Kognitionen hervorruft, zu einer ent-

gegengesetzten Einstellungsänderung (Bumerang-Effekt) führen (vgl. Kapitel 2.1.3).  

Neben der Valenz der Kognitionen ist beim Cognitive Response Model jedoch auch deren 

Intensität relevant (Greenwald, 1968, S. 150; vgl. Petty, Ostrom & Brock, 1981). Diese ist 

in etwa mit der Gewichtung der Informationsbewertung im Information Integration Mo-

del (Anderson, 1971) vergleichbar und definiert, wie stark eine bestimmte Kognition die 

endgültige Einstellung beeinflusst (Greenwald, 1968, S. 150-151).  

Ähnlich wie im primär auf dem Additionsprinzip beruhenden Evaluative Response Model 

ist zudem die Menge der von den Rezipienten produzierten Kognitionen für die Einstel-
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lungsänderung ausschlaggebend. So konnten Festinger und Maccoby (1964) sowie Oster-

house und Brock (1970) nachweisen, dass Ablenkung während der Rezeption einer per-

suasiven Botschaft zu stärkeren Einstellungsänderungen bei den Probanden führte. Dies 

begründeten die Autoren damit, dass die Ablenkung das Nachdenken über Gegenargu-

mente zu den rezipierten Informationen störte. Somit bildeten die Probanden weniger 

negative Kognitionen gegenüber dem Stimulus aus, als wenn sie ohne Ablenkungen dar-

über nachdenken und ihn kritisieren konnten (vgl. Osterhouse & Brock, 1970, S. 353-355; 

ebenso Watts & Holt, 1979). Petty, Wells und Brock (1976) zeigten jedoch, dass dieser 

Zusammenhang nur gültig ist, solange es sich um eine Botschaft mit schwachen Argumen-

ten handelt. Besteht eine Botschaft dagegen aus starken Argumenten, so kann zu große 

Ablenkung dazu führen, dass die Probanden weniger positive Kognitionen über die star-

ken Argumente ausbilden können und so eine geringere Einstellungsänderung als bei ei-

ner Rezeption ohne Ablenkungen aufweisen (Petty et al., 1976, S. 879-880).  

Neben situativen Faktoren wie möglichen Ablenkungen bei der Rezeption wird die Menge 

der durch den Stimulus ausgelösten Kognitionen auch durch Eigenschaften der Proban-

den ausgelöst. So kann beispielsweise das Issue Involvement (Petty & Cacioppo, 1979; 

1990) bzw. die persönliche Relevanz des Themas für die Rezipienten ebenfalls beeinflus-

sen, wie intensiv die Rezipienten über eine Botschaft nachdenken. Die Meta-Analyse von 

Johnson und Eagly (1989) verdeutlicht, dass bei starken Botschaften ein eigenes Interesse 

an dem Thema die Persuasionswirkung verstärken kann, da die Rezipienten intensiver 

über die Botschaft nachdenken (Johnson & Eagly, 1989, S. 302). Bei schwach argumen-

tierten Botschaften zeigt sich dagegen ein gegenläufiger Trend, wodurch die Botschaften 

bei hohem Issue Involvement eine niedrigere Persuasionswirkung entfalten.  

Während das Cognitive Response Model also die aktive Verarbeitung der Stimulusinfor-

mationen als Auslöser für Einstellungsänderungen nennt, führen die darauffolgenden du-

alen Prozessmodelle noch einen weiteren Weg ein, durch den Einstellungen beeinflusst 

werden können. Sowohl das Elaboration Likelihood Model (ELM; Petty & Cacioppo, 1986; 

Petty & Wegener, 1999) als auch das Heuristic-Systematic Model (HSM; Chaiken, 1980; 

Chaiken & Eagly, 1989) postulieren, dass Einstellungen entweder über eine intensive Ver-

arbeitung der Informationen verändert werden können, oder aber durch periphere 

Schlüsselreize und eine im Vergleich nur oberflächliche Verarbeitung der Informationen 

(Petty & Cacioppo, 1986, S. 18-20; Chaiken, Liberman & Eagly, 1989, S. 212-213). Einstel-

lungsänderungen, die durch Heuristiken oder Schlüsselreize hervorgerufen wurden, sind 

allerdings zeitlich instabiler, ein schlechterer Indikator für nachfolgendes Verhalten sowie 
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anfälliger für weitere Beeinflussungsversuche als Einstellungen, die durch eine intensive 

Auseinandersetzung mit den Stimulusinformationen entstanden sind (Petty & Wegener, 

1999, S. 61-63). Diese unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Pfade, über die 

Einstellungen gebildet werden können, lässt die Frage aufkommen, ob über Schlüsselreize 

und Heuristiken tatsächlich (tiefergehende) Einstellungsänderungen erzielt werden kön-

nen. Alternativ könnte es sich hierbei um kurzfristige Meinungsverzerrungen handeln, 

welche die zu Grunde liegende Einstellung nicht weiter beeinflussen (vgl. Cook & Flay, 

1978, S. 49).  

Steyer und Schmitt (1990) unterscheiden zwischen tiefergehenden Einstellungsänderun-

gen und kurzfristigen Einstellungsverzerrungen mittels einer Analogie aus der Psycholo-

gie, indem sie zeitlich stabile Einstellungen als ‚Traits‘ definieren, und kurzfristige Verzer-

rungen als ‚States‘ (Steyer & Schmitt, 1990, S. 428-429; vgl. auch Schneider, Otto, Alings 

& Schmitt, 2014, S. 203-204). Ein Trait ist demnach unter anderem gekennzeichnet durch 

eine inhaltliche Konsistenz (z.B. in ihren Auswirkungen auf das Verhalten) und eine ge-

wisse zeitliche Stabilität (Steyer & Schmitt, 1990, S. 427). Diese Charakteristika lassen sich 

auch auf Einstellungen übertragen, allerdings wird der Trait-Charakter dabei nicht allen 

gemessenen Einstellungsänderungen gerecht. Insbesondere kurzfristige Veränderungen 

fallen aus dieser Definition heraus. Aus diesem Grund führen die Autoren den Begriff der 

States ein, der kurzfristig bzw. situativ beeinflusste Einstellungen beschreibt (Steyer & 

Schmitt, 1990, S. 428-429).  

Folgt man dieser Unterscheidung, so können Veränderungen in der gemessenen Einstel-

lung (abgesehen von zufälligen Messfehlern) entweder auf Veränderungen der grundlie-

genden Einstellung (Trait) oder auf eine situative Beeinflussung hiervon (State) zurückzu-

führen sein. Wenn man von letzterem ausgeht, erscheint es auch sinnvoll, warum die 

durch Schlüsselreize hervorgerufenen Einstellungsänderungen zeitlich nicht stabil sind: 

sobald dieser situative Einfluss nicht mehr vorhanden ist, fallen die dadurch hervorgeru-

fenen Verzerrungen weg und die gemessene Einstellung wird nur noch durch den Trait 

(und Messfehler) bestimmt (Schneider et al., 2014, S. 215-216). Ähnlich unterschieden 

bereits Cook und Flay (1978) zwischen tiefergehenden und situativen Einstellungsände-

rungen, indem sie die kurzfristig herbeigeführte Einstellungsänderung als „a temporary 

accomodation to new information“ bezeichneten (Cook & Flay, 1978, S. 49). 

Unter diesem Gesichtspunkt wird deutlich, wie schwierig Einstellungsänderungen zu in-

terpretieren sind. Sofern man nicht prüft, ob eine bestimmte Einstellungsänderung von 

Dauer ist oder sich im Zeitverlauf wieder zurückbildet, kann die Veränderung entweder 



107 
 

stabil sein und so einer tiefergehenden Trait-Veränderung gleichkommen, oder aber die 

beobachtete Einstellungsänderung ist lediglich das Ergebnis von situativ wirkenden Ver-

zerrungen und damit zeitlich instabil.  

Welche Variable eine situative Verzerrung der Einstellung bewirkt, ist dabei oft nicht leicht 

erkennbar. So argumentieren Petty und Wegener (1999) in Bezug auf das Elaboration Li-

kelihood Model, dass ein und dieselbe Variable (wie z.B. die Glaubwürdigkeit der Bot-

schaft) die Einstellungen auf vier verschiedene Wege beeinflussen kann: „(1) by serving 

as an argument, (2) by serving as a cue, (3), by determing the extent of elaboration, and 

(4) by producing a bias in elaboration“ (Petty & Wegener, 1999, S. 51). Diese Auslegung 

erlaubt den Autoren zwar, das ELM im Nachhinein auf so ziemlich jede Einstellungsände-

rung anzuwenden (und das Modell damit praktisch unwiderlegbar zu machen, vgl. die Kri-

tik von Stiff & Mongeau, 2003, S. 226-227), allerdings kann dadurch nicht vorausgesagt 

werden, ob ein bestimmtes Element des Stimulus bzw. der Rezeptionssituation als situa-

tiver Hinweisreiz auf die Einstellung wirkt, oder eine tiefergehende Einstellungsänderung 

bewirken kann. Selbst Petty und Wegener (1999) räumen ein, dass diese Zuordnung erst 

nach der Rezeption vorgenommen werden kann, nicht jedoch bereits davor (Petty & We-

gener, 1999, S. 66). Dies macht es ebenfalls schwierig, zwischen situativen und kurzfristi-

gen Einstellungsverzerrungen sowie tiefergehenden Einstellungsänderungen zu unter-

scheiden.  

Petty und Briñol (2006) liefern mit dem Metacognitive Model eine weitere Erklärung für 

Einstellungsänderungen, wobei sie sich auf Metakognitionen, also ‚Gedanken über die ei-

genen Gedanken‘ (Maio & Haddock, 2015, S. 124) konzentrieren. Als Metakognitionen 

bzw. „tags“ (Petty & Briñol, 2006, S. 741) bezeichnen die Autoren Assoziationen zu neu 

gelernten Informationen, die aussagen, ob den neuen Informationen geglaubt werden 

kann oder nicht (vgl. in Abbildung 12 das Element ‚Nicht wahr‘). Sofern diese Assoziatio-

nen während der Bildung der expliziten Einstellung noch erinnert werden, so wird die 

neue und als unwahr angesehene Information nicht in die Einstellung mit einbezogen, 

womit sich keine explizite Einstellungsänderung zeigt. Ist die Metakognition allerdings 

nicht mehr abrufbar, so wird die ursprünglich für falsch empfundene Information ohne 

Vorbehalte mit in die Einstellungsbildung einbezogen und resultiert in einer dementspre-

chenden expliziten Einstellungsänderung (Petty & Briñol, 2006, S. 741-742). Bei impliziten 

Einstellungsmessungen hingegen würden die Probanden nicht auf Metakognitionen zu-

rückgreifen, und somit bereits dann Einstellungsänderungen aufweisen, wenn der ‚Tag‘ 

bei einer expliziten Messung noch erinnert werden würde (Petty & Briñol, 2006, S. 741).  
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Einstellungs-
objekt 

neue  
Information 

bekannte  
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nicht 
wahr 

Abbildung 12: Schematische Darstellung des Metacognitive Models  

 

eigene Darstellung nach Petty & Briñol, 2006, S. 742 

Bei diesem Einstellungsmodell kommt es also nicht durch klassische situative Faktoren zu 

Einstellungsverzerrungen, vielmehr wird hier durch einen ‚Tag‘ die Veränderung der be-

stehenden Einstellung verhindert. Erst wenn diese Metakognition nicht mehr abrufbar ist, 

kann eine neue Einstellung entstehen – wobei sich streiten lässt, ob diese dann als ‚ver-

zerrt‘ betrachtet werden kann, da sie auf ursprünglich für unwahr bewerteten Informati-

onen beruht. Demnach können situative Einflussfaktoren in verschiedene Richtungen wir-

ken, was die Identifikation von Einstellungsänderungen gegenüber (situativen) Verzerrun-

gen noch erschwert. Im folgenden Kapitel werde ich die bisherigen Erkenntnisse zur Be-

einflussung von Einstellungen zusammenfassen und die daraus entstehenden Implikatio-

nen für den Sleeper Effekt ableiten.  

2.2.2.3 Implikationen für den Sleeper Effekt 

In den vorangegangenen Kapiteln bin ich auf die unterschiedlichen Facetten von Einstel-

lungsbildungen und Einstellungsveränderungen eingegangen. Dabei muss zunächst unter-

schieden werden, ob eine Einstellungsänderung auf einer bestehenden Einstellung auf-

baut, oder ob eine neue Einstellung zu einem bisher unbekannten Einstellungsobjekt ge-

bildet wird. Schließlich muss auch beachtet werden, wie stabil eine Einstellungsänderung 

ist: Bildet sich die Einstellungsänderung schnell zurück oder wird außerhalb der spezifi-

schen Erhebungssituation eine andere Einstellung gemessen, so deutet dies darauf hin, 

dass nur situationsspezifische Verzerrungen aufgetreten sind. Erst wenn eine Einstellung 

zeitlich stabil ist, kann man davon ausgehen, dass hier eine tiefergehende Einstellungsän-

derung stattfand, in der die Probanden von den Inhalten bzw. den durch die persuasive 

Botschaft ausgelösten Kognitionen von der veränderten Sichtweise überzeugt wurden 

(vgl. ‚Internalization‘ bei Kelman, 1958, S. 53).   
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Zwar wurden diese Unterscheidungen in der bisherigen Sleeper Effekt Forschung weitge-

hend ignoriert, allerdings können sie wertvolle Impulse für ein besseres Verständnis des 

Effekts geben. So wurde zum Teil in Studien, die mehrere persuasive Botschaften verwen-

deten, die Effekte der einzelnen Themen nicht gesondert analysiert, oder aber es traten 

nur für einzelne Themen Sleeper Effekte auf, nicht jedoch für alle verwendeten Stimuli 

(Hovland & Weiss, 1951; Pratkanis et al., 1988; Johnson, Torcivia & Poprick, 1968; Watts 

& Holt, 1979; Gruder et al., 1978; Gillig & Greenwald, 1974). Diese Unterschiede könnten 

darauf hindeuten, dass die Bekanntheit des Themas bzw. ob die Probanden dazu bereits 

bestehende Voreinstellungen besitzen, die Bildung des Sleeper Effekts beeinflusst. Wenn 

sich z.B. Einstellungen neu ausbilden, könnten diese langfristig stabiler sein, als eine kurze 

Verzerrung einer bestehenden Einstellung. Der Sleeper Effekt wäre vor diesem Hinter-

grund leichter nachweisbar – und würde evtl. auch häufiger auftreten – wenn die Proban-

den nur ein geringes oder kein Vorwissen zu dem Thema besitzen.  

Auch auf die Verarbeitung sowie die daraus resultierende Verfügbarkeit der Botschaftsin-

formationen kann die Bekanntheit des Themas einen Einfluss haben. Während bei einem 

bekannten Thema die Informationen in ein bestehendes (dichtes) Informationsnetz inte-

griert werden müssen, können Informationen zu einem unbekannten Thema dagegen 

nicht mit bereits vorhandenen Kognitionen abgeglichen werden. Schließlich ist bei einem 

bekannten Thema die potentielle Einstellungsänderung durch den Einfluss der Voreinstel-

lung begrenzt, bei einem unbekannten Thema können sich dagegen auch extreme Einstel-

lungen ergeben. Auch die Stärke des Sleeper Effekts könnte so von der Bekanntheit des 

Themas beeinflusst werden. 

Hinzu kommt, dass der Beeinflussungsversuch während des Experiments den Probanden 

in der Regel klar bewusst ist. Laut Betsch und Kollegen (Betsch et al., 2006) führt eine 

bewusste Einstellungsbildung dazu, dass die neuen Informationen über Gewichtungspro-

zesse mit der bestehenden Einstellung kombiniert werden (Betsch et al., 2006, S. 896-

898). Der mögliche Betrag der Einstellungsänderung bei einem bekannten Thema fällt da-

mit bereits geringer aus, als wenn die neuen Informationen zu dem bereits vorhandenen 

Wissen addiert werden. Zudem müssten die neuen Informationen, um überhaupt über 

Gewichtungsprozessen einen Effekt auslösen zu können, in ihrer Valenz von der bereits 

bestehenden Einstellung der Probanden abweichen. Ist dies nicht der Fall, so können bei 

Gewichtungsprozessen keine Einstellungsänderungen erzielt werden. Dies könnte evtl. 

ein Grund dafür sein, warum der Sleeper Effekt oft nur für einzelne Themen bzw. Stimuli 
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nachgewiesen werden kann, für andere Stimuli (trotz ähnlichem oder gleichem Design, 

vgl. Kapitel 2.1) jedoch nicht.  

Aber nicht nur die Unterscheidung von Einstellungsänderungen und Einstellungsneubil-

dungen kann für eine genauere Untersuchung des Effekts hilfreich sein. Bislang gib es – 

abgesehen vom Differential Decay Model (Pratkanis et al., 1988) – keine Annahmen dar-

über, wie stabil die im Sleeper Effekt erzielte Einstellungsänderung ist, bzw. ob es sich 

dabei um eine wirkliche Einstellungsänderung, oder lediglich um eine kurzfristige bzw. 

situativ wirkende Einstellungsverzerrung handelt. Bislang wurde häufig implizit davon 

ausgegangen, dass es sich bei den Effekten um tiefergehende Einstellungsänderungen 

handelt, auch wenn die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel deutlich machen soll-

ten, dass nicht jede Veränderung auf einer Messskala einer wirklichen Einstellungsände-

rung gleichkommt. Anhand der bisherigen Daten wäre beides denkbar: Für tiefergehende 

Einstellungsänderungen spricht, dass einige Studien noch nach sehr langen Zeiträumen 

Sleeper Effekte nachweisen konnten (vgl. z.B. Hovland et al., 1949; Hennigan et al., 1982). 

Allerdings gibt es auch Experimente, in denen die verzögerte Messung t2 nur wenige Mi-

nuten nach der unmittelbaren Messung t1 stattfand, und dennoch Sleeper Effekte gemes-

sen werden konnten (vgl. insb. Pratkanis et al., 1988). Dies würde eher darauf hindeuten, 

dass hier bereits sehr schnell kurzfristige und oberflächliche Persuasionswirkungen auf-

treten. Insbesondere die Glaubwürdigkeit der Botschaft könnte hier als situativer Faktor 

wirken, und demnach nur eine kurzfristige Beeinflussung der Einstellung hervorrufen.  

Würde der Sleeper Effekt lediglich auf oberflächlichen und situativen Einstellungsände-

rungen beruhen, würden somit alle erzielten Effekte im Laufe der Zeit verschwinden. Ist 

der Sleeper Effekt dagegen in der Lage, langfristige Einstellungsveränderungen herbeizu-

führen, könnte er von einem bisher eher randständigen Phänomen mehr in das Zentrum 

der Persuasionsforschung rücken. Um dies zu ergründen, wären nicht nur ein, sondern 

mehrere verzögerte Messzeitpunkte nötig. Damit könnte man kontrollieren, ob der Slee-

per Effekt – sofern er denn auftritt – zeitlich stabil ist, oder im Zeitverlauf abnimmt. 

Schließlich stellt sich auch die Frage, ob die Bekanntheit des Themas und die Beständigkeit 

der Einstellungsänderungen miteinander in Verbindung stehen. So könnte z.B. die Einstel-

lungsbildung bei einem bislang unbekannten Thema über den Sleeper Effekt zu langfristig 

stabilen Einstellungen führen, während die hemmenden Effekte von bestehenden Einstel-

lungen bei bekannten Themen nur kurzfristige Sleeper Effekte zulassen.  
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Diese Ausführungen sollen deutlich machen, dass die bislang ignorierten Aspekte der 

Sleeper Effekt Forschung auch viel darüber aussagen könnten, warum der Effekt nur ver-

gleichsweise selten nachgewiesen werden konnte: Weil schlichtweg noch nicht alle Vo-

raussetzungen geklärt sind. Wenn die Natur der Einstellungsänderung sowie die Bekannt-

heit des Themas jedoch mit einbezogen werden, kann hier mit etwas Glück das Verständ-

nis des Effekts verbessert werden. Ein zentraler Fokus des empirischen Teils meiner Arbeit 

soll deshalb sein, die Einflüsse der Themenbekanntheit auf die Stärke und Stabilität des 

Sleeper Effekts zu untersuchen (vgl. Kapitel 2.3 und 2.4). Treten hier die erwarteten Wir-

kungen auf, so könnte das Wissen, dass der Sleeper Effekt bei unbekannten Einstellungs-

objekten stärker ausfällt, einen wertvollen Impuls für die anschließende Erforschung des 

Sleeper Effekts liefern.   

2.2.3 Abruf von Einstellungen 
Die bisherigen Ausführungen zu Einstellungen haben immer Situationen behandelt, in de-

nen Einstellungen neu gebildet oder aber durch neue Informationen oder andere Ein-

flüsse verändert wurden (vergleichbar zur unmittelbaren Einstellungsmessung zu t1). Al-

lerdings beschreibt der Sleeper Effekt keine kurzfristig stattfindenden Einstellungsände-

rungen, sondern Effekte, die erst nach Ablauf einer gewissen Zeit eintreten. Zu diesem 

Zeitpunkt (t2) kann davon ausgegangen werden, dass die situativen Einflüsse der Rezepti-

onssituation nicht mehr vorhanden sind, und die Einstellung stattdessen aus der Erinne-

rung abgerufen wird. Aus diesem Grund werde ich mich in den folgenden beiden Kapiteln 

mit dem Abruf von Einstellungen auseinandersetzen. Dabei werde ich zuerst auf Modelle 

eingehen, in denen stabile Einstellungen abgerufen werden. Das zweite Kapitel beschäf-

tigt sich dagegen mit Konzepten, in denen die Einstellungen nicht als eine feste Einheit 

erinnert werden, sondern bei jedem Abruf neu konstruiert werden. Im letzten Kapitel 

werde ich die gewonnenen Erkenntnisse wiederum auf den Sleeper Effekt anwenden.  

2.2.3.1 Einstellungen als stabiles Konstrukt 

Eine relativ simple Vorstellung von Einstellungen ist, dass diese als stabiles Konstrukt im 

Gedächtnis gespeichert werden und von dort quasi als Komplettpaket abgerufen werden 

können. Wilson, Lisle und Kraft (1990) verwenden hierfür die Analogie einer „file drawer“ 

(Wilson et al., 1990, S. 79). Wenn Personen nach ihrer Einstellung gegenüber einem be-

stimmten Einstellungsobjekt gefragt werden, so greifen sie nach dieser Analogie auf die 

Inhalte des spezifischen Files zurück und geben die dort abgelegte Einstellung wieder. Die 

Autoren weisen zwar darauf hin, dass die Inhalte der einzelnen Files durch persönliche 

Erfahrungen, persuasive Botschaften und ähnliches verändert werden können, allerdings 
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blieben sie „for the most part […] enduring evaluations that remain unchanged“ (Wilson 

et al., 1990, S. 79).   

Diese Konzeption von Einstellungen erinnert an die oben beschriebene Unterscheidung 

zwischen den Trait- und State-Eigenschaften von Einstellungen (vgl. Steyer & Schmitt, 

1990, S. 428-429). Der Trait-Charakter von Einstellungen repräsentiert hier die Inhalte des 

spezifischen Files zum Einstellungsobjekt, welche bei Bedarf abgerufen werden. Die Ef-

fekte von situativen Einflüssen auf die Einstellungen können über die File Drawer-Analo-

gie allerdings nicht erklärt werden.  

Eagly und Chaiken (2007) unterscheiden deshalb zwischen der zeitlich stabilen Einstellung 

an sich, und den beobachtbaren Reaktionen und Handlungen gegenüber dem Einstel-

lungsobjekt (Eagly & Chaiken, 2007, S. 587-588). Demnach ist zwar die eigentliche Einstel-

lung gegenüber dem Einstellungsobjekt konstant, allerdings werden die Reaktionen auf 

das Einstellungsobjekt sowie das Verhalten der Personen durch situative Faktoren beein-

flusst, wodurch sie andere Reaktionen und Verhaltensweisen zeigen können, als die Ein-

stellung erwarten lassen würde (Eagly & Chaiken, 2007, S. 587). Die Autorinnen beschrei-

ben als Beispiel eine Situation, in der eine Person vor Publikum sprechen muss. Je nach 

dem Publikum würde die Person ihre Verhaltensweisen und Äußerungen gegenüber dem 

Einstellungsobjekt ändern, ihre eigene Einstellung bliebe jedoch davon unberührt (Eagly 

& Chaiken, 2007, S. 587-588; vgl. Prislin & Wood, 2005). Leider erläutern Eagly und Chai-

ken (2007) nicht näher, wie nach ihrer Vorstellung die Einstellung abgerufen wird und wie 

sehr sie die gezeigten Reaktionen beeinflusst. Die Autorinnen weisen lediglich darauf hin, 

dass die Einstellung „is but one influence on evaluative responding, not the only in-

fluence“ (Eagly & Chaiken, 2007, S. 587). Ein direkter Vergleich mit dem File Drawer Model 

ist demnach schwierig, allerdings ist beiden Ansätzen gemein, dass sie davon ausgehen, 

dass Einstellungen als zeitlich stabile evaluative Tendenzen im Gedächtnis gespeichert 

werden (vgl. auch das MODE-Model von Fazio, 1990; Fazio & Towles-Schwen, 1999). 

Dem gegenüber stehen Ansätze, die Einstellungen als jeweils situativ gebildetes Konstrukt 

verstehen, welches sowohl zeitlich eher stabilen Einflüssen, als auch situativen Faktoren 

unterliegt. Diese Theoriekonzepte werde ich im nächsten Kapitel näher diskutieren. 

2.2.3.2 Einstellungen als situationsabhängiges Konstrukt 

Auch wenn die Vorstellung von zeitlich stabilen und als ‚Komplettpaket‘ abrufbaren Ein-

stellungen intuitiv logisch erscheint – immerhin würden vermutlich die meisten Personen 

aussagen, zu vielen Themen eine feste Einstellung zu besitzen – so ist diese Konzeption 
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nur schwer mit der Empirie vereinbar (vgl. Schuman, 1983, für eine ausführlichere Diskus-

sion). Insbesondere situative Variablen wie Priming (Fazio & Williams, 1986), Ausstrah-

lungseffekte von vorangegangenen Fragebogenitems (Petersen, 2002, S. 101-102) oder 

bloße Unterschiede in der Fragenformulierung (Petersen, 2002, S. 106-115) sind einer-

seits für ihre Wirkung auf Einstellungsmessungen bekannt, können jedoch andererseits 

nur schwer mit der Vorstellung einer stabilen, kontextunabhängigen Einstellung verknüpft 

werden (Schwarz, 2007, S. 638-640).   

Aus diesem Grund erscheint eine flexiblere Einstellungskonzeption sinnvoller, die auch 

auf solch situativ wirkende Einflussfaktoren angewandt werden kann. Diese Perspektive 

nennen Vogel und Wänke (2016) die „attitudes-as-constructions perspective“ (S. 3), in der 

die Einstellungen nicht als statisches Objekt in der Erinnerung vorliegen, sondern bei jeder 

Begegnung mit dem Einstellungsobjekt „on the spot“ (Vogel & Wänke, 2016, S. 95) aus 

dem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen gebildet werden (vgl. Schwarz, 

2007, S. 642-643).   

Die für die Einstellungsbildung verwendeten Informationen können dabei grob in zwei 

Kategorien eingeteilt werden: Die Informationen, die situationsunabhängig abgerufen 

werden (Chronic Accessibility, vgl. Bargh, Bond, Lombardi & Tota, 1986) und die Informa-

tionen, die auf Grund der Situation ins Gedächtnis gerufen werden können (Temporary 

Accessibility bzw. Storage Bin Model, Srull & Wyer, 1979; 1980).  

Informationen, die durch Chronic Accessiblity gekennzeichnet sind, werden von den Per-

sonen automatisch zum Zeitpunkt der Einstellungs- oder Urteilsbildung abgerufen und in 

die Evaluierung des Einstellungsobjekts integriert (Bargh et al., 1986; vgl. Chandler, Jogar, 

Morea & Schwarz, 2003; Konrath & Schwarz, 2009). Diese sofortige Verfügbarkeit wird 

vor allem durch häufiges Abrufen der Informationen verursacht, welche die Assoziation 

zwischen dem Einstellungsobjekt und der entsprechenden Information darüber verstär-

ken (Fiske & Taylor, 2013, S. 79-80). Auch das wiederholte Primen (Frequent Priming, vgl. 

Higgins, Bargh & Lombardi, 1985, S. 60) einer Information oder eines Interpretationsmus-

ters kann dieses chronisch verfügbar machen (Higgins, 1989, S. 82-85; vgl. auch Higgins, 

2012). Die Chronic Accessibility von bestimmten Informationen führt somit dazu, dass 

auch über einen langen Zeitraum hinweg zu einem bestimmten Einstellungsobjekt immer 

dieselben Informationen ins Gedächtnis gerufen werden.  

Diese Informationen werden in der ‘Attitudes-as-Constructions Perspective‘ (Vogel & 

Wänke, 2016, S. 3) jedoch durch potentielle situative Einflüsse ergänzt. Dabei werden 
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durch die spezifische Situation Informationen temporär verfügbar gemacht, die in ande-

ren Situationen nicht abgerufen werden könnten. Hierzu zählen unter anderem vor kur-

zem rezipierte Informationen, worunter auch die Stimuli bei Studien zum Sleeper Effekt 

fallen (Bless & Schwarz, 2010, S, 324-325; Fiske & Taylor, 2013, S. 74-75). Je nach der Si-

tuation kommen den Personen damit nicht nur die Gedanken in den Kopf, die situa-

tionsunabhängig verfügbar sind, sondern auch Informationen, die aus der Situation an 

sich oder aus kurz vorangegangen Erfahrungen abgerufen werden können (Fiske & Taylor, 

2013, S. 75-76).  

Eine Möglichkeit, den temporären Einfluss von unterschiedlich verfügbaren Informatio-

nen zu beschreiben, liefert das Storage Bin Model von Wyer und Srull (1980). Dabei gehen 

die Autoren davon aus, dass zu jedem Einstellungsobjekt eine gedankliche Aufbewah-

rungsbox angelegt wird, in der die geprimten Informationen abgelegt werden. Die Infor-

mation, die dabei als letztes geprimt wird, liegt in der Box ganz oben auf und kann somit, 

sobald die Information relevant wird, als erstes abgerufen werden (Wyer & Unverzagt, 

1985, S. 534-535; vgl. auch Herr, Sherman & Fazio, 1983; Wyer & Srull, 1980).  Hierbei 

wirken vor allem Recency-Effekte, die laut dem Storage Bin Model so lange einen Einfluss 

haben, bis eine neue Information geprimt wird und diese dann zuoberst in der Box liegt 

(Wyer & Unverzagt, 1985, S. 535-537).  

Wenn nun eine Person zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten mit einem Einstellungsob-

jekt konfrontiert wird, können die zu beiden Zeitpunkten ablaufenden Abruf- und Kon-

struktionsprozesse zu verschiedenen Szenarien führen.  Wenn der Kontext zu beiden Zeit-

punkten gleich ist, sollten sich keine Einstellungsunterschiede zeigen, da sowohl die chro-

nisch als auch die temporär zugänglichen Informationen gleich sein müssten. Auch wenn 

die Einstellungen nur über chronisch verfügbare Informationen gebildet werden, dürften 

sich keine Veränderungen ergeben (Schwarz, 2007, S. 642-643). Unterscheiden sich die 

Situationen hingegen und verändern so den Zugang zu den temporär verfügbaren Infor-

mationen, müsste eine Einstellungsänderung zwischen den Zeitpunkten auftreten – aller-

dings nur dann, wenn die unterschiedlich abgerufenen Informationen auch eine unter-

schiedliche Evaluierung erfahren (Schwarz, 2007, S. 643). Zudem hängt die Größe und 

Richtung der Einstellungsänderung davon ab, ob die unterschiedlichen temporär zugäng-

lichen Informationen ähnlich (extreme) positive bzw. negative Evaluierungen des Einstel-

lungsobjekts nahelegen oder nicht. So kann eine positive Einstellung dem Einstellungsob-

jekt gegenüber häufig nur dann durch temporär abrufbare Informationen beeinflusst wer-

den, wenn diese entweder noch positiver (also mit einer extremeren Valenz) sind, oder 
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aber eine negative Bewertung des Objekts beinhalten. Im ersten Fall würde dann die Ein-

stellung etwas positiver werden, im zweiten Fall dagegen negativer (Schwarz, 2007, S. 

643; vgl. auch die Ausführungen zu Assimilations- und Kontrasteffekten bei Lord & Lepper, 

1999; sowie Bless & Schwarz, 2010, S. 322-323).  

Wie groß die Einstellungsänderungen ausfallen, hängt somit auch davon ab, wie groß der 

Anteil der chronisch bzw. temporär zugänglichen Informationen ist, auf denen die Einstel-

lung basiert. Werden vor allem langfristig verfügbare und nur wenige situationsbezogene 

Informationen berücksichtigt, so sind vergleichsweise stabile Einstellungen zu erwarten. 

Greift eine Person jedoch vor allem auf temporär zugängliche Information zurück (und 

damit weniger auf langfristig verfügbare Informationen), so wird die entstehende Einstel-

lung stärker von der spezifischen Situation beeinflusst und kann sich je nach Kontext auch 

stärker verändern (vgl. Schwarz, 2007; S. 642-645; Vogel & Wänke, 2016, S. 108). Diese 

Kontextsensibilität verweist bereits auf den Sleeper Effekt, der laut den meisten Erklä-

rungsmodellen (vgl. Kapitel 2.1.1) durch die unterschiedliche Wirkung der situativen Fak-

toren unmittelbar nach bzw. nach Ablauf einer gewissen Zeit von der Rezeption der Sti-

muli entsteht. Im nächsten Kapitel werde ich näher auf die Verbindungen zwischen der 

Stabilität bzw. Konstruktion von Einstellungen und dem Sleeper Effekt eingehen. 

2.2.3.3 Implikationen für den Sleeper Effekt 

Wie bereits oben angesprochen, setzen die meisten Erklärungsmodelle – zumindest im-

plizit – für die Entstehung des Sleeper Effekts die situationsabhängige Konstruktion von 

Einstellungen voraus. Besonders zentral ist dabei die Situation unmittelbar nach der Re-

zeption, in der sich die situativen Wirkungen von der persuasiven Botschaft und dem Dis-

counting Cue aufheben sollen (vgl. Pratkanis et al., 1988). Zum verzögerten Messzeitpunkt 

dagegen verschwinden die situativen Einflüsse des Discounting Cues, während die Ein-

flüsse der persuasiven Botschaft bestehen bleiben und den Sleeper Effekt auslösen sollen.  

Was in den bisherigen Erklärungsmodellen jedoch meist nicht angesprochen wird, ist wie 

langfristig bzw. zeitlich stabil die durch den Sleeper Effekt ausgelöste Einstellungsände-

rung ist. Zwar verweist das Differential Decay Model darauf, dass auch die Einflüsse der 

persuasiven Botschaft im Zeitverlauf abnehmen und die Einstellung damit langfristig zum 

Niveau der Vorhermessung zurückkehren soll (vgl. Pratkanis et al., 1988), die anderen Er-

klärungsansätze halten sich hierzu jedoch bedeckt. Ein nur kurzfristig auftretender Slee-

per Effekt würde laut der Attitudes as Construction Perspective dann entstehen, wenn die 

Inhalte der persuasiven Botschaft zwar länger abgerufen werden könnten, als die des Dis-



116 
 

counting Cues, die Zugänglichkeit zu den Botschaftsinformationen jedoch ebenfalls tem-

porär begrenzt wäre. Eine langfristige Einstellungsänderung, und somit ein stabiler Slee-

per Effekt, könnte hingegen auftreten, wenn die Botschaftsinformationen chronisch zu-

gänglich wären, und den Personen damit situationsunabhängig immer einfallen würden, 

sobald sie sich mit dem Einstellungsobjekt beschäftigen. Allerdings müssten die Bot-

schaftsinformationen dazu eine andere Valenz bzw. Intensität der Evaluierung nahelegen, 

als die bereits vorab situationsunabhängig verfügbaren Informationen. Wenn dann die 

Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt angerufen werden würde und sie nicht wiederum 

situativ beeinflusst wird (z.B. durch eine erneute Erinnerung an den Discounting Cue), 

würden die Informationen aus der persuasiven Botschaft konstant die Einstellung der Pro-

banden beeinflussen.  

Da jedoch vor allem die Informationen situationsunabhängig verfügbar sind, die häufig 

abgerufen werden, scheint es unlogisch, dass eine einzelne Konfrontation mit der persu-

asiven Botschaft neue Informationen so leicht zugänglich machen kann. Insbesondere bei 

bekannten Themen, zu denen die Probanden bereits chronisch zugängliche Informatio-

nen haben, wird eine einzelne Rezeption nicht ausreichen können, um die neuen Infor-

mationen so eng in das Wissensnetz zu integrieren. Bei einem unbekannten Thema hin-

gegen verfügen die Probanden über kein oder nur sehr allgemeines chronisch zugängli-

ches Wissen. Wenn die Probanden nun eine persuasive Botschaft zu einem unbekannten 

Thema lesen und zu einem späteren Zeitpunkt ihre Einstellung dazu abrufen möchten, 

können sie nur auf die Informationen aus der Botschaft zurückgreifen und würden so eine 

etwas stabilere Einstellungsänderung aufweisen.   

Gegen die Konstruktionsperspektive von Einstellungen würde beim Sleeper Effekt jedoch 

sprechen, wenn sich die Einstellungen unabhängig von den erinnerten Informationen bil-

den. Wenn also insbesondere bei einem unbekannten Thema die Erinnerung an den Bot-

schaftsinhalt zwar verblasst ist, aber immer noch eine im Vergleich zur Vorher-Messung 

veränderte Einstellung messen lässt, spräche dies eher für eine Einstellung nach dem File 

Drawer Model. In diesem Fall hätten die Probanden nach der Rezeption der Stimuli eine 

Einstellung gegenüber dem Thema gebildet, die sie später bei Bedarf abrufen können – 

auch ohne sich gegebenenfalls an die dazu notwendigen Informationen zu erinnern.  

Bei einem bekannten Thema hingegen gäbe es zu jedem Zeitpunkt verfügbare Informati-

onen zur Einstellungsbildung, so dass ohne situative Einflüsse wiederum nur die chronisch 
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zugänglichen Informationen abgerufen werden. Damit würde auch der Sleeper Effekt da-

von abhängen, wie das Verhältnis von chronisch bzw. temporär zugänglichen Informatio-

nen zusammengesetzt ist.  

Eine genaue Voraussage ist hier jedoch schwierig, da wie Maio und Haddock (2015) kor-

rekt anmerken, bislang noch keine Theorie die langfristige Wirkung von persuasiven Bot-

schaften eindeutig beschreiben kann (Maio & Haddock, 2015, S. 272-273). Im nächsten 

Kapitel werde ich mich deshalb näher den Ansätzen widmen, die eine zeitliche Perspek-

tive für Erinnerungen beinhalten und so als Grundlage für die Erklärung von langfristigen 

Einstellungsphänomenen dienen können. 

2.2.4 Einstellungen im Zeitverlauf 
Die Besonderheit des Sleeper Effekts gegenüber anderen Kommunikationsphänomen be-

steht darin, dass dieser sowohl kurz- als auch langfristige Wirkungen persuasiver Kommu-

nikation beschreibt. Um den Effekt erklären bzw. näher beleuchten zu können, muss man 

sich aus diesem Grund nicht nur mit dem Bilden, Verarbeiten und Abruf von Einstellungen 

beschäftigen, sondern auch damit, wie sich dies im Zeitverlauf verändern kann. Da der 

Sleeper Effekt voraussagt, dass die verzögerte Einstellungsänderung durch Effekte der 

persuasiven Botschaft ausgelöst wird, scheinen hier Erinnerungen an die Stimuli eine be-

sondere Rolle zu spielen. Diesem Aspekt werde ich mich in den nächsten Abschnitten wid-

men. Zuerst werde ich dabei auf allgemeine Zusammenhänge zwischen Erinnerungen und 

Einstellungen eingehen, bevor ich die möglichen Wirkungen von Reihenfolgeeffekte der 

Rezeption der beiden Stimuli beschreiben werde. Der Abschnitt schließt wiederum mit 

einer Betrachtung der sich hieraus ergebenen Folgen für den Sleeper Effekt.   

2.2.4.1 Zusammenhang von Erinnerung und Einstellungen 

Um beleuchten zu können, wie Erinnerungen und Einstellungen zusammenhängen, muss 

man sich zunächst mit der Arbeitsweise des Gedächtnisses beschäftigen. In den obigen 

Kapiteln habe ich bereits angesprochen, dass man das Gedächtnis als assoziatives Netz-

werk verstehen kann (Anderson, 1976), in dem Erinnerungen als Knoten und Verbindun-

gen gespeichert werden (vgl. Fiske & Taylor, 2013, S. 88-89). Wird eine Erinnerung abge-

rufen, so beginnt diese zunächst an einem Knotenpunkt, der das gesuchte Erinnerungs-

objekt repräsentiert. Daraufhin werden die mit diesem Knoten in Verbindung stehenden 

Knotenpunkte aktiviert, d.h. der Person ins Gedächtnis gerufen. Von diesen aktivierten 

Knoten können dann wiederum weitere Verbindungen aktiviert werden, wobei sich dieser 

Prozess theoretisch so lange wiederholen könnte, bis keine neuen Knotenpunkte mehr 

aktiviert werden können. Einzelne Knotenpunkte können dabei über verschiedene Wege 
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aktiviert werden. Wie schnell man über die unterschiedlichen Wege beim selben Knoten-

punkt landet, hängt davon ab, wie häufig die Verbindungen aktiviert werden und wie viele 

Knotenpunkte dazwischen liegen (Fiske & Taylor, 2013, S. 88-90; vgl. Higgins, 2012).  

Geht man nun davon aus, dass die erinnerten Aspekte die Grundlage der zu diesem Zeit-

punkt formulierten Einstellung bilden, entstehen Einstellungsänderungen dadurch, dass 

zu unterschiedlichen Messzeitpunkten unterschiedliche Informationen im Gedächtnis ak-

tiviert werden. Dabei wird zwischen Langzeit- und Kurzzeit23- bzw. Arbeitsgedächtnis un-

terschieden (Baddeley, 2012, S. 4). Das Langzeitgedächtnis beschreibt dabei die Menge 

aller Informationen, die im Gedächtnis einer Person (unbewusst) gespeichert sind. Das 

Arbeitsgedächtnis hingegen beschreibt die Informationen, die zu einem gewissen Zeit-

punkt im Gedächtnis aktiviert sind und so vom unbewussten ins bewusste Gedächtnis ge-

wandert sind (Baddeley, 2012, S. 7; vgl. Cowan, 2005). In dem Arbeitsgedächtnis können 

somit sowohl chronisch zugängliche, als auch temporär zugängliche Informationen akti-

viert sein, womit das Arbeitsgedächtnis nicht mit kurzfristig zugänglichen Informationen 

gleichgesetzt werden sollte (vgl. Baddeley, 2012, S. 4). Zudem ist die Kapazität des Ar-

beitsgedächtnisses begrenzt, weswegen zu einem bestimmten Thema nicht endlos viele 

Informationen erinnert werden können (Baddeley, Allen & Hitch, 2010; Cowan, 2005).  

Auf Grund dieser begrenzten Kapazität werden beim Abruf von Informationen zu einem 

bestimmten Einstellungsobjekt nur einzelne Aspekte davon bewusst erinnert. Die Schwie-

rigkeit beim Erinnern von bestimmten Informationen ist dabei weniger die Menge an In-

formationen, die erinnert werden soll, sondern der Weg dahin: Nur wenn die spezifischen 

Knotenpunkte aktiviert werden, die mit der gesuchten Information verknüpft sind, kann 

die Information in das bewusste Gedächtnis gerufen werden. Werden jedoch nur Aspekte 

erinnert, die nicht mit dem gesuchten Element in Verbindung stehen, kann die Informa-

tion nicht aktiviert und somit nicht erinnert werden (Fiske & Taylor, 2013, S. 91).  

Da Rezipienten motiviert sind, fundierte und sachlich richtige Einstellungen zu entwickeln 

(Petty & Cacioppo, 1986, S. 5-6), erscheint es sinnvoll, bei der Suche nach Informationen 

nicht auf die erstbesten erinnerten Informationen zu vertrauen. Stattdessen werden die 

ins Gedächtnis gerufenen Informationen daraufhin überprüft, ob sie eine valide Basis für 

die daraus resultierende Einstellung bilden (vgl. Bless & Schwarz, 2010, S. 330-331).   

                                                           
23 Baddeley (2012) unterscheidet zwischen Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, indem er das Kurzzeit-
gedächtnis lediglich auf die kurzfristige Speicherung von Informationen beschränkt. Das Arbeitsge-
dächtnis hingegen beschreibt die Informationen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert sind 
und so z.B. für die Bildung einer Einstellung genutzt werden können (Baddeley, 2012, S. 4-7). 
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Eine der ersten Prüfungen, die das erinnerte Material bestehen muss, ist die Frage warum 

diese Information erinnert wird. Zwar gehen Rezipienten in der Regel davon aus, dass 

ihnen spontan einfallende Gedanken auf exakt erinnerte Erfahrungen zurückzuführen 

sind (vgl. Higgins, 1996, S. 150-151), allerdings können sie auch durch mehr oder weniger 

unbewusste Einflüsse manipuliert werden (vgl. ‚Mental Contamination‘ bei Wilson & 

Brekke, 1994, S. 119-126). Hierunter fallen beispielsweise automatische Kategorisierun-

gen von Objekten und Personen, die bis hin zu Stereotypisierungen reichen können (De-

vine, 1989, S. 6-7). Auch der Versuch, bestimmte Gedanken zu unterdrücken kann zu un-

gebetenen Effekten führen, da hierdurch die Gedanken, die eigentlich vermieden werden 

sollen, oft sogar noch leichter zugänglich werden (Wegner, 1994, S. 41-42).   

Würden die Rezipienten auf diese kontaminierten Erinnerungen vertrauen, so kann dies 

in verzerrten Einstellungen enden, die dem Wunsch nach korrekt geformten Einstellungen 

widersprechen. Aus diesem Grund versuchen die Rezipienten, solch verzerrenden Einflüs-

sen entgegenzuwirken und sie zu korrigieren – z.B. durch den Versuch, sich an andere 

Informationen zu erinnern (Wilson & Brekke, 1994, S. 130-133). Allerdings können die Re-

zipienten den Effekten erst dann wirkungsvoll begegnen, wenn sie sich den Einflüssen be-

wusst sind (Strack & Hannover, 1996, S. 582-583). Wenn die Rezipienten also z.B. wissen, 

dass die erinnerten Argumente für eine bestimmte Maßnahme von einer unglaubwürdi-

gen Quelle stammen, würden sie als Reaktion darauf nicht auf die Argumente vertrauen 

und stattdessen versuchen, sich an andere Informationen von verlässlicheren Quellen zu 

erinnern. Fehlt ihnen dagegen das Bewusstsein für die Kontamination ihrer Erinnerungen, 

ist es wahrscheinlicher, dass sie den zuerst erinnerten Argumenten vertrauen und nicht 

versuchen, hier korrektiv einzugreifen (Wilson & Brekke, 1994, S. 130-133). Bezogen auf 

den Sleeper Effekt bedeutet dies folgendes: Bei der unmittelbaren Einstellungsmessung 

können die Probanden auf Grund des kurzen zeitlichen Abstands leicht auf die Informati-

onen aus der persuasiven Botschaft zurückgreifen. Da diese jedoch durch die Implikatio-

nen des Discounting Cues ‚kontaminiert‘ sind, werden die Probanden für die Einstellungs-

bildung versuchen, auf andere Informationen zuzugreifen. Sind sie sich dieser Kontami-

nierung jedoch nicht mehr bewusst (d.h. wird der Discounting Cue im Gedächtnis nicht 

mehr aktiviert), so gäbe es für die Probanden keinen Grund, den Informationen aus der 

persuasiven Botschaft nicht zu vertrauen und sie für die Einstellungsbildung zu ignorieren. 

Insgesamt betrachtet werden Einstellungen also nicht einfach aus der ersten Informatio-

nen gebildet, die einem zu dem gefragten Objekt in den Kopf kommen, sondern das Ge-

dächtnis wird gezielt nach geeigneten Informationen durchsucht, auf deren Basis dann 
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die Einstellung gebildet wird. Allerdings hängt das Ausmaß dieser Prüfung in hohem Maße 

davon ab, wie motiviert die Rezipienten in dem Moment sind, eine so fundierte Einstel-

lung zu entwickeln (vgl. Petty & Cacioppo, 1986, S. 5-7). 

So überrascht es auch nicht, dass zwischen der Erinnerung an die Inhalte von persuasiver 

Kommunikation und den dadurch hervorgerufenen Einstellungsänderungen oft kein (po-

sitiver) Zusammenhang besteht (vgl. die Diskussion bei Eagly & Chaiken, 1993, S. 268-

272). Nur weil bestimmte Informationen erinnert werden, müssen diese (wie oben be-

schrieben) nicht unbedingt in der gewünschten Art auf die Einstellungsbildung einwirken. 

Ironischerweise ist jedoch genau dies die Basis vieler Erklärungsmodelle des Sleeper Ef-

fekts, welche das Auftreten des Phänomens mit der bloßen besseren Erinnerung an die 

Botschaftsinhalte gegenüber dem Discounting Cue erklären wollen (Hovland et al., 1949; 

Hovland & Weiss, 1951; Gruder et al., 1978; Pratkanis et al., 1988). Bevor ich näher auf 

diesen Konflikt eingehen werde, möchte ich mich im nächsten Kapitel den Unterschieden 

zwischen dem unmittelbaren sowie dem langfristigen Zugang zu den Erinnerungen wid-

men. Dabei werde ich auch auf mögliche Reihenfolgeeffekte eingehen, welche im Laufe 

der Zeit ebenfalls Eingang in die Erklärungsmodelle des Sleeper Effekts fanden (vgl. Gru-

der et al., 1978; Pratkanis et al., 1988). 

2.2.4.2 Reihenfolgeeffekte beim Abruf von Informationen 

Der Sleeper Effekt beruht im Prinzip auf zwei simplen Einstellungsmessungen, die bei un-

terschiedlichen Bedingungen erfolgen: Die erste Messung findet kurz nach der Rezeption 

der Stimuli statt, wenn die Erinnerungen an das Material also noch ‚frisch‘ sind. Die zweite 

oder verzögerte Messung findet dagegen zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Erinnerun-

gen an das Material nicht mehr so leicht abzurufen sind – zum einen auf Grund der ver-

gangenen Zeit, zum anderen, da in der Zwischenzeit eine Vielzahl von anderen Informati-

onen rezipiert wurden und so das Arbeitsgedächtnis neu belegt wurde (vgl. die Argumen-

tation bei Pratkanis et al., 1988, S. 207-208; Ronis et al., 1977, S. 555).  

Zentral für das Auftreten des Sleeper Effekts ist somit, welche Informationen aus den Sti-

muli zu den beiden Zeitrufen abgerufen werden können. Unmittelbar nach der Rezeption 

sind Teile der Stimuli noch im Arbeitsgedächtnis vorhanden, und können damit besonders 

leicht abgerufen werden (Baddeley, 2012, S. 4; vgl. Higgins, 1989, S. 78-69). Da jedoch die 

Kapazität des Arbeitsgedächtnisses begrenzt ist, können nur ein Teil der Informationen 

unmittelbar nach der Rezeption abgerufen und für die Einstellungsbildung verwendet 

werden.  
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Wie genau die Einstellung beeinflusst wird, ist dabei abhängig davon, welche Informatio-

nen erinnert werden. Da der Sleeper Effekt durch die Rezeption von zwei unterschiedli-

chen Stimuli (persuasive Botschaft und Discounting Cue) verursacht wird, fokussierte sich 

die Forschung auch auf die Frage, in welcher Reihenfolge die beiden Stimuli rezipiert wer-

den und ob bzw. wie sich dies auf die Erinnerungen an die Informationen auswirkt (We-

ber, 1971; Pratkanis et al., 1988). Für den kurzfristigen Abruf von Informationen ist dies 

nicht leicht einzuschätzen, da hier sowohl Primacy- als auch Recency-Effekte festzustellen 

sind. So fanden z.B. Stone (1969) und Kelley (1950) in ihren Studien eine kurzfristig ver-

besserte Erinnerung an die Informationen, welche von den Probanden zuerst rezipiert 

wurden (Primacy-Effekte), während in den Studien von Miller und Campbell (1959), Crano 

(1977) sowie Wilson und Insko (1968) unmittelbar nach der Rezeption die zuletzt rezipier-

ten Informationen besser erinnert werden konnten (Recency-Effekte). Ob kurzfristig eher 

die zuerst oder die zuletzt rezipierten Informationen besser erinnert werden, ist aus die-

sem Grund nicht so einfach vorauszusagen, allerdings scheint sich ein leichter Erinne-

rungsvorteil für die zuletzt rezipierten Informationen herauszukristallisieren (vgl. Eagly & 

Chaiken, 1993, S. 265).  

Bei den Studien zum Sleeper Effekt, in denen die Reihenfolge der Stimuli variiert wurde, 

lässt sich auf den ersten Blick ein etwas deutlicheres Bild hierzu ablesen. So konnte Weber 

(1971) in seiner Studie zeigen, dass die Einstellungen der Probanden kurzfristig stärker 

von den zuletzt rezipierten Informationen beeinflusst wurden (Weber, 1971, S. 385-386). 

Ein gesichertes Phänomen sind zudem Recency-Effekte in Priming-Studien, die dazu füh-

ren, dass die Probanden kurz nach der Konfrontation mit dem Prime leichter auf die zu-

letzt geprimten Konzepte zugreifen können (z.B. Higgins et al., 1985, S. 64-65). Allerdings 

ist hier zu bedenken, dass für den Sleeper Effekt vor allem die Wirkungen auf die Einstel-

lungen zentral sind, welche wie oben beschrieben theoretisch von den Wirkungen auf die 

Erinnerungen abweichen können. 

Zudem kann man nicht davon ausgehen, dass diese Recency-Effekte langfristig wirken. So 

ist eine Information nur so lange ‚recent‘, bis ihr eine weitere Information nachfolgt (vgl. 

Storage Bin Model, Wyer & Srull, 1980) und das Arbeitsgedächtnis dadurch neu belegt 

wird (Baddeley, 2012, S. 4-7). Ob auch langfristig Reihenfolgeeffekte auftreten, wurde zu-

erst von Miller und Campbell (1959) systematisch untersucht. Dabei stellen sie fest, dass 

sich die Probanden zwei Wochen nach der Rezeption (t2) besser an die Informationen der 

zuerst rezipierten Nachricht erinnern konnten, als an die Informationen aus der zweiten 

Botschaft (Primacy-Effekt). Dieser Effekt trat verstärkt auf, wenn die beiden Botschaften 
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nicht unmittelbar hintereinander, sondern mit einem zeitlichen Abstand rezipiert wurden 

(Miller & Campbell, 1959, S. 5-6). Bei der unmittelbaren Messung hingegen konnten sich 

die Probanden besser an die Informationen aus der zuletzt rezipierten Nachricht erinnern. 

Analog zu den Erinnerungen wurden auch die Einstellungen der Probanden unmittelbar 

nach der Rezeption stärker von der zuletzt rezipierten Nachricht beeinflusst, während bei 

der verzögerten Messung die Einstellungen in Richtung der zuerst gelesenen Botschaft 

verändert waren (Miller & Campbell, 1959, S. 4-5).  

Auch Insko (1964) konnte unmittelbar nach der Rezeption von zwei persuasiven Botschaf-

ten einen Recency-Effekt bezüglich der Erinnerungen und der Einstellungen der Proban-

den feststellen, wobei dieser größer wurde, wenn zwischen der Rezeption der beiden Bot-

schaften eine längere Zeitspanne lag (Insko, 1964, S. 384).  Bei der verzögerten Messung 

nahm dieser Recency-Effekt deutlich ab, bis praktisch kein Unterschied mehr in der Erin-

nerung an die beiden Kommunikationen bestand, ein Primacy-Effekt konnte jedoch nicht 

nachgewiesen werden (Insko, 1964, S. 384-385). Da die Studie jedoch mit extrem kleinen 

Gruppengrößen (n = 7) und nur vergleichsweise kurzen Zeitabständen von maximal zwei 

Wochen durchgeführt wurde, räumt der Autor selber ein, dass diese fehlgeschlagenen 

Bestätigungen der Ergebnisse von Miller und Campbell (1959) auch Folge der Operationa-

lisierung sein könnten (Insko, 1964, S. 390).  

Willson und Miller hingegen (1968) konnten die von Miller und Campbell (1959) gefunde-

nen Ergebnisse fast exakt replizieren (Willson & Miller, 1968, S. 186-187). Zwar konnten 

auch hier keine eindeutigen Primacy-Effekte auf die Erinnerungen oder Einstellungen ge-

funden werden, allerdings nahmen die unmittelbar nach der Rezeption gefundenen Re-

cency-Effekte im Zeitverlauf wiederum stark ab. Zudem war auch hier die Verzögerung 

von einer Woche zwischen der unmittelbaren und verzögerten Messung vielleicht etwas 

kurz, als dass die Abnahme des Recency-Effekts die Entstehung eines Primacy-Effekts be-

günstigen könne (Willson & Miller, 1986, S. 185-187).  

Alles in allem lässt sich auf der Basis der Studien von Miller und Campbell (1959), Insko 

(1964) und Wilson und Miller (1986) vorläufig festhalten, dass bei der Messung unmittel-

bar nach der Rezeption der Stimuli vermutlich Recency-Effekte bei der Erinnerung an die 

Inhalte der Stimuli überwiegen, während bei der verzögerten Messung – bei ausreichen-

dem Abstand zu Rezeptionssituation – stärkere Primacy-Effekte auftreten können (vgl. 

Pratkanis et al., 1988, S. 215). Insbesondere die Belege für die stärkeren verzögerten Pri-

macy-Effekte sind jedoch noch rar gesät, weshalb dieser Zusammenhang näher überprüft 

werden sollte.  
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Wie bereits beschrieben, ist die Verfügbarkeit von bestimmten Informationen jedoch 

nicht ausschlaggebend dafür, dass sich auch die Einstellungen dementsprechend verän-

dern. Gerade wenn es um Erinnerungen geht, kommt hier noch ein weiterer Effekt zu 

tragen, welcher eine Einstellungsänderung begünstigt. Laut dem Ease of Retrieval-Effect 

(vgl. Wänke, 2013, für ein Review) schenken die Probanden bei der Einstellungsbildung 

den Informationen mehr Vertrauen, die sie leichter abrufen können. Informationen, die 

nur schwer zugänglich sind, werden dagegen zu einem geringeren Umfang mit einbezo-

gen. Dieses Phänomen beruht unter anderem auf der Verfügbarkeitsheuristik von Tversky 

und Kahnemann (1973), wonach die Häufigkeit von leicht abrufbaren Ereignissen von den 

Rezipienten überschätzt wird (Tversky & Kahnemann, 1973, S. 207-209). Übertragen auf 

Einstellungsänderungen besagt dies, dass bei den Rezipienten durch das unterschiedlich 

leichte Erinnern an bestimmte Informationen der Eindruck entsteht, es müsste z.B. noch 

viel mehr positive Argumente für ein bestimmtes Einstellungsobjekt geben – immerhin 

konnte man spontan bereits einige davon abrufen, sich aber nur schwer an entspre-

chende negative Aspekte erinnern.  

Zusammengenommen kann man daraus ableiten, dass zu dem verzögerten Messzeit-

punkt die Informationen, welche man zu Beginn der Rezeptionssituation erhalten hat, im 

Gedächtnis leichter abrufbar sein sollten, was wiederum zu einer verstärken Wirkung der 

Informationen auf die Einstellungen führt. Welche Konsequenzen diese Erkenntnisse für 

die Definition und den Nachweis des Sleeper Effekts haben können, werde ich im nächs-

ten Kapitel ansprechen.  

2.2.4.3 Implikationen für den Sleeper Effekt 

In verschiedenen Ansätzen wurden seit den 1970er Jahren Reihenfolgeeffekte als mögli-

che Grundlage des Sleeper Effekts genannt (Weber, 1971; Pratkanis et al., 1988). So legten 

Pratkanis und Kollegen (1988) im Differential Decay Model fest, dass der Sleeper Effekt 

nur auftreten könne, wenn der Discounting Cue nach der Botschaft rezipiert wird (Pratka-

nis et al., 1988, S. 215-216). Damit würden sich die Probanden zwar kurzfristig stärker an 

den Discounting Cue erinnern, langfristig würde jedoch die Erinnerung an die persuasive 

Botschaft überwiegen, wodurch die charakteristische verzögerte Einstellungsänderung 

auftritt (Pratkanis et al., 1988, S. 215).  

Empirisch ist dies allerdings nur eingeschränkt nachgewiesen. So konnte Weber (1971) in 

seiner Studie keinen Einfluss der Reihenfolge der Stimuli auf die verzögerten Einstellun-

gen entdecken, und somit auch keinen Sleeper Effekt nachweisen (Weber, 1971, S. 386). 

Pratkanis und Kollegen (1988) konnten zwar den Sleeper Effekt mit der entsprechenden 
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Reihenfolgemanipulation der Stimuli nachweisen, allerdings trat der Effekt auch dann ver-

einzelt auf, wenn der Disocounting Cue vor der persuasiven Botschaft rezipiert wurde 

(Pratkanis et al., 1988, S. 208-211). Und auch in anderen Studien konnten Sleeper Effekte 

gefunden werden, wenn die persuasive Botschaft dem Discounting Cue nachfolgte und 

nicht umgekehrt (Watts & Holt, 1979; Hannah & Sternthal, 1984). Zum Teil wurden auch 

Sleeper Effekte nachgewiesen, wenn der Discounting Cue zeitgleich mit der persuasiven 

Botschaft präsentiert wurde bzw. als Teil der persuasiven Botschaft konzipiert war 

(Hovland et al., 1949; Appel & Richter, 2007).  

Hovland und Weiss (1951), Gruder mit Kollegen (Gruder et al., 1978), Mazursky und Schul 

(1988), Lariscy und Tinkham (1999) und Priester mit Kollegen (Priester et al., 1999) 

schließlich lieferten Nachweise des Sleeper Effekts, wenn der Discounting Cue wie oben 

beschrieben nach der persuasiven Botschaft rezipiert wurde. Die Meta-Analyse von Kum-

kale und Albarracín (2004) fand zwar heraus, dass der Sleeper Effekt häufiger nachgewie-

sen werden konnte, wenn die Rezipienten zuerst die Botschaft präsentiert bekamen, eine 

endgültige Klärung des Sachverhalts können aber auch sie nicht bieten (Kumkale & Al-

barracín, 2004, S. 160-163). Hinzu kommt, dass zwar die Platzierung des Discounting Cues 

über viele Studien hinweg variiert wurde, sie jedoch nur selten in derselben Studie und 

anhand identischer sonstiger Bedingungen getestet wurde (Weber, 1971; Pratkanis et al., 

1988; Lariscy & Tinkham, 1999).  

Auch wenn auf Grund der theoretischen Hintergründe und der bisherigen Nachweise des 

Sleeper Effekts also manches dafür spricht, dass dieser auf Grund von Reihenfolgeeffek-

ten und dadurch veränderten Recency- bzw. Primacy-Effekten entsteht, wäre es vor-

schnell, die beschriebene Reihenfolge der Stimuli als notwendige Bedingung für das Auf-

treten des Sleeper Effekts festzulegen. Insbesondere, da der Zusammenhang zwischen Er-

innerungen und Einstellungen durch mehr als den bloßen Abruf von Informationen ge-

prägt ist, sollte die Erklärung des Sleeper Effekts über verzögerte Primacy-Effekte genau 

geprüft werden, bevor sie als Grundlage des Phänomens akzeptiert wird. Den selbst wenn 

zu einem späteren Zeitpunkt die Informationen aus der persuasiven Botschaft besser er-

innert werden, als die des Discounting Cues, muss sich dies nicht wie gewünscht auf die 

Einstellung der Probanden auswirken. Wie in Kapitel 2.2.4.1 dargelegt, basieren die Rezi-

pienten ihre Einstellung nicht auf den erstbesten Informationen, sondern versuchen ein 

möglichst stimmiges Bild zu erzielen. So kann es sein, dass zwar spezifische Informationen 

erinnert werden, diese jedoch bewusst nicht in die Einstellungsbildung einbezogen wer-



125 
 

den. Eine Untersuchung, ob eine bessere Erinnerung für einen der Stimuli zu den verschie-

denen Zeitpunkten mit einer entsprechenden Einstellungsänderung zusammenhängt, 

könnte hier zum Erkenntnisgewinn beitragen. Im nächsten Kapitel werde ich deshalb dar-

legen, welche Ziele ich mir für die Durchführung meiner Studie gesetzt habe, und welche 

bislang offenen Fragen ich damit hoffe klären zu können.  

2.3 Zusammenfassung und Zielsetzung der empirischen Untersuchung 
In den vorangegangenen Kapiteln habe ich mich zunächst mit der Forschungsgeschichte 

zum Sleeper Effekt auseinandergesetzt, um danach auf die für das Phänomen zentralen 

Einstellungsaspekte einzugehen. In diesem Kapitel möchte ich die gewonnenen Erkennt-

nisse zusammenfassen, um daraus die Zielsetzung der empirischen Untersuchung abzu-

leiten. Die detaillierte Ableitung der einzelnen Forschungsfragen und Hypothesen findet 

sich im nächsten Kapitel.  

Die Zusammenfassung des Forschungsstandes zum Sleeper Effekt hat gezeigt, dass der 

Effekt zwar über Jahrzehnte hinweg untersucht wurde, der tatsächliche Erkenntnisgewinn 

aus dieser langjährigen Forschungstradition jedoch vergleichsweise gering ausfällt. Dies 

ist nicht zuletzt den veränderten Definitionen des Effekts anzulasten, welche eine syste-

matische Erforschung und Aufarbeitung des Effekts erschwert haben (vgl. Kapitel 2.1.2).  

Hinzu kommt, dass der Effekt nur selten nachgewiesen werden konnte. Dies macht es 

schwierig, zwischen den verschiedenen Erklärungsansätzen diejenigen zu identifizieren, 

welche den Effekt adäquat erklären können, da es entweder nur einzelne Bestätigungen 

des Modells gibt, oder aber andere Studien den Erkenntnissen widersprechen. Bedenkt 

man hierzu noch den Publication Bias (Franco, Malhotra & Simonovits, 2014), so stellt sich 

die Frage, wie zuverlässig der Sleeper Effekt tatsächlich auftritt. So fanden Franco und 

Kollegen (Franco et al., 2014) heraus, dass sozialwissenschaftliche Studien, welche keine 

signifikanten Ergebnisse zeigen, nur eine Chance von rund 21 Prozent besitzen, veröffent-

lich zu werden. Die Studien, die ihre Hypothesen und Forschungsfragen bestätigen kön-

nen, werden dagegen mit einer Chance von 62 Prozent veröffentlicht – also rund dreimal 

häufiger als Untersuchungen, bei denen keine signifikanten Effekte auftreten (Franco et 

al., 2014; S. 1503-1504).  

Überträgt man dies auf die Forschungsgeschichte des Sleeper Effekts24, so müsste für eine 

bessere Vergleichbarkeit die Zahl der veröffentlichen Studien, welche den Sleeper Effekt 

                                                           
24 Diese Analogie ist natürlich nur dann zulässig, wenn man vorrausetzt, dass über Jahrzehnte hin-
weg ein ähnlich starker Publication Bias auftrat. 
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nicht nachweisen können, gedanklich um den Faktor drei erhöht werden. Die so schon 

seltenen Belege für den Effekt stünden dann einer noch größeren Zahl von fehlgeschlage-

nen Nachweisen gegenüber.  

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich ein Teil der Forschung zum Sleeper 

Effekt sehr stark für die operationalen Bedingungen interessierte, unter denen der Effekt 

auftritt (vgl. die Diskussion zum ‚Design Approach‘ in Kapitel 2.1.1.5). Bei diesen Versu-

chen, einen Sleeper Effekt unter Laborbedingungen zu erzeugen, wurde jedoch die ex-

terne Validität der Studien soweit eingeschränkt, dass diese praktisch nicht mehr auf die 

Realität übertragen werden können (vgl. z.B. die Methodik bei Pratkanis et al., 1988). Den-

noch wurden diese Studienergebnisse auch zur Theoriebildung verwendet, wie z.B. für 

das von Pratkanis und Kollegen (Pratkanis et al., 1988) entwickelte Differential Decay Mo-

del. Hierbei stellt sich die Frage, in wie weit die entwickelten Annahmen auch in der Rea-

lität außerhalb des Labors zutreffen und die Entstehung des Effekts beeinflussen. 

So setzen verschiedene Erklärungsmodelle für den Sleeper Effekt – basierend auf empiri-

schen Ergebnissen oder den theoretischen Annahmen des Differential Decay Models – 

voraus, dass die Reihenfolge der beiden Stimuli für das Auftreten des Effekts entschei-

dend sei (vgl. Hannah & Sternthal, 1984; Pratkanis et al., 1988; Priester et al., 1999; We-

ber, 1971). Demnach kann der Slepper Effekt nur dann auftreten, wenn der Discounting 

Cue nach der persuasiven Botschaft rezipiert wird. Der Grund hierfür ist der in Kapitel 

2.2.4.2 beschriebene langfristig erwartete Primacy-Effekt, wonach sich die Probanden mit 

wachsendem Zeitabstand zur Rezeptionssituation besser an die zuerst als an die zuletzt 

rezipierten Informationen erinnern können (vgl. Miller & Campbell, 1959). Die so leichter 

abrufbaren Informationen der persuasiven Botschaften sollen zum verzögerten Messzeit-

punkt die bestehenden Einstellungen so stark in die intendierte Richtung beeinflussen, 

dass ein signifikanter Sleeper Effekt entsteht (vgl. Abbildung 13). Wird dagegen der Dis-

counting Cue vor der Botschaft rezipiert, so überwiegt nach diesem Erklärungsansatz zum 

verzögerten Zeitpunkt die Erinnerung an den Discounting Cue, weshalb hier kein Sleeper 

Effekt erwartet wird.  
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In Abbildung 13 repräsentiert somit die obere Zeile die Konstellation, unter der zum ver-

zögerten Messzeitpunkt mit einer steigenden Einstellungsänderung in Richtung der Argu-

mentationslinie gerechnet wird. Dabei wird zwischen den temporär zugänglichen Infor-

mationen aus den beiden Stimuli sowie den chronisch zugänglichen Informationen unter-

schieden (vgl. Kapitel 2.2.3). Unmittelbar nach der Rezeption ist der Einfluss des zuletzt 

rezipierten Discounting Cues auf die Einstellungen stärker als der Einfluss der zuerst rezi-

pierten persuasiven Botschaft, wobei diese Einflussfaktoren durch die chronisch zugäng-

lichen Informationen moderiert werden. Beim verzögerten Messzeitpunkt kehrt sich die-

ses Einflussverhältnis durch die veränderte Erinnerung an die Stimuli um, wobei die Stärke 

der Effekte insgesamt auf Grund von Vergessensprozessen abnimmt. Lediglich der Einfluss 

der chronisch verfügbaren Informationen bleibt im Zeitverlauf gleich. Wenn der Dis-

counting Cue vor der Botschaft genannt wird, sollte hier demnach kein Sleeper Effekt be-

obachtet werden, da zum verzögerten Messzeitpunkt die Informationen des Discounting 

Cues leichter erinnert werden, als die aus der persuasiven Botschaft. 

Auch wenn diese Erklärung mehr oder minder explizit in den verschiedenen Erklärungs-

modellen enthalten ist, so wurde sie bislang noch nicht systematisch untersucht. Ein Ziel 

dieser Studie soll deshalb sein, den Reihenfolgeeffekt der Stimuli auf den Sleeper Effekt 

von Grund auf zu untersuchen. Dabei soll zum einen geklärt werden, ob sich die Proban-

den tatsächlich abhängig von der Reihenfolge unterschiedlich stark an die Inhalte der Sti-

muli erinnern können, zum anderen soll geprüft werden, ob sich diese Erinnerungseffekte 

auch in den gemessenen Einstellungen wiederspiegeln. Da es auch Studien gibt, die den 

Sleeper Effekt nachweisen konnten, wenn der Discounting Cue vor der Botschaft rezipiert 

wurde (z.B. Croxton & Miller, 1980; Hannah & Sternthal, 1984; Watts & Holt, 1979; sowie 

Experiment 10 bei Pratkanis et al., 1988) soll so auch untersucht werden, ob die Fokussie-

rung auf eine bestimmte Reihenfolge der Stimuli eventuell unnötig war und der Effekt 

unabhängig vom Zeitpunkt der Quelleneinführung eintreten kann. Insbesondere die 

Frage, in wie weit die Erinnerungen an die Stimuli mit den gemessenen Einstellungsver-

änderungen übereinstimmen, verdeutlicht noch einen weiteren bislang häufig ignorierten 

Aspekt: der Einfluss der Voreinstellungen (vgl. Kapitel 2.2.2). Wenn man davon ausgeht, 

dass Einstellungen zu jedem Zeitpunkt nicht nur von temporären Einflüssen wie dem Sti-

mulusmaterial, sondern auch von chronisch verfügbaren Informationen gebildet werden 

(Bargh et al., 1986; vgl. Chandler, Konrath & Schwarz, 2009; Jogar, Morea & Schwarz, 

2003), hängt die Größe des Effekts davon ab, wie stark die Einstellungen zu jedem Zeit-

punkt von den chronisch zugänglichen Informationen beeinflusst werden. Wie viele Infor-

mationen chronisch zugänglich sind, hängt vor allem von der Bekanntheit des Themas ab, 
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also wie gut sich die Person mit dem Thema bzw. dessen Hintergrund auskennt. Verfügt 

eine Person über ein großes (Hintergrund-)Wissen zu einem Thema, so kann sie bereits 

auf ein großes Netzwerk an Informationen zu diesem Thema zurückgreifen (vgl. Eagly & 

Chaiken, 1993, S. 102; Anderson, 2015, S. 135-138). In Folge daraus ist es wahrscheinlich, 

dass zu jedem Zeitpunkt vor allem die chronisch verfügbaren Informationen die Einstel-

lungen beeinflussen, und dass die temporär verfügbaren Botschafts- und Cue-Informati-

onen nur eine vergleichsweise geringe Rolle spielen. Umkehrt würde man bei einem 

Thema, zu dem die Person über kein großes (Hintergrund-)Wissen verfügt, erwarten, dass 

die Einstellung stärker von den temporär verfügbaren Informationen aus den Stimuli be-

einflusst wird.  

In Abbildung 14 ist dargestellt, wie die Stärke des Sleeper Effekts von der Bekanntheit des 

Themas beeinflusst wird. Bei einem bekannten Thema wird die Einstellung sowohl unmit-

telbar nach der Rezeption als auch zu einem späteren Zeitpunkt vor allem durch die be-

reits bekannten und chronisch zugänglichen Informationen beeinflusst (vgl. die obere 

Zeile in der Abbildung). Die Informationen aus den beiden Stimuli können diese Einstel-

lung nur in dem Ausmaß beeinflussen, in dem sie temporär abgerufen werde können. 

Bei dem ungekannten Thema hingegen kann ein Rezipient nur auf sehr wenige chronische 

Informationen zurückgreifen, wodurch sowohl unmittelbar nach der Rezeption als auch 

zum verzögerten Messzeitpunkt der Einfluss der temporär verfügbaren Informationen aus 

den Stimuli stärker ausfällt. Anders ausgedrückt kann bei einem unbekannten Thema die 

Neubildung einer Einstellung beobachtet werden, während bei einem bekannten Thema 

Einstellungsänderungen erwartet werden (vgl. Kapitel 2.2.2.1). Da bei dem unbekannten 

Thema somit der moderierende Einfluss der chronisch zugänglichen Informationen (bzw. 

der hieraus gebildeten Voreinstellung) geringer ausfällt, kann hier demzufolge mit einem 

stärkeren Sleeper Effekt gerechnet werden, als bei einem bekannten Thema. 
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Im Extremfall könnte dies dazu führen, dass bei einem bekannten Thema gar kein Sleeper 

Effekt auftritt. Wenn hier die Einstellungen zu stark von den chronischen Informationen 

beeinflusst werden, können die Stimuli keine signifikanten Einstellungsänderungen her-

vorrufen. Dies könnte auch erklären, warum der Sleeper Effekt in manchen Experimenten 

nur für einzelne Stimuli, aber nicht für alle verwendeten Themen auftritt, obwohl die sons-

tigen Operationalisierungen konstant gehalten wurden (vgl. z.B. Pratkanis et al., 1988). 

Eine Themenabhängigkeit des Sleeper Effekts würde zudem erklären, warum der Effekt in 

vielen Experimenten überhaupt nicht nachgewiesen werden konnte. Aus diesem Grund 

soll die Themenabhängigkeit des Sleeper Effekts als zweiter zentraler Aspekt in der nach-

folgenden Studie untersucht werden.  

Außerdem soll diese Studie auch die Möglichkeit bieten, mehr über die zeitlichen Verän-

derungen von Einstellungen zu erfahren. Da viele bekannte Einstellungsphänomene vor 

allem im Rahmen von zeitlich begrenzten Laborsettings untersucht werden, bietet der 

Sleeper Effekt einen interessanten Einblick darin, wie die Informationen langfristig und 

außerhalb eines Experimentalsettings verarbeitet und gespeichert werden.  

In diesem Rahmen möchte ich auch untersuchen, ob der Sleeper Effekt langfristige Ein-

stellungsänderungen erzeugt, oder ob auch dieses Phänomen im Zeitverlauf wieder ab-

nimmt (vgl. Differential Decay Model, Pratkanis et al., 1988; siehe auch die Unterschei-

dung von tiefergehenden Einstellungsänderungen und kurzfristigen Einstellungsverzer-

rungen in Kapitel 2.2.2.2). Würde der Sleeper Effekt in einer langfristigen Einstellungsän-

derung resultieren, so spräche dies dafür, dass die Botschaftsinformationen nicht mehr 

nur temporär, sondern chronisch verfügbar sind und so einen beständigen Einfluss auf die 

Einstellungen ausüben. Dieser Effekt könnte vor allem bei dem unbekannten Thema ein-

treten, da hier keine (bzw. nur wenige) Informationen bereits chronisch verfügbar sind. 

Während bei einem bekannten Thema der automatische Abruf der chronisch verfügbaren 

Informationen vermutlich vor allem über häufig genutzte Netzwerkverbindungen ablau-

fen wird (vgl. Kapitel 2.2.3), sind solche Strukturen bei einem unbekannten Thema noch 

nicht oder nur unzulänglich ausgebildet. Um hier Informationen abrufen zu können, müs-

sen die Rezipienten also stärker nachdenken. Damit können ihnen auch Informationen 

einfallen, die etwas tiefer im Gedächtnis vergraben sind, wie beispielsweise die ursprüng-

lich nur temporär verfügbaren Informationen aus der persuasiven Botschaft. Aus diesem 

Grund könnte bei einem unbekannten Thema trotz der nur einmaligen Rezeption der Bot-

schaft eine langfristige Wirkung der Informationen auf die Einstellungen auftreten. Diese 

könnte auch erklären, warum in Einzelfällen Studien sogar nach rund zwei Monaten noch 
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Sleeper Effekte nachweisen konnten (vgl. Hennigan et al., 1982; Hovland et al., 1949). Um 

die zeitliche Stabilität des Sleeper Effekts zu überprüfen, werde ich in meiner Studie des-

halb nicht nur einen, sondern zwei verzögerte Messzeitpunkte einplanen (t2a und t2b).  

Schließlich würde ich es auch begrüßen, wenn durch diese Studie das Interesse am Slee-

per Effekt als Phänomen an sich wieder größer werden würde. Gerade in Zeiten, in denen 

Verschwörungstheorien besonders im Internet immer sichtbarer werden (Bartoschek, 

2015), Gefühle für politische Entscheidungen plötzlich mehr Gewicht bekommen als Fak-

ten (Wißmann, 2016) und man sich durch Algorithmen bei Suchmaschinen und Sozialen 

Netzwerken nur noch in seiner ganz individuell zugeschnittenen Informationsblase be-

wegt (Pariser, 2011),  ist es besonders wichtig zu verstehen, wie auch Informationen von 

unglaubwürdigen Quellen mögliche langfristige Wirkungen auf die Einstellungen der Re-

zipienten haben können.  

2.4 Ableitung der Forschungsfragen und Hypothesen 
Nachdem ich im vorigen Kapitel die Zielsetzung für den empirischen Teil dieser Arbeit dar-

gelegt habe, werde ich nun die konkreten Forschungsfragen und Hypothesen aus dem 

bisherigen Forschungsstand ableiten. Dabei werde ich zunächst erläutern, mit welchen 

Hypothesen ich die Grundlage vieler Sleeper Effekt Erklärungen, also die Erinnerung an 

die Inhalte der Stimuli, überprüfen möchte. Danach werde ich die Forschungsfragen und 

Hypothesen ableiten, mit denen ich die auftretenden Einstellungseffekte überprüfen 

werde. Dabei werde ich chronologisch vorgehen, d.h. ich werde mich von den unmittelbar 

erwarteten Effekten (zu t1) bis hin zu den langfristig auftretenden Einstellungseffekten 

(zum zweiten verzögerten Messzeitpunkt t2b) vorarbeiten. 

Wie oben dargelegt, werden die unterschiedlich leicht abrufbaren Informationen der bei-

den Stimuli in den meisten Erklärungsmodellen als Grundlage des Sleeper Effekts defi-

niert. Als erstes möchte ich mit dieser Studie deshalb prüfen, ob die Erinnerung an die 

Stimuli tatsächlich davon abhängt, in welcher Reihenfolge sie rezipiert werden und wie 

viel Zeit zwischen der Rezeption und der verzögerten Einstellungsmessung verstrichen ist.  

Wie die Studien von Miller und Campbell (1959), Crano (1977) sowie Wilson und Insko 

(1968) zeigen, neigen Personen dazu, sich unmittelbar nach der Rezeption besser an die 

Informationen zu erinnern, welche sie als letztes gelesen oder gehört haben. Dieser Zu-

sammenhang soll mit der Hypothese HR1(Recency) geprüft werden: 
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HR1(Recency): Unmittelbar nach der Rezeption (t1) können sich die Probanden 

besser an die zuletzt gelesenen Informationen erinnern, als an die zuerst 

gelesenen Informationen25.  

Bezogen auf den Sleeper Effekt würde man also erwarten, dass wenn zuerst die Botschaft 

und dann der Discounting Cue rezipiert wird, die Probanden unmittelbar danach sich bes-

ser an die Informationen zum Discounting Cue erinnern können, als wenn sie den Dis-

counting Cue vor der Botschaft rezipiert haben (= Recency-Effekt). Derselbe Zusammen-

hang würde für die Erinnerungen an die Botschaftsinformationen erwartet werden: Auch 

hier müsste die Erinnerung stärker sein, wenn die Botschaft zuletzt rezipiert wurde, wo-

hingegen die Probanden weniger Informationen aus der Botschaft abrufen können soll-

ten, wenn sie die persuasive Botschaft als erstes rezipierten.  

Laut der Studie von Miller und Campbell (1959) sowie eingeschränkt den Studien von 

Insko (1964) und Willson und Miller (1968) dreht sich dieses Erinnerungsmuster mit Ab-

lauf einer gewissen Zeit um, so dass nun nicht mehr Recency-, sondern Primacy-Effekte 

dominieren. Dieser Zusammenhang soll mit der Hypothese HR2(Primacy) überprüft werden.  

HR2(Primacy): Zwei (t2a)/Vier (t2b)26 Wochen nach der Rezeption können sich 

die Probanden besser an die zuerst gelesenen Informationen erinnern, als 

an die zuletzt gelesenen Informationen. 

Demzufolge sollten bei den verzögerten Messungen die Probanden leichter Informatio-

nen aus der persuasiven Botschaft abrufen können, wenn sie diese zuerst anstatt zuletzt 

rezipiert haben. Analog dazu sollte auch die Erinnerung an den Discounting Cue größer 

sein, wenn dieser vor anstatt nach der Botschaft gelesen wurde.  

Neben der Erinnerung an die Inhalte der Stimuli soll natürlich auch überprüft werden, ob 

und wie die Einstellungen der Probanden beeinflusst werden. Wie sich die Einstellungen 

zwischen der Vorher-Messung zu t0 und der Messung unmittelbar nach der Rezeption der 

Stimuli (t1) verändern, ist dabei schwer vorauszusagen. Zwar mag die Erinnerung an die 

Stimuli von der Rezeptionsreihenfolge abhängen, allerdings werden die beiden Stimuli 

(persuasive Botschaft und Discounting Cue) direkt hintereinander rezipiert. Aus diesem 

                                                           
25 Der Buchstabe „R“ im Namen der Hypothese verweist dabei auf die Variable ‚Recognition‘, an-
hand derer diese und die folgende Hypothese getestet werden sollen. Weshalb ich hier Recogni-
tion statt einer Recall-Messung verwendet habe, werde ich im Methodenkapitel näher darlegen. 
26 Wie oben dargelegt, habe ich in meiner Studie zwei verzögerte Messzeitpunkte eingeplant. Der 
erste findet zwei, der zweite vier Wochen nach der Rezeption der beiden Stimuli statt. Eine nähere 
Beschreibung des Ablaufs des Experiments befindet sich im nächsten Kapitel.    
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Grund können für die Einstellungsbildung vermutlich aus beiden Stimuli Informationen 

aus dem Arbeitsgedächtnis abgerufen werden. Zudem enthält die persuasive Botschaft 

deutlich mehr Informationen als der Discounting Cue und könnte somit einen generellen 

Erinnerungsvorteil gegenüber dem Discounting Cue besitzen.  

Interessanterweise halten sich auch die meisten Erklärungsmodelle zum Sleeper Effekt 

eher bedeckt dazu, wie sich die Einstellungen zwischen t0 und t1 entwickeln. Lediglich Gru-

der und Kollegen (Gruder et al., 1978) legen in ihren Bedingungen für den Sleeper Effekt 

fest, dass sich die Einstellungen zwischen der Vorher-Messung und der unmittelbaren 

Messung nicht verändern dürfen (Gruder et al., 1978, S. 1063). Aus diesen Gründen for-

muliere ich hier bewusst keine Hypothesen, sondern möchte die zu t1 auftretenden Ef-

fekte mit folgender Forschungsfrage untersuchen: 

FF1: Wie verändern sich die Einstellungen der Probanden unmittelbar 

nach der Rezeption der beiden Stimuli (t1)?  

Auch einem weiteren Aspekt möchte ich mich zunächst über eine allgemeine Forschungs-

frage nähern: Der Frage, ob mit dem von mir gewählten Design überhaupt Sleeper Effekte 

auftreten. Da ich in dieser Studie implizit davon ausgehe, dass der Sleeper Effekt existiert 

und mittels eines geeigneten Designs auch nachgewiesen werden kann, liegt mein Fokus 

auf den Bedingungen, unter denen der Sleeper Effekt stärker oder schwächer bzw. über-

haupt nicht auftritt. Das Auftreten des Sleeper Effekts an sich wird dabei zum Teil bereits 

vorausgesetzt, weshalb ich zunächst allgemein prüfen möchte, ob ich mit meinem Design 

überhaupt Sleeper Effekte nachweisen kann. Die zweite Forschungsfrage meines Designs 

lautet demnach: 

FF2: Tritt bei der gewählten Operationalisierung ein Sleeper Effekt auf? 

Diese Überprüfung werde ich dabei für jede Experimentalbedingung durchführen – das 

heißt selbst für die, in denen laut meinen theoretischen Grundlagen kein Sleeper Effekt 

auftreten dürfte. Damit möchte ich prüfen, ob eventuell Effekte auftreten, die meinen 

Erwartungen widersprechen. Dies wäre ein Hinweis darauf, dass im Kapitel 2.3 formulier-

ten Zusammenhänge so nicht zutreffen, und der Sleeper Effekt über andere Ansätze er-

klärt werden muss. 

Nachdem ich ermittelt habe, ob in meiner Studie Sleeper Effekte auftreten, werde ich 

mich im nächsten Schritt der Analyse der Effekte der Experimentalfaktoren widmen. Wie 
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ich im nachfolgenden Methodenkapitel näher erläutern werde, habe ich bei meinem Ex-

periment zwei verzögerte Messzeitpunkte verwendet: t2a, der die Einstellungen der Pro-

banden zwei Wochen nach der Rezeption der Stimuli erfasst, sowie t2b, der vier Wochen 

nach der Rezeption stattfand. Im Folgenden werde ich die Hypothesen, mit denen ich die 

Effekte der oben genannten Experimentalfaktoren prüfen möchte, nach diesen Zeitpunk-

ten gegliedert aus den theoretischen Grundlagen ableiten. Dabei starte ich mit den Hypo-

thesen, welche die Einstellungsänderungen zwischen t1 und t2a beschreiben sollen.  

Wie bereits erläutert, sagen die Erklärungsmodelle von Praktanis und Kollegen (1988) so-

wie Priester und Kollegen (1999) voraus, dass der Sleeper Effekt nur dann auftritt, wenn 

der Discounting Cue nach der Botschaft rezipiert wird. Diese Annahme wird unter anderen 

von der Studie von Miller und Campbell (1959) gestützt, welche besagt, dass zuerst rezi-

pierte Informationen langfristig besser erinnert werden, als die zuletzt rezipierten Infor-

mationen. Wenn man davon ausgeht, dass diese Erinnerungen einen direkten Einfluss auf 

die gemessenen Einstellungen haben, ergeben sich daraus für beide Themenvarianten fol-

gende Hypothese bezüglich des erwarteten Reihenfolgeeffekts: 

HReihenfolgeeffekt t2a: Die Personen, die zuerst die persuasive Botschaft rezi-

piert haben, ändern binnen zwei Wochen (t2a) ihre Einstellung stärker in 

Richtung der persuasiven Botschaft, als die Personen, die zuerst den Dis-

counting Cue gelesen haben. 

Dieser erwartete Zusammenhang ist in Abbildung 15 nochmals exemplarisch dargestellt. 

Da der Reihenfolge-Effekt sowohl für das bekannte, als auch für das unbekannte Thema 

erwartet wird, wurden hier zur besseren Übersicht nur zwei (statt der eigentlich vier) Ex-

perimentalbedingungen dargestellt.  

Für die spätere Überprüfung der Hypothese werden von den Einstellungsänderungen in 

den Experimentalgruppen zunächst die Einstellungsänderungen der jeweiligen Kontroll-

gruppe subtrahiert. So erhält man den Wert der Einstellungsänderung, der allein auf die 

experimentelle Manipulation und nicht auf äußere Faktoren (wie Medienberichterstat-

tung) oder reaktive Effekte (wie Messwiederholungseffekte) zurückzuführen ist. Da diese 

Störvariablen die Experimentalgruppen ebenso stark beeinflussen müssten wie die Kon-

trollgruppen, kann so durch die Differenz der Veränderungen die ‚reine‘ durch die Stimuli 

verursachte Einstellungsänderung berechnet werden. Dieser so berechnete Einstellungs-
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wert wird im Folgenden als ‚an der Kontrollgruppe zentrierte Einstellung‘ bezeichnet. Nä-

heres zur Berechnung der entsprechenden Werte findet sich im Ergebnisteil bei den Aus-

wertungen der entsprechenden Hypothesen. 

Abbildung 15: Erwarteter Einstellungsverlauf HReihenfolgeeffekt t2a 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen, in denen im 

Zeitverlauf keine Veränderung erwartet wird. 

eigene Darstellung  

Neben der Reihenfolge der Stimuli kann sich auch die Bekanntheit des Themas nach zwei 

Wochen auf die gemessenen Einstellungen auswirken. Wenn man voraussetzt, dass die 

Einstellungen aus den Informationen gebildet werden, die im Arbeitsgedächtnis verfügbar 

sind (Baddeley, 2012), hängt die Stärke der im Vergleich zu t1 gemessenen Einstellungs-

änderungen davon ab, wie viele der im Arbeitsgedächtnis vorhanden Informationen chro-

nisch verfügbar sind und wie viele auf den zwei Wochen zuvor rezipierten Stimuli beruhen 

(vgl. Baddeley, 2012, S. 18-19). Da bei einem (weitgehend) unbekannten Thema der Anteil 

der chronisch verfügbaren Informationen deutlich kleiner sein dürfte als bei einem zuvor 

bereits bekannten Thema, kann man daraus schließen, dass die Stimuli des unbekannten 

Themas eine größere Wirkung auf die Einstellungen besitzen. Bei den Experimentalbedin-

gungen, bei der die persuasive Botschaft vor dem Discounting Cue rezipiert wird (und so-

mit ein Sleeper Effekt erwartet wird), müsste demnach bei unbekannten Themen ein stär-

kerer Sleeper Effekt auftreten, als bei einem bekannten Thema (vgl. Abbildung 16).  
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Abbildung 16: Erwarteter Einstellungsverlauf HThemeneffekt t2a 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen, in denen im 

Zeitverlauf keine Veränderung erwartet wird. 

eigene Darstellung  

Bei den Experimentalgruppen, die zuerst den Discounting Cue rezipieren, wird auf Grund 

der Reihenfolge der Stimuli an sich kein Sleeper Effekt erwartet. Allerdings können hier 

die Probanden, welche die Stimuli zu dem unbekannten Thema erhalten haben, nur auf 

wenige chronisch zugängliche Informationen zurückgreifen, weswegen hier die Informa-

tionen aus den Stimuli mehr Raum im Arbeitsgedächtnis belegen können als beim bekann-

ten Thema. So ist es möglich, dass die Probanden neben den (auf Grund der Reihenfolge) 

leichter zu erinnernden Informationen des Discounting Cues auch Teile der Botschaft er-

innern. Da die Botschaft mehr Informationen enthält als der Discounting Cue, könnte es 

also auch hier zu einer leichten Einstellungsveränderung in Richtung des Botschaftsinhal-

tes kommen. Bei dem bekannten Thema hingegen wird auf Grund der oben erläuterten 

Reihenfolgeeffekte keine oder nur eine sehr geringe Veränderung erwartet. In Abbildung 

16 sind die vorausgesagten Einstellungsverläufe nochmals dargestellt. Für beide Stimu-

lireihenfolgen wird hier im Prinzip der gleiche Zusammenhang prognostiziert, weshalb ich 

wiederum auf die doppelte Darstellung hiervon verzichtet habe. Zu bedenken ist jedoch, 

dass bei den Experimentalbedingungen, in denen der Discounting Cue vor der Botschaft 

rezipiert wird, die Einstellungsänderungen geringer ausfallen sollen, weshalb hier flachere 

Kurven erwartet werden (vgl. Hypothese HReihenfolgeeffekt t2a). Insgesamt betrachtet kann 

man aus den theoretischen Überlegungen die folgende Hypothese ableiten:  
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HThemeneffekt t2a:  Die persuasive Botschaft zum unbekannten Thema hat 

nach zwei Wochen (t2a) eine stärkere persuasive Wirkung in Richtung der 

Botschaft als die persuasive Botschaft zum bekannten Thema.  

Da ich in dieser Arbeit auch untersuchen möchte, wie sich die zum ersten verzögerten 

Messzeitpunkt gemessenen Einstellungen im weiteren Zeitverlauf hinweg entwickeln, 

werde ich nun die Hypothesen erläutern, welche die Zusammenhänge zwischen den bei-

den verzögerten Messzeitpunkten t2a und t2b beschreiben. Analog zu den oben dargeleg-

ten Hypothesen werde ich dabei mit den Reihenfolgeeffekten beginnen.  

Wie oben beschrieben, erwarte ich zwar, dass bei der entsprechenden Reihenfolge der 

Stimuli ein Sleeper Effekt für das bekannte Thema auftritt, die Größe des Effekts jedoch 

geringer ausfällt, als bei einem unbekannten Thema. Da bei dem bekannten Thema beim 

Abruf der Informationen die Argumente aus den Stimuli mit dem chronisch verfügbaren 

Wissen konkurrieren (vgl. Baddeley, 2012) gehe ich zudem davon aus, dass der hier ge-

fundene Effekt nicht langfristig anhält. Auch wenn die Personen mit zeitlichem Abstand 

einen Erinnerungsvorteil für die zuletzt rezipierten Informationen erleben, so ist zu erwar-

ten, dass die Erinnerung an beide Stimuli im weiteren Zeitverlauf immer stärker abnimmt. 

Informationen werden nur dann chronisch verfügbar und somit automatisch abgerufen, 

wenn sie entweder gut vernetzt sind oder aber sehr häufig abgerufen werden – beides 

Kriterien, von denen man nicht erwarten kann, dass diese auf die einmal rezipierten Sti-

mulus-Informationen zutreffen. Bei einem bekannten Thema sollten somit im Zeitverlauf 

die chronischen Informationen bei der Einstellungsbildung wieder stärker an Gewicht ge-

winnen, womit sich die Einstellung an das Niveau der Vorher-Messung annähern sollte. 

Da die Probanden, die bei der Rezeption als erstes die persuasive Botschaft rezipiert ha-

ben, zu t2a laut der Theorie eine größere Einstellungsänderung aufweisen sollen, kann man 

erwarten, dass die zunehmende Rückbesinnung auf die chronischen Informationen einen 

größeren (negativen) Einfluss auf die gemessene Einstellung hat. Bei den Personen, die 

zuerst den Discounting Cue rezipierten, wurde dagegen zu t2a keine großen Einstellungs-

änderungen erwartet, weswegen auch die Veränderung zu t2b geringer ausfallen sollte.  

Ähnlich verhält es sich beim unbekannten Thema. Da hier nicht (oder nur zu einem gerin-

gen Umfang) auf chronisch zugängliches Wissen zurückgegriffen werden kann, müssen 

die Personen die Einstellungsbildung zu den verzögerten Zeitpunkten vor allem auf die 

Stimuliinformationen basieren. Solang dieser Abruf jedoch nicht trainiert wird (also die 

Personen im Zeitverlauf immer wieder über das Thema nachdenken), wird dies jedoch 

immer schwieriger, je größer der zeitliche Abstand zur Rezeptionssituation ist. Deshalb ist 
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auch hier zunächst davon auszugehen, dass die erzielten Einstellungsänderungen nicht 

konstant sind. Stattdessen könnte hier eine stärkere Tendenz zu einer vergleichsweise 

neutralen ‚Nicht-Einstellung‘ erkennbar sein, womit sich die zu t2a erzielten Einstellungs-

änderungen wieder der vorab gemessenen Einstellung annähern würden.   

Abbildung 17: Erwarteter Einstellungsverlauf HReihenfolgeeffekt t2b 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen, in denen im 

Zeitverlauf keine Veränderung erwartet wird. 

eigene Darstellung  

Wie stark diese Einstellungsabnahme ist, hängt wiederum davon ab, wie groß die Einstel-

lungsänderung zu t2a ausfiel. Da diese laut HReihenfolgeeffekt t2a von der Reihenfolge der Stimuli 

beeinflusst wird, gehe ich auch hier davon aus, dass die Experimentalgruppe, die zuerst 

die persuasive Botschaft zu einem unbekannten Thema rezipiert hat, zwischen den beiden 

verzögerten Messzeitpunkten einen stärkeren Rückgang der Einstellungsänderung auf-

weist.  

In Abbildung 17 sind die erwarteten Einstellungskurven für diese dargestellt. Dabei ist 

wiederum davon auszugehen, dass für das bekannte Thema die Kurven flacher ausfallen, 

auch wenn der Einfluss der Rezeptionsreihenfolge der Stimuli bestehen bleiben sollte. Aus 

diesen theoretischen Überlegungen ergibt sich schließlich folgende Hypothese:  



140 
 

HReihenfolgeeffekt t2b: Die Personen, die zuerst die persuasive Botschaft gele-

sen haben, ändern zwischen t2a und t2b ihre Einstellung stärker entgegen 

der Richtung der persuasiven Botschaft als die Personen, die zuerst den 

Discounting Cue gelesen haben. 

Als nächstes möchte ich mich auch hier den Themen-Effekten widmen. Wie bereits oben 

angedeutet, ist zu erwarten, dass mit steigendem Abstand zur Rezeptionssituation beim 

bekannten Thema der Anteil der chronisch zugänglichen Informationen immer größer 

wird und die zu t2a erzielte Einstellungsänderung in den Gruppen, die zuerst die persuasive 

Botschaft rezipierten, wieder abnimmt. Bei dem unbekannten Thema wird in der entspre-

chenden Experimentalgruppe ebenfalls eine Abnahme der Einstellungsänderung erwar-

tet, allerdings gibt es hier keine konkurrierenden chronisch zugänglichen Informationen, 

welche die Einstellungsbildung beeinflussen können. Somit beruhen die gebildeten Ein-

stellungen zu jedem Zeitpunkt auf den verfügbaren Stimuli-Informationen bzw. nähern 

sich, wenn gar keine Informationen mehr abgerufen werden können, wieder dem Wert 

an, den die Probanden vor der Konfrontation mit den Stimuli angegeben haben. Auf 

Grund der geringeren Konkurrenz der Informationen im Arbeitsgedächtnis (Baddeley, 

2012) verläuft diese Einstellungsabnahme jedoch langsamer, als der Einstellungsrückgang 

für das bekannte Thema, bei dem von vornherein die bekannten chronisch zugänglichen 

Informationen mit den neuen Stimuliinformationen konkurrieren. Aus diesen Überlegun-

gen ergibt sich somit folgende Hypothese:  

HThemeneffekt 1 t2b: Wenn die Personen zuerst die persuasive Botschaft zu ei-

nem bekannten Thema rezipieren, ändern sie zwischen t2a und t2b ihre Ein-

stellung stärker entgegen der Richtung der Botschaft, als wenn sie zuerst 

die Botschaft zu einem unbekannten Thema gelesen haben. 

In Abbildung 18 ist der erwartete Zusammenhang nochmals dargestellt. Beim unbekann-

ten Thema zeigt sich hier gegenüber t2a zu t2b nur eine geringe Abnahme der Einstellungs-

änderung, während der Einstellungsrückgang für das bekannte Thema deutlich stärker 

auffällt. Falls diese Hypothese bestätigt wird, wäre dies somit ein Nachweis dafür, dass 

der Sleeper Effekt bei unbekannten Themen eine größere zeitliche Stabilität aufweist, als 

bei bekannten Stimulusthemen. 
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Abbildung 18: Erwarteter Einstellungsverlauf HThemeneffekt 1 t2b 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen, in denen im 

Zeitverlauf keine Veränderung erwartet wird. 

eigene Darstellung  

Für die andere Stimulireihenfolge wird hingegen der genau gegensätzliche Effekt erwar-

tet. Da wie oben beschrieben bei den Probanden, welche die persuasive Botschaft zu dem 

bekannten Thema nach dem Discounting Cue rezipieren, zu t2a keine bzw. nur eine geringe 

Einstellungsänderung erwartet wird, kann hier ein auftretender Einstellungsrückgang le-

diglich einen geringen Betrag aufweisen. Beim unbekannten Thema hingegen wird eine 

stärkere Einstellungsänderung zu t2a erwartet. Aus diesem Grund müsste der hier auftre-

tende Rückgang der zu t2a erzielten Einstellungsänderung stärker ausfallen, als bei den 

Probanden, welche die glaubwürdige Botschaft gelesen haben.  

Abbildung 19 stellt diesen Zusammenhang nochmals anhand eines Liniendiagramms dar. 

Hierbei wird der Unterschied zur vorigen Hypothese deutlich, da hier die Linie, welche die 

Experimentalbedingung mit dem bekannten Thema symbolisiert, zu t2a nicht nur deutlich 

weniger zunimmt als in der Abbildung zur Hypothese HThemeneffekt 1 t2b, sondern auch im 

weiteren Verlauf weniger steil abfällt. Aus den theoretischen Überlegungen ergibt sich 

somit folgende Hypothese:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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HThemeneffekt 2 t2b:  Wenn die Personen zuerst den Discounting Cue zu dem 

unbekannten Thema rezipieren, ändern sie zwischen t2a und t2b ihre Ein-

stellung stärker entgegen der Richtung der Botschaft, als wenn sie zuerst 

den Discounting Cue des bekannten Themas rezipieren27.  

Abbildung 19: Erwarteter Einstellungsverlauf HThemeneffekt 2 t2b 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen, in denen im 

Zeitverlauf keine Veränderung erwartet wird. 

eigene Darstellung  

Um die hier abgeleiteten Hypothesen und Forschungsfragen überprüfen zu können, habe 

ich ein dreifaktorielles Online-Experiment konzipiert und durchgeführt. Im folgenden Ka-

pitel werde ich die Methodik sowie die Operationalisierungen der einzelnen Fragebogen-

elemente näher beschreiben. Die Auswertung der Studie sowie die Beantwortung der ein-

zelnen Hypothesen und Forschungsfragen werde ich in Kapitel 4 darstellen.  

  

                                                           
27 Das Kürzel der Hypothesenbezeichnung steht für „Themeneffekt 2 zu t2b“. 
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3 Methodik 
In diesem Kapitel werde ich auf die Konzeption, Operationalisierung und Umsetzung des 

Online-Experiments eingehen, mit dem ich die zuvor entwickelten Forschungsfragen und 

Hypothesen untersucht habe. Dabei werde ich zunächst einen Überblick über das Design 

liefern, bevor ich mich dann den verwendeten Stimuli, den Fragebögen, der Stichprobe 

sowie dem Ablauf des Experiments widme. 

3.1 Übersicht über das Design  
Um die oben entwickelten Hypothesen und Forschungsfragen überprüfen zu können, 

habe ich eine experimentelle Online-Befragung durchgeführt. Für das Online-Experiment 

habe ich mich unter anderem deshalb entschieden, da ich so die verschiedenen Stimuli 

(persuasive Botschaften und Discounting Cues) nach meiner aus der Theorie abgeleiteten 

Zielsetzung in das Experiment einbauen konnte, so dass die Probanden nicht vor- oder 

zurückblättern konnten. Gleichzeitig ist bei einem programmierten Online-Fragebogen 

der Versuchsablauf genau standardisiert, wodurch mögliche reaktive Effekte auf den Fra-

gebogen in allen Vergleichsgruppen konstant gehalten werden. Durch die Verwendung 

von Online-Fragebögen konnte ich zudem eine hohe Anzahl von Versuchspersonen gleich-

zeitig befragen, und so die zeitlichen Rahmenbedingungen der Studie (wie z.B. die aktuelle 

Medienberichterstattung) weitestgehend konstant halten (vgl. Huber, 2013, S. 76; Taddi-

cken, 2008, S. 44). Die Onlineerhebung erleichterte zudem die Zuordnung der Daten zu 

den spezifischen Messzeitpunkten und Versuchsgruppen (vgl. auch Diekmann, 1995, S. 

522-524).  

Ein entschiedener Nachteil von Online-Experimenten ist allerdings, dass man als Ver-

suchsleiter keine Kontrolle über die spezifische Situation hat, in der die Fragebögen aus-

gefüllt werden (vgl. Taddicken, 2008, S. 50-51). Konkret können hierbei weitere anwe-

sende Personen, andere Ablenkungen, oder das Recherchieren von externen Materialien 

(z.B. das ‚Googeln‘ eines Stimulus oder Recherche zum Stimulusthema) die Ergebnisse des 

Experiments verzerren. Auch das Antwortverhalten oder die Genauigkeit, mit der die Stu-

die bearbeitet wird, kann nur eingeschränkt überwacht werden. Wenn die Teilnehmer 

beispielsweise unter Zeitdruck stehen oder schlicht nicht motiviert genug sind, sich die 

Fragen genau durchzulesen, können sie so einfach immer dieselben Werte in den Skalen 

ankreuzen, ohne befürchten zu müssen, ihr Verhalten könnte entdeckt und geahndet 

werden (vgl. Huber, 2013, S. 76-77). 

Außerdem besteht für die Probanden bei einer Online-Befragung jederzeit die Möglich-

keit, das Fenster zu schließen und so die Versuchsteilnahme abzubrechen. Insbesondere 
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wenn der Fragebogen schwierige Items enthält (wie z.B. Fragen nach der Erinnerung an 

bestimmte Inhalte der Stimuli), kann dies dazu führen, dass vor allem die Personen die 

Befragung abbrechen, die sich mit der Beantwortung dieser Fragen überfordert fühlen 

(Huber, 2013, S. 76-77).  

Auf Grund der Komplexität des Designs habe ich mich trotz der erwähnten Nachteile für 

das Online-Experiment entschieden. Bei der Analyse der Daten habe ich darauf geachtet, 

die potentiellen negativen Einflüsse, die ich anhand der Daten nachvollziehen konnte28, 

zu kontrollieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und welche Maßnahmen ich da-

bei eingesetzt habe, werde ich in Kapitel 3.5 sowie 4.1 darstellen.  

Um meine Forschungsfragen und Hypothesen sinnvoll überprüfen zu können, habe ich die 

Untersuchung als dreifaktorielles Experiment in einem 2x2x3-Design angelegt. Der erste 

Faktor repräsentiert die Reihenfolge der Stimuli, der zweite Faktor die Bekanntheit der 

verwendeten Themen und der dritte Faktor umfasst den Messzeitpunkt nach der Rezep-

tion der Stimuli. Die abhängigen Variablen der Erhebung leiten sich aus dem Forschungs-

interesse ab und bestehen zum einen aus der Erinnerung an die Inhalte der persuasiven 

Botschaft bzw. des Discounting Cues, sowie aus der zum jeweiligen Zeitpunkt gemessenen 

Einstellung gegenüber den Themen der Stimuli.  

Der erste experimentelle Faktor, die Reihenfolge der Stimuli, wurde variiert, indem die 

Probanden entweder zuerst den Discounting Cue und anschließend die persuasive Bot-

schaft rezipierten, oder erst die persuasive Botschaft und dann den Discounting Cue. Die 

Stimuli behandelten entweder ein vergleichsweise bekanntes Thema (die Müllproblema-

tik von Einweg-Kaffeekapseln) oder aber ein unbekanntes Thema (die Privatisierung der 

Müllabfuhr für Privathaushalte), wodurch der zweite Experimentalfaktor operationalisiert 

wurde. Die Auswahl der Themen und Gestaltung der Stimuli werde ich im nächsten Kapitel 

näher erläutern.  

Der Faktor des Messzeitpunkts wurde auf drei Stufen variiert. Die erste Faktorstufe stellt 

die Messung unmittelbar nach der Rezeption der Stimuli dar (t1). Da man für den Nach-

weis des Sleeper Effekts jedoch auch mindestens eine verzögerte Messung benötigt, wur-

den die Einstellungen und Erinnerungen der Befragten auch zwei (t2a) bzw. vier (t2b) Wo-

chen nach der Rezeption gemessen. Ein zweiwöchiger Abstand zu ersten verzögerten 

Messung schien dabei angemessen, da dieser in etwa dem Zeitabstand entspricht, der bei 

                                                           
28 Hierzu zählen vor allem ein auffälliges Antwortverhalten, die Schnelligkeit, in der die Versuchs-
teilnehmer die Fragebögen ausgefüllt haben, sowie Häufungen bei den Abbrüchen. 
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der Mehrzahl der bisherigen Sleeper Effekt Studien verwendet wurde (z.B. Appel & Rich-

ter, 2007; Croxton & Miller, 1980; Gillig & Greenwald, 1974; Hennigan et al., 1982; Lariscy 

& Tinkham, 1999; Maddux & Rogers, 1980; Mazursky & Schul, 1988; McDermott & Hylton, 

1980; Watts & McGuire, 1964; Weber, 1971). Für die Festsetzung des zweiten verzögerten 

Messzeitpunkts wurde diese Zeitspanne verdoppelt. 

Idealerweise hätten diese Messungen alle an denselben Personen stattgefunden, da so 

die genauen zeitlichen Veränderungen der Einstellungen und Erinnerungen innerhalb der 

einzelnen Versuchsgruppen hätten überprüft werden könnten. In Abbildung 20 ist der 

schematische Ablauf eines solchen Designs dargestellt. Jede Versuchsperson würde somit 

zu vier Zeitpunkten zu ihren Einstellungen und Erinnerungen befragt werden.  

Abbildung 20: Schematischer Ablauf des Experiments bei vier Messzeitpunkten pro Fall  

 

eigene Darstellung  

Allerdings würde ein solches Design gleich mehrere Probleme mit sich bringen, welche 

den Nachweis des Sleeper Effekts erschweren können. Zum einen ist zu erwarten, dass 

die viermalige Beantwortung ein und derselben Einstellungsfragen bei den Probanden 

Messwiederholungseffekte auslösen können, die nichts mit den Stimuli zu tun haben (Hu-

ber, 2013, S. 109; Schnell, Hill & Esser, 1999, S. 230; vgl. die Diskussion in Kapitel 2.1.2). 

Zwar könnte man versuchen, diese Veränderungen anhand eines Abgleichs mit Kontroll-

gruppen von den durch die Stimuli verursachten Einstellungsänderungen zu trennen, al-

lerdings würde man dabei davon ausgehen, dass die Messwiederholungseffekte dabei un-

abhängig von der Rezeption eines Stimulus auftreten. Dies ist bei diesem Design jedoch 

fragwürdig, da neben den Einstellungen auch die Erinnerungen der Probanden abgefragt 

t0 t1 t2a t2b 

Rezeption 
der Stimuli 

Messung der 
Voreinstellung 

Messung der 
unmittelbaren 

Einstellung 

1. Messung der 
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Einstellung 

„Idealdesign“ mit vier Messzeitpunkten pro Fall 
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werden. Für die Erinnerungen können jedoch keine Kontrollgruppendaten erstellt wer-

den, da die Probanden, wenn sie keine Stimuli rezipieren, logischerweise auch keine Fra-

gen dazu beantworten können. 

Wenn jedoch die Versuchspersonen immer wieder mit denselben Erinnerungsfragen kon-

frontiert werden, so kann dies nicht nur deren Einstellungen nachträglich beeinflussen 

(vgl. Curt & Zechmeister, 1984), sondern auch als zusätzlicher Stimulus wirken, der die 

Erinnerungen an die persuasive Botschaft und den Discounting Cue verstärkt. Durch die 

ständige Konfrontation mit Fragen zu den Stimuli werden im assoziativen Netzwerk zu 

diesem Themenkomplex die Verbindungen besonders verstärkt, die durch die Fragen ak-

tiviert werden. Aus einer temporaren Verfügbarkeit der Informationen kann dann eine 

chronische Verfügbarkeit werden, welche eine längerfristige Einstellungsänderung auslö-

sen könnte (vgl. Higgins, 1989, S. 82-85; Higgins, 2012; siehe auch Kapitel 2.2.3.2). Auch 

die erwarteten Effekte der Reihenfolgemanipulation während der Rezeption könnten 

hiervon beeinflusst werden, so dass die erwarteten Reihenfolgeeffekte nicht mehr nach-

gewiesen werden können. Wenn hier also langfristige Einstellungsänderungen auftreten, 

so wären diese nicht mehr mit einem klassischen Sleeper Effekt vergleichbar, sondern 

vielmehr das Resultat der häufigen Messungen. Bei einem solchen Design wären somit 

irrtümlich produzierte Einstellungen von einem eigentlichen Sleeper Effekt nicht zu unter-

scheiden.  

Schlussendlich kann die wiederholte Konfrontation mit denselben Statements das Ver-

trauen in die Wahrheit dieser Aussagen erhöhen (vgl. Truth Effekt: Dechêne, Stahl, Han-

sen & Wänke, 2009a, S. 1117-1118; Dechêne, Stahl, Hansen & Wänke, 2009b; Hasher, 

Goldstein & Toppino, 1977), so dass den Rezipienten plötzlich Aussagen über den Text als 

wahr erscheinen, nur weil sie diese bereits mehrfach gelesen haben. Auch hier könnten 

plötzlich Einstellungsänderungen auftreten, welche lediglich durch das Design entstanden 

sind und nicht auf die Existenz eines Sleeper Effekts hindeuten. 

Aus diesem Grund wurden auch die Messzeitpunkte nach der Rezeption der Stimuli zwi-

schen den Probanden variiert, so dass jede Versuchsperson nur zweimal ihre Einstellung 

gegenüber den Stimuli-Themen angeben musste (between-groups-Variation). Da die Er-

innerungen nur nach der Rezeption gemessen werden können, mussten die Probanden 

die Fragen hierzu bei dem von mir gewählten Design sogar nur einmal beantworten. Die 

Abbildung 21 fasst das verwendete Design mit zwei Messzeitpunkten pro Fall noch einmal 

zusammen.   
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Abbildung 21: Schematischer Ablauf des Experiments bei zwei Messzeitpunkten pro Fall  

 

eigene Darstellung  

Die drei Zeitstrahlen repräsentieren jeweils den Ablauf des Experiments für die Versuchs-

personen, bei denen die abhängigen Variablen zu t1 (unmittelbar nach der Rezeption), t2a 

(zwei Wochen danach) oder t2b (vier Wochen nach der Rezeption) gemessen wurden. Da 

die Voreinstellungen unmittelbar vor der Rezeption der Stimuli gemessen wurden29, nah-

men so rund ein Drittel der Befragten an nur einer Experimentalsitzung teil. In dieser Sit-

zung fanden sowohl die Messung der Voreinstellungen, die Rezeption der Stimuli sowie 

die Messung der unmittelbaren Einstellungen und Erinnerungen statt. Das zweite Drittel 

der Experimentalteilnehmer nahm dagegen an zwei Sitzungen teil, wobei in der ersten 

wiederum die Voreinstellungen gemessen und die Probanden mit den Stimuli konfrontiert 

wurden. Die Messung der abhängigen Variablen fand dagegen erst zwei Wochen später 

statt. Für das letzte Drittel der Probanden war der Ablauf der Studie ähnlich, mit dem 

einzigen Unterschied, dass hier erst nach vier Wochen die abhängigen Variablen erfasst 

wurden.  

Ein weiteres Ziel war es, mit diesem Design die Frustration der Befragten in Grenzen zu 

halten, so dass nicht zu viele Probanden die Befragungen abbrechen. Da die Probanden 

                                                           
29 Ursprünglich hatte ich geplant, die Messung der Voreinstellung circa zwei Wochen vor der Re-
zeption der Stimuli durchzuführen. Da somit eine weitere Experimentalsitzung zum Design dazu-
gekommen wäre, hätte dies die Kosten des Online-Experiments allerdings zu stark erhöht.  
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höchstens zweimal kontaktiert wurden, sollten während des Ausfüllens der Fragebögen 

nur möglichst geringe Reaktanz-Effekte oder andere negative Reaktionen auftreten (Diek-

mann, 1995, S. 483-486).  

Ein Nachteil dieses Designs bestand allerdings darin, dass rund dreimal so viele Probanden 

benötigt wurden, was sich auch auf die Kosten niederschlug. Die unterschiedlich langen 

Zeitabstände zur verzögerten Messung erschwerten zusätzlich die Einschätzung der an-

fallenden Panelmortalität. Zudem waren die Einstellungswerte der einzelnen Gruppen 

nicht mehr direkt miteinander vergleichbar, weswegen die Auswertung ein paar rechne-

rische Umwege verlangte. Auf die Berechnung der benötigten Differenzen und weiteren 

Werte für die Überprüfung der Hypothesen und Forschungsfragen werde ich an den ent-

sprechenden Stellen im Ergebnisteil näher eingehen.  

Der größte Nachteil dieses Designs besteht jedoch darin, dass so der Sleeper Effekt nicht 

mehr anhand derselben Personen nachgewiesen werden können, da zu t1 und t2a bzw. t1 

und t2b jeweils unterschiedliche Probanden zu ihren Einstellungen und Erinnerungen be-

fragt werden. Wenn die Randomisierung zwischen den Versuchsgruppen nicht gelingt, 

könnte dies dazu führen, dass auf Grund verschiedener Einstellungsniveaus in den Ver-

gleichsgruppen vermeintliche Effekte nachgewiesen werden, die jedoch nur auf Grund 

verschiedener Voreinstellungen entstanden und nicht auf den Sleeper Effekt zurückzufüh-

ren sind. Aus diesem Grund ist bei diesem Design besonders zentral, dass die Voreinstel-

lungen in den einzelnen Versuchsgruppen sich nicht signifikant voneinander unterschei-

den. Treten dagegen signifikante Unterschiede auf, so muss dies bei der Interpretation 

der Ergebnisse berücksichtigt werden.  

Allerdings ist das Verfahren, die Nachher-Messungen mit unterschiedlichen Versuchs-

gruppen durchzuführen, nicht neu. Bereits die originäre Sleeper Effekt Studie von Hovland 

und Kollegen (Hovland et al., 1949) sowie die Experimente von Weiss (1953), Watts und 

McGuire (1964), Schulman und Worrall (1970) sowie Appel und Richter (2007) griffen auf 

diese Designvariante zurück, um den Sleeper Effekt nachzuweisen. Dass der Sleeper Effekt 

nicht mittels derselben Probanden geprüft wird, scheint somit kein Hindernis zu sein, um 

ihn erfolgreich nachzuweisen. Auch aus diesem Grund gehe ich deshalb davon aus, dass 

die oben angesprochenen Vorteile dieses Designs gegenüber dem ‚Idealdesign‘ mögliche 

negative Konsequenzen dieser Entscheidung überwiegen.  
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Da somit alle drei Experimentalfaktoren zwischen den Probanden variiert wurden, erga-

ben sich daraus insgesamt zwölf Versuchsgruppen30 (VG). Die Probanden jeder Versuchs-

gruppe lasen dabei nur die Stimuli zu einem der beiden Themen, beantworteten jedoch 

die Einstellungsfragen für beide Themen. Damit fungierte jede Versuchsgruppe gleichzei-

tig als Experimentalgruppe (EG) für das Thema, zu dem sie die Stimuli präsentiert beka-

men, sowie als Kontrollgruppe (KG) für das zweite Thema. Durch die Verwendung von 

Kontrollgruppen sollte sichergestellt werden, dass die beobachteten Veränderungen in 

den Experimentalgruppen tatsächlich auf die Stimuli zurückzuführen sind, und nicht auf 

andere Faktoren wie äußere Einflüsse oder Messeffekte (Schulz, 1970, S. 97-101). 

Zur Veranschaulichung habe ich in Tabelle 12 die Einteilung der Versuchsgruppen nach 

den Experimentalfaktoren dargestellt. Wie in der Tabelle ersichtlich wird, haben die Ver-

suchsgruppen VG1 bis VG6 die Stimuli zu dem bekannten Thema rezipiert, die Versuchs-

gruppen VG7 bis VG12 die zu dem unbekannten Thema.  

Tabelle 12: Übersicht über die Versuchsgruppen  
 Zeitpunkt der Nachher-Messung 

t1 t2a t2b 

Stimulireihenfolge Stimulireihenfolge Stimulireihenfolge 

Cue  

Botschaft 

Botschaft 

 Cue 

Cue  

Botschaft 

Botschaft 

 Cue 

Cue  

Botschaft 

Botschaft 

 Cue 

B
e

ka
n

n
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e
it

 

d
e

s 
Th

e
m

as
 Thema  

bekannt 
VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

Thema 

unbekannt 
VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

 eigene Darstellung  

In der Tabelle bilden die jeweils untereinanderstehenden Versuchsgruppen die entspre-

chenden Vergleichspaare von Experimental- und Kontrollgruppe. Am Beispiel der hervor-

gehobenen Versuchsgruppen VG1 und VG7 bedeutet dies folgendes: Da die Personen in 

der VG1 die Stimuli zum bekannten Thema lesen, liefern sie hierzu die Experimentalgrup-

pendaten. Die Probanden der VG7 rezipieren diese Stimuli nicht, beantworten aber den-

noch die Einstellungsfragen hierzu, und fungieren deshalb für das bekannte Thema als 

Kontrollgruppe zur VG1. Für das unbekannte Thema ist der Zusammenhang genau umge-

kehrt: hier bildet die VG7 die Experimentalgruppe, und die VG1 die Kontrollgruppe. Damit 

                                                           
30 Ich verwende hier bewusst den Begriff ‚Versuchsgruppe‘ statt ‚Experimentalgruppe‘, da jede VG 
während des Experiments sowohl als Experimental-, als auch als Kontrollgruppe zum Einsatz kam. 
Um die Unterscheidungen leichter zu machen, werden die zwölf Gruppen allgemein als Versuchs-
gruppen bezeichnet, und nur im Rahmen der einzelnen Analyse in Experimental- und Kontrollgrup-
pen aufgeteilt.  
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agieren die Versuchsgruppen VG1 bis VG6 als Kontrollgruppen für das unbekannte Thema 

für die Versuchsgruppen VG7 bis VG12, und umgekehrt VG7 bis VG12 als Kontrollgruppen 

für das bekannte Thema für die Versuchsgruppen VG1 bis VG6. 

Neben den unterschiedlichen Manipulationen für die einzelnen Versuchsgruppen gab es 

noch einen Aspekt, der als fester Faktor in die Untersuchung mit einging und in jeder 

Gruppe auf die gleiche Art und Weise variiert wurde. In bisherigen Studien zum Sleeper 

Effekt konnte das Phänomen besonders häufig nachgewiesen werden, wenn bestimmte 

Manipulationen oder Handlungsanweisungen die Probanden anleiteten, die Stimuli be-

sonders intensiv zu verarbeiten. Hierzu zählen z.B. Anweisungen, die persuasive Botschaft 

mehrfach zu lesen und die zentralen Aussagen zu unterstreichen (Gruder et al., 1978), das 

wichtigste Argument auf einem Zettel zu notieren oder alle Stimuli mehrfach zu lesen 

(Hennigan et al., 1982). Diese intensive Verarbeitung wurde bei den Probanden meiner 

Studie durch das Involvement manipuliert. Dazu bekamen alle Probanden vor der Rezep-

tion der Stimuli einen Hinweis, die Texte möglichst aufmerksam zu lesen, da im Anschluss 

dazu Wissensfragen gestellt werden würden. Durch diese Manipulation des Outcome-Re-

levant Involvements sollte sichergestellt werden, dass die Probanden die Stimuli intensiv 

verarbeiten, d.h. aufmerksam durchlesen und nicht bloß überfliegen (Johnson & Eagly, 

1989, S. 292-293). Das höhere Involvement sollte zudem auch den Umstand ausgleichen, 

dass die Probanden die Stimuli vorgelegt bekamen, und sie nicht selbstständig auf einer 

Webseite auf die Artikel klickten und sie aus eigenem Interesse lasen. Letzteres würde 

bereits ein gewisses Issue-Involvement für das Thema voraussetzen, was hier jedoch nicht 

automatisch unterstellt werden kann (vgl. Petty & Cacioppo, 1979, S. 1915; Petty & Caci-

oppo, 1990, S. 367-368).  

Insgesamt erinnert das Design meines Experiments an die Studien von Weiss (1953), 

Watts und McGuire (1964) und Watts und Holt (1979). Allerdings habe ich versucht, von 

mir als kritisch bewertete Designaspekte zu vermeiden bzw. zu verbessern. Anders als 

Weiss (1953) habe ich z.B. darauf geachtet, dass meine Probanden nicht miteinander 

kommunizieren können, um durch Anschlusskommunikation entstehende Effekte aus-

schließen zu können. Zudem habe ich die Probanden zwar darauf hingewiesen, die Stimuli 

aufmerksam zu lesen, darüber hinaus habe ich aber keine zusätzliche Lernaufgabe31 in die 

                                                           
31 In der Forschungsgeschichte des Sleeper Effekts wurden bezogen sich Lernaufgaben vor allem 
auf das Auswendiglernen von bestimmen Assoziationen, wie die Verknüpfung von einzelnen Aus-
sagen mit bestimmten Farben (vgl. Weiss, 1953). Dieses Auswendiglernen geht in seiner Wirkung 
weit über das hinaus, was durch ein aufmerksames Lesen der Stimuli erwartet wird.  
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Studie integriert, welche die langfristige Erinnerung an die Stimuli zu sehr künstlich ver-

bessern könnte. Zu guter Letzt wollte ich mit diesem Design einen Kontrollgruppen Slee-

per Effekt nachweisen, und keinen Experimentalgruppen Sleeper Effekt wie Weiss (1953).  

Watts und McGuire (1964) hatten bereits eine Messung der Erinnerung an die Stimulus-

inhalte in ihre Studie mit einbezogen, allerdings hatten sie den Recall der Informationen 

durch immer explizitere Hinweise auf einzelne Eigenschaften der Stimuli unterstützt. Auch 

unterschiedliche Stimulusthemen wurden von den Autoren bereits eingesetzt, allerdings 

konnten die Effekte hiervon nicht untersucht werden, da die Daten für die einzelnen The-

men nicht gesondert analysiert wurden. Zudem war in dem Design keine Vorhermessung 

integriert, was die Analyse der Einstellungsänderungen zusätzlich erschwerte.  

Das Design von Watts und Holt (1979) weist die größten Ähnlichkeiten zu meiner Studie 

auf. So variierten die Autoren unter anderem die Bekanntheit der verwendeten Themen, 

wobei sie später die Daten für die vier bekannten bzw. vier unbekannten Themen wiede-

rum aggregiert untersuchten. Da die Probanden zudem aus Schülern aus vier High-School 

Klassen bestanden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Schüler in der Woche 

zwischen der ersten und zweiten Experimentalsitzung über die Inhalte der Studie ausge-

tauscht und so das Ergebnis verzerrt haben.  

Diese kurzen Ausführungen zeigen bereits, dass ich zumindest einen Teil der von mir kri-

tisierten Designaspekte auf – aus meiner Sicht – bessere Art und Weise umsetzen konnte. 

Dennoch war auch mein Forschungsdesign nicht frei von Schwachstellen, welche ich im 

Fazit detaillierter ansprechen möchte.  

Im Folgenden werde ich näher auf die Einzelheiten des Experiments eingehen. Dazu be-

ginne ich im nächsten Kapitel mit einer ausführlichen Beschreibung der verwendeten Sti-

muli. Auf deren Basis habe ich die Erinnerungs- und Einstellungsfragen generiert, welche 

ich in Kapitel 3.3 im Rahmen der Beschreibung des Fragebogens näher erläutern werde. 

In Kapitel 3.4 werde ich detailliert auf die Stichprobe eingehen, bevor ich in Kapitel 3.5 

den konkreten Ablauf des Experiments darlegen möchte.  

3.2 Stimulusmaterial 
Insgesamt kamen in der Studie vier verschiedene Stimuli zum Einsatz: zwei persuasive 

Botschaften sowie zu jeder Botschaft ein passender Discounting Cue, der die Glaubwür-

digkeit des Artikels herabsetzen sollte. Gemäß der Experimentalfaktoren musste dabei ein 

persuasiver Artikel ein Thema behandeln, von dem ich ausgehen konnte, dass es den Pro-
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banden relativ bekannt ist, so dass sie neue Informationen hierzu in ein bereits bestehen-

des assoziatives Informationsnetzwerk einbauen können. Das zweite Thema hingegen 

sollte den Probanden weitestgehend unbekannt sein, so dass sie in ihrem Gedächtnis nur 

wenige Anknüpfungspunkte hierzu besitzen und nicht so viele Verbindungen zu bereits 

bestehenden Knotenpunkten ausbilden können (Eagly & Chaiken, 1993, S. 101-106, vgl. 

auch Anderson, 2015, S. 135-138).  

Zudem war es mir für eine bessere Vergleichbarkeit der Themen wichtig, dass beide rela-

tiv alltägliche Aspekte des Lebens behandeln, so dass den Versuchspersonen den Kontext 

des Themas schnell bewusst wird. Dies diente auch dem Zweck, keine langen Erläuterun-

gen zu Hintergrundinformationen in den persuasiven Botschaften zu benötigen. Zusätz-

lich sollten beide Themen aus einem ähnlichen Themengebiet stammen, so dass die Pro-

banden nicht verwundert sind, wenn sie zu beiden Themen Fragen beantworten, aber nur 

zu einem den passenden Artikel gelesen haben. Aus diesen Gründen habe ich mich für das 

Themengebiet ‚Müll‘ entschieden, genauer gesagt für die Unterthemen Müllvermeidung 

und Müllentsorgung. Ich habe die beiden fiktiven Artikel bewusst verschiedenen Unter-

aspekten zugeordnet, da ich gehofft habe, so Ausstrahlungseffekte der beiden Themen 

aufeinander möglichst gering zu halten (Zimmermann, 1972, S. 80-81).  

Konkret habe ich als bekanntes Thema den fiktiven Vorschlag eines Umweltverbandes für 

die Einführung einer Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln ausgewählt. Das unbe-

kannte Thema hingegen besteht aus dem ebenso fiktiven Vorschlag eines Bundespoliti-

kers, die Müllabfuhr für Privathaushalte zu privatisieren, obwohl diese bislang in der Ver-

antwortung der Kommunen liegt32.   

Ob die von mir getroffene Definition dieser Themen als ‚bekannt‘ bzw. ‚unbekannt‘ 

deutschlandweit anwendbar ist, habe ich mittels einer Google-Trends-Analyse überprüft. 

Google Trends ist ein Analysewerkzeug von Google, mit dem man überprüfen kann, wie 

häufig in einem bestimmten Zeitraum ein oder mehrere bestimmte Begriffe gegoogelt 

wurden (www.google.com/trends). Dies habe ich als Indikator verwendet, um das durch-

schnittliche Interesse der deutschen Bevölkerung für meine Stimulusthemen in den zwölf 

Monaten vor meiner Erhebung zu ermitteln. Je häufiger ein Thema gesucht wird, desto 

stärker ist demnach das angenommene (Hintergrund-)Wissen der Bevölkerung zu diesem 

                                                           
32 Genauer gesagt müssen laut des Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
rechts (KrWG) die Kommunen entweder selbst die Abfälle von Privathaushalten entsorgen, oder 
aber sie können ein privates Abfallunternehmen damit beauftragen. Die privaten Unternehmen 
dürfen ausschließlich bei einem Auftrag der Kommunen die Müllabfuhr für Privathaushalte über-
nehmen, und dürfen nicht selbstständig diese Tätigkeit übernehmen (KrWG, §20 – §22).  
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Themengebiet. Da ich jedoch hierbei nicht davon ausgehen wollte, dass die Google-Nut-

zer die exakt gleichen Formulierungen verwenden wie ich, habe ich bewusst die Analyse 

mit etwas allgemeineren Begriffen durchgeführt. Diese decken zwar etwas größere The-

menbereiche ab als die eigentlichen Stimuli, da sich die von mir entworfenen persuasiven 

Botschaften jedoch auf fiktive Ereignisse beziehen, wäre eine genaue Ermittlung des Inte-

resses für diese Ereignisse kaum zu ermitteln.  

Da sich das bekannte Thema vor allem darum dreht, dass Einweg-Kaffeekapseln zu viel 

Müll erzeugen, habe ich hierfür die Suchbegriffe ‚Kaffeekapseln‘ und ‚Müll‘ für die Google 

Trends Analyse verwendet. Für das unbekannte Thema habe ich den sehr spezifischen 

Verweis auf die Privathaushalte ausgespart, und die Analyse mittelst der Suchbegriffe 

‚Müllabfuhr‘ und ‚Privatisierung‘ ausgeführt.  

Abbildung 22 zeigt die durch Google Trends ermittelte relative Häufigkeit der Suchanfra-

gen für beide Themen, wobei der Wert ‚0‘ für die niedrigste, und der Wert ‚100‘ für die 

höchste Zahl an Suchanfragen steht.  

Abbildung 22: Google Trends Analyse für die ausgewählten Themengebiete  

 

 

Blaue Linie: relative Häufigkeit der Suchanfragen für ‚Kaffeekapseln‘ und ‚Müll‘ 

Rote Linie: relative Häufigkeit der Suchanfragen für ‚Müllabfuhr‘ und ‚Privatisierung‘ 

 (Google, 2016)   

Aus der Abbildung wird deutlich, dass die Müllproblematik von Einweg-Kaffeekapseln im 

Jahr vor der Durchführung des Experiments ein beständiges Interesse erfuhr, wobei es zu 

einzelnen Peaks der Suchanfragen kam. Das von mir als ‚unbekannt‘ definierte Thema der 

Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte hingegen wurde in diesem Zeitraum 

praktisch überhaupt nicht nachgefragt. Die Ergebnisse dieser Analyse unterstützen somit 
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meine Definition des Kaffeekapsel-Themas als vergleichsweise bekanntes Themengebiet, 

und des Müllabfuhr-Themas als eher unbekanntes Themengebiet.  

Nachdem ich so meine Wahl der Themen bekräftigen konnte, habe ich die eigentlichen 

Stimuli entworfen. Diese bestanden aus jeweils einem persuasiven Artikel einer fiktiven 

Online-Zeitung sowie dem Discounting Cue, der als Hintergrundinformation zu dem jewei-

ligen Artikel getarnt wurde. Bei der inhaltlichen Gestaltung der Stimuli habe ich mich be-

müht, diese möglichst vergleichbar zu halten. So tritt in jedem persuasiven Artikel ein fik-

tiver Vertreter eines Interessenverbandes bzw. einer Partei auf, um eine politische Forde-

rung zu stellen, welche mit mehreren Argumenten begründet wird. Der Discounting Cue 

enthält jeweils Informationen, die nahelegen, dass die Forderung nicht aus politischer 

Motivation entstanden ist, sondern dem Akteur zu finanziellem Gewinn verhelfen soll. 

Dies soll die Glaubwürdigkeit des Interessenverbands- bzw. Parteivertreters beschädigen 

und so als Discounting Cue die Wirkung des persuasiven Artikels hemmen. Damit habe ich 

hier eine vergleichsweise ‚weiche‘ Glaubwürdigkeitsmanipulation vorgenommen, indem 

ich vor allem die Glaubwürdigkeitsdimension ‚Vertrauenswürdigkeit‘ verletzt habe (vgl. 

Stiff & Mongeau, 2003, S. 107-109). Andere Studien verwendeten als Discounting Cue z.B. 

Statements, welche die in den Informationen präsentierten Artikel als falsch bzw. unwahr 

bezeichneten (z.B. Gillig & Greenwald, 1974; Gruder et al., 1978; Priester et al., 1999; 

Weiss, 1953), wodurch die Vertrauenswürdigkeit der Botschaft in einem noch stärkeren 

Ausmaß beschädigt wurde. Da ich befürchtete, dass eine so starke Glaubwürdigkeitsma-

nipulation bei den Probanden Misstrauen bezüglich des Ziels der Studie wecken könnte, 

habe ich mich hier jedoch bewusst für eine dezentere Manipulation entschieden.  

Das Layout der persuasiven Artikel wurde an die Optik von Online-Ausgaben bekannter 

Tageszeitungen angelehnt. Damit die Versuchspersonen bei der Online-Befragung nicht 

so viel scrollen müssen, habe ich das Layout auf die Druckversion von diesen Online-Arti-

keln angepasst. Dadurch konnte der Text über die gesamte Breite des Bildschirms laufen, 

und wurde nicht durch die sonst üblichen Links, Werbeanzeigen oder Verweise auf andere 

Artikel am Seitenrand des Fensters eingeschränkt. Um den Artikel möglichst realistisch zu 

gestalten, wurde er jeweils mit einem passenden Bild, einer Überschrift und kurzem An-

reißtext versehen. Fett gedruckte Zwischenüberschriften sollten zudem den Artikel in 

übersichtliche Abschnitte gliedern. Beide persuasive Botschaften waren ungefähr 250 

Wörter lang, was im Vergleich mit anderen Sleeper Effekt Studien (z.B. Appel & Richter, 

2007; Croxton & Miller, 1980; Florack et al., 2002; Gillig & Greenwald, 1974; Gruder et al., 

1978; Hovland et al., 1949; Hovland & Weiss, 1951; Johnson et al., 1968; Kelman & 
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Hovland, 1953; Watts & McGuire, 1964) eher kurze Stimuli darstellt. Die Länge der Artikel 

wurde aus mehreren Gründen stark beschränkt. Unter anderem sollte so die Abbruch-

quote gering gehalten werden, da die Probanden bei kürzeren Artikel weniger stark ge-

langweilt oder frustriert werden. Zusätzlich sollte so vermieden werden, dass während 

des Lesens der persuasiven Botschaft die Aufmerksamkeit zu stark abnimmt oder die Ar-

tikel gar nicht erst komplett gelesen werden, bevor die Probanden zur nächsten Seite wei-

ter klicken.  

Abbildung 23: persuasive Botschaft für bekanntes Kaffeekapsel-Thema  

 

eigene Darstellung 
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Abbildung 24: persuasive Botschaft für unbekanntes Müllabfuhr-Thema  

 

eigene Darstellung 

Abbildung 23 und 24 zeigen die persuasiven Botschaften für das bekannte Kaffeekapsel- 

sowie das unbekannte Müllabfuhr-Thema. Für den Artikel zu den Kaffeekapseln habe ich 

mich vor allem auf die Informationen für einen Artikel aus der WELT gestützt (Nicolai, 

2014). Die Argumente für den Müllabfuhr-Artikel habe ich mir dagegen selbst ausgedacht. 

Da der Artikel einen fiktiven Vorstoß für die Änderung einer bislang unangetasteten Re-

gelung darstellt, konnte ich mich hier nicht auf bereits veröffentliche Argumentationen 

verlassen. 

Da die Discounting Cues den Probanden als Hintergrundinformation zu dem jeweiligen 

Artikel präsentiert wurden, welche den Versuchspersonen eine bessere Einordnung des 

Artikels ermöglichen sollten, wurden diese bewusst nicht in demselben Online-Layout 
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präsentiert. Stattdessen habe ich die Discounting Cues als einfachen Text in das Layout 

des Online-Fragebogens integriert. Dies sollte verdeutlichen, dass diese Hintergrundinfor-

mationen nicht Teil des Artikels sind, sondern externe Informationen repräsentieren. Wei-

terhin sollte diese optische Trennung der Stimuli mögliche Reihenfolgeeffekte unterstüt-

zen, da so die persuasive Botschaft und der Discounting Cue verstärkt als zwei voneinan-

der getrennte Informationspakete wahrgenommen werden sollten. Da neben der Erinne-

rung an die persuasiven Botschaften auch die Erinnerung an die Inhalte der Discounting 

Cues gemessen werden sollte, mussten auch diese mehrere Informationen beinhalten. 

Aus diesem Grund wurden die Discounting Cues ebenfalls als kurze Texte konzipiert und 

nicht nur als ein singuläres Statement, welches die Glaubwürdigkeit des Akteurs beschä-

digt. Beim Kaffeekapsel-Thema wurde für das bessere Verständnis der Versuchspersonen 

zudem im letzten Satz die Funktionsweise der angesprochenen mehrfach verwendbaren 

Kaffeekapseln erläutert. 

Tabelle 13 enthält die Discounting Cues für das bekannte bzw. unbekannte Thema. Beide 

Cues sind nach demselben Muster gestaltet: Der Hinweis beginnt mit für die Glaubwür-

digkeit eher harmlosen Informationen zur Biographie der jeweiligen Person, bevor dann 

die finanziellen Interessen des Akteurs deutlich gemacht werden.  

Tabelle 13: verwendete Discounting Cues  

Bekanntes Thema:  

Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln 

Unbekanntes Thema:  

Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaus-

halte 

Gernot Riemann ist Diplom-Kaufmann und 

seit 2012 Vorsitzender des Umweltverbandes 

"Leere Tonne e.V.", der sich vor allem für Ab-

fallvermeidung einsetzt. 2013 gründete er die 

MehrKaffee GmbH, die mehrfach verwend-

bare Kaffeekapseln für die gängigsten Kaffee-

automaten entwickelt. Die Mehrfachkapseln 

bestehen aus einem stabilen Aluminiumge-

häuse, welches von den Verbrauchern immer 

wieder mit frischem Kaffeepulver gefüllt wer-

den kann. 

Gernot Riemann wurde 1967 in Landau gebo-

ren und trat mit 19 Jahren in die CDU ein. 

2013 wurde er in den Bundestag gewählt und 

beschäftigt sich seitdem vor allem mit Um-

welt- und Wirtschaftsthemen. Neben seiner 

politischen Tätigkeit ist er Geschäftsführer ei-

nes Abfallentsorgungsbetriebs in Landau. 

eigene Darstellung 

Einen Treatment-Check für diese Glaubwürdigkeitsmanipulation habe ich bewusst unter-

lassen, da dies wiederum die Reihenfolgemanipulation beeinflusst hätte. So ist die sinn-

volle Einschätzung der Glaubwürdigkeit des Akteurs erst dann möglich, wenn beide Sti-

muli von den Probanden gelesen wurden und so der gesamte Kontext bekannt ist. An 

dieser Stelle jedoch die Glaubwürdigkeit abzufragen hätte dafür gesorgt, dass die zuvor 

variierte Reihenfolge der persuasiven Botschaft und des Discounting Cues aufgehoben 
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worden wäre, da bei beiden Manipulationen die Abfrage der Glaubwürdigkeit unmittelbar 

nach der Rezeption der Stimuli den Fokus verstärkt auf den Discounting Cue gelenkt hätte.  

Auf Basis der hier beschriebenen Stimuli habe ich die im Experiment verwendeten Skalen 

für die Messung der Erinnerungen bzw. Einstellungen der Probanden erstellt. Die Konzep-

tion der Fragebatterien sowie die Gestaltung des Fragebogens werde ich im nächsten Ka-

pitel näher darlegen.  

3.3. Entwicklung der Fragebögen 
Da das Experiment wie oben bereits erwähnt online durchgeführt wurde, mussten im Fra-

gebogen sämtliche Elemente des Experiments enthalten sein, d.h. von der thematischen 

Einführung, über die Stimuli und Messung der abhängigen Variablen bis hin zum Debrie-

fing. Auf Grund der unterschiedlichen Manipulationen und Zeitabstände, in denen die 

Probanden befragt wurden, mussten zudem mehrere Fragebogenversionen erstellt wer-

den, die den Probanden zu den entsprechenden Zeitpunkten zugestellt wurden. In den 

nächsten Unterkapiteln werde ich zunächst die einzelnen Elemente der Fragebögen be-

schreiben, wobei ich einen besonderen Fokus auf die Messung der abhängigen Variablen 

Erinnerung und Einstellung legen werde. Am Ende des Kapitels werde ich dann aufzeigen, 

wie ich diese Elemente zu den verschiedenen Fragebogenversionen kombiniert habe. Um 

das Kapitel möglichst übersichtlich zu halten, werde ich dabei nur den Aufbau der Frage-

bogenversionen darstellen. Die einzelnen Fragebogenelemente können in Abschnitt A im 

Anhang eingesehen werden. 

3.3.1 Entwicklung der Recognition-Fragen 
Wenn die Erinnerung an bestimmte Stimuli gemessen werden soll, haben sich in der For-

schung zwei Verfahren etabliert (z.B. Anderson & Bower, 1972; Gillund & Shiffrin, 1984). 

Das erste Verfahren umfasst das freie Wiedergeben der erinnerten Informationen (‚Re-

call‘). In Fragebögen geschieht dies häufig über offene Fragen, in denen die Versuchsper-

sonen gebeten werden, alles aufzuzählen, was sie sich von den Stimuli ins Gedächtnis ru-

fen können. Wenn man sich in der Auswertung nur auf bestimmte Aspekte konzentrieren 

will (z.B. nur die Wahrnehmung der Botschaftsquelle), kann dies in der Frage spezifiziert 

werden, wobei man jedoch in Gefahr läuft, die Probanden so zu beeinflussen, dass sie 

stärker versuchen, sich an die gefragten Elemente zu erinnern (Anderson & Pichert, 1978).  

Ein Nachteil des Recall-Verfahrens ist die vergleichsweise komplizierte Auswertung. Statt 

die Anzahl richtig erinnerter Informationen durch einfache Additionsvorgänge ermitteln 

zu können, müssen die Ausführungen der Probanden in der Regel erst inhaltsanalytisch 
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untersucht werden. Dabei muss auch festgelegt werden, wie vollständig eine bestimmte 

Information dargelegt sein muss, um als korrekte Erinnerung gewertet zu werden.  

Ein weiteres Problem bei Recall-Messungen ist die Frage, wie realistisch es ist, nach grö-

ßeren Zeitabständen noch exakte Erinnerungen an die Stimuli abrufen zu können. In der 

vorliegenden Studie könnte dies vor allem dann schwierig werden, wenn die Probanden 

Details aus den Discounting Cues erinnern sollen, da es sich dabei nur um sehr kurze Text-

abschnitte handelte. Zudem benötigt der für den Test der Hypothesen HR1(Recency) und 

HR2(Primacy) geforderte Vergleich der Erinnerung an die Stimuli möglichst reliable Daten zur 

Erinnerung an die Inhalte der Stimuli, was bei einem freien Recall schwer umzusetzen 

wäre. Aus diesem Grund habe ich mich für die Messung der Erinnerung an die Informati-

onen aus den Stimuli für die zweite Variante, die Recognition-Messung entschieden. Da-

bei müssen die Probanden aus einer Reihe von Informationen die herauspicken, die sie 

bereits aus den Stimuli kennen. Das Prinzip hierbei ist also weniger ein aktives Erinnern 

der exakten Inhalte, sondern ein passives Wiedererkennen der rezipierten Informationen 

(Robinson & Johnson, 1996). Dieses Verfahren sollte auch über längere Zeiträume hinweg 

funktionieren, da hier die konkrete Erinnerung der Versuchspersonen durch die Informa-

tionen getriggert werden.  

Wichtig ist dabei, dass die Informationen, die nicht im Stimulusmaterial enthalten waren, 

nicht durch offensichtliche Aspekte ausgeschlossen werden können. So wäre es wenig 

sinnvoll, bei der Frage nach der Berufsbezeichnung einer Person Begriffe zu wählen, die 

völlig andere Arbeitsbereiche umfassen. Wenn man sich nur noch grob daran erinnern 

kann, dass eine Person z.B. im Gesundheitswesen beschäftigt ist, ist die richtige Berufsbe-

zeichnung (hier als Beispiel ‚Physiotherapeut‘) aus der Reihe ‚Krankenpfleger, Physiothe-

rapeut, Sanitäter, Arzthelfer‘ schwieriger herauszupicken als aus der Reihe ‚Versiche-

rungsfachkraft, Physiotherapeut, Rechtsanwaltsgehilfe, Schreinermeister‘. Im zweiten 

Beispiel würde hier lediglich die Erinnerung an die Berufsbranche ausreichen, um den 

richtigen Begriff zu identifizieren, bei der ersten Begriffsreihe ist dagegen die Erinnerung 

an das konkrete Tätigkeitsfeld gefragt.  

Vor diesem Hintergrund habe ich die Recognition-Fragen für die vier Stimuli erstellt. Dabei 

habe ich für jeden Stimulus vier Recognition-Fragen formuliert, d.h. vier für jede persu-

asive Botschaft und vier für jeden Discounting Cue. Die Items bestehen entweder aus ei-

nem unvollständigen Satz, der mit vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten vervollstän-

digt werden könnte, oder aus einer Frage, für die es ebenfalls vier Antwortmöglichkeiten 
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gibt. Jeweils eine der Antwortmöglichkeiten wurde in dem entsprechenden Stimulus ge-

nannt und stellt die ‚richtige‘ Antwort dar. Abbildung 25 enthält als Beispiel eins der 

Recognition-Items für die Erinnerung an die Botschaft zum Kaffeekapsel-Thema. Im An-

hang (Abschnitt A4) findet sich eine Übersicht sämtlicher verwendeter Recognition-Items. 

Abbildung 25: Beispielitem Recognition: Botschaft Kaffeekapseln 

Die Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln soll... 

⃝  mehrfach verwendbare Kapseln attraktiver machen 

⃝  kleine Kaffeeröstereien fördern 

⃝  in Anbauprojekte für Bio-Kaffee gesteckt werden 

⃝  für die Entwicklung von Kaffeekapseln verwendet werden, die leichter recycelt werden 

können 

Die richtige Antwort ist kursiv dargestellt. Im Fragebogen wurde diese Antwortoption selbst-

verständlich nicht gesondert gekennzeichnet. 

eigene Darstellung 

Die Fragen wurden so programmiert, dass die Versuchspersonen nur eine der vier Ant-

worten auswählen konnten. Um es nicht zu offensichtlich zu machen, dass sowohl die 

Erinnerung an den Artikel, als auch an die dazu präsentierten Hintergrundinformationen 

(= den Discounting Cue) geprüft wurde, wurden die Recognition-Items gemischt, so dass 

die Befragten je abwechselnd eines zur persuasiven Botschaft und eines zum Discounting 

Cue beantworteten.   

Für die spätere Auswertung der Recognition-Variablen musste beachtet werden, dass die 

Probanden somit auch zufällig die richtige Antwort ankreuzen können, selbst wenn sie 

keine Erinnerung mehr an den entsprechenden Stimulus haben. Da den Probanden je-

weils vier Auswahlmöglichkeiten zur Wahl stehen, haben sie stets eine 25-prozentige 

Chance, beim Raten per Zufall die richtige Antwort anzuklicken. Hochgerechnet auf die 

vier Items pro Stimulus bedeutet dies, dass bei einem zufälligen Ankreuzen der Antwort-

möglichkeiten ohne eine aktive Erinnerung an die Inhalte der Stimuli die Probanden 

durchschnittlich eine Frage richtig beantworten sollten. Von einer echten Erinnerung an 

die Stimuli kann daher erst gesprochen werden, wenn die Probanden mehr als eine Frage 

pro Stimulus richtig beantworten. Bei der Auswertung und dem Prüfen der Hypothesen 

muss dies im Folgenden berücksichtigt werden. 

3.3.2 Entwicklung der Einstellungsfragen 
Die Einstellungen der Probanden wurden jeweils einmal unmittelbar vor der Rezeption 

gemessen, sowie – je nach Versuchsgruppenzugehörigkeit – ein zweites Mal entweder 

unmittelbar nach der Rezeption der Stimuli (t1) oder zwei (t2a) bzw. vier (t2b) Wochen nach 
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der ersten Befragungswelle. Damit die Daten möglichst vergleichbar sind, wurden zur Vor- 

und Nachher-Messung dieselben Einstellungsitems verwendet.  

Die Einstellungen wurden direkt und explizit über jeweils vier Items pro Thema gemessen. 

Da mit steigender Anzahl von Items die Reliabilität der Einstellungsmessung steigt (Him-

melfarb, 1993, S. 64-68), habe ich mich hier bewusst gegen eine Messung mit nur einem 

Item entschieden. Da jedoch die Stimuli vergleichsweise kurz waren und ich darauf be-

dacht war, in den Einstellungs- und Recognition-Fragen möglichst nicht dieselben Argu-

mente zu erwähnen, konnten nicht mehr als vier Items pro Thema generiert werden.  

Die Einstellungsfragen waren als Aussagen formuliert, zu denen die Probanden ihre Ein-

stellungen auf einer sechsstufigen Likert-Skala (Likert, 1932) angeben sollten. Die Ver-

suchspersonen hatten so keine Möglichkeit, des Skalenmittelpunkt als neutrale Position 

gegenüber dem Einstellungsitem zu wählen. So sollte verhindert werden, dass die Pro-

banden nicht über die Einstellung reflektieren. Wenn man sich bewusst für die Pro- oder 

Contra-Seite entscheiden muss, überlegt man vielleicht länger welche Position man ein-

nimmt und versucht, mehr Erinnerungen abzurufen, auf deren Basis man die Einstellung 

bildet. Dadurch hoffte ich, einen stärkeren Zusammenhang zwischen den Erinnerungen 

und Einstellungen der Probanden feststellen zu können (vgl. Vogel & Wänke, 2016, S. 95).  

Abbildung 26: Skala Voreinstellungen gegenüber Privatisierung der Müllabfuhr 

Bei dem Thema Umwelt geht es auch immer wieder um die Müllbeseitigung. Bisher wird 
der Restmüll von Privathaushalten von kommunalen Abfallbetrieben entsorgt. Private Ab-
fallbetriebe sind hiervon ausgeschlossen. Zu diesem Thema gibt es unterschiedliche Auffas-
sungen. Wie denken Sie über die Müllabfuhr für Privathaushalte? 

Bitte geben Sie für jede Aussage an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 

 stimme  
überhaupt  
nicht zu  

stimme  
voll zu 

Die Abfallentsorgung von privaten Haus-
halten sollte weiterhin Aufgabe der Kom-
munen sein. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Private Abfallunternehmen können wirt-
schaftlicher arbeiten als kommunale Be-
triebe. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wenn private Entsorgungsbetriebe die 
Müllabfuhr übernehmen, bringt das keine 
Vorteile für die Verbraucher. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Private Abfallbetriebe sollten nicht von 
der Müllabfuhr von Privathaushalten aus-
geschlossen werden. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

eigene Darstellung 
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Da die von mir kreierten persuasiven Botschaften die Rezipienten insbesondere mittels 

Argumenten von dem Standpunkt der Kommunikatoren zu überzeugen versuchten, habe 

ich bei der Itemformulierung zudem darauf geachtet, vor allem kognitive Einstellungsas-

pekte abzudecken. Zwar ist auch möglich, dass die Stimuli bei den Probanden auch affek-

tive oder sogar verhaltensbezogene Reaktionen auslösen, allerdings werden diese im Sti-

mulus nicht bewusst getriggert und sind daher von Persönlichkeitsvariablen wie dem ei-

genen Kaffeekonsum oder ähnlichem abhängig. Durch den Fokus auf die kognitive Einstel-

lungsdimension sollten diese möglichen Einflüsse kontrolliert werden (vgl. Kapitel 2.2.1 

zur Definition von Einstellungen sowie Kapitel 3.2 zur Entwicklung des Stimulusmaterials.  

In Abbildung 26 ist als Beispiel die Einstellungsskala für die Voreinstellungen für das un-

bekannte Müllabfuhr-Thema dargestellt. Die Einstellungsfragen für das bekannte Kaffee-

kapsel-Thema können im Anhang (Abschnitt A3.2) eingesehen werden. Wie aus den Item-

formulierungen ersichtlich ist, waren einige Items so formuliert, dass die Position der per-

suasiven Botschaft am linken Skalenrand zu finden war, bei anderen Items die Position 

jedoch ganz rechts verortet werden konnte. Um eine konsistente Einstellung wiederzuge-

ben, mussten die Versuchspersonen somit sowohl die rechte als auch die linke Skalenseite 

ausnutzen. Personen, die einfach immer nur denselben Skalenwert ankreuzen, würden 

somit entweder eine ambivalente Einstellung gegenüber dem Thema besitzen, oder aber 

sie hätten ohne auf die Items zu achten einfach irgendwelche Werte angekreuzt. Letzteres 

wurde beim Bereinigen versucht zu kontrollieren, indem diese Fälle von den Berechnun-

gen ausgeschlossen wurden (vgl. Kapitel 4.1 für mehr Details).  

3.3.3 Sonstige Fragen 
Neben den abhängigen Variablen Einstellung und Erinnerung wurden im Fragebogen noch 

weitere Variablen erfasst, die entweder Teil der Coverstory waren oder organisatorischen 

Zwecken dienten. Da diese Aspekte für die eigentliche Analyse jedoch nicht zentral sind, 

werde ich sie hier nur kurz ansprechen. Aller hier angesprochenen Fragebogenelemente 

können wiederum im Anhang (Abschnitt A) eingesehen werden.  

Um den Probanden den eigentlichen Zweck der Studie vorzuenthalten, wurde die Studie 

als allgemeine Befragung zum Thema Umwelt präsentiert, in dem die Stimulus-Themen 

nur als Beispiele fungierten. Um diesen Vorwand zu untermauern, begann die Befragung 

zu t0 mit einer aus der Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland 2014“ entnommenen 

Skala zur allgemeinen Einstellung gegenüber Umweltthemen wie Klimawandel und den 

wissenschaftlichen Fortschritt zur Lösung von Umweltproblemen (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit [BMUB], 2015, S. 22). Um die Probanden 
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zu Beginn der Befragung nicht gleich mit einer langen Skala abzuschrecken, wurde jedoch 

nur ein Teil der Items übernommen. Die einzelnen Items bestanden aus Aussagen zu ak-

tuellen Umweltfragen, zu denen die Probanden auf einer sechsstufigen Likert-Skala ihre 

Einstellung angeben sollten. Die Skala war dabei dieselbe, die auch für die Einstellungsi-

tems zu den beiden Stimuli-Themen verwendet wurde, und diente damit den Probanden 

auch zu Gewöhnung an dieses Messinstrument (vgl. Anhang Abschnitt A3.1).  

Zusätzlich zu dieser einleitenden Frage musste ich bei den Personen, die im Laufe der Stu-

die zweimal (zu t0 und t2a/t2b) befragt wurden, noch eine weitere Fragenbatterie einbauen. 

Der Grund hierfür war, dass ich vor der Rezeption der Stimuli die Probanden darauf hin-

wies, dass im Anschluss Verständnisfragen zum Text gestellt werden würden, und sie des-

halb den Artikel genau lesen sollten. Bei den Probanden, deren abhängige Variablen un-

mittelbar nach der Rezeption gemessen wurde, war diese Manipulation durch die Abfrage 

der Recognition-Items erfüllt. Bei den anderen Personen jedoch, bei denen die Erinnerung 

an die Stimuli erst zwei bzw. vier Wochen später abgefragt wurde, hätte es vermutlich zu 

Verwirrung geführt, wenn der Fragebogen unmittelbar nach der Rezeption der Stimuli ge-

endet hätte und hier keine Verständnisfragen mehr aufgetaucht wären.  

Abbildung 27: Wissens-Fragen Kaffeekapseln (Teil der Coverstory) 

Hier finden Sie eine Reihe von Aussagen über den Artikel, den Sie gerade gelesen haben. 

Bitte geben Sie jeweils an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.  

 richtig falsch weiß 

nicht 

Eine Kaffeekapsel wiegt durchschnittlich vier Gramm.  ⃝ ✓ ⃝ 

Kaffeekapseln bestehen häufig aus Verbundmaterialien. ✓ ⃝ ⃝ 

Kaffeefilter aus Papier sind nicht biologisch abbaubar.   ⃝ ✓ ⃝ 

Der Umweltverband heißt „Leere Tonne“. ✓ ⃝ ⃝ 

Die korrekten Antworten sind hier als Häkchen dargestellt.     

eigene Darstellung 

Zusätzlich habe ich den Probanden auch ein paar Fragen zu ihrer Demographie gestellt, 

welche gleichzeitig auch die Basis für die Quotierung der Stichprobe waren (mehr dazu in 

Kapitel 3.4). Konkret habe ich dabei das Geschlecht, Alter und den höchsten Schulab-

schluss der Personen erhoben (vgl. Abschnitt A2 im Anhang).  

Aus diesem Grund wurde hier für das jeweilige Thema eine kurze Batterie von vier Wis-

sensfragen eingeblendet, in denen die zentralen Punkte des Textes nochmal abgefragt 

wurden. Anders als bei den Recognition-Fragen konnten die Probanden dabei nicht eine 
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richtige aus vier möglichen Aussagen auswählen, sondern sollten für jedes Item angeben, 

ob diese Aussage wahr oder unwahr war. Bei der Erstellung dieser Fragen habe ich mich 

bemüht, dass die Inhalte der Items möglich nicht mit den Recognition-Fragen oder den 

Einstellungsfragen übereinstimmen, um so mögliche Verzerrungen möglichst gering zu 

halten. In Abbildung 27 ist als Beispiel die Fragenbatterie für das Kaffeekapsel-Thema dar-

gestellt. Die Fragen für das Müllabfuhr-Thema können im Anhang im Abschnitt A5.2 nach-

geschlagen werden.  

Schlussendlich benötigte ich auch eine Möglichkeit, die Daten aus den drei Erhebungswel-

len einander so zuzuordnen, dass die Daten derselben Person als ein Fall im Datensatz 

zusammengefasst werden können. Hierzu benötigte ich eine Möglichkeit, den einzelnen 

Personen einen unverwechselbaren Code zuzuordnen, anhand dessen ich die Daten aus 

den beiden Erhebungswellen miteinander matchen konnte. Um den Probanden keinen 

von mir erstellten Identifizierungscode übermitteln zu müssen – was evtl. Besorgnisse we-

gen der Anonymität der Studie hätte hervorrufen können – ließ ich die Probanden diesen 

Identifizierungscode selbst erstellen. Dazu stellte ich ihnen drei Matching-Fragen, die sich 

um leicht zu erinnernde persönliche Informationen drehten. Die Fragen wurden dabei be-

wusst so allgemein gehalten, dass man damit keine bestimmte Person identifizeren kann. 

In Abbildung 28 sind die verwendeten Matching-Fragen dargestellt.  

Abbildung 28: Verwendete Matching-Items 

Bitte geben Sie die ersten beiden Buchstaben des Mädchennamens Ihrer Mutter an. 

Beispiel: Lautet der Mädchenname Ihrer Mutter "Müller", geben Sie "mü" ein. Groß- und 

Kleinschreibung ist dabei nicht wichtig. 

_______ 

 

Bitte geben Sie die letzten beiden Ziffern des Geburtsjahrs Ihres Vaters an. 

Beispiel: Wenn Ihr Vater 1958 geboren ist, geben Sie bitte "58" an. 

_______ 

 

Bitte geben Sie an, am wievielten Tag des entsprechenden Monats Sie geboren wurden. 

Beispiel: Wenn Sie am 03. August 1978 geboren wurden, geben Sie bitte die Zahl "3" an. 

_______  

 

eigene Darstellung 

Die Probanden wurden zu t0 und t2a bzw. zu t0 und t2b mit diesen Fragen konfrontiert. 

Mittels der hier erhobenen Informationen konnten dann die Daten aus den beiden Erhe-

bungswellen miteinander kombiniert werden.  



165 
 

Aus den hier beschriebenen Fragen habe ich die benötigten Fragebogenvarianten zusam-

mengestellt und für die experimentelle Befragung mit den entsprechenden Stimuli verse-

hen. Wie die einzelnen Fragebögen aufgebaut waren, werde ich im nächsten Kapitel nä-

her darlegen. 

3.3.4 Allgemeiner Aufbau der Fragebögen  
Da ich das Experiment komplett online durchgeführt habe, habe ich die Fragebögen mit-

hilfe des Umfragetools Questback (Unipark) programmiert. Um allen Experimentalfakto-

ren gerecht zu werden, musste zehn unterschiedliche Fragebogenversionen erstellen. 

Diese hohe Zahl erklärt sich dadurch, dass nicht alle Experimentalfaktoren durch eine ent-

sprechende Programmierung umgesetzt werden konnten. Während ich die Stimuli-Rei-

henfolge innerhalb der Fragebögen randomisieren konnte, musste ich die Experimental-

faktoren Themenbekanntheit und Zeitpunkt der Nachher-Messung über gesonderte Fra-

gebogenvarianten realisieren. Im Folgenden werde ich näher auf die verschiednen Frage-

bögen eingehen und herausstellen, an welchen Punkten sie sich unterscheiden. 

Zunächst musste ich für jedes Thema einen gesonderten Fragebogen erstellen. Da die 

Versuchspersonen nur die Erinnerungsfragen sinnvoll beantworten konnten, zu denen sie 

auch einen Artikel rezipiert hatten, musste ich darauf achten, dass in jedem Fragebogen 

nur die Erinnerungen abgefragt wurden, welche auch zu den zuvor rezipierten Stimuli 

passten. Zudem mussten bei den Versuchsgruppen, deren abhängige Variablen erst zu 

einem verzögerten Messzeitpunkt (t2a / t2b) gemessen werden sollten, jeweils eine geson-

derte Fragebogenversion für die erste und zweite Experimentalsitzung erstellt werden.  

Tabelle 14: Aufbau der Fragebögen FK1 und FM1  

FK1 t0 & t1: VG1 – VG2 

Unmittelbare Effekte 

FM1 t0 & t1: VG7 – VG8 

Unmittelbare Effekte 

Einleitung Einleitung 

Demographie Demographie 

Ausquotierung nach Demographie Ausquotierung nach Demographie 

Einstellung Umweltthemen (Umweltbewusst-

sein in Deutschland 2014) 

Einstellung Umweltthemen (Umweltbewusst-

sein in Deutschland 2014) 

Voreinstellungen Kaffeekapseln t0  Voreinstellungen Müllabfuhr t0  

Voreinstellungen Müllabfuhr t0  Voreinstellungen Kaffeekapseln t0  

Hinweis auf spätere Wissensfragen  Hinweis auf spätere Wissensfragen 

Treatment Kaffeekapseln (Randomisierung) Treatment Müllabfuhr (Randomisierung) 

Nachher-Einstellungen Kaffeekapseln t1  Nachher-Einstellungen Müllabfuhr t1  

Recognition Quelle und Botschaft Kaffeekap-

seln zu t1  

Recognition Quelle und Botschaft Müllabfuhr 

zu t1  

Nachher-Einstellungen Müllabfuhr zu t1  Nachher-Einstellungen Kaffeekapseln zu t1  

Debriefing Debriefing 

 eigene Darstellung 
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Zur besseren Illustration der verschiedenen Fragebogenversionen sind in Tabelle 14 zu-

nächst die beiden Fragebögen dargestellt, die für die Versuchsgruppen eingesetzt wur-

den, deren abhängige Variablen noch in der ersten Experimentalsitzung (also zu t1) ge-

messen wurden. Die Kürzel ‚FK‘ und ‚FM‘ stehen dabei für ‚Fragebogen Kaffeekapseln‘ 

bzw. ‚Fragebogen Müllabfuhr‘, die nachfolgende Ziffer ist eine fortlaufende Nummerie-

rung der eingesetzten Fragebogenversionen.  Sofern nicht anders angegeben, entspricht 

jede Zeile in der Tabelle einer neuen Seite im Fragebogen.  

Wie man der Tabelle entnehmen kann, waren die beiden Fragebögen nahezu identisch 

aufgebaut. Beide begannen mit der Einleitung und der Abfrage der demographischen Va-

riablen, auf deren Basis nicht in die Stichprobe passende Personen ausquotiert wurden33. 

Der nächste Fragenblock, die Einstellungen zu den Umweltthemen, ist für die eigentliche 

Erhebung uninteressant und diente wie oben beschrieben vor allem als Coverstory.  

Danach startete die Erhebung der Voreinstellungen für beide Themen, wobei in jeder Fra-

gebogenversion die Einstellung zu dem Thema, zudem später die Stimuli rezipiert werden 

sollten, als erstes abgefragt wurde. Danach wurden die entsprchenden Stimuli präsen-

tiert. Um sicherzustellen, dass die Probanden die Stimuli auch wirklich lesen und nicht 

einfach auf „Weiter“ klicken würden, gab es vor der Rezeption noch den Hinweis, dass im 

Anschluss Verständnisfragen gestellt werden würden (vgl. Kapitel 3.1). Die Präsentations-

reihenfolge der persuasiven Botschaft und des Discounting Cues wurde in den Fragebö-

gen automatisch randomisiert, wodurch der Experimentalfaktor Rezeptionsreihenfolge 

operationalisiert wurde. sicherzustellen, dass die Versuchspersonen die Stimuli tatsäch-

lich in der vorgesehenen Reihenfolge lesen würden, wurden die persuasive Botschaft und 

der dazugehörige Discounting Cue auf jeweils einzelnen Fragenbogenseiten präsentiert.  

An die Präsentation der Stimuli schloss sich in beiden Fragebögen direkt die Messung der 

abhängigen Variablen an. Als erstes wurden die Einstellungen und Erinnerungen zu dem 

Thema abgefragt, zu dem die Probanden soeben die Stimuli rezipiert hatten. Die Erinne-

rungsfragen repräsentierten dabei für die Probanden die zuvor angekündigten Wissens-

fragen. Die Erinnerungen wurden bewusst erst nach der Einstellungsmessung abgefragt, 

um mögliche Ausstrahlungseffekte auf die Einstellungsmessungen zu reduzieren. Danach 

wurde – um auch Kontrollgruppendaten zu erheben – nochmals die Einstellung zu dem 

Thema abgefragt, zudem die Probanden keine Stimuli rezipiert hatten. Der Fragebogen 

schloss mit einem kurzen Dankeschön und dem Debriefing der Experimentalteilnehmer.  

                                                           
33 Näheres hierzu im Kapitel 3.4 Stichprobe. 
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Die Fragebögen für die Versuchsgruppen, bei denen die Nachher-Einstellungen und Erin-

nerungen erst bei der verzögerten Messung erhoben wurden, waren nach einem ähnli-

chen Prinzip aufgebaut. Zur besseren Übersicht zeigt Tabelle 15 eine schematische Dar-

stellung des Fragebogenaufbaus für die erste Experimentalsitzung (t0) der Versuchsgrup-

pen, die zwei Wochen nach der Rezeption erneut befragt wurden (t2a). 

Tabelle 15: Aufbau der Fragebögen FK2 und FM2  

FK2 t0 & t1: VG3 – VG4     

Mittelfristige Effekte (2 Wochen Abstand) 

FM2 t0 & t1: VG9 – VG10 

Mittelfristige Effekte (2 Wochen Abstand) 

Einleitung Einleitung 

Demographie Demographie 

Ausquotierung nach Demographie Ausquotierung nach Demographie 

Einstellung Umweltthemen (Umweltbewusst-

sein in Deutschland 2014) 

Einstellung Umweltthemen (Umweltbewusst-

sein in Deutschland 2014) 

Voreinstellungen Kaffeekapseln t0  Voreinstellungen Müllabfuhr t0  

Voreinstellungen Müllabfuhr t0  Voreinstellungen Kaffeekapseln t0  

Hinweis auf spätere Wissensfragen  Hinweis auf spätere Wissensfragen 

Treatment Kaffeekapseln (Randomisierung) Treatment Müllabfuhr (Randomisierung) 

Wissensfragen Kaffeekapseln  Wissensfragen Müllabfuhr  

Matching Matching 

eigene Darstellung 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass bis einschließlich der Rezeption der Treatments die 

Fragebögen exakt gleich aufgebaut sind wie die Fragebögen FK1 und FM1. Die Bedingun-

gen vor und während der Rezeption sind damit für alle Versuchsgruppen hinweg weitge-

hend konstant gehalten. Allerdings wurden die Befragten in der Einleitung darauf hinge-

wiesen, dass diese Studie in zwei Abschnitten stattfinden würde. Dieser Hinweis enthielt 

auch die Ankündigung, dass die Probanden nach circa zwei Wochen eine Einladung für 

eine zweite Befragung im Rahmen dieser Studie erhalten würden.  

Nach der Rezeption der Stimuli zeigte sich bei der Gestaltung dieser Fragebogenversionen 

jedoch ein Problem. Auch hier war vor der Rezeption der Stimuli ein Hinweis auf später 

folgende Wissensfragen eingeplant, der die Versuchspersonen anhielt, die Texte aufmerk-

sam durchzulesen. Da hier jedoch die abhängigen Variablen – und damit auch die Erinne-

rung an die Inhalte der Stimuli – erst nach zwei Wochen abgefragt werden würde, könnte 

hier die Abwesenheit der angekündigten Verständnisfragen zu Irritationen führen. Des-

halb habe ich hier die bereits oben angesprochenen Wissensfragen eingebaut. Dabei habe 

ich darauf geachtet, dass in den Items nichts abgefragt wurde, was später Teil der Recog-

nition-Fragen war. Damit habe ich versucht, mögliche verzerrende Einflüsse der Wissens-

fragen auf die späteren Messungen möglichst gering zu halten.  
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Um die Personen aus den beiden Befragungswellen (zu t0 und zu t2a) einander zuordnen 

zu können, endete der Fragebogen wie oben beschrieben mit drei Matching-Fragen.  

Die Fragebögen für die erste Experimentalsitzung, die für die Versuchsgruppen erstellt 

wurden, welche zu t2b nochmal gemessen wurden, entsprachen im Aufbau exakt den Fra-

gebogenvarianten FK2 und FM2 (siehe Tabelle 16). Der einzige Unterschied zwischen den 

Fragebögen FK2 und FK3 bzw. FM2 und FM3 bestand in dem in der Einleitung des Frage-

bogens genannten Zeitraum, nach dem die Befragten für die zweite Erhebung dieser Un-

tersuchung eingeladen werden würden: statt zwei wurden hier vier Wochen genannt.  

Tabelle 16: Aufbau der Fragebögen FK3 und FM3 

FK3 t0 & t1: VG5 – VG6 

Langfristige Effekte (4 Wochen Abstand) 

FM3 t0 & t1: VG11 – VG12 

Langfristige Effekte (4 Wochen Abstand) 

Einleitung Einleitung 

Demographie Demographie 

Ausquotierung nach Demographie Ausquotierung nach Demographie 

Einstellung Umweltthemen (Umweltbe-

wusstsein in Deutschland 2014) 

Einstellung Umweltthemen (Umweltbewusst-

sein in Deutschland 2014) 

Voreinstellungen Kaffeekapseln t0  Voreinstellungen Müllabfuhr t0  

Voreinstellungen Müllabfuhr t0  Voreinstellungen Kaffeekapseln t0  

Hinweis auf spätere Wissensfragen  Hinweis auf spätere Wissensfragen 

Treatment Kaffeekapseln (Randomisierung) Treatment Müllabfuhr (Randomisierung) 

Wissensfragen Kaffeekapseln  Wissensfragen Müllabfuhr  

Matching Matching 

eigene Darstellung 

Die zu t2a und t2b eingesetzten Fragenbögen, die lediglich noch die abhängigen Variablen 

der entsprechenden Versuchsgruppen messen sollten, waren wiederum nach einem iden-

tischen Schema aufgebaut und unterschieden sich nur bezüglich des Themas (bzw. der 

eingesetzten Erinnerungsfragen) und eines Hinweises in der Einleitung, wie lange die vo-

rige Erhebung her war (zwei bzw. vier Wochen).  

Wie Tabelle 17 zeigt, begann der Fragebogen jeweils mit einer kurzen Einleitung, bevor 

zunächst die Einstellungen zu dem Thema gemessen wurden, zudem die Befragten keine 

Stimuli rezipiert hatten. Dies diente der Erhebung der Kontrollgruppendaten. Im An-

schluss daran wurden die Einstellungen und Erinnerungen an die Stimuliinhalte für das 

Thema gemessen, zu welchem die Versuchspersonen zu t0 die persuasive Botschaft und 

den Discounting Cue rezipiert hatten. Die Befragung schloss mit der wiederholten Mes-

sung der Matching-Variablen und einem kurzen Dankeschön und Debriefing. 
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Tabelle 17: Aufbau der Fragebögen FK4/5 und FM4/5 

FK4 t2a: VG3-VG4 

Mittelfristige Effekte (2 Wochen Abstand) 

FM4 t2a: VG9 – VG10 

Mittelfristige Effekte (2 Wochen Abstand) 

Einleitung Einleitung 

Nachher-Einstellungen Müllabfuhr t2a  Nachher-Einstellungen Kaffeekapseln t2a  

Nachher-Einstellungen Kaffeekapseln t2a  Nachher-Einstellungen Müllabfuhr t2a  

Recognition Quelle und Botschaft Kaffeekap-

seln t2a  

Recognition Quelle und Botschaft Müllabfuhr 

t2a  

Matching Matching 

Debriefing Debriefing 

FK5 t2b: VG5-VG6 

Langfristige Effekte (4 Wochen Abstand) 

FM5 t2b: VG11 – VG12 

Langfristige Effekte (4 Wochen Abstand) 

Einleitung Einleitung 

Nachher-Einstellungen Müllabfuhr t2b  Nachher-Einstellungen Kaffeekapseln t2b  

Nachher-Einstellungen Kaffeekapseln t2b  Nachher-Einstellungen Müllabfuhr t2b  

Recognition Quelle und Botschaft Kaffeekap-

seln t2b  

Recognition Quelle und Botschaft Müllabfuhr 

t2b  

Matching Matching 

Debriefing Debriefing 

eigene Darstellung 

Insgesamt ergaben sich hieraus zehn Fragebogenversionen, wobei jeweils fünf für ein 

Thema die Experimental- bzw. Kontrollgruppendaten erfassen. Von den fünf Fragebögen 

pro Thema entfallen jeweils drei auf die erste Experimentalsitzung zu t0 und jeweils einer 

auf die zweite Experimentalsitzung zu t2a bzw. t2b. Tabelle 18 zeigt nochmal eine Übersicht, 

wann welcher Fragebogen zum Einsatz kam.  

Tabelle 18: Schematische Übersicht: Einsatz der Fragebogenversionen 

 bekanntes Thema:  

Kaffeekapseln 

unbekanntes Thema:  

Müllabfuhr 

t0/t1 FK1 FK2 FK3 FM1 FM2 FM3 

t2a  FK4   FM4  

t2b   FK5   FM5 

eigene Darstellung 

Im Folgenden werde ich näher auf die eingesetzte Stichprobe eingehen. Dabei werde ich 

zunächst die Rekrutierung der Stichprobe beschreiben, bevor ich auf die Zuteilung der 

Versuchspersonen zu den einzelnen Versuchsgruppen eingehe. 

3.4 Stichprobe 
Um die Daten später ohne Einschränkungen analysieren zu können, habe ich nicht nur 

ausreichend große Gruppengrößen angestrebt, sondern auch eine möglichst gleichmä-

ßige Verteilung der Versuchspersonen auf die zwölf Versuchsgruppen. Mein Ziel war es, 

am Ende der Untersuchung (d.h. abzüglich der Panelmortalität sowie Ausfällen durch Be-

reinigungen oder Abbrecher) in jeder Versuchsgruppe 30 Versuchspersonen zu haben, 
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wodurch sich eine Gesamtzahl von 360 Probanden ergab. Um das Experiment in dieser 

Größenordnung zu realisieren, wurde ein Stichprobenpanel der Bilendi S. A. eingekauft.  

Neben der anvisierten Stichprobengröße war ein weiterer Vorteil des eingekauften Pa-

nels, dass hierdurch mehrere potentielle Störfaktoren kontrolliert werden konnten. Zum 

einen wurde durch ein anonymes Panel sichergestellt, dass sich die Probanden unterei-

nander nicht kannten und so nicht über die Studieninhalte miteinander kommunizieren 

konnten. Da die Probanden wie oben beschrieben Stimuli zu unterschiedlichen Themen 

erhielten, hätte ein Austausch unter den Versuchspersonen dazu führen können, dass 

auch die Personen, die eigentlich die Kontrollgruppendaten für ein Thema liefern sollten, 

über die Inhalte der entsprechenden Stimuli informiert worden wären. In diesem Fall 

hätte es auch bei den Kontrollgruppen zu Stimuluswirkungen kommen können, obwohl 

diese eigentlich keine entsprechenden Treatments rezipierten. Wird eine solche An-

schlusskommunikation durch das Verwenden eines anonymen Panels verhindert, so kann 

man davon ausgehen, dass die gemessenen Effekte tatsächlich auf die Stimuli zurückzu-

führen sind, und nicht auf die Kommunikation mit anderen Studienteilnehmern. 

Weiterhin war es bei dem Onlinepanel möglich, die Probanden zu unterschiedlichen Zeit-

punkten für die zweite Messung zu kontaktieren, ohne dass die anderen Versuchsperso-

nen hiervon etwas mitbekamen. Hierdurch wurde vermieden, dass sich die Probanden 

nähere Gedanken über die unterschiedlichen Zeitabstände machten. Der eigentliche 

Zweck der Studie konnte so etwas stärker verschleiert werden.  

Ein Nachteil des Online-Panels war es hingegen, dass ich bei der Durchführung des Expe-

riments die Probanden nicht selbst ansprechen konnte, und so auf die Rekrutierungsmails 

und Erinnerungen des externen Anbieters angewiesen war. Auch für die Berechnung be-

züglich der Panelmortalität und der demnach notwendigen Überrekrutierung musste ich 

mich auf die Angaben des Panelanbieters verlassen, wobei diese Schätzungen weitgehend 

eintrafen und meine angestrebten Gruppengrößen – allerdings vor der Bereinigung – in 

den meisten Fällen erreicht wurden.  

Um die einzelnen Versuchsgruppen sauber voneinander trennen zu können, wurden die 

zu t0 eingesetzten sechs Fragebogenversionen an eine jeweils einzelne Teilstichprobe ver-

schickt. In Abbildung 29 ist die Einteilung dieser Teilstichproben dargestellt. Diese werden 

zum einen aus dem jeweiligen Stimulusthema gebildet, zum anderen dadurch, wann die 

abhängigen Variablen gemessen werden (zu t1, t2a oder t2b, vgl. Kapitel 3.1). 
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Abbildung 29: Einteilung der Teilstichproben 

 

eigene Darstellung 

Allerdings hatte ich Bedenken, dass sich die Teilstichproben unterschiedlich zusammen-

setzen könnten – insbesondere da für mich nicht transparent war, wie exakt Bilendi die 

sechs Stichproben aus ihrer Datenbank herauszieht. Aus diesem Grund beschloss ich, in-

nerhalb der sechs Teilstrichproben zu t0/t1 eine demographisch basierte bevölkerungsre-

präsentative Quotierung vorzunehmen. Damit konnte ich zumindest zu Beginn der Unter-

suchung garantieren, dass sich die Stichproben in ihrer demographischen Zusammenset-

zung nicht zu stark voneinander unterschieden. Zu den verzögerten Messzeitpunkten 

nahm ich hingegen keine Quotierung mehr vor. Dies hätte zum einen die Panelmortalität 

künstlich nach oben treiben können, zum anderen war durch die Quotierung zu t0 bereits 

eine gewisse Vergleichbarkeit der Daten gegeben. 

Die Quotierung habe ich nach den Variablen Geschlecht und Alter vorgenommen, wobei 

ich nur Personen in die Studie mit aufgenommen habe, die zwischen 18 und 65 Jahre alt 

waren. Für die Festlegung der einzelnen Quoten habe ich mich dabei an den aktuellsten 

verfügbaren Daten des Statistischen Bundesamts orientiert (Statistisches Bundesamt, 

2016). Die Quoten wurden kombiniert vergeben, d.h. eine Person konnte nur dann an der 

t0 t1 

Rezeption 
der Stimuli 

Messung der 
Voreinstellung 

Messung der 
unmittelbaren 

Einstellung 

1. Messung der 
verzögerten 
Einstellung 

2. Messung der 
verzögerten 
Einstellung 

Einteilung der Teilstichproben für Müllabfuhr und Kaffeekapsel-Thema 

t0 t2a 

t0 t2b 
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Studie teilnehmen, wenn in ihrer Altersklasse noch Personen ihres Geschlechts fehlten. In 

Tabelle 19 sind die genauen Quoten für die sechs Teilstichproben erfasst. Die Teilstich-

proben, die mehr als einmal befragt wurden, wurden zum Ausgleich der Panelmortalität 

dabei zunächst größer angesetzt. Dabei wurde zusätzlich berücksichtigt, wie groß der Ab-

stand zwischen der ersten und zweiten Experimentalsitzung war, da bei einer größeren 

Zeitspanne eine stärkere Panelmortalität erwartet wurde. 

Tabelle 19: Übersicht der Quotierung pro Teilstichprobe 

Alterskategorie 

VG1 & VG2;  
VG7 & VG8 

VG3 & VG4;  
VG9 & VG10 

VG5 & VG6; 
 VG11 & VG12 

männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich 

18 – 25 Jahre 4 4 5 5 6 6 

26 – 40 Jahre 9 9 13 12 14 14 

41 – 50 Jahre 8 7 11 10 12 10 

51-65 Jahre 11 11 14 14 16 16 

Gesamt 32 31 43 41 48 46 

Größe der  
Teilstichproben 

63 84 94 

eigene Darstellung 

Die Quotierung wurde so in den Fragebogen einprogrammiert, dass direkt nach der Erhe-

bung der demographischen Variablen die Personen, die nicht in die Quote passten, aus 

der Befragung ausgeschlossen wurden. Die sechs Teilstichproben wiesen somit nach dem 

ersten Erhebungszeitraum die gleiche Verteilung der demographischen Variablen auf. 

Wie sich dies nach dem zweiten Erhebungszeitraum und insbesondere nach der Bereini-

gung der Daten verhielt, werde ich in Kapitel 4.1 näher beschreiben.  

3.5 Ablauf des Experiments 
Das Experiment wurde zwischen dem 12. August und dem 15. September 2016 durchge-

führt. Die Untersuchung begann am 12. August mit der Einladung an alle Teilnehmer, an 

der ersten Befragung teilzunehmen. Dazu wurden von Bilendi sechs Einzelstichproben de-

finiert, die jeweils per E-Mail einen Link zu der jeweiligen Fragebogenversion erhielten. 

Um den Probanden übers Wochenende möglichst viel Zeit und Ruhe zum Ausfüllen des 

Fragebogens zu geben, wurde der Starttermin absichtlich auf einen Freitag gelegt.  

Die Probanden hatten bis einschließlich 18. August Zeit, den Fragebogen auszufüllen. Die 

Mehrzahl der Versuchspersonen füllten dabei wie beabsichtigt die Fragebögen im Laufe 

der ersten Tage aus, nach dem Wochenende gab es nur noch vereinzelte Teilnahmen. In 

dem Fragebogen selbst war die Reihenfolge-Randomisierung der Stimuli einprogram-

miert, d.h. die Probanden bekamen zufällig entweder erst die Botschaft, oder erst den 
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Discounting Cue präsentiert. Damit die Stimuli auch tatsächlich in der gewünschten Rei-

henfolge rezipiert wurden, mussten die Probanden, um vom ersten Stimulus zum zweiten 

zu gelangen, durch einen Klick auf „Weiter“ auf die nächste Fragebogenseite wechseln. 

Die Einteilung der Versuchsgruppen konnte ich im Anschluss anhand der im Datensatz 

gespeicherten Reihenfolge der für den entsprechenden Probanden angezeigten Fragebo-

genseiten ermitteln. Damit ich in meinem Datensatz nur vollständige Datensätze erhalten 

würde, waren sämtliche Fragebogenfragen (in allen zehn Fragebögen) sogenannte Pflicht-

fragen, d.h. die Befragten mussten hier eine Antwort angeben, bevor sie auf die nächste 

Fragebogenseite gelangen konnten.  

Im Anschluss an die erste Befragungswelle wurden von mir über durch von Bilendi über-

mittelte anonyme Teilnehmer-IDs die Personen identifiziert, welche die Fragebögen kom-

plett ausgefüllt hatten. Dadurch sollten zum zweiten Befragungszeitpunkt (t2a bzw. t2b) 

nur die Personen eingeladen werden, die für den ersten Befragungszeitraum sinnvolle 

Daten geliefert haben. 

Zwei Wochen nach dem Start des Erhebungszeitraums (also zu t2a) wurden dann die Pro-

banden der Versuchsgruppen, deren abhängige Variablen zu t2a gemessen werden sollten 

und die den ersten Fragebogen komplett ausgefüllt hatten, durch den Panelanbieter zur 

zweiten Befragungswelle eingeladen. Die Probanden hatten vom 26. August bis zum 1. 

September Zeit, den Fragebogen auszufüllen, wobei die Mail mit dem Link zum Fragebo-

gen aus den oben genannten Gründen wiederum an einem Freitag verschickt wurde. Um 

die Ausbeute zu erhöhen, wurde von Bilendi auf meine Bitte hin nach dem Wochenende 

noch eine Erinnerungsmail an die Probanden verschickt, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

teilgenommen hatten. 

Zwei weitere Wochen später, also vier Wochen nach der Rezeption der Stimuli (t2b), wur-

den schließlich nach demselben Vorgehen die Personen zur Teilnahme an der zweiten 

Befragungswelle aufgefordert, deren abhängige Variablen zu t2b gemessen werden soll-

ten. Die Probanden hatten vom 9. bis zum 15. September die Möglichkeit, an der zweiten 

Befragungswelle teilzunehmen.  

Insgesamt nahmen N = 552 Personen an der Befragung teil34, wovon n = 443 zu t0/t1 die 

entsprechenden Fragebögen komplett ausgefüllt hatten. In Tabelle 20 sind die Teilneh-

merzahlen sowie die Anzahl der Personen, welche die Befragung zum jeweiligen Zeitpunkt 

                                                           
34 Die Teilnahme an der Studie definiert sich dabei als das Anklicken des Links zum jeweiligen Fra-
gebogen. Wie viele Personen zur Studie eingeladen wurden, ließ sich für mich nicht ermitteln.  
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komplett durchgeführt haben, dargestellt. Dabei sieht man, dass die Beendigungsquote 

steigt, je kürzer der Fragebogen ist. Für die Versuchsgruppen, die zu t0/t1 nicht nur die 

Treatments rezipierten, sondern auch die Fragen zu den abhängigen Variablen beantwor-

ten mussten, zeigt sich die geringste Beendigungsquote von 76 Prozent. Zum zweiten 

Messzeitpunkt (t2a/t2b), als bei den entsprechenden Versuchsgruppen lediglich die abhän-

gigen Variablen gemessen wurden, zeigt sich dagegen die höchste Beendigungsquote. 

Durch das Online-System der Befragungssoftware konnte ich auch ablesen, auf welcher 

Fragebogenseite die Probanden konkret die Teilnahme am Experiment abgebrochen hat-

ten. Der größte Teil der Abbrecher entfiel demnach stets auf die Startseite des Fragebo-

gens, auf der die Coverstory des Experiments kurz beschrieben war. Ich vermute, dass die 

Personen, welche die Teilnahme an diesem Punkt beendeten, sich für das Thema Umwelt 

schlicht zu wenig interessierten, um dazu an einer Studie teilzunehmen.  

Tabelle 20: Teilnehmer und Beendigungsquote über alle Messzeitpunkte 
 Messzeitpunkt 

t0/t1 (inklusive Mes-

sung der AVs) 

t0/t1 (ohne Messung 

der AVs) 

zu t2a/t2b 

Versuchsgruppen 

VG1, VG2, VG7, VG8 VG3, VG4, VG5, VG6, 

VG9, VG10, VG11, 

VG12 

VG3, VG4, VG5, VG6, 

VG9, VG10, VG11, 

VG12 

Teilnehmer 

(Brutto) 
157 395 275 

Beendete Frage-

bögen (Netto) 
119 324 258 

Beendigungs-

quote 
0,76 0,82 0,94 

eigene Darstellung 

Während der Befragung gab es dagegen nur einzelne Abbrüche, die zudem relativ gleich-

mäßig über alle Fragebogenseiten verteilt waren. Systematische Ausfälle auf Grund von 

zu kniffligen Fragen oder ähnlichen Schwierigkeiten für die Probanden (vgl. Huber, 2013, 

S. 77) konnte ich somit ausschließen.  

Wenn man nur die Personen betrachtet, die sowohl die Treatments rezipiert haben, als 

auch die Fragen zu den abhängigen Variablen beantwortet haben, ergibt sich insgesamt 

eine Gesamtteilnehmerzahl von n = 377, was etwas über den von mir angepeilten 360 

Versuchspersonen lag. Allerdings bezieht sich diese Zahl auf den Zeitpunkt vor der Daten-

bereinigung, durch die ein nicht unerheblicher Teil der Fälle ausgeschlossen wurde. Auf 

die Vorgehensweise und die Ergebnisse hiervon werde ich im nächsten Kapitel eingehen, 

welches den Übergang zu den Ergebnissen markiert.  
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4 Ergebnisse 
In diesem Kapitel werde ich die Ergebnisse meiner Auswertungen darlegen. Zunächst 

werde ich die Bereinigung und Aufbereitung des Datensatzes näher erläutern. Darauf fol-

gen die Auswertungen zu den einzelnen Hypothesen und Forschungsfragen, wobei ich 

hier in derselben Reihenfolge vorgehen werde, in der ich die Hypothesen abgeleitet habe.  

4.1 Aufbereitung des Datensatzes 
Da wie oben beschrieben die Daten über fünf Wochen hinweg und mittels zehn verschie-

dener Fragebögen erhoben wurden, musste ich vor der Auswertung zuerst die Daten in 

einem gemeinsamen Datensatz zusammenfassen. Besonders wichtig war hierbei die kor-

rekte Zuordnung der zu t2a/t2b erhobenen Daten zu den entsprechenden Fällen aus den 

Befragungen zu t0. Hierzu konnte ich jedoch auf die bereits beschriebenen Matching-Va-

riablen zurückgreifen, wodurch alle Fälle eindeutig einander zugeordnet werden konnten. 

Nachdem ich so alle zehn Einzeldatensätze zu einem Gesamtdatensatz kombiniert hatte, 

begann ich mit der Bereinigung. Im folgenden Kapitel werde ich näher auf mein Vorgehen 

und die Kriterien eingehen, mit denen ich den Datensatz bereinigt habe. In den darauffol-

genden Abschnitten werde ich zunächst die verbleibende Stichprobe beschreiben, bevor 

ich dann im vorletzten Abschnitt die hieraus resultierenden Konsequenzen für die Aus-

wertungen beschreiben werde. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Beschreibung der 

Indexvariablen, welche ich für die Prüfung der Hypothesen berechnet habe. 

4.1.1 Bereinigung des Gesamtdatensatzes 
Die Bereinigung eines Datensatzes dient dem Zweck, systematische Verzerrungen (z.B. 

durch unsinnige Antworten oder inkonsequentes Antwortverhalten) aufzudecken und aus 

dem Datensatz zu entfernen. Bei Experimentaldesigns liegt zudem ein Fokus darauf, ob 

die Stimuli in der beabsichtigten Form wahrgenommen wurden (Perdue & Summers, 

1986, S. 317-318). Vor diesem Hintergrund habe ich drei Kriterien entwickelt, wonach ich 

den Gesamtdatensatz bereinigt habe: 1) die Rezeptionszeit für beide Stimuli; 2) die ge-

samte Antwortzeit für die einzelnen Fragebögen; sowie 3) auffällige Muster im Antwort-

verhalten der Probanden. Zusätzlich wurden nur Fragebögen ausgewertet, die vollständig 

ausgefüllt wurden, d.h. Abbrecher waren generell von der Analyse ausgeschlossen. Vor 

der Bereinigung kam ich so auf n = 377 Versuchspersonen, welche die Fragebögen kom-

plett ausgefüllt hatten. 

Durch das Kriterium der minimalen Rezeptionszeit für beide Stimuli sollte sichergestellt 

werden, dass nur Personen im Datensatz verblieben, welche die Stimuli auch tatsächlich 

(zumindest teilweise) gelesen hatten. Da nur Effekte der Stimuli erwartet werden können, 
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wenn diese auch rezipiert wurden, sollte so eine mögliche Abschwächung des Effekts 

durch das Einbeziehen von Personen, bei denen keine Effekte erwartet werde können, 

vermieden werden. Die Mindestdauer für die Rezeption von beiden Stimuli habe ich auf 

insgesamt 15 Sekunden festgelegt. Ursprünglich hatte ich hier eine höhere Mindestdauer 

von 30 Sekunden geplant, da dies in etwa der Hälfte der Zeit entsprach, die ich selbst zum 

aufmerksamen Lesen von einer persuasiven Botschaft und dem dazugehörigen Dis-

counting Cue benötigte. Allerdings hätte ich mit dieser Untergrenze auf einen Schlag fast 

die Hälfte meiner Probanden verloren, weswegen ich von diesem Plan wieder abrücken 

musste. Durch die bei 15 Sekunden gezogene Grenze mussten noch immer n = 52 Fälle 

aus dem Datensatz entfernt werden, was fast einem Siebtel aller komplett ausgefüllten 

Fragebögen entsprach (vgl. Tabelle 21).  

Die nächsten beiden Kriterien, die gesamte Antwortdauer sowie auffällige Antwortmus-

ter, dienten beide dem Zweck, unaufmerksame Probanden zu identifizieren. Hierbei habe 

ich angenommen, dass sowohl ein sehr schnelles Antwortverhalten, wie auch Antwort-

muster wie das Ankreuzen des immer gleichen Skalenwertes, ein Indiz dafür sind, dass die 

Probanden den Fragebogen ausgefüllt haben, ohne auf die Inhalte der Frageformulierun-

gen zu achten. Ein solches Antwortverhalten könnte ebenfalls potentielle Effekte ab-

schwächen oder verzerren, weswegen auch diese Fälle aus der Analyse ausgeschlossen 

werden sollten.  

Die benötigte Mindestdauer für das Ausfüllen der Fragebögen habe ich je nach verwen-

detem Fragebogen festgelegt. Da die Länge der Fragebögen sehr stark variierte (vgl. Kapi-

tel 3.3), wäre eine einheitliche Zeitgrenze für alle Varianten nicht zielführend gewesen. 

Für die längsten Fragebogenvarianten (FK1 und FM135) habe ich eine Mindestantwortzeit 

von drei Minuten vorgesehen. Für die zweitlängsten Fragebogenvarianten (FK2, FK3, FM2 

und FM336) habe ich zwei Minuten als Mindestantwortzeit definiert. Für die Fragebögen 

schließlich, die lediglich die abhängigen Variablen zu t2a bzw. t2b erfassen (FK4, FK5, FM4 

und FM5) wurde die Mindestantwortzeit auf 90 Sekunden festgesetzt.  Diese Zeitspannen 

entsprachen immer rund der Hälfte der Zeit, die einige Testpersonen beim aufmerksamen 

Beantworten der Fragebögen gebraucht haben. Auch hier hätte ich eine strengere Grenze 

                                                           
35 Diese Fragebögen kamen für die Versuchsgruppen VG1, VG2, VG7 und VG8 zu t0/t1 zum Einsatz. 
In den Fragebögen wurden zuerst die Voreinstellungen gemessen, dann die Treatments rezipiert 
und unmittelbar darauf die abhängigen Variablen Einstellung und Erinnerung erfasst.  
36 Diese Fragebögen wurden für die Versuchsgruppen VG3 – VG6 sowie VG9 – VG12 zu t0 einge-
setzt. In den Fragebögen wurden die Voreinstellungen der Probanden abgefragt sowie die Stimuli 
rezipiert. Die abhängigen Variablen wurden zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht gemessen.  
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bevorzugt, musste mich jedoch der tatsächlichen Datenverteilung anpassen. Zu t0/t1 ha-

ben insgesamt n = 23 Personen die Fragebögen zu schnell ausgefüllt, und zu t2a bzw. t2b n 

= 13 Personen. Einige der hier identifizierten Personen hatten auch schon bei der Rezep-

tion des Stimulus unterhalb der erforderlichen Mindestdauer gelegen (vgl. Tabelle 21).  

Schlussendlich habe noch überprüft, ob einzelne Probanden ein auffälliges Antwortver-

halten gezeigt haben. Hierbei habe ich vor allem darauf geachtet, ob markante Muster 

(z.B. Ankreuzen des immer gleichen Skalenwertes oder optische Muster wie Schrägen o-

der Zick-Zack) in den Antworten auftauchen. Dazu habe ich den Datensatz anhand der 

verwendeten Fragebogenbatterien unterteilt, und jeweils innerhalb dieser Abschnitte 

(z.B. die Items zur Voreinstellung zum Müllabfuhr-Thema) nach Auffälligkeiten gesucht.  

Tabelle 21: Übersicht über bereinigte Fälle je nach Kriterium  

Bereinigungskriterien 

Zeitpunkt der Befragung 

t0/t1  

(alle VGs) 

t2a/t2b  

(VG3 – VG6; VG9 – VG12) 

Komplett ausgefüllte Frage-

bögen 
377 258 

Verweildauer Stimuli 52 - 

Antwortzeit 23 13 

Antwortmuster 78 56 

Kombination: Verweildauer 

Stimuli & Antwortzeit 
62 - 

Kombination: Verweildauer 

Stimuli & Antwortmuster 
109 - 

Kombination: Antwortzeit & 

Antwortmuster 
93 60 

Alle bereinigten Fälle für die-

sen Zeitpunkt 
116 60 

Bereinigte Fälle gesamt 141 

Verbleibende  

Gesamtstichprobe 
236 

eigene Darstellung 

Bei den vergleichsweise langen Fragebögen (FK1 und FM1) wurden dann die Testperso-

nen als problematisch identifiziert, die bei mehr als einer Fragenbatterie ein auffälliges 

Antwortverhalten gezeigt hatten. Bei den kürzeren Fragebogen (FK2 – FK5, FM2 – FM5) 

durfte dagegen in keiner der Fragebatterien ein auffälliges Antwortverhalten gezeigt wer-

den. Dieses strenge Kriterium stammt zum einen daher, dass in den kurzen Fragebögen 

die Personen nur wenige Fragen beantworten müssen und so hier Verzerrungen im Ant-

wortvorhalten einen großen Einfluss haben können. Zum anderen waren vor allem die 

Einstellungsfragen so formuliert, dass die Pro- bzw. Kontra-Position nicht immer am sel-
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ben Skalenende zu verorten war. Wenn hier also jemand immer den niedrigsten Skalen-

wert angekreuzt hat, kann man sich fast sicher sein, dass die betreffende Person die Fra-

geformulierungen nicht gelesen hat. Durch diese Vorgaben wurden zu t0/t1 n = 78 Fälle als 

problematisch identifiziert, zu t2a/t2b n = 56 Fälle. Auch hier gab es jedoch wieder Über-

schneidungen zu den vorigen Kategorien, so dass im Endeffekt weniger Fälle bereinigt 

werden mussten, als diese Zahlen zunächst vermuten lassen.  

In Tabelle 21 sind die durch die unterschiedlichen Verfahren bereinigten Fälle nochmals 

aufgeführt. Zu t0/t1 wird deutlich, dass hier insbesondere durch die Verweildauer bei den 

Stimuli sowie die Antwortmuster Fälle aus der Stichprobe entfernt werden mussten. Da 

zu t2a bzw. t2b kein Stimulus rezipiert wurde, fällt dieses Kriterium bei den verzögerten 

Zeitpunkten weg. Damit wurden zu diesem Zeitpunkt die problematischen Fälle vor allem 

durch auffällige Antwortmuster identifiziert. Allerdings zeigen die Zeilen darunter, dass es 

hierbei durchaus Überschneidungen gab. Auch zwischen den beiden Zeitpunkten gab es 

Überschneidungen, d.h. einige Personen, die bei der ersten Befragungswelle nur halbher-

zig teilgenommen hatten, zeigten in der zweiten Befragungswelle ein ähnliches Verhalten. 

Dies sehe ich auch als Bestätigung für die von mir definierten Bereinigungskriterien, da so 

gezeigt werden kann, dass bei vielen bereinigten Fällen häufig mehr als ein problemati-

scher Aspekt bei der Teilnahme an der Studie ausgemacht werden konnte.  

Durch die Bereinigungen schrumpfte die Gesamtstichprobe merklich von n = 377 auf n = 

236 Fälle. Diese Zahl liegt deutlich unter den von mir angepeilten n = 360 Versuchsperso-

nen, was die Datenauswertungen nicht unbedingt vereinfachte. Wie genau sich diese 

stark geschrumpfte Stichprobe auf die einzelnen Versuchsgruppen verteilte und welche 

Konsequenzen ich hieraus für meine Auswertungen ziehen musste, werde ich in den 

nächsten beiden Kapiteln erläutern.  

4.1.2 Stichprobenbeschreibung 
Neben der Größe der Gesamtstichprobe ist bei Experimenten auch von zentraler Bedeu-

tung, wie sich die einzelnen Fälle auf die verschiedenen Experimentalbedingungen vertei-

len. Tabelle 22 zeigt die Gruppengrößen der einzelnen Versuchsgruppen vor und nach der 

Bereinigung (nur für komplett ausgefüllte Fragebögen).  

Aus der Tabelle wird deutlich, dass in jeder Versuchsgruppe jeweils rund ein Drittel der 

Befragten während der Bereinigung aus der Stichprobe entfernt werden musste. Die zum 

Teil stark unterschiedlichen Gruppengrößen bereits vor der Bereinigung lassen sich durch 

die in den Fragebögen einprogrammierte Variation der Stimulireihenfolge erklären. Die 

Probanden wurden hier nach einem einprogrammierten Zufallsgenerator entweder erst 
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mit dem Discounting Cue, oder erst mit der persuasiven Botschaft konfrontiert. Diese zu-

fällige Einteilung verlief mal mehr, mal weniger gleichmäßig, und führte so dazu, dass die 

Gruppengrößen etwas voneinander abwichen. Diese Abweichungen übertrugen sich auch 

auf die zu bereinigenden Fälle. Die endgültigen Gruppengrößen lagen so nicht bei den 

angesichts der Gesamtzahl von n = 236 erwarteten rund 20 Fällen pro Gruppe, sondern 

schwankten zwischen n = 13 und n = 28 Versuchspersonen.  

Tabelle 22: Gruppengrößen vor und nach der Bereinigung  

n 
Versuchsgruppen 

vor der  
Bereinigung 

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

25 34 28 36 38 25 

VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

35 25 25 32 40 34 

nach der  
Bereinigung 

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

15 24 15 17 25 13 

VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

26 21 14 19 28 19 

eigene Darstellung 

Auch die demographischen Variablen wurden hierdurch nicht gleich verteilt. So wurde auf 

Grund der für die Quotierung verwendeten Daten des Statistischen Bundesamts erwartet, 

dass für den ausgewählten Altersbereich von 18 bis 65 Jahren rund 50 Prozent der end-

gültigen Stichprobe weiblich sein sollten (Statistisches Bundesamt, 2016, S. 11). Tatsäch-

lich lag der Frauenanteil nach der Bereinigung im Gesamtdurchschnitt jedoch bei nur 47 

Prozent. In den einzelnen Versuchsgruppen schwankte dieser Wert zwischen 35 Prozent 

(VG7) und 62 Prozent (VG8; vgl. Tabelle 23). Damit war das Geschlecht der Probanden in 

den einzelnen Versuchsgruppen sehr ungleich verteilt. Allerdings zeigte eine Analyse der 

Voreinstellungen, dass die beiden Geschlechter zu keinem Thema unterschiedliche Vor-

einstellungen besaßen37. Da zudem keines der verwendeten Themen ‚typisch‘ männliche 

oder weibliche Aspekte oder Verhaltensweisen ansprach, denke ich, dass diese Verzer-

rung keinen (substantiellen) Einfluss auf die Ergebnisse hatte.  

Die Altersverteilung funktionierte in der Stichprobe dagegen etwas besser. So ergab sich 

bei der Gesamtbetrachtung der Stichprobe, dass der Anteil der bis 40-Jährigen entspre-

chend der Quotierung bei 42 Prozent lag (vgl. Statistisches Bundesamt, 2016, S. 11). In 

                                                           
37 Kaffeekapsel-Thema: T(234) = -1,109; p > 0,05 

 Müllabfuhr-Thema: T(234) = -0,254; p > 0,05 
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den einzelnen Versuchsgruppen lag dieser Anteil zwischen 20 Prozent (VG1) und 53 Pro-

zent (VG3). Auch hier kam es demnach zu deutlichen Schwankungen, die jedoch nicht 

ganz so extrem ausfielen, wie für das Geschlecht (vgl. Tabelle 23).  

Tabelle 23: Randomisierungscheck  

 
Versuchsgruppen 

Frauenanteil 
in Prozent 

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

53 50 57 39 49 57 

VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

35 62 42 58 38 59 

18 bis 25 
Jahre in Pro-
zent 

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

7 8 0 9 15 6 

VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

15 5 5 15 12 14 

26 bis 40 
Jahre in Pro-
zent 

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

20 38 56 17 36 44 

VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

23 33 47 35 27 32 

41 bis 50 
Jahre in Pro-
zent 

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

33 25 6 30 18 28 

VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

30 19 16 35 30 14 

51 bis 65 
Jahre in Pro-
zent 

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

40 29 39 39 30 22 

VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

31 42 32 15 32 41 

eigene Darstellung 

Eine Analyse der Voreinstellungen nach dem Alter der Probanden ergab, dass auch diese 

demographische Variable keinen signifikanten Einfluss auf die Einstellungen der Versuchs-

teilnehmer hatte38. Da die verwendeten Themen der Stimuli zudem keinen eindeutigen 

Bezug zum Alter der Probanden aufwiesen, gehe ich davon aus, dass sich auch hier keine 

verzerrenden Einflüsse auf die Ergebnisse ergaben. Wie ich in Kapitel 4.3 zeigen werde, 

schienen sich diese Abweichungen zumindest nicht auf die Voreinstellungen der einzel-

nen Versuchsgruppen auszuwirken. Zunächst möchte ich mich jedoch dem Aspekt wid-

men, welche Folgen die zum Teil sehr kleinen Gruppengrößen auf die geplanten Auswer-

tungen hatten.  

                                                           
38 Kaffeekapsel-Thema: F(3) = 1,299; p > 0,05 

 Müllabfuhr-Thema: F(3) = 0,691; p > 0,05 
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4.1.3 Konsequenzen für die Auswertungen 
Die durch die Bereinigung stark geschrumpften Gruppengrößen stellten mich bei der Aus-

wertung der Daten vor ungeplante Herausforderungen. Da die Gruppengrößen im Schnitt 

deutlich unter den von mir angepeilten n = 30 Personen pro Versuchsgruppe lagen und 

zudem die abhängigen Variablen in den Versuchsgruppen laut dem Shapiro-Wilk-Test 

nicht normalverteilt waren, wurden die Voraussetzungen für die benötigten statistischen 

Mittelwertvergleiche verletzt (vgl. Field, 2015 S. 388). Aus diesem Grund habe ich sämtli-

che Berechnungen im Ergebnisteil über non-parametrische Testverfahren durchgeführt.  

Als Vergleich und da laut Bortz (Bortz, 2005, S. 141) insbesondere die parametrischen T-

Tests auch bei der Verletzung der Voraussetzungen vergleichsweise robust sind, habe ich 

zusätzlich die jeweiligen parametrischen Verfahren herangezogen. Dabei hat sich jedoch 

sehr schnell herauskristallisiert, dass diese den Ergebnissen der non-parametrischen Tests 

häufig in einem unrealistischen Ausmaß widersprochen haben, und somit nicht zur Er-

kenntnisgewinnung beitragen können. Aus diesem Grund werde ich mich im Folgenden 

auf die Ergebnisse der non-parametrischen Tests konzentrieren und die gerechneten pa-

rametrischen Analysen aus der Darstellung ausklammern.  

Die geringen Fallzahlen verwehrten mir zudem den Einsatz von komplexeren statistischen 

Verfahren um z.B. den möglichen Einfluss des generellen Themeninteresses (welches in-

direkt über die Fragen zur Coverstory erhoben wurde) oder der demographischen Abwei-

chungen innerhalb der Versuchsgruppen auf die Einstellungsentwicklungen zu untersu-

chen. Somit beschränken sich die ab Kapitel 4.2 dargelegten Auswertungen auf die zur 

Überprüfung der Forschungsfragen und Hypothesen notwendigen Testverfahren.  

4.1.4 Indexbildung 
Vor den Analysen musste ich zunächst einige Datentransformationen vornehmen, die ich 

hier kurz skizzieren möchte. Dabei beginne ich mit den Transformationen der Variablen, 

mit denen die Erinnerung an die Inhalte der Stimuli gemessen wurde. Im Anschluss werde 

ich mich dann den Datentransformationen widmen, mit denen ich die Überprüfung der 

Forschungsfragen und Hypothesen zu den erwarteten Einstellungsentwicklungen vorbe-

reitet habe.  

Für den Test der Hypothesen HR1(Recency) und HR2(Primacy) musste ich zunächst einen Index für 

die Erinnerung an die entsprechenden Stimuli erstellen. Im ersten Schritt habe ich dazu 

die insgesamt 16 Recognition-Variablen so umcodiert, dass die korrekte Antwort den 

Wert ‚1‘, und alle anderen Antworten den Wert ‚0‘ erhielten. Im nächsten Schritt bildete 

ich jeweils die Summe der vier Variablen, welche die Recognition der Botschaftsinhalte 
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bzw. der Inhalte des Discounting Cues für das (un)bekannte Thema erhoben (vgl. Kapitel 

3.3.1 für eine nähere Erläuterung der Erhebung). So ergaben sich insgesamt vier Indexva-

riablen, die angaben, wie viele der Recognitionfragen zur persuasiven Botschaft bzw. zum 

Discounting Cue der Proband jeweils (zu dem entsprechenden Thema) richtig beantwor-

tet hatte. Die so gebildete Intervallskala erstreckte sich vom Wert ‚0‘ für ‚keine richtige 

Antwort‘ bis zum Wert ‚4‘ wenn ein Proband alle Fragen richtig beantworten konnte.   

Für die Einstellungen gegenüber den beiden Themenvarianten habe ich ebenfalls Indizes 

berechnet. Dazu habe ich zunächst alle Items dahingegen überprüft, ob hier ein hoher 

Skalenwert auch einer positiven Einstellung gegenüber dem Botschaftsthema entspricht. 

Wo dies nicht der Fall war, habe ich die Items entsprechend umcodiert. Somit erhielt ich 

für jedes Thema vier Items, welche die Voreinstellungen beschrieben, sowie vier gleich-

lautende Items, welche für die Erfassung der Nachher-Einstellungen genutzt wurden. Da 

bei diesen Items nun jeweils ein niedriger Skalenwert eine abwertende, und ein hoher 

Skalenwert eine zustimmende Haltung gegenüber dem Artikelthema repräsentierte, 

konnte ich die Variablen zu einem Mittelwertindex verrechnen.  Daraus ergaben sich so-

wohl für das bekannte, als auch für das unbekannte Thema jeweils zwei Indexvariablen: 

Eine Variable, welche die Voreinstellungen (gemessen zu t0) beschrieb, sowie eine Vari-

able, welche die Nachher-Einstellung beschrieb (gemessen entweder zu t1, t2a oder t2b). 

Zu welchem Zeitpunkt die Nachher-Einstellung gemessen wurde, konnte ich bei jedem 

Fall über die Variable bestimmen, die angab, in welcher Versuchsgruppe der Proband an 

dem Experiment teilgenommen hatte.  

Wie ich mittels der hier beschriebenen Indexvariablen die aufgestellten Hypothesen und 

Forschungsfragen überprüft habe, werde ich in den nächsten Kapiteln beschreiben. 

4.2 Erinnerung an die Stimuli  
Wie bereits im Theorieteil erläutert (vgl. Kapitel 4.1.1), setzen viele Erklärungsmodelle des 

Sleeper Effekts an der unterschiedlichen Erinnerung an die Inhalte der persuasiven Bot-

schaft bzw. des Discounting Cues an (vgl. z.B. Pratkanis et al., 1988). Bevor ich mich dem 

Nachweis des Sleeper Effekts widmen will, möchte ich deshalb zunächst überprüfen, ob 

ich diese vermuteten Erinnerungseffekte in meiner Studie nachweisen kann.  

Dabei beginne ich mit der Analyse der unmittelbaren Reihenfolgeeffekte, die beeinflussen 

sollen, wie gut sich die Probanden direkt nach der Rezeption der Stimuli (t1) an die Inhalte 

der Stimuli erinnern. Ob und wie sich diese Effekte im Zeitverlauf verändern, werde ich 

im zweiten Teilkapitel untersuchen.  
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4.2.1 Unmittelbare Erinnerung an die Stimuli 
Ob unmittelbar nach der Rezeption der Stimuli stärkere Primacy- oder Recency-Effekte 

bei den Probanden bezüglich ihrer Erinnerung an die Inhalte der Stimuli auftreten, habe 

ich mit der folgenden Hypothese überprüft: 

HR1(Recency): Unmittelbar nach der Rezeption (t1) können sich die Probanden 

besser an die zuletzt gelesenen Informationen erinnern, als an die zuerst 

gelesenen Informationen.  

Um die Gesamtanzahl der Hypothesen zu reduzieren, ist diese Hypothese bewusst relativ 

allgemein gehalten und verweist anstelle von persuasiver Botschaft und Discounting Cue 

lediglich auf zuerst bzw. zuletzt rezipierte Informationen. Allerdings kann die Hypothese 

nicht auf einem ähnlich allgemein gehaltenen Niveau getestet werden.  

Würde man z.B. die Erinnerung an die Inhalte der persuasiven Botschaft zum bekannten 

Kaffeekapsel-Thema der Erinnerung an den entsprechenden Discounting Cue gegenüber-

stellen, würde man hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Wie in Kapitel 3.2 zur Gestaltung 

der Stimuli erklärt, sind die verwendeten persuasiven Botschaften im Vergleich zu den 

Discounting Cues bei beiden Themen deutlich länger und enthalten so mehr Informatio-

nen. Zudem sind die persuasiven Botschaften argumentativ aufgebaut und in ihrem Lay-

out einem Artikel einer Onlinezeitung nachempfunden, während die Quelleninformatio-

nen aus einer kurzen Aneinanderreihung von Fakten bestehen.  

Diese Unterschiede machen deutlich, dass man bei dem Test, ob kurzfristig eher Primacy- 

oder Recency-Effekte beobachtet werden können, nicht die Erinnerung an die persuasive 

Botschaft mit der Erinnerung an die Quelleninformation vergleichen kann. Die unter-

schiedliche Informationsmenge und Präsentationsart könnten die erwarteten Recency-

Effekte verzerren oder unterdrücken, so dass die Hypothese fälschlicherweise beibehal-

ten bzw. abgelehnt werden würde.  

Aus diesem Grund habe ich die oben genannte Hypothese deshalb in mehreren Einzel-

schritten überprüft. Dazu habe ich die Erinnerung an einen bestimmten Stimulus (z.B. die 

persuasive Botschaft zu den Kaffeekapseln) zwischen den Experimentalgruppen vergli-

chen habe, die diesen Stimulus als erstes (in diesem Beispiel vor dem Discounting Cue) 

bzw. als letztes (also nach dem Cue) rezipiert haben. Insgesamt ergeben sich so vier ein-

zelne Vergleiche, in denen die Erinnerung an einen bestimmten Stimulus in Abhängigkeit 

davon verglichen wird, ob dieser als erster oder letzter Stimulus rezipiert wurde. Um die 

Hypothese HR1(Recency) zu bestätigen, müsste somit die Erinnerung an einen spezifischen 
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Stimulus in der Versuchsgruppe größer sein, welche den Stimulus als zweites rezipiert hat 

(vgl. Miller & Campbell, 1959; sowie Eagly & Chaiken, 1993, S. 265). 

Im Folgenden werde ich die Analysen und Ergebnisse dieser vier Vergleiche darstellen. 

Nach der Darstellung der Testverfahren folgt eine kurze Zusammenfassung, die in der Ent-

scheidung über die Hypothese mündet.  

Für eine übersichtlichere Darstellung werde ich mit der Analyse der Erinnerung an die 

Stimuli zum bekannten Kaffeekapsel-Thema beginnen. Wie in Tabelle 24 ersichtlich 

wird39, scheinen sich hier die Annahmen der Hypothese zunächst zu bestätigen. So kön-

nen sich die Probanden der VG1, welche die persuasive Botschaft zuletzt rezipiert hatten, 

besser an die Informationen hieraus erinnern (M = 3,20; SD = 1,146), als die Probanden, 

welche die Botschaft zuerst rezipierten (VG2: M = 2,79; SD = 1,250). Analog dazu ist die 

Erinnerung an den Inhalt des Discounting Cues größer, wenn dieser nach statt vor der 

persuasiven Botschaft rezipiert wurde. 

Tabelle 24: Recognition von Botschafts-/Cue-Informationen zu t1 nach Versuchsgruppen (Mit-
telwerte und Standardabweichungen) 
 Bekanntes Thema: Kaffeekapseln Unbekanntes Thema: Müllabfuhr 

M 

(SD) 

VG1 (n = 15): 

Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 

Botschaft  Cue 

VG7 (n = 26): 

Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 

Botschaft  Cue 

Recognition  

Botschaft 

3,20 

 (1,146) 

2,79 

 (1,250) 

2,50 

 (1,140) 

2,62 

 (0,973) 

Recognition 

Discounting Cue 

2,27 

 (0,799) 

2,46 

 (1,141) 

3,19 

 (1,021) 

2,43 

 (1,207) 

eigene Darstellung 

Ob diese Unterschiede zufällig entstanden sind oder auf die Grundgesamtheit übertragen 

werden können, habe ich über den Mann-Whitney-U-Test analysiert. Da meine Hypo-

these HR1(Recency) gerichtet formuliert war, habe ich die Unterschiede einseitig getestet.  

Allerdings erreichte der Mann-Whitney-U-Test weder für die Erinnerung an den Bot-

schaftsinhalt40  noch für die Erinnerung an die Inhalte des Discounting Cues41 ein signifi-

kantes Niveau. Die unterschiedliche Erfolgsquote der Probanden, Informationen aus den 

                                                           
39 Da der Mann-Whitney-U-Test nicht auf den eigentlichen Werten, sondern deren Rängen basiert, 
sind laut Field (Field, 2013, S. 227) die Mediane der Teilgruppen der angemessene Kennwert für 
die deskriptiven Gruppenvergleiche. Da auf Grund der engen Skala jedoch die Mediane alle nah 
beieinander liegen und sich z.T. trotz vereinzelter signifikanter Effekte nicht unterscheiden, werde 
ich Verteilung vor allem über die Mittelwerte charakterisieren. Die Mediane der einzelnen Ver-
suchsgruppen können den ausführlichen Tabellen in Abschnitt B im Anhang entnommen werden. 
Die ausführliche Version von Tabelle 24 befindet sich im Abschnitt B1.   
40 Mann-Whitney-U-Test: U = 145,50; z = -1,059; p > 0,05 
41 Mann-Whitney-U-Test: U = 153,00; z = -0,814; p > 0,05 
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bekannten Stimuli wiederzuerkennen, ist demnach rein zufällig entstanden und kann 

nicht auf die experimentelle Manipulation zurückgeführt werden.  

Bei der Analyse der Daten zum Müllabfuhr-Thema ergibt sich ein etwas anderes Bild (vgl. 

Tabelle 24). Zum einen können die Probanden der VG8, die zuerst mit der persuasiven 

Botschaft, und danach mit dem Discounting Cue konfrontiert wurden, sich etwas besser 

an die Botschaftsinformationen erinnern, als die Probanden der VG7, welche die Bot-

schaft zuletzt rezipierten. Dies widerspricht der aufgestellten Hypothese, dass unmittel-

bar nach der Rezeption Recency-Effekte stärker sind als Primacy-Effekte. Gemäß der Hy-

pothese hätte man hier also einen genau gegenläufigen Effekt erwartet, als er auf Grund 

der deskriptiven Werte zu erkennen ist. Da der hier gefundene Unterschied jedoch nicht 

signifikant ist42, sollte diese Abweichung von der Hypothese nicht überbewertet werden. 

Eindeutiger zeigt sich diese Abweichung anhand der Erinnerung an den Discounting Cue, 

bei der die Probanden in der VG7 – also der Versuchsgruppe, die den Discounting Cue vor 

der Botschaft gelesen haben – im Durchschnitt fast eine Frage mehr richtig beantworten 

können, als die Probanden der VG8 (vgl. Tabelle 24). Entgegen der Hypothese HR1(Recency) 

können sich die Probanden also hier signifikant besser an die zuerst rezipierte Information 

erinnern (U = 164,500; z = -2,463; p < 0,01). Die aus den Daten berechnete Effektstärke43 

von r = -0,359 deutet einen Effekt mittlerer Stärke an, was sich auch an dem großen Un-

terschied der durchschnittlich richtig beantworteten Fragen ablesen lässt.  

Somit gibt es beim unbekannten Thema zwar einen signifikanten Unterschied in der Erin-

nerung an den Discounting Cue, allerdings widerspricht dieser der aufgestellten Hypo-

these: der Discounting Cue wurde nicht besser erinnert, wenn er zuletzt rezipiert wurde, 

sondern wenn die Probanden ihn noch vor der persuasiven Botschaft lasen. 

Insgesamt betrachtet kann somit für das bekannte Thema kein Reihenfolgeeffekt auf die 

Erinnerung an die Stimuli nachgewiesen werden. Beim unbekannten Thema hingegen 

wurden die Informationen aus der Quellenbeschreibung signifikant besser erinnert, wenn 

diese vor statt nach der Botschaft rezipiert wurde. Die Hypothese HR1(Recency), welche be-

sagt, dass unmittelbar nach der Rezeption der beiden Stimuli die Probanden den zuletzt 

rezipierten Stimulus besser erinnern, kann somit nicht beibehalten werden.  

                                                           
42 Mann-Whitney-U-Test: U = 259,500; z = -0,302; p > 0,05 
43 Rosenthal (1991, S. 19; vgl. auch Field, 2013, S. 227) berechnet die Effektstärke r des Mann-

Whitney-U-Tests wie folgt: 𝑟 =  
𝑧

√𝑛
. Dabei entspricht z dem z-Score aus dem Mann-Whitney-U-Test 

und n der Gesamtzahl der in beiden Gruppen untersuchten Fälle. 
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Bei der Interpretation dieser Ergebnisse fällt auf, dass hier die Bekanntheit des Themas 

eine Rolle zu spielen scheint. Bei dem bekannten Thema zeigten die Daten andeutungs-

weise den erwarteten Recency-Effekt (vgl. Kapitel 2.2.4), wobei die gemessenen Effekte 

jedoch kein signifikantes Niveau erreichten. Dies könnte unter anderem an den geringen 

Gruppengrößen liegen. Wenn der Recency-Effekt (auch auf Grund der relativ kurzen Sti-

muluskonfrontation) nur ein schwacher Effekt ist, waren 15 bzw. 24 Probanden vielleicht 

zu wenig, um ihn nachweisen zu können – insbesondere, da hier nur non-parametrische 

Testmethoden angewendet werden konnten. Ein größeres Sample oder eine zeitliche 

Pause zwischen der Rezeption der beiden Stimuli könnten hier zu genaueren Ergebnissen 

führen (vgl. Campbell & Miller, 1959).  

Bei dem unbekannten Thema schien hingegen statt des erwarteten Recency-Effekts ein 

Primacy-Effekt aufzutreten. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass bei einem unbekann-

ten Thema womöglich die Aufmerksamkeit zu Beginn besonders hoch ist – insbesondere, 

wenn vor der eigentlichen Botschaft vermeintliche Hintergrundinformationen präsentiert 

werden, die helfen könnten, den Artikel besser zu verstehen. Da bei der Erhebung die 

Quellenbeschreibung mit einem kurzen Hinweis auf den Inhalt der persuasiven Botschaft 

versehen war, war den Probanden bereits vor der Rezeption des Artikels die Wichtigkeit 

der Quelleninformationen für die Einschätzung der Verlässlichkeit der Botschaft bewusst. 

Bei einem unbekannten Thema versuchen die Rezipienten vielleicht, möglichst viele In-

formationen zur Verlässlichkeit der persuasiven Botschaft zu sammeln, und achten daher 

besonders auf die Quelleninformation.  

Allerdings erklärt dies nicht, warum die Erinnerung an die Quelle vergleichsweise gering 

ist, wenn erst die Botschaft rezipiert wird. Dies könnte mit Ermüdungserscheinungen zu-

sammenhängen: Da die Probanden der zuerst präsentierten Botschaft viele kognitive Res-

sourcen widmen, sind sie bei der nachfolgenden kurzen Quelleninformation vielleicht 

nicht mehr so konzentriert und können aus diesem Grund später wenige richtige Aussage 

identifizieren. Ermüdung könnte auch der Grund sein, warum sich bei der im Vergleich 

zum Discounting Cue deutlich längeren Botschaft kein Reihenfolgeeffekt auf die Erinne-

rung zeigt: so könnte der Anfang der Nachricht in beiden Experimentalbedingungen noch 

intensiv verarbeitet werden, im Laufe der Botschaft nimmt dieser Effekt jedoch relativ 

gleichmäßig ab. Da ich in meiner Studie jedoch nicht die Aufmerksamkeit bzw. Verarbei-

tungsintensität der Probanden zu den einzelnen Stimuli gesondert gemessen habe, kann 

ich diese Vermutungen hier nicht belegen. 
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Nichtsdestotrotz machen diese Analysen bereits deutlich, dass die Bekanntheit des The-

mas durchaus einen Einfluss auf die Verarbeitungsintensität und die damit verbundene 

(unmittelbare) Erinnerung an die Inhalte der Stimuli haben kann (vgl. die Verarbeitungs-

effekte bei Haughtvedt & Wegener, 1994; vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 2.2.2). 

Dies könnte auch erklären, warum in manchen Studien unmittelbar nach der Rezeption 

eher Primacy-, und in anderen eher Recency-Effekte auftreten (vgl. Kelley, 1950; Stone, 

1969; sowie Crano, 1977; Miller & Campbell, 1959; Wilson & Insko, 1968). Gleichzeitig 

weckt dieses Ergebnis auch Zweifel an den bisherigen Erklärungsmodellen des Sleeper Ef-

fekts, welche wie oben beschrieben vor allem Reihenfolgeeffekte für das Auftreten des 

Sleeper Effekts verantwortlich machen (vgl. Kapitel 2.1.2). Wenn diese Reihenfolgeeffekte 

jedoch von der Bekanntheit des Stimulusthemas beeinflusst werden, müssten die bishe-

rigen Erklärungsmodelle dementsprechend angepasst bzw. verändert werden.  

Ob sich diese unmittelbaren beobachteten Reihenfolgeeffekte tatsächlich auch mittel- 

und langfristig auf die Erinnerungen an die Stimuli auswirken, werde ich im nächsten Ka-

pitel untersuchen.  

4.2.2 Mittel- und langfristige Erinnerung an die Stimuli 
Um die mittel- und langfristigen Reihenfolgeeffekte auf die Erinnerung an die Botschafts- 

bzw. Quelleninhalte zu untersuchen, habe ich im Folgenden diese Hypothese geprüft:  

HR2(Primacy): Zwei (t2a)/Vier (t2b)Wochen nach der Rezeption können sich die 

Probanden besser an die zuerst gelesenen Informationen erinnern, als an 

die zuletzt gelesenen Informationen. 

Für den Test dieser Hypothese wurden wiederum die Experimentalgruppen miteinander 

verglichen, die bis auf die Rezeptionsreihenfolge der beiden Stimuli dieselben Manipula-

tionen erhalten hatten.  

Da bei diesem Hypothesentest nicht nur ein, sondern zwei Zeitpunkte analysiert werden 

(t2a, t2b), ergeben sich daraus insgesamt acht einzelne Testverfahren. Für eine bessere 

Übersicht werde ich mich dabei zuerst auf die Effekte konzentrieren, die für das bekannte 

Thema (Kaffeekapseln) an den beiden Zeitpunkten ermittelt werden konnten.    

 In Tabelle 25 sind die gemessenen Recognition-Werte zu t2a und t2b abgebildet44. Die 

durchschnittliche Anzahl der richtig beantworteten Fragen zu den Botschafts- bzw. Quel-

leninhalten ist zu t2a dabei bereits merkbar geringer als noch zu t1. Die Differenz zwischen 

                                                           
44 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B2.1 im Anhang. 
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den zu t2a und t2b gemessenen Recognition-Werten ist dagegen deutlich kleiner. Dies deu-

tet darauf hin, dass vor allen in den ersten zwei Wochen große Erinnerungsverluste auf-

traten, die nachfolgend an Geschwindigkeit einbüßten.  

Ein wie in der Hypothese vorausgesagter stärkerer Primacy-Effekt der Erinnerung an die 

Stimuli lässt sich allerdings nur eingeschränkt beobachten. So können sich die Probanden 

zwei Wochen nach der Rezeption zwar stärker an den Discounting Cue erinnern, wenn sie 

ihn vor der Nachricht rezipierten (VG3: M = 1,67; SD = 0,617) als nach der Nachricht (VG4: 

M = 1,29; SD = 0,588), allerdings ist dieser Unterschied nicht signifikant45. Die Erinnerung 

an die Botschaftsinhalte unterscheidet sich zu t2a nur minimal und erreicht somit ebenfalls 

kein signifikantes Niveau46. So lassen zwar die deskriptiven Werte zwei Wochen nach der 

Rezeption der Stimuli einen hypothesenkonformen Primacy-Effekt vermuten, allerdings 

lassen sich diese Erkenntnisse nicht auf die Grundgesamtheit übertragen. 

Tabelle 25: Recognition von Botschafts-/Cue-Informationen für das Kaffeekapsel-Thema zu t2a 
und t2b nach Versuchsgruppen (Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

t2a: nach 2 Wochen t2b: nach 4 Wochen 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

Recognition  

Botschaft 

2,20 

 (1,082) 

2,35 

 (1,272) 

2,24 

 (1,165) 

1,69 

 (1,316) 

Recognition  

Discounting Cue 

1,67 

 (0,617) 

1,29 

 (0,588) 

1,60 

 (0,866) 

1,38 

 (1,044) 

eigene Darstellung 

Vier Wochen nach der Rezeption der Stimuli zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier ist die 

Erinnerung an den Discounting Cue etwas stärker, wenn dieser vor der Botschaft rezipiert 

wird, allerdings erreicht der Unterschied wiederum kein signifikantes Niveau47. Bei der 

Erinnerung an die Botschaft scheint dagegen ein gegenläufiger Effekt aufzutreten: Hier ist 

die Erinnerung an die Botschaft deutlich größer, wenn die Botschaft zuletzt (und nicht 

zuerst) rezipiert wird. Da auch dieser Unterschied jedoch nicht signifikant ist48, muss auch 

diese Differenz auf einen zufälligen Stichprobeneffekt zurückgeführt werden.  

Insgesamt betrachtet scheint beim Kaffeekapsel-Thema somit – wenn überhaupt – nur 

ein schwacher Primacy-Effekt bei der Erinnerung an den Discounting Cue aufzutreten, 

nicht jedoch bei der Erinnerung an die Botschaft. Ob beim unbekannten Müllabfuhr-

Thema ein ähnliches Muster auftritt, werde ich im nächsten Abschnitt untersuchen. 

                                                           
45 Mann-Whitney-U-Test: U = 90,00; z = -1,591; p > 0,05 
46 Mann-Whitney-U-Test: U = 120,00; z = -0,294; p > 0,05 
47 Mann-Whitney-U-Test: U = 133,50; z = -0,960; p > 0,05 
48 Mann-Whitney-U-Test: U = 121,50; z = -1,316; p > 0,05 
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Tabelle 26 zeigt die Messwerte für die Recognition-Variablen in den verschiedenen Expe-

rimentalgruppen für das (unbekannte) Müllabfuhr-Thema49. Hier zeigen sich bereits erste 

Unterschiede gegenüber den Werten des bekannten Themas. Zwar haben hier zwischen 

t1 und t2a ebenfalls die Erinnerungswerte stark abgenommen, zwischen t2a und t2b bleiben 

sie jedoch praktisch unverändert, und scheinen beim Vergleich der Experimentalgruppen 

VG10 und VG12 sogar zuzunehmen. Allerdings erreicht diese Veränderung zwischen t2a 

und t2b weder für die Erinnerung an den Botschaftsinhalt50 noch für die Erinnerung an den 

Discounting Cue51 ein signifikantes Niveau, womit diese Veränderung rein zufällig ist und 

nicht überbewertet werden sollte.  

Tabelle 26: Recognition von Botschafts-/Cue-Informationen für das Müllabfuhr-Thema zu t2a 
und t2b nach Versuchsgruppen (Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

t2a: nach 2 Wochen t2b: nach 4 Wochen 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Recognition  

Botschaft 

2,36 

 (0,633) 

2,32 

 (1,003) 

2,18 

 (1,020) 

2,37 

 (0,895) 

Recognition  

Discounting Cue 

2,00 

 (0,784) 

1,84 

 (1,015) 

1,82 

 (0,905) 

2,16 

 (0,958) 

eigene Darstellung 

In der Tabelle fällt zudem auf, dass weder zu t2a noch zu t2b nennenswerte Unterschiede 

in der Erinnerung an die einzelnen Stimuli auftreten. Zwar können die Probanden tenden-

ziell mehr Fragen zur persuasiven Botschaft richtig beantworten, als zum entsprechenden 

Discounting Cue, allerdings wird diese Erinnerung nicht davon beeinflusst, wann die Sti-

muli rezipiert wurden. Die einzige Ausnahme hierbei bildet die Erinnerung an den Dis-

counting Cue vier Wochen nach der Stimulirezeption, bei der sich ein nicht hypothesen-

konformer Recency-Effekt andeutet.  

Für die Überprüfung der Hypothese habe ich auch hier wieder einseitige Mann-Whitney-

U-Tests berechnet. Betrachtet man zuerst die Ergebnisse zwei Wochen nach der Rezep-

tion der Stimuli, so lässt sich weder bei der Erinnerung an die Botschaft52, noch bei der 

Erinnerung an den Inhalt der Quellenbeschreibung53 ein signifikanter Primacy-Effekt nach-

weisen. Da sich die mittlere Anzahl der richtig beantworteten Fragen in den verschiede-

nen Versuchsgruppen zudem nur unwesentlich voneinander unterscheidet, kann hier 

auch keine Tendenz zu einem Primacy- oder Recency-Effekt erkannt werden.   

                                                           
49 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B2.2 im Anhang. 
50 Mann-Whitney-U-Test: U = 174,00; z = -0,210; p > 0,05 (2-seitig getestet) 
51 Mann-Whitney-U-Test: U = 153,00; z = - 0,841; p > 0,05 (2-seitig getestet) 
52 Mann-Whitney-U-Test: U = 130,00; z = -0,116; p > 0,05 
53 Mann-Whitney-U-Test: U = 124,00; z = -0,345; p > 0,05 
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Zum Zeitpunkt t2b zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwar sind hier die Abstände zwischen den 

Vergleichsgruppen größer und deuten bei der Erinnerung an die Botschaft auch auf einen 

schwachen Primacy-Effekt hin, allerdings sind diese Erinnerungsunterschiede weder für 

die Botschaft54 noch für die Quelle55 auch nur tendenziell signifikant.  

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit für die Hypothese, dass langfristig die Erinne-

rung durch Primacy-Effekte dominiert wird, ein ernüchterndes Bild. Dementsprechende 

Effekte treten allenfalls tendenziell auf, konnten in dieser Studie allerdings nicht signifi-

kant nachgewiesen werden. Die Hypothese HR2(Primacy) kann deshalb, wie bereits die erste 

Hypothese zu den Reihenfolgeneffekten, nicht beibehalten werden.  

Nach diesen Analysen kann festgehalten werden, dass die Erinnerung an die Stimuli weit-

gehend unabhängig von der Rezeptionsreihenfolge im Zeitverlauf abzunehmen scheint. 

Insbesondere zwei Wochen nach der ersten Experimentalsitzung zeigt sich dies besonders 

deutlich. Demnach treten die stärksten Erinnerungsverluste relativ kurz nach der Rezep-

tion auf, was andeutet, dass die Informationen nur vereinzelt ins Langzeitgedächtnis auf-

genommen werden. Insbesondere beim bekannten Kaffeekapsel-Thema können sich die 

Versuchspersonen nach vier Wochen zum Teil kaum besser an die Inhalte erinnern, als 

wenn sie einfach nur raten würden56. Bei dem unbekannten Thema scheint die Erinnerung 

etwas besser zu sein, was zu der bereits oben angesprochenen möglichen intensiveren 

Verarbeitung der Informationen zurückzuführen sein könnte. Allerdings kann nicht aus-

geschlossen werden, dass dies ein Effekt der spezifischen Themen ist und nicht ein Effekt 

der experimentellen Manipulation der Bekanntheit des Themas. Da Müllvermeidung seit 

langem ein relativ präsentes Thema in den Medien ist, wäre es möglich, dass die Proban-

den sich von dem Kaffeekapsel-Thema genervt fühlten oder auch – wenn sie selbst Kaf-

feekapseln verwenden – ein schlechtes Gewissen hatten und den Text deshalb auf Grund 

von Reaktanz (Brehm, 1966) weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben. Zudem ist auch 

die Schwierigkeit der Recognition-Fragen der beiden Themen nur eingeschränkt miteinan-

der vergleichbar, was eine allgemeine Aussage zu der Beobachtung, dass die Versuchs-

personen die Informationen zu dem unbekannten Thema etwas besser erinnern, er-

schwert. In diesem Fall wäre nicht die Bekanntheitsmanipulation der auslösende Faktor, 

sondern wie leicht die einzelnen Fragen zu den Themen zu beantworten waren. Zudem 

                                                           
54 Mann-Whitney-U-Test: U = 233,50; z = -0,738; p > 0,05 
55 Mann-Whitney-U-Test: U = 219,00; z = -1,069; p > 0,05 
56 Bei insgesamt vier Recognition-Fragen zu Quelle bzw. Botschaft mit jeweils vier möglichen Ant-
wortmöglichkeiten würde ein zufälliges Ankreuzen statistisch gesehen auf genau eine richtige Ant-
wort hinauslaufen.  



191 
 

wurden nicht alle Details der Artikel abgefragt – vielleicht erinnern sich die Versuchsper-

sonen also zwei oder vier Wochen nach der Rezeption tatsächlich besser an die zuletzt 

gelesenen Informationen, allerdings wurde dies durch die Operationalisierung nicht er-

fasst. Wenn also überhaupt ein wie in Kapitel 2.2.4.2 dargestellter Wechsel von Recency- 

zu Primacy-Effekten stattfindet, so scheint dieser nur einen relativ schwachen Effekt auf 

die messbare Erinnerungsleistung der Probanden zu haben. 

Insgesamt bleibt so ein unbefriedigendes Bild zurück, da zum einen die Annahmen der 

Hypothesen nicht bestätigt werden konnten, gleichzeitig die gemessenen Daten nur 

schwer zu interpretieren sind. Eins lässt sich an dieser Stelle jedoch festhalten: die Ver-

mutung, der Sleeper Effekt würde durch Primacy- und Recency-Effekte hervorgerufen, 

wird durch diese Daten nicht unterstützt.  

4.3 Einstellungseffekte 
Nachdem ich mit den Erinnerungseffekten die (vermeintliche) Grundlage des Sleeper Ef-

fekts untersucht habe, möchte ich mich nun den beobachteten Einstellungseffekten wid-

men. Wie angekündigt werde ich dabei in derselben Reihenfolge vorgehen, in der ich auch 

die dazugehörigen Forschungsfragen und Hypothesen abgeleitet habe. Konkret bedeutet 

dies, dass ich zunächst untersuchen werde, ob und wie sich die Einstellungen unmittelbar 

nach der Rezeption der Stimuli verändert haben (vgl. FF1). Danach werde ich prüfen, ob 

in meiner Studie überhaupt Sleeper Effekte aufgetreten sind, und zwar unabhängig da-

von, ob ich in der entsprechenden Experimentalbedingung einen Sleeper Effekt erwartet 

habe oder nicht (vgl. FF2). Im Anschluss werde ich mich den Hypothesen widmen, mit 

denen ich die Effekte der Reihenfolge- und Themenmanipulation auf die mittelfristigen 

(d.h. zu t2a) und langfristigen (d.h. zu t2b) Einstellungsveränderungen überprüfen möchte.  

Zunächst möchte ich jedoch untersuchen, welche Voreinstellungen die zwölf Versuchs-

gruppen gegenüber den beiden Themen hegten. Dies soll zum einen sicherstellen, dass 

die Versuchsgruppen miteinander vergleichbar sind, zum anderen kann so auch die Ran-

domisierung nochmal überprüft werden. Da die abhängigen Variablen zu den drei Zeit-

punkten an verschieden Versuchsgruppen gemssen wurden, könnten Abweichungen in 

den Voreinstellungen die Auswertungen der erschweren.  

4.3.1 Analyse der Voreinstellungen (zu t0) 
Wie im Methodenkapitel beschrieben, wurden alle Probanden vor der Rezeption der Sti-

muli zu ihren Einstellungen bezüglich beider Themen befragt. In diesem Kapitel möchte 

ich die Ergebnisse meiner Analysen vorstellen, anhand derer ich überprüft habe, ob die 

Voreinstellungen in den Versuchsgruppen vergleichbar sind.  
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Wie bereits bei den Hypothesen zur Erinnerung an die Stimuliinhalte beginne ich auch 

hier zuerst mit dem Kaffeekapsel-Thema. Der Gesamtmittelwert der Einstellungen liegt 

über alle zwölf Gruppen hinweg bei M = 4,61 (SD = 1,184) und somit deutlich über der 

Skalenmitte (auf einer Skala von 1 bis 6; vgl. Methodenteil, Kapitel 3.3.2). Die Probanden 

sind gegenüber einer Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln damit überraschend posi-

tiv eingestellt. Da der persuasive Artikel für die Einführung einer Sonderabgabe für Ein-

weg-Kaffeekapseln argumentiert, ergibt sich hieraus ein Problem: Da viele Probanden be-

reits vor der Rezeption der Stimuli mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft 

übereinzustimmen scheinen, bleibt so nur wenig Spielraum, um die Einstellungen noch 

stärker in Richtung des Botschaftsinhalts zu beeinflussen. Das Ausmaß der erwarteten 

Einstellungsänderungen ist somit bereits stark eingeschränkt.  

Tabelle 27: Voreinstellungen (zu t0) für das Kaffeekapsel-Thema nach Versuchsgruppen (Mit-
telwerte und Standardabweichungen) 
 Experimentalgruppen 

 

 

M  

(SD) 

VG1  

(n = 15) 

VG2  

(n = 24) 

VG3  

(n = 15) 

VG4  

(n = 17) 

VG5 

(n = 25) 

VG6 

(n = 13) 

4,67 

 (0,910) 

4,65 

 (1,135) 

4,80 

 (0,814) 

4,58 

 (0,931) 

4,53 

 (1,191) 

4,50 

 (1,331) 

 Kontrollgruppen 

 

 

M  

(SD) 

VG7  

(n = 26) 

VG8  

(n = 21) 

VG9  

(n = 14) 

VG10  

(n = 19) 

VG11 

(n = 28) 

VG12 

(n = 19) 

4,40 

 (1,196) 

4,43 

 (1,537) 

4,38 

 (1,251) 

5,04 

 (0,859) 

4,60 

 (1,612) 

4,86 

 (0,910) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

In Tabelle 27 sind die mittleren Voreinstellungen der einzelnen Versuchsgruppen darge-

stellt57. Da die Versuchsgruppen VG1 bis VG6 die Stimuli zu dem Kaffeekapsel-Thema prä-

sentiert bekamen, fungieren sie hier als Experimentalgruppen. Die Versuchsgruppen VG7 

bis VG12 hingegen lasen die Stimuli zum Müllabfuhrthema, weswegen sie hier als Kon-

trollgruppen gekennzeichnet sind. Für die Untersuchung der Voreinstellung spielt diese 

Unterscheidung jedoch noch keine große Rolle.  

Anhand der Werte wird ersichtlich, dass die Probanden wie erwartet bereits vor der Re-

zeption der Botschaft eine deutlich erkennbare Einstellung gegenüber dem Thema auf-

weisen. Demnach würden sich die die Mehrheit der Probanden tendenziell für eine Son-

derabgabe für Einweg-Kaffeekapseln aussprechen. Diese Tendenz spiegelt sich auch in 

                                                           
57 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B3.1 im Anhang. 
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den einzelnen Gruppenmittelwerten wieder, die zwischen den Mittelwerten von M = 4,38 

(SD = 1,251; in VG9) und M = 5,04 (SD = 0,859; in VG10) liegen. Die größte Differenz zwi-

schen den Versuchsgruppen beträgt dabei rund 0,7 Skalenpunkte, was auf einer 6-er Skala 

durchaus substantiell ist. Allerdings sind die übrigen Mittelwerte relativ nah umeinander 

gruppiert, so dass die beiden Extrema als Ausreißer gelten können.  

Auf Grund der geringen Gruppengrößen musste ich auch hier wieder non-parametrisch 

rechnen, um mögliche Unterschiede zwischen den Gruppen zu identifizierten. Der 

Kruskal-Wallis-Test ergab dabei deutlich, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den einzelnen Gruppen bestehen (H(11) = 5,779; p > 0,05). Die Randomisierung der Vor-

einstellungen für das Kaffeekapsel-Thema scheint somit geglückt zu sein.  

Als nächstes habe ich die Voreinstellungen für das unbekannte Müllabfuhr-Thema analy-

siert. Der Gesamtmittelwert liegt hier bei M = 3,14 (SD = 1,061), was relativ dicht an der 

Skalenmitte ist. Wie beabsichtigt zeigt sich bei dem unbekannten Thema eine deutliche 

Tendenz zur Skalenmitte, was darauf hindeutet, dass die Probanden keine gefestigten 

Voreinstellungen zu dem Thema hatten. Die mittleren Voreinstellungen der einzelnen 

Versuchsgruppen sind in Tabelle 28 abgebildet58. Da hier die Versuchsgruppen VG7 bis 

VG12 die Stimuli zum unbekannten Thema rezipierten, bilden sie die Experimentalgrup-

pen, die verbleibenden VG1 bis VG6 dementsprechend die Kontrollgruppen. 

Tabelle 28: Voreinstellungen (zu t0) für das Müllabfuhr-Thema nach Versuchsgruppen (Mittel-
werte und Standardabweichungen) 

 Experimentalgruppen 

M 

(SD) 

VG7  

(n = 26) 

VG8  

(n = 21) 

VG9  

(n = 14) 

VG10  

(n = 19) 

VG11 

(n = 28) 

VG12 

(n = 19) 

3,36 

(0,928) 

2,88 

 (1,089) 

3,18 

 (1,226) 

3,25 

 (1,031) 

3,09 

 (1,125) 

3,37 

 (1,162) 

 Kontrollgruppen 

M 

(SD) 

VG1  

(n = 15) 

VG2  

(n = 24) 

VG3  

(n = 15) 

VG4  

(n = 17) 

VG5 

(n = 25) 

VG6 

(n = 13) 

3,35 

 (1,072) 

2,90 

 (0,958) 

3,05 

 (1,203) 

3,38 

 (1,101) 

2,84 

 (0,976) 

3,25 

 (1,031) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  
 

eigene Darstellung 

                                                           
58 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B3.2 im Anhang. 
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Bei diesem Thema liegt die größte Differenz zwischen den Mittelwerten der VG5 (M = 

2,84; SD = 0,976) und der VG4 (M = 3,38; SD = 1,101), womit die Gruppen mit einer maxi-

malen Differenz von rund einem halben Skalenpunkt nicht so breit streuen, wie für das 

Kaffeekapsel-Thema. Insgesamt zeigt sich jede Gruppe leicht skeptisch gegenüber einer 

Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte, extreme Positionen sind in den Grup-

pen dagegen nicht erkennbar. Wie bereits beim bekannten Kaffeekapsel-Thema ist auch 

hier der Kruskal-Wallis-Test weit von einem signifikanten Niveau entfernt (H(11) = 8,175; 

p > 0,05), was zeigt, dass es keine systematischen Unterschiede zwischen den Voreinstel-

lungen der einzelnen Experimental- und Kontrollgruppen gibt. Auch für dieses Thema 

scheint die Randomisierung erfolgreich gewesen zu sein.  

Damit zeigen sich für beiden Themen in der Voreinstellung deutliche Einstellungstrends. 

Die Probanden zeigen eine deutliche Unterstützung für das Einführen einer Sonderangabe 

für Einweg-Kaffeekapseln und stehen gleichzeitig einer Privatisierung der Müllabfuhr für 

Privathausehalte tendenziell neutral bzw. leicht skeptisch gegenüber. Die Themenaus-

wahl sowie die Operationalisierung der Einstellungsmessung haben demnach funktioniert 

und bieten gute Voraussetzungen für eine eindeutige Interpretation der im Experiment 

gewonnenen Einstellungsdaten. In den folgenden Kapiteln werde ich nun die verschiede-

nen Forschungsfragen und Hypothesen zu den erwarteten Einstellungseffekten testen.  

4.3.2 Unmittelbare Einstellungsänderungen (zu t1) 
Da aus der Theorie nicht eindeutig abgeleitet werden kann, wie sich die Stimuli und expe-

rimentellen Manipulationen zu t1 auf die unmittelbaren Einstellungen der Probanden aus-

wirken (vgl. Kapitel 2.4), sollen die auftretenden Einstellungsänderungen mit folgender 

Forschungsfrage untersucht werden:  

FF1: Wie verändern sich die Einstellungen der Probanden unmittelbar 

nach der Rezeption der beiden Stimuli (t1)?  

Um diese Frage zu beantworten, ziehe ich die Daten der Versuchsgruppen heran, die nur 

an der ersten Befragungswelle teilnahmen und somit Daten zu t0 und t1 geliefert haben59. 

Die (möglichen) Effekte werde ich in drei Schritten prüfen. Als erstes werde ich testen, ob 

sich innerhalb der Versuchsgruppen die Einstellungen signifikant verändert haben. Dazu 

werden für jede Versuchsgruppe die Einstellungen zu beiden Themen zu t0 mit ihren Ein-

stellungen zu t1 verglichen. Da bei einem solchen Vergleich die potentiell beobachtbaren 

                                                           
59 Dies entspricht den Versuchsgruppen V1 und V2 sowie V7 und V8.  
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Differenzen allerdings sowohl durch die Stimuli, als auch durch Messwiederholungsef-

fekte beeinflusst werden können, möchte ich im nächsten Schritt zwischen diesen Einflüs-

sen unterscheiden. Dazu werde ich die beobachteten Einstellungsdifferenzen der Experi-

mentalgruppen mit den Veränderungen in den entsprechenden Kontrollgruppen abglei-

chen. Wenn hierbei die Veränderung in einer Experimentalgruppe signifikant größer (oder 

kleiner) ist, als die der entsprechenden Kontrollgruppe, so kann dies auf die Wirkung der 

Stimuli zurückgeführt werden. Unterscheiden sich die Veränderungen in der Experimen-

tal- und Kontrollgruppe dagegen nicht signifikant voneinander, sind hier lediglich Mess-

wiederholungseffekte aufgetreten und die Stimuli zeigen keine (messbare) Wirkung.  

Im dritten Schritt werde ich mich den Einflüssen der Experimentalfaktoren widmen. Dazu 

werde ich vergleichen, ob das Ausmaß der Veränderungen in den einzelnen Experimen-

talgruppen durch die Themenbekanntheit und Rezeptionsreihenfolge beeinflusst wurde. 

Um dies sinnvoll prüfen zu können, muss ich jedoch zuerst die Veränderungen innerhalb 

der Experimentalgruppen mit den Veränderungen der jeweiligen Kontrollgruppe abglei-

chen. Wie genau ich dabei vorgegangen bin, werde ich weiter unten ausführlich darlegen. 

Abbildung 30: Einstellungsveränderungen zwischen t0 und t1 zum Kaffeekapsel-Thema  

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

VG1: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t1 

VG2: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t1 

VG7: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t1 

VG8: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t1 

eigene Darstellung  
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Zunächst beginne ich mit der Analyse der Einstellungsveränderungen innerhalb der zwölf 

Versuchsgruppen. Für die bessere Nachvollziehbarkeit beginne ich bei der Analyse wieder 

mit dem bekannten Thema zu den Kaffeekapseln. In Abbildung 30 sind die mittleren Ein-

stellungswerte vor und nach der Rezeption der Stimuli abgebildet.  

Aus dem Diagramm wird bereits ersichtlich, dass sich die Einstellungen unmittelbar nach 

der Rezeption der Stimuli nur geringfügig verändert haben. Die genauen Messwerte kön-

nen der Tabelle 29 entnommen werden60. Das ∆t0
61 gibt dabei an, wie groß die Verände-

rung innerhalb der Versuchsgruppen ausfiel.  

Bis auf die Kontrollgruppe VG7 stimmen alle Versuchsgruppen unmittelbar nach der Re-

zeption der Einführung einer Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln deutlicher zu, also 

noch zu t0. Dabei scheint sich ein leichter Recency-Effekt der persuasiven Botschaft abzu-

zeichnen: die Probanden der Versuchsgruppe V1, welche die Botschaft nach dem Dis-

counting Cue rezipierten, wiesen unmittelbar nach der Rezeption eine größere positive 

Einstellungsänderung auf, als die Probanden der VG2, welche die Botschaft vor dem Dis-

counting Cue lasen. Während diese kleinen positiven Veränderungen allerdings kein sig-

nifikantes Niveau erreichen, ergibt der Wilcoxon-Test62 für die VG7 eine signifikante Ein-

stellungsänderung entgegen der Argumentationslinie des Stimulus (T = 28,00; z = -2,095; 

p < 0,05; r = -0,291).  

Tabelle 29: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema zu t0 und t1 nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG1 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 
Botschaft  Cue 

VG7 (n = 26): 
Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

4,67 

 (0,910) 

4,65 

 (1,135) 

4,40 

 (1,196) 

4,43 

 (1,537) 

Unmittelbare 

Einstellung (t1) 

4,95 

 (0,907) 

4,68 

 (0,945) 

4,29 

 (1,126) 

4,63 

 (1,317) 

Differenz: ∆t0  

(t1 – t0) 

+0,28 

 (0,626) 

+0,03 

 (0,538) 

-0,12 

 (0,912) 

+0,20 

 (1,211) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

                                                           
60 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B4.1 im Anhang. 
61 In dieser Arbeit habe ich die Differenzen (Deltas) danach benannt, gegenüber welchem Zeit-
punkt sie berechnet wurden. Das ∆t0 beschreibt somit immer die Einstellungsänderung gegen-
über der Voreinstellung, das ∆t1 die Einstellungsänderung gegenüber der unmittelbaren Einstel-
lungsmessung, usw..  
62 Da hier eine Forschungsfrage getestet wird, und keine gerichtete Hypothese, habe ich alle in 
diesem Kapitel aufgeführten Tests zweiseitig berechnet.  
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Dieser Effekt fällt hier gleich zweimal ins Auge – zum einen, da er als einziger eine negative 

Einstellungsänderung beschreibt, zum anderen, da die VG7 lediglich als Kontrollgruppe 

für das Kaffeekapsel-Thema fungiert und somit überhaupt keinem dementsprechenden 

Stimulus ausgesetzt war. Die signifikante Einstellungsveränderung könnte auf verschiede-

nen Wegen entstanden sein: Neben simplen Messwiederholungseffekten wäre hier auch 

möglich, dass die Probanden in dieser Versuchsgruppe auf die zweimalige Konfrontation 

mit derselben Fragebogenskala mit Reaktanz reagiert haben. Da ich für die Analyse dieser 

Forschungsfrage mehrere Tests durchführe, könnte es jedoch auch sein, dass hier ein α-

Fehler, d.h. ein falsch positives Ergebnis herauskam (Field, 2013, S. 74). Der statistisch 

signifikante Unterschied in dieser Versuchsgruppe sollte deshalb zwar nicht vernachläs-

sigt, aber auch nicht überinterpretiert werden.  

Insgesamt betrachtet konnten mit dem Vergleich innerhalb der Versuchsgruppen damit 

keine Effekte der Stimuli für das Kaffeekapsel-Thema beobachtet werden. Zentraler für 

die Beurteilung experimenteller Daten sind jedoch nicht die Veränderungen innerhalb der 

einzelnen Versuchsgruppen, sondern der Abgleich von Experimental- und Kontrollbedin-

gungen. Hierfür habe ich die bereits oben angesprochene Einstellungsdifferenz ∆t0 heran-

gezogen. Für die Berechnung von ∆t0 habe ich die Differenz zwischen den unmittelbar ge-

messenen und den Voreinstellungen berechnet. Eine positive Differenz weist dabei auf 

eine gestiegene Unterstützung für eine Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln hin, eine 

negative Differenz ist dagegen ein Zeichen für eine sinkende Zustimmung zu dieser For-

derung. Die berechneten Werte für ∆t0 können ebenfalls in Tabelle 29 abgelesen werden. 

In der VG1, die den Discounting Cue vor der persuasiven Botschaft rezipierte, änderte sich 

die Einstellung um durchschnittlich M = 0,28 (SD = 0,626) Skalenpunkte, in der entspre-

chenden Kontrollgruppe VG7 um durchschnittlich M = -0,12 (SD = 0,912) Skalenpunkte. In 

der Experimentalgruppe waren die Probanden somit nach der Stimuli-Rezeption einer 

Sonderabgabe gegenüber etwas aufgeschlossener eingestellt, in der Kontrollgruppe da-

gegen zeigte sich eine leichte Abnahme der Unterstützung. Die unterschiedlichen Diffe-

renzen der beiden Versuchsgruppen unterscheiden sich dabei signifikant63. Zwischen den 

Differenzen der Experimentalgruppe VG2, deren Probanden den Discounting Cue nach 

der persuasiven Botschaft lasen, und deren Kontrollgruppe VG8 gab es dagegen keinen 

signifikanten Unterschied64.  

                                                           
63 Mann-Whitney-U-Test: U = 107,00; z = -2,445; p < 0,05; r = 0,382 
64 Mann-Whitney-U-Test: U = 236,00; z = -0,375; p > 0,05 
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Damit scheinen die Stimuli nur in der VG1 einen Einfluss auf die Einstellungen der Proban-

den gehabt zu haben, da dies die einzige Gruppe war, deren Einstellungsdifferenz sich von 

der jeweiligen Kontrollgruppe unterschied. Da aber die Veränderung innerhalb der Expe-

rimentalgruppe VG1 nicht signifikant war, die innerhalb der Kontrollgruppe VG7 jedoch 

schon, ist es fraglich, ob dieser vermeintliche Effekt auf die positiven Veränderungen in 

der Experimentalgruppe, oder aber auf die negative Differenz in der Kontrollgruppe zu-

rückzuführen ist. Aus diesem Grund bin ich bei der Interpretation dieses Unterschieds hier 

zurückhaltend und möchte ihn nicht als Nachweis eines signifikanten Einflusses der Sti-

muli bewerten.  

Bevor ich analysieren möchte, wie sich die Experimentalfaktoren auf die unmittelbaren 

Einstellungen ausgewirkt haben, führe ich zunächst die soeben beschriebenen Analysen 

nochmal für das unbekannte Müllabfuhr-Thema durch. Auch hier werde ich dabei erst die 

Veränderungen innerhalb der Versuchsgruppen näher analysieren, bevor ich dann diese 

Veränderungen zwischen den entsprechenden Experimental- und Kontrollgruppen mitei-

nander vergleiche.  

Abbildung 31: Einstellungsveränderungen zwischen t0 und t1 zum Müllabfuhr-Thema  

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

VG7: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t1 

VG8: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t1 

VG1: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t1 

VG2: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t1 

eigene Darstellung  
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Abbildung 31 enthält für die Messzeitpunkte t0 und t1 die mittleren Einstellungen der Ver-

suchsgruppen gegenüber dem Vorschlag, die Müllabfuhr für Privathaushalte zu privatisie-

ren. Die exakten Mess- und Kennwerte können Tabelle 3065 entnommen werden. Auch 

hier zeigen sich nur geringfügige Einstellungsänderungen, die allerdings alle positiv aus-

fallen. Damit unterstützen die Probanden im Durchschnitt unmittelbar nach der Rezep-

tion der Stimuli (t1) eine Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte etwas stärker, 

als zu Beginn der Experimentalsitzung. Laut dem Wilcoxon-Test erreicht jedoch nur die 

Veränderung in der Kontrollgruppe VG2 ein signifikantes Niveau66, womit wiederum nur 

in einer Kontrollgruppe ein zwar schwacher, aber signifikanter Effekt auftritt. Da die Kon-

trollgruppe keine Stimuli zu diesem Thema rezipiert hat, lässt dies vermuten, dass auch 

hier Messwiederholungseffekte, Reaktanz oder ein erneuter α-Fehler zum Tragen gekom-

men sind (vgl. die Diskussion oben). 

Tabelle 30: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema zu t0 und t1 nach Versuchsgruppen (Mit-
telwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG7 (n = 26): 
Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 
Botschaft  Cue 

VG1 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

3,36 

 (0,927) 

2,88 

 (1,089) 

3,35 

 (1,072) 

2,90 

 (0,958) 

Unmittelbare 

Einstellung (t1) 

3,49 

 (1,121) 

3,29 

 (1,176) 

3,47 

 (1,022) 

3,18 

 (0,988) 

Differenz: ∆t0  

(t1 – t0) 

+0,13 

 (0,949) 

+0,40 

 (0,957) 

+0,12 

 (0,481) 

+0,28 

 (0,614) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Um ein genaueres Bild der Effekte zu bekommen, habe ich auch hier die Differenzen der 

Experimentalgruppen mit denen der Kontrollgruppen verglichen (vgl. ∆t0 in Tabelle 30). 

Die Berechnung erfolgte dabei analog zur oben beschriebenen Berechnung der Einstel-

lungsdifferenzen zum Kaffeekapsel-Thema. Wie die nahezu parallel verlaufenden Linien 

der Experimental- und Kontrollbedingungen in der obigen Abbildung bereits vermuten 

lassen, ergaben sich dabei keine signifikanten Effekte67. Damit scheinen die Stimuli zum 

unbekannten Müllabfuhr-Thema keine unmittelbaren Effekte auf die Einstellungen der 

Probanden ausgelöst zu haben.  

                                                           
65 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B4.2 im Anhang. 
66 Wilcoxon: T = 124,50; z = 2,302; p < 0,05; r = 0,332 
67 VG7 vs. VG1: Mann-Whitney-U-Test: U = 178,50; z = -0,454; p > 0,05 
    VG8 vs. VG2: Mann-Whitney-U-Test: U = 248,50; z = -0,081; p > 0,05 
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Wie bereits angekündigt möchte ich im letzten Schritt untersuchen, ob und gegebenen-

falls wie sich die experimentell variierten Faktoren der Themenbekanntheit sowie der Rei-

henfolge von persuasiver Botschaft und Discounting Cue auf die zu t1 gemessenen Einstel-

lungen der Probanden auswirken. Um dies analysieren zu können, musste ich zunächst 

berechnen, wie stark sich die Einstellungen der einzelnen Experimentalgruppen – vergli-

chen mit der jeweiligen Kontrollgruppe – im Zeitverlauf verändert haben. Die Einbezie-

hung der Veränderungen der Kontrollgruppe soll dabei gewährleisten, dass ich die ‚rei-

nen‘ Effekte der Manipulationen analysiere, ohne dass diese durch Messwiederholungs-

effekte verzerrt werden. Um dies zu bewerkstelligen, habe ich die individuellen Werte der 

Experimentalgruppen an den Mittelwerten der jeweiligen Kontrollgruppe zentriert. Dazu 

habe ich im ersten Schritt eine an der Kontrollgruppe zentrierte Einstellungsänderung der 

Experimentalgruppen berechnet, die ich im Folgenden als ‚zentriertes Delta‘ bzw. ΔZent 

bezeichnen werde. Das zentrierte Delta beschreibt dabei die Differenz zwischen den ∆t0-

Werten der entsprechenden Experimental- und Kontrollgruppen und liefert so ein Ver-

gleichsmaßstab dafür, in welcher Experimentalgruppe (verglichen mit ihrer Kontroll-

gruppe) die stärksten Effekte auftraten. 

Das zentrierte Delta wurde für alle Fälle einzeln berechnet. Dazu habe ich beispielsweise 

für die Probanden der VG1, welche eine der Experimentalgruppen für das Kaffeekapsel-

Thema bildeten, von deren individuellen ∆t0-Werten für die Einstellung gegenüber dem 

Kaffeekapsel-Thema das mittlere ∆t0 ihrer Kontrollgruppe VG7 abgezogen. Daraus ergab 

sich für jeden Fall ein individueller Wert ΔZent der angibt, wie weit die Einstellungsände-

rung dieses Probanden von der mittleren Einstellungsänderung der Kontrollgruppe ab-

weicht. Das zentrierte Delta kann somit nur sinnvoll für die Experimentalgruppen berech-

net werden, bei den Kontrollgruppen würde sich hierfür dagegen der Mittelwert M = 0 

ergeben. Die Einheit entspricht dabei nach wie vor den Skalenpunkten des verwendeten 

Messinstruments.  

In Tabelle 31 sind die zentrierten Deltas der vier Experimentalbedingungen dargestellt68. 

Demnach trat in der Experimentalgruppe VG1, welche als erstes den Discounting Cue zum 

Kaffeekapsel-Thema rezipierte, der größte Effekt auf, mit einem mittleren ΔZent von M = 

+0,40 (SD = 0,626). Einen leichten negativen Effekt (d.h. die Veränderung in der Experi-

mentalgruppe war hier kleiner als in der Kontrollgruppe) kann man dagegen in der VG2 

beobachten (ΔZent: M = -0,17; SD = 0,538), die erst die Botschaft zum Kaffeekapsel-Thema 

las. Die geringsten Effekte zeigten sich beim Müllabfuhr-Thema, bei dem praktisch keine 

                                                           
68 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B4.3 im Anhang. 
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durch die Stimuli verursachten Einstellungsänderungen auftraten. Dies wurde in Abbil-

dung 31 bereits durch die nahezu parallel verlaufenden Einstellungslinien der Experimen-

tal- und Kontrollgruppen deutlich. 

Tabelle 31: zentrierte Delta zwischen t0 und t1 für alle Experimentalbedingungen (Mittelwerte 
und Standardabweichungen) 

 

bekanntes Thema: 

Kaffeekapseln 

unbekanntes Thema: 

Müllabfuhr 

Cue  Botschaft VG1 (n = 15) VG7 (n = 26) 

M 

 (SD) 

+0,40 

 (0,626) 

+0,02 

 (0,949) 

Botschaft  Cue VG2 (n = 24) VG8 (n = 21) 

M 

 (SD) 

-0,17 

 (0,538) 

+0,12 

 (0,957) 

Positive Werte verweisen auf eine im Vergleich mit der entsprechenden Kontrollgruppe grö-

ßere Einstellungsänderung in Richtung der Argumentationslinie der Botschaft der Experimen-

talgruppe.   

eigene Darstellung 

Anhand des zentrierten Deltas konnte ich nun überprüfen, ob sich die Experimentalfakto-

ren auf das Ausmaß der Einstellungsänderungen ausgewirkt haben. Dazu habe ich Effekte 

der einzelnen Faktoren (jeweils unter Kontrolle des zweiten Experimentalfaktors) über 

Mittelwertvergleiche der zentrierten Deltas der entsprechenden Experimentalgruppen 

überprüft. Am konkreten Beispiel der Tabelle 31 heißt dies, dass ich die zentrierten Deltas 

derselben Tabellenzeilen miteinander verglichen habe, um die Themeneffekte zu ermit-

teln, und die zentrierten Deltas derselben Tabellenspalten, um die Reihenfolgeeffekte zu 

ermitteln. Dabei habe ich die Zeilen und Spalten jeweils einzeln betrachtet, woraus sich 

vier Vergleiche der zentrierten Deltas ergaben. 

Als erstes habe ich untersucht, ob die unterschiedliche Reihenfolge von persuasiver Bot-

schaft und Discounting Cue einen Einfluss auf das zentrierte Delta hat. In der Tabelle ist 

erkennbar, dass beim Kaffeekapsel-Thema die Probanden gegenüber der Kontrollgruppe 

ihre Einstellung deutlich stärker veränderten, wenn sie die persuasive Botschaft nach dem 

Discounting Cue rezipiert hatten. Die zuletzt rezipierten Informationen schienen somit die 

Einstellungen kurzfristig stärker beeinflussen zu können. Laut dem Mann-Whitney-U-Test 

ist dieser Unterschied höchst signifikant69, was auf einen vergleichsweise starken Reihen-

folgeeffekt hindeutet. Beim Müllabfuhr-Thema erreichte die Differenz der zentrierten 

Deltas dagegen kein signifikantes Niveau70. Die Reihenfolge von Discounting Cue und der 

                                                           
69 Mann-Whitney-U-Test: U = 69,00; z = -3,230; p < 0,001; r = -0,517 
70 Mann-Whitney-U-Test: U = 268,00; z = -0,108; p > 0,05 
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persuasiven Botschaft schien so nur bei bekannten Themen einen Einfluss auf die unmit-

telbaren Einstellungen zu haben.  

Als letztes habe ich noch überprüft, ob bei dem bekannten bzw. unbekannten Thema stär-

kere Einstellungsänderungen auftreten. Die Differenz der zentrierten Deltas erreicht je-

doch weder dann ein signifikantes Niveau, wenn zuerst der Discounting Cue rezipiert 

wurde71, noch wenn die Probanden erst die Botschaft gelesen hatten72. Ein Themeneffekt 

auf die unmittelbaren Einstellungsänderungen konnte somit nicht identifiziert werden. 

Insgesamt betrachtet kann festgehalten werden, dass unmittelbar nach der Rezeption der 

Stimuli nur vereinzelte Effekte auftraten – die Wirkungen der persuasiven Botschaft und 

des Discounting Cues schienen sich zu diesem Zeitpunkt zum größten Teil gegenseitig auf-

zuheben (vgl. das Differential Decay Model nach Pratkanis & Greenwald, 1985; Pratkanis 

et al., 1988).  

Auch die experimentellen Faktoren haben zu diesem Zeitpunkt nur einen geringen Ein-

fluss auf die Einstellungen der Versuchspersonen. Lediglich beim bekannten Kaffeekapsel-

Thema zeigt sich ein vergleichsweise deutlicher Effekt der Reihenfolge der beiden Stimuli: 

Wenn die Probanden die persuasive Botschaft zuletzt gelesen haben, ändern sie ihre Ein-

stellung gemäß der Argumentationsrichtung ins in Richtung der Botschaft. Haben sie da-

gegen den Discounting Cue zuletzt rezipiert, verändert sich die Einstellung geringfügig in 

die gegenseitige Richtung (vgl. Kapitel 2.2.4). Allerdings ist fraglich, wie belastbar diese 

Ergebnisse sind, da die gefundenen Unterschiede wie oben beschrieben vor allem auf die 

Veränderungen in der Kontrollgruppe VG7 zurückzuführen sind. Davon abgesehen spie-

geln diese Erkenntnisse im Ansatz die Ergebnisse aus der Analyse der Recognition-Daten 

wieder, bei denen lediglich beim bekannten Kaffeekapsel-Thema die prophezeiten Re-

cency-Effekte andeutungsweise erkennbar waren. Beim unbekannten Thema hingegen 

zeigen sich keine Reihenfolgeeffekte, und auch die Themenmanipulation an sich scheint 

sich nicht auf die Stärke der Einstellungsänderungen auszuwirken. Damit kann die For-

schungsfrage folgendermaßen beantwortet werden: Die Einstellungen verändern sich un-

mittelbar nach der Rezeption der Stimuli nur geringfügig. Die experimentellen Faktoren 

haben für sich betrachtet keinen eindeutigen unmittelbaren Einfluss auf die Einstellungs-

änderungen. Die beobachteten Reihenfolgeeffekte beim Kaffeekapsel-Thema lassen al-

lerdings auf einen möglicherweise eingeschränkt wirkenden Interaktionseffekt schließen.  

                                                           
71 Mann-Whitney-U-Test: U = 168,00; z = -0,735; p > 0,05 
72 Mann-Whitney-U-Test: U = 239,00; z = -0,298; p > 0,05 
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Die nur vereinzelt auftretenden Effekte könnten neben den sich aufhebenden Wirkungen 

der persuasiven Botschaft und des Discounting Cues jedoch noch eine andere Ursache 

haben: Dass die persuasiven Wirkungen der Stimuli schlichtweg nicht stark genug waren, 

um die Einstellungen der Probanden zu beeinflussen. Um dies ohne Zweifel sagen zu kön-

nen, wären an dieser Stelle weitere Versuchsgruppen notwendig gewesen, die lediglich 

einen der beiden Stimuli rezipiert hätten. Dies war aus forschungsökonomischen Gründen 

jedoch nicht realisierbar. Allerdings lässt sich die Frage, ob die Stimuli überhaupt dazu 

geeignet waren, die Versuchspersonen zu beeinflussen, an den folgenden Messzeitpunk-

ten prüfen: Sollten hier ebenfalls keine Einstellungsänderungen auftreten, spräche dies 

entweder gegen die Existenz des Sleeper Effekts, oder aber dafür, dass die persuasive 

Wirkung der Stimuli zu gering war, um signifikante Einstellungsänderungen zu erzielen.  

Ob die Stimuli mittel- oder langfristige Einstellungsänderungen hervorrufen konnten, 

werde ich in den folgenden Kapiteln untersuchen. Dabei werde ich mich zunächst mit der 

zweiten Forschungsfrage beschäftigen und untersuchen, ob in dem Experiment über-

haupt ein Sleeper Effekt auftrat. Im Anschluss werde ich mich dann dem Einfluss der Ex-

perimentalfaktoren auf die Stärke und zeitliche Stabilität des Effekts widmen.   

4.3.3 Die Suche nach dem Sleeper Effekt  
In diesem Kapitel möchte ich die zweite Forschungsfrage beantworten:  

FF2: Tritt bei der gewählten Operationalisierung ein Sleeper Effekt auf? 

Wie ich im Theorieteil deutlich gemacht habe, ist bis heute nicht endgültig geklärt, unter 

welchen Bedingungen der Sleeper Effekt auftritt (vgl. Kapitel 2.1.4). Aus diesem Grund bin 

ich bei der Überprüfung dieser Forschungsfrage sehr offen an die Daten herangetreten 

und habe auch dort nach Sleeper Effekten gesucht, wo ich auf Grund der Experimental-

faktoren an sich keinen Effekt vermuten würde. Das heißt auch, dass ich nicht nur unter-

sucht habe, ob zwei Wochen nach der Rezeption ein Sleeper Effekt auftritt (zu t2a), son-

dern auch, ob sich das Phänomen eventuell erst nach vier Wochen (zu t2b) zeigt.  

Für die Beantwortung der Forschungsfrage habe ich somit immer die Einstellungsdifferenz 

∆t1 zwischen t1 und den verzögerten Messzeitpunkten (t2a bzw. t2b) der Experimental- und 

Kontrollgruppen miteinander verglichen. Ein Sleeper Effekt wäre hier nachgewiesen, 

wenn die Veränderung in der Experimentalgruppe signifikant größer ausfällt, als die in der 

entsprechenden Kontrollgruppe. Oder anders formuliert: Ist das ∆t1 in der Experimental-

gruppe signifikant größer als das ∆t1 der jeweiligen Kontrollgruppe, so ist hier ein Sleeper 

Effekt aufgetreten.  
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Für die bessere Nachvollziehbarkeit meiner Berechnungen werde ich chronologisch vor-

gehen. Somit werde ich zunächst prüfen, ob zwei Wochen nach der Rezeption (zu t2a) ein 

Sleeper Effekt auftrat, bevor ich im nächsten Schritt die zu t2b erfassten Daten untersuche.  

Als erstes habe ich überprüft, ob in den relevanten Versuchsgruppen überhaupt Einstel-

lungsänderungen aufgetreten sind. Vergleicht man hierzu die zu t2a gemessenen Einstel-

lungen gegenüber den beiden Themen mit den Werten der Vorher-Messung (zu t0) der-

selben Personen, so finden sich weder für das Kaffeekapsel-, noch für das Müllabfuhr-

Thema signifikante Veränderungen innerhalb der Versuchsgruppen. Auch ein Vergleich 

der Veränderungen in den Experimentalgruppen mit den entsprechenden Veränderungen 

der jeweiligen Kontrollgruppen führte zu keinen signifikanten Ergebnissen. Dies lässt be-

reits vermuten, dass – wenn überhaupt – nur relativ schwache Effekte aufgetreten sind. 

Für die Forschungsfrage FF2 sind jedoch besonders die Differenzen zwischen der unmit-

telbaren Einstellungsmessung zu t1 und der um zwei Wochen verzögerten Einstellungs-

messung (t2a) interessant. Abbildung 32 zeigt die mittleren Einstellungsveränderungen 

zwischen t1 und t2a gegenüber dem Kaffeekapsel-Thema. Die ebenfalls in der Abbildung 

enthaltenen Veränderungen zwischen t0 und t1 beruhen wie in Kapitel 3.1 erläutert auf 

anderen Versuchspersonen, und wurden aus diesem Grund mit gepunkteten Linien von 

den weiteren Messwerten abgegrenzt.  

Während sich bei den beiden Kontrollgruppen leichte, nahezu parallel verlaufende Ein-

stellungsänderungen in Richtung des Botschaftsinhalts erkennen lassen, zeigt sich bei den 

Experimentalgruppen ein gegenläufiger Trend. So nehmen die gegenüber t1 erzielten Ein-

stellungsänderungen in beiden Experimentalgruppen ab, wobei diese Veränderung bei 

der Experimentalgruppe, die zuerst den Discounting Cue zum Kaffeekapsel-Thema rezi-

pierte (VG3), deutlich stärker ausfällt als in der Vergleichsgruppe, die zunächst die Bot-

schaft las (VG4). Die Probanden, die zuerst den Discounting Cue rezipiert haben (VG3), 

zeigen damit die mit Abstand stärkste (wenn auch nicht signifikante73) Einstellungsverän-

derung, die allerdings entgegen der Botschaftsrichtung sowie einem möglichen Sleeper 

Effekt verläuft. Auffällig ist, dass in der Experimentalgruppe, in der die Probanden zuerst 

die persuasive Botschaft rezipiert hatten (VG4), keine Einstellungsveränderung in Rich-

tung der Botschaft beobachtet werden konnte. Auf Grund der postulierten Reihenfolgeef-

fekte hätte man hier eigentlich einen Sleeper Effekt erwartet (vgl. Kapitel 2.4).  

  

                                                           
73 Mann-Whitney-U-Test: U = 82,00; z = -1,283; p > 0,05  
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Abbildung 32: Einstellungen zwischen t0 und t2a zum Kaffeekapsel-Thema  

 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

Die gepunkteten Linien repräsentieren die mit den zurvor gemessenen Versuchsgruppen 

erzielten Einstellungsänderungen. 

VG3: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t2a 

VG4: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t2a 

VG9: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t2a 

VG10: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t2a 

eigene Darstellung  

Obwohl also die Messwerte bereits erkennen lassen, dass zu t2a kein Sleeper Effekt für das 

Kaffeekapsel-Thema aufgetreten ist, habe ich die Forschungsfrage FF2 dennoch statistisch 

überpüft. Konkret habe ich dabei die Einstellungsänderungen in den Experimentalgrup-

pen mit den Einstellungsänderungen in den entsprechenden Kontrollgruppen verglichen. 

Um dies leichter durchführen zu können, habe ich das t1-Delta berechnet. Hierzu wurde 

von jedem zu t2a gemessenen Einstellungswert die mittlere zu t1 gemessene Einstellung 

der entsprechenden Experimentalmanipulation abgezogen. Dadurch erhält man für jeden 

Fall einen Wert, welcher die Abweichung zu t2a gegenüber dem mittleren Einstellungswert 

zu t1 der Versuchsgruppe beschreibt, die abgesehen vom Messzeitpunkt dieselben Mani-

pulationen aufweist74. Die so berechneten ∆t1 können in Tabelle 32 abgelesen werden75.  

                                                           
74 Als Beispiel: Von den einzelnen zu t2a gemessenen Einstellungswerten der VG3 wurde demnach 
der zu t1 gemessene Mittelwert M = 4,95 der VG1 abgezogen. Das so erhaltene t1-Delta beschreibt 
für jeden Fall der VG3, wie weit dieser zum Zeitpunkt t2a von der unter denselben Versuchsbedin-
gungen gemessenen Einstellung zu t1 abweicht. 
75 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B5.1 im Anhang. 
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Tabelle 32: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema zu t0 und t2a nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

4,80 

 (0,814) 

4,59 

 (0,931) 

4,38 

 (1,251) 

5,04 

 (0,859) 

Einstellung nach 

2 Wochen (t2a) 

4,38 

 (0,968) 

4,63 

 (1,072) 

4,48 

 (1,339) 

4,82 

 (0,960) 

Differenz: ∆t0 

(t2a – t0)  

-0,42 

 (0,760) 

+0,04 

 (0,714) 

+0,11 

 (0,732) 

-0,22 

 (0,565) 

Differenz: ∆t1  

(t2a – t1(M))  

-0,57 

 (0,968) 

-0,04 

 (1,072) 

+0,19 

 (1,339) 

+0,18 

 (0,960) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Im nächsten Schritt habe ich die t1-Deltas der Experimentalgruppen VG3 und VG4 mit den 

entsprechenden Werten ihrer Kontrollgruppen verglichen. Dabei zeigte sich ein signifi-

kanter Unterschied76 zwischen der Experimentalgruppe VG3 und der Kontrollgruppe VG9. 

Die Einstellungsänderung in der Experimentalgruppe, die zuerst den Discounting Cue re-

zipiert hat, ist somit signifikant kleiner als die Veränderung in ihrer Kontrollgruppe. Da 

diese Differenz das genaue Gegenteil des Sleeper Effekts beschreibt, kann dies nicht als 

positive Antwort auf die Forschungsfrage FF2 gewertet werden.  

Zwischen den t1-Deltas der Experimentalgruppe VG4, welche zuerst die Botschaft rezipiert 

hatte, und ihrer Kontrollgruppe VG10 ergab sich dagegen kein signifikanter Unterschied – 

und dass, obwohl gerade hier auf Grund der Rezeptionsreihenfolge ein Sleeper Effekt er-

wartet wurde. Die Forschungsfrage FF2, ob mit dem Design ein Sleeper Effekt nachgewie-

sen werden kann,  muss deshalb zu t2a für das Kaffeekapsel-Thema verneint werden.  

Dieselben Analyseschritte habe ich auch für das Müllabfuhr-Thema durchgeführt. In Ab-

bildung 33 sind die Einstellungsveränderungen zwischen t0 und t2a der verschiedenen Ver-

suchsgruppen abgebildet. Im Diagramm fällt auf, dass die zuvor sehr gleichförmig verlau-

fenden Einstellungsänderungen nun eine größere Variabilität aufweisen. Während in bei-

den Experimentalgruppen ein leichter Rückgang der zu t1 erzielten Einstellungsänderung 

zu beobachten ist, nähert sich die Einstellung in der Kontrollgruppe VG4 stark dem Bot-

schaftsinhalt an, wohingegen sie in der zweiten Kontrollgruppe VG3 gegenüber t1 signifi-

kant abnimmt77. Die Veränderungen in den Experimentalgruppen erreichen dagegen kein 

                                                           
76 Mann-Whitney-U-Test: U = 59,00; z = -2,014; p < 0,05, r = 0,374 
77 Mann-Whitney-U-Test: U = 62,50; z = -2,083; p < 0,05; r = -0,380 
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signifikantes Niveau. Aus den Daten wird bereits deutlich, dass auch hier kein Sleeper Ef-

fekt aufgetreten ist. Dies ist besonders deshalb überraschend, da besonders in der VG10, 

die den Discounting Cue nach der persuasiven Botschaft zu dem unbekannten Thema re-

zipierte, ein Sleeper Effekt erwartet wurde (vgl. Kapitel 2.4).  

Abbildung 33: Einstellungen zwischen t0 und t2a zum Müllabfuhr-Thema  

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

Die gepunkteten Linien repräsentieren die mit den zurvor gemessenen Versuchsgruppen 

erzielten Einstellungsänderungen. 

VG9: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t2a 

VG10: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t2a  

VG3: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t2a 

VG4: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t2a 

eigene Darstellung  

Wie bereits zum Kaffeekapsel-Thema habe ich auch hier die Daten noch einer formalen 

Überprüfung bzgl. des Sleeper Effekts unterzogen. Dazu habe ich wiederum das ∆t1 aus 

der Differenz der zu t2a gemessenen Einstellungen und der entsprechenden Vergleichs-

gruppenmittelwerte zu t1 berechnet. Die so berechneten Werte für die mittlere Einstel-

lungsdifferenz zwischen der unmittelbaren und der um zwei Wochen verzögerten Mes-

sung können in Tabelle 33 abgelesen werden78.  Die ∆t1-Werte verdeutlichen noch einmal 

die Abwesenheit eines Sleeper Effekts. Lediglich in der Kontrollgruppe VG4 zeigten sich 

die Probanden zum verzögerten Messzeitpunkt dem Stimulusthema gegenüber positiver 

                                                           
78 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B5.2 im Anhang.  
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eingestellt, als direkt nach der Rezeption. Bei den anderen Gruppen hingegen sank die 

Zustimmung zur Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte im Zeitverlauf ab. Ein 

Vergleich der Differenzen der beiden Experimental- mit den jeweiligen Kontrollgruppen 

ergab dabei, dass sich weder die ∆t1-Werte der VG9 und VG3, noch die entsprechenden 

Werte der VG10 und VG4 signifikant voneinander unterschieden. Die Stimuli scheinen hier 

auch zwei Wochen nach der Rezeption keinerlei Auswirkungen auf die Einstellungen der 

Probanden zu haben. Auch hier können somit keine Sleeper Effekte nachgewiesen wer-

den, wodurch die Forschungsfrage FF2 ein weiteres Mal verneint werden muss. 

Tabelle 33: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema zu t0 und t2a nach Versuchsgruppen (Mit-
telwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

3,18 

 (1,226) 

3,25 

 (1,031) 

3,05 

 (1,203) 

3,38 

 (1,101) 

Einstellung nach 

2 Wochen (t2a) 

3,16 

 (1,036) 

3,17 

 (1,087) 

2,73 

 (1,189) 

3,63 

 (1,244) 

Differenz: ∆t0 

(t2a – t0) 

-0,02 

 (0,661) 

-0,08 

 (0,764) 

-0,32 

 (1,096) 

+0,25 

 (1,199) 

Differenz: ∆t1  

(t2a – t1(M)) 

-0,33 

 (1,036) 

-0,11 

 (1,087) 

-0,73 

 (1,189) 

+0,46 

 (1,244) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Nachdem zwei Wochen nach der Rezeption somit kein Sleeper Effekt aufgetreten ist, habe 

ich im nächsten Schritt überprüft, ob weitere zwei Wochen später Einstellungsänderun-

gen in Richtung der persuasiven Botschaften beobachtet werden konnten. Als Vergleichs-

punkt diente dabei wiederum die unmittelbare Einstellungsmessung zu t1. Für die bessere 

Übersicht beginne ich abermals mit dem Kaffeekapsel-Thema.  

In Abbildung 34 sind die Einstellungsveränderungen gegenüber der Einführung einer Son-

derabgabe für Einweg-Kaffeekapseln zwischen t0 und t2b für die vier Versuchsbedingungen 

erfasst. Bei der Betrachtung der Abbildung fällt bereits auf, dass die Probanden der beiden 

Kontrollgruppen dem Thema zu t2b positiver gegenüberstehen, als unmittelbar nach der 

Rezeption. Da diese Probanden jedoch keinen derartigen Stimulus rezipiert haben, kann 

dies nicht auf Stimuluswirkungen zurückgeführt werden.  

Die Experimentalgruppe, welche zuerst die persuasive Botschaft rezipierte (VG6) und bei 

der in Folge ein Sleeper Effekt erwartet wurde (vgl. Kapitel 2.4), hat ihre Einstellung ge-
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genüber der unmittelbaren Messung praktisch nicht verändert. Die Einstellung der Pro-

banden in der Experimentalgruppe, die zuerst den Discounting Cue rezipiert hatte, 

schwankte dagegen im Zeitverlauf vergleichsweise stark. Auch hier ist jedoch im Vergleich 

der unmittelbaren und der um vier Wochen verzögerten Einstellungsmessung keine Ver-

änderung in Richtung der Botschaft festzustellen. Die Probanden scheinen der Sonderab-

gabe vier Wochen nachdem sie den dazugehörigen Artikel gelesen haben sogar kritischer 

gegenüberzustehen, als noch bevor oder unmittelbar nach der Rezeption des Artikels. Ein 

Sleeper Effekt kann aus diesen Daten somit nicht abgelesen werden.     

Abbildung 34: Einstellungen zwischen t0 und t2b zum Kaffeekapseln-Thema  

 

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

Die gepunkteten Linien repräsentieren die mit den zurvor gemessenen Versuchsgruppen 

erzielten Einstellungsänderungen. 

VG5: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG6: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t2b 

VG11: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG12: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t2b 

eigene Darstellung  

Diese Interpretation bestätigt sich auch bei einem Blick auf die genauen Messwerte, die 

in Tabelle 34 abgebildet sind79. Ein Abgleich der Voreinstellungen und der zu t2b gemesse-

nen Einstellungen innerhalb der einzelnen Versuchsgruppen ergab dabei keinerlei signifi-

kante Unterschiede. Auch ein Vergleich der Einstellungsdifferenzen ∆t0 zwischen den Ex-

perimentalgruppen und den jeweiligen Kontrollbedingungen ergab keine signifikanten 

                                                           
79 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B6.1 im Anhang.  
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Unterschiede, was wiederum darauf hindeutet, dass die Stimuli zu keinem Zeitpunkt ei-

nen signifikanten Einfluss auf die Einstellungen der Probanden hatten.  

Tabelle 34: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema zu t0 und t2b nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

4,53 

 (1,191) 

4,50 

 (1,331) 

4,60 

 (1,612) 

4,86 

 (0,910) 

Einstellung nach 

4 Wochen (t2b) 

4,61 

 (1,390) 

4,81 

 (1,090) 

4,71 

 (1,512) 

4,96 

 (1,128) 

Differenz: ∆t0 

(t2b – t0)  

+0,08 

 (0,799) 

+0,31 

 (0,758) 

+0,12 

 (0,731) 

+0,11 

 (0,855) 

Differenz: ∆t1  

(t2b – t1(M)) 

-0,34 

 (1,390) 

+0,13 

 (1,090) 

+0,43 

 (1,512) 

+0,33 

 (1,128) 

Differenz: ∆t2a  

(t2b – t2a(M)) 

+0,23 

 (1,390) 

+0,18 

 (1,090) 

+0,23 

 (1,512) 

+0,14 

 (1,128) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage FF2 ist jedoch zentral, ob sich die Einstellungen 

vier Wochen nach der Rezeption der Stimuli von den Einstellungen unmittelbar nach der 

Rezeption (also zu t1) unterscheiden. Dabei bin ich nach dem ähnlichen Prinzip vorgegan-

gen, wie bereits bei der Überprüfung der FF2 für den Messzeitpunkt zwei Wochen nach 

der Rezeption (t2a).  

Im ersten Schritt habe ich die mittleren Einstellungen der unmittelbar nach der Rezeption 

gemessenen Versuchsgruppen mit den unter den gleichen Experimentalbedingungen ge-

testeten Versuchsgruppen zu t2b verglichen. Der Vergleich innerhalb der Experimentalbe-

dingungen erreichte dabei laut dem Mann-Whitney-U-Test für keine der vier Manipulati-

onen ein signifikantes Niveau. Das heißt, dass sich die Einstellungen der Probanden vier 

Wochen nach der Rezeption nicht von den Einsteillungen unterscheiden, die unmittelbar 

nach der Rezeption gemessen wurden. Dies verdeutlichte einmal mehr die Abwesenheit 

von starken Effekten der Stimuli auf die Einstellungen der Probanden. 

Im nächsten Schritt habe ich analog das t1-Delta berechnet, indem ich von den zu t2b ge-

messenen Einstellungswerten die mittlere Einstellung derselben Experimentalmanipula-

tion zu t1 abgezogen habe (vgl. die Beschreibung oben). Wie an den Werten in Tabelle 34 

zu sehen ist, haben fast alle Versuchsgruppen zwischen der Messung unmittelbar nach 

der Rezeption (t1) und der Messung vier Wochen später (t2b) ihre Einstellung gegenüber 

einer Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln etwas in Richtung der Botschaft verändert.  

Dies scheint auf den ersten Blick für einen Sleeper Effekt zu sprechen. Allerdings fällt auf, 
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dass die größten positiven Veränderungen nicht etwa in den Experimentalgruppen, son-

dern in den Kontrollgruppen aufgetreten sind. Dadurch wird bereits ohne einen Rückgriff 

auf statistische Verfahren deutlich, dass in keiner der Experimentalgruppen ein Sleeper 

Effekt aufgetreten ist. Der Vollständigkeit halber habe ich jedoch auch diese Einstellungs-

differenzen noch statistisch analysiert.  

Für die formale Überprüfung, ob vier Wochen nach der Rezeption ein Sleeper Effekt auf-

getreten ist, habe ich die t1-Deltas der Experimentalbedingungen mit den t1-Deltas der 

entsprechenden Kontrollgruppen verglichen. Dabei ergab sich ein signifikanter Unter-

schied zwischen den Veränderungen der Experimentalgruppe VG5, die den Discounting 

Cue zuerst rezipierte, und der entsprechenden Kontrollgruppe VG11, die jedoch, wie oben 

bereits beschrieben, in die falsche Richtung zeigt und somit kein Nachweis für einen Slee-

per Effekt darstellt80. Für die andere Experimentalbedingung VG6, welche den Discounting 

Cue erst nach der Botschaft rezipierte, ergab sich beim Abgleich der Einstellungsänderun-

gen mit denen der Kontrollgruppe dagegen kein signifikanter Unterschied81.  

Damit kann vier Wochen nach der Rezeption einer persuasiven Botschaft zu einem be-

kannten Thema, verglichen mit der unmittelbar nach der Rezeption gemessenen Einstel-

lung, für keine Reihenfolge von Discounting Cue und persuasiver Botschaft ein Sleeper 

Effekt nachgewiesen werden. Im Gegenteil, die Probanden, die zuerst den Discounting 

Cue rezipierten, zeigten gegenüber der Kontrollgruppe eine signifikant negativere Einstel-

lung gegenüber der Sonderabgabe für Kaffeekapseln, als noch zu t1, also einen genau um-

gekehrten Effekt. Eine langfristige Wirkung der Stimuli zum bekannten Kaffeekapsel-

Thema kann damit praktisch ausgeschlossen werden. 

Im zweiten Abschnitt der Auswertungen zum Zeitpunkt t2b habe ich dieselben Analysen 

für das Müllabfuhr-Thema vorgenommen. In Abbildung 35 sind die Einstellungskurven für 

dieses Thema von t0 bis t2b dargestellt. Während die Einstellungen gegenüber der Privati-

sierung der Müllabfuhr für Privathaushalte zu t2a relativ weit auseinanderfächerten, so 

scheinen sie sich vier Wochen nach der Rezeption wieder etwas stärker aneinander anzu-

nähern. Eine Einstellungsveränderung in Richtung der Botschaft gegenüber der unmittel-

baren Einstellung tritt in den Experimentalgruppen VG11 und VG12 jedoch nicht auf, d.h. 

auch hier schienen die Stimuli keine bemerkenswerte Langzeitwirkung zu entfalten. 

  

                                                           
80 Mann-Whitney-U-Test: U = 226,00; z = -2,222; p < 0,05; r = 0,305 
81 Mann-Whitney-U-Test: U = 100, 00; z = -0,905; p > 0,05 
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Abbildung 35: Einstellungen zwischen t0 und t2b zum Müllabfuhr-Thema  

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

Die gepunkteten Linien repräsentieren die mit den zurvor gemessenen Versuchsgruppen 

erzielten Einstellungsänderungen. 

VG11: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG12: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t2b  

VG5: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG6: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t2b 

eigene Darstellung  

In Tabelle 35 sind die gemessenen mittleren Einstellungen sowie die berechneten Diffe-

renzen für die vier zu t2b gemessenen Versuchsgruppen dargestellt82. Vergleicht man die 

Voreinstellungen der Probanden mit den vier Wochen später gemessenen Einstellungen 

gegenüber der Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte, so zeigen sich nur mini-

male Unterschiede der Messwerte, die zudem kein signifikantes Niveau erreichen. Auch 

ein Vergleich zwischen den ∆t0-Werten der Experimental- und Kontrollgruppen ergibt 

keine signifikanten Effekte, was den Eindruck bestätigt, dass die persuasive Botschaft die 

Einstellungen der Probanden nicht beeinflussen konnte. 

Im nächsten Schritt habe ich zur Beantwortung der Forschungsfrage FF2 untersucht, wie 

sich die Einstellungen gegenüber der unmittelbaren Einstellungsmessung zu t1 verändert 

haben. Wie in Tabelle 35 zu sehen ist, haben sich hier die Einstellungen in den meisten 

Gruppen entgegengesetzt zur Argumentationslinie der Botschaft entwickelt. Trotz der 

zum Teil großen Veränderungen in der Kontrollgruppe VG5 (Δt1: M = -0,74; SD = 1,190) 

                                                           
82 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B6.2 im Anhang.  
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erreichten die Einstellungsdifferenzen gegenüber t1 weder innerhalb der Versuchsbedin-

gungen, noch bei einem Vergleich der Experimental- und Kontrollgruppen ein signifikan-

tes Niveau. Ein Sleeper Effekt zwischen der unmittelbaren und der um vier Wochen ver-

zögerten Messung für das Müllabfuhr-Thema konnte somit nicht festgestellt werden.  

Tabelle 35: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema zu t0 und t2b nach Versuchsgruppen (Mit-
telwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

3,09 

 (1,125) 

3,37 

 (1,162) 

2,84 

 (0,976) 

3,25 

 (1,031) 

Einstellung nach 

4 Wochen (t2b) 

3,02 

 (1,251) 

3,24 

 (1,235) 

2,73 

 (1,190) 

3,29 

 (1,403) 

Differenz: ∆t0 

(t2b – t0)  

-0,07 

 (1,016) 

-0,13 

 (0,761) 

-0,11 

 (0,771) 

+0,04 

 (0,776) 

Differenz: ∆t1  

(t2b – t1(M)) 

-0,47 

 (1,251) 

-0,05 

 (1,235) 

-0,74 

 (1,190) 

+0,11 

 (1,403) 

Differenz: ∆t2a  

(t2b – t2a(M)) 

-0,14 

 (1,251) 

+0,07 

 (1,235) 

+0,00 

 (1,190) 

-0,34 

 (1,403) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Insgesamt betrachtet muss so die Forschungsfrage FF2, ob mit diesem Design ein Sleeper 

Effekt nachgewiesen werden konnte, klar verneint werden. Die Einstellungskurven zeigen 

deutlich, dass die Stimuli die Einstellungen der Probanden praktisch nicht beeinflussen 

konnten, was sich auch an den mangelnden signifikanten Unterschieden der Einstellungs-

werte zwischen Experimental- und Kontrollbedingungen zeigt. Trotz der Bemühungen, die 

Schwachstellen früherer Experimente zum Sleeper Effekt (vgl. die Erläuterungen in Kapitel 

2.1.2) zu vermeiden und anhand der Theorie konkrete Voraussagen über die Bedingungen 

des Effekts zu formulieren, liefert auch diese Studie keinen Nachweis des Phänomens. 

Möglich wäre hier lediglich, dass der Sleeper Effekt bereits vor t2a aufgetreten ist und im 

Zeitverlauf wieder abgenommen hat. Die verzögerten Messungen hätten dann an einem 

Zeitpunkt stattgefunden, an dem das Phänomen nicht mehr nachgewiesen werden 

konnte. Auf Grund des völligen Fehlens (auch zu t1) von signifikanten Effekten der persu-

asiven Stimuli erscheint diese Argumentation jedoch fragwürdig. Eine näherliegende In-

terpretation ist hingegen, dass die persuasiven Wirkungen der Stimuli nicht stark genug 

waren, um die Einstellungen der Probanden signifikant zu beeinflussen (vgl. die Erläute-

rung hierzu in Kapitel 4.3.2). Woran dies gelegen haben mag, werde ich im Fazit näher 

diskutieren. Auffallend ist zudem, dass auch hier wieder vereinzelt (signifikante) Einstel-

lungsänderungen aufgetreten sind, die genau entgegen der erwarteten Wirkungsrichtung 
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der Botschaften verliefen. Dies könnte wie oben bereits angesprochen durch Messwie-

derholungseffekte, Reaktanz oder auftretende α-Fehlern erklärbar sein. Auf Grund der 

vorliegenden Daten kann diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht näher beant-

wortet werden.  

Nachdem sich die Einstellungen der Probanden im Zeitverlauf so wenig verändert haben, 

ist nicht zu erwarten, dass hier noch deutliche Effekte der Experimentalfaktoren zu Tage 

treten. Dennoch werde ich im Folgenden die von mir aufgestellten Hypothesen anhand 

der Daten testen, bevor ich ein ausführliches Fazit ziehen werde.  

4.3.4 Mittelfristige Effekte der Experimentalfaktoren (zu t2a) 
Der erste verzögerte Messzeitpunkt t2a fand rund zwei Wochen nach der Rezeption der 

Stimuli statt. Für diesen Zeitpunkt hatte ich zwei Hypothesen aufgestellt, wobei die erste 

Hypothese den erwarteten Reihenfolgeeffekt auf die Einstellungen beschreibt, die zweite 

Hypothese den erwarteten Themeneffekt:  

HReihenfolgeeffekt t2a: Die Personen, die zuerst die persuasive Botschaft rezi-

piert haben, ändern binnen zwei Wochen (t2a) ihre Einstellung stärker in 

Richtung der persuasiven Botschaft als die Personen, die zuerst den Dis-

counting Cue gelesen haben. 

HThemeneffekt t2a:  Die persuasive Botschaft zum unbekannten Thema hat 

nach zwei Wochen (t2a) eine stärkere persuasive Wirkung in Richtung der 

Botschaft als die persuasive Botschaft zum bekannten Thema.  

Kann die erste Hypothese beibehalten werden, so wäre dies eine Bestätigung der in der 

bisherigen Forschung geäußerten Vermutung, dass der Sleeper Effekt von der Reihenfolge 

der Rezeption von Discounting Cue und Stimulus abhängig ist (vgl. Kapitel 2.1.1.5). Wird 

die zweite Hypothese von den Daten gestützt, so gibt dies Aufschlüsse über die Abhängig-

keit der Effektstärke von der Bekanntheit des Themas.  

Die bisherigen Analysen zeigen ein ernüchterndes Bild bezüglich der vorausgesagten Ein-

stellungseffekte zu t2a. So ist nicht nur entgegen den Erwartungen in allen Experimental-

gruppen ein Rückgang der Einstellungsänderungen zu beobachten, die gemessenen Un-

terschiede an sich fallen zudem häufig sehr klein aus und erreichen bei den bislang durch-

geführten Analysen nur vereinzelt ein signifikantes Niveau. Allerdings wurden die Einstel-

lungsänderungen der verschiedenen Experimentalbedingungen bislang nicht miteinander 
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verglichen, weswegen noch die Möglichkeit besteht, dass doch noch (schwache) Effekte 

der Experimentalfaktoren aufgedeckt werden können.  

Um diese möglichen Effekte aufdecken zu können, brauchte ich einen Vergleichswert, der 

für jede Experimentalgruppe die Einstellungsänderung seit t1 beschreibt, die gegenüber 

der entsprechenden Kontrollbedingung erzielt wurde. Aus diesem Grund habe ich für die 

Berechnungen wieder auf das Konzept des zentrierten Deltas zurückgegriffen. Für die Be-

rechnung habe ich (analog zur Berechnung des zentrierten Deltas in Kapitel 4.3.2) von den 

in den Experimentalgruppen gemessenen ∆t1 die mittleren ∆t1 der entsprechenden Kon-

trollgruppe abgezogen. Das so entstandene zentrierte Delta gibt für jeden Fall an, wie weit 

die zwischen t1 und t2a gemessene Einstellungsdifferenz in der Experimentalgruppe von 

der mittleren Einstellungsdifferenz der entsprechenden Kontrollgruppe abweicht. In Ta-

belle 36 sind die so berechneten zentrierten Deltawerte erfasst83.  

Tabelle 36: zentrierte Delta zwischen t1 und t2a für alle Experimentalbedingungen (Mittelwerte 
und Standardabweichungen) 

 

bekanntes Thema:  

Kaffeekapseln 

unbekanntes Thema: 

Müllabfuhr 

Cue  Botschaft VG3 (n = 15) VG9 (n = 14) 

M 

 (SD) 

-0,76 

 (0,968) 

+0,40 

 (1,036) 

Botschaft  Cue VG4 (n = 17) VG10 (n = 19) 

M 

 (SD) 

-0,23 

 (1,072) 

-0,57 

 (1,087) 

Positive Werte verweisen auf eine im Vergleich mit der entsprechenden Kontrollgruppe grö-

ßere Einstellungsänderung in Richtung der Argumentationslinie der Botschaft der Experimen-

talgruppe.   

eigene Darstellung 

Bei der Betrachtung der Tabelle fällt bereits auf, dass lediglich für die Experimentalbedin-

gung, in der die Probanden zuerst den Discounting Cue zum unbekannten Thema gelesen 

haben, eine positive Einstellungsveränderung gegenüber der entsprechenden Kontrollbe-

dingung aufgetreten ist (VG9). Alle anderen Experimentalgruppen weisen dagegen zwei 

Wochen nach der Rezeption der Stimuli eine ablehendere Haltung gegenüber den Inhal-

ten der persuasiven Botschaften auf, als unmittelbar nach der Rezeption. Diese Beobach-

tung bestätigt zunächst die bisherige Erkenntnis, dass die Einstellungen der Probanden 

kaum von den Inhalten der Stimuli beeinflusst wurden. Ob hier dennoch die Experimen-

talfaktoren einen Einfluss auf die Stärke der Einstellungsänderung hatten, werde ich im 

folgenden Abschnitt untersuchen.  

                                                           
83 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B5.3 im Anhang.  
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Als erstes habe ich anhand der zentrierten Deltas die Hypothese HReihenfolgeeffekt t2a getestet, 

die sich auf die Reihenfolgeeffekte der beiden Stimuli bezieht. Demnach wird eine stär-

kere Einstellungsänderung in Richtung des Botschaftsinhalts erwartet, wenn die Proban-

den die persuasive Botschaft vor statt nach dem Discounting Cue gelesen haben (vgl. Ka-

pitel 2.2.4).  

Folgt man den Annahmen dieser Hypothese, so müsste das zentrierte Delta in den Grup-

pen, welche die Botschaft vor dem Discounting Cue rezipiert haben, größer sein, als in den 

Experimentalgruppen, welche die Stimuli in der gegensätzlichen Reihenfolge gelesen ha-

ben. Ein Blick in die Tabelle zeigt, dass dieser Zusammenhang anhand der mittleren 

zentrierten Deltas nur eingeschränkt erkennbar ist. Zwar ist beim bekannten Kaffeekap-

sel-Thema die Veränderung bei den Probanden, die zuerst die Botschaft rezipierten (VG4), 

signifikant größer als die Veränderung der Experimentalgruppe, die zuerst den Dis-

counting Cue gelesen hat (VG3)84, allerdings sind beide Werte negativ. Damit verweisen 

sie nicht auf eine steigende persuasive Wirkung der Artikel, sondern vielmehr auf eine 

Einstellungsänderung in entgegengesetzter Richtung der Argumentationslinie der Bot-

schaft und widersprechen so dem vermuteten Zusammenhang. 

Beim unbekannten Müllabfuhr-Thema hingegen zeigen die berechneten zentrierten Del-

tas einen genau gegensätzlichen Zusammenhang auf. Während bei den Personen, die zu-

erst den Discounting Cue rezipierten, insgesamt positive Einstellungsänderungen (in Rich-

tung des Botschaftsinhalts) beobachtet werden können (vgl. VG9), nehmen die unmittel-

baren Einstellungsänderungen in der Experimentalgruppe, die zuerst die persuasive Bot-

schaft gelesen hat, im Laufe der zwei Wochen deutlich ab (vgl. VG10). Der hier beobach-

tete Einstellungsunterschied zwischen den Experimentalgruppen ist zwar signifikant85, wi-

derspricht allerdings ebenfalls der genannten Hypothese.  

Trotz dieser signifikanten Ergebnisse kann die Hypothese HReihenfolgeeffekt t2a somit nicht bei-

behalten werden. Dies liegt daran, dass zum einen für das bekannte Thema keine Einstel-

lungsänderungen in Richtung des Botschaftsinhalts beobachtet werden konnten, und zum 

anderen beim unbekannten Thema die Richtung des Effekts der Hypothese widersprach.  

Insgesamt wird deutlich, dass die zu t2a vorausgesagten Reihenfolgeeffekte auf die Ein-

stellungsänderungen nicht aufgetreten sind. Zwar ist für das bekannte Thema der Zusam-

menhang in der Tendenz erkennbar, allerdings habe ich in Kapitel 2.1.2 deutlich gemacht, 

                                                           
84 Mann-Whitney-U-Test: U = 80,00; z = -1,799; p < 0,05; r = - 0,318 
85 Mann-Whitney-U-Test: U = 74,00; z = -2,151; p < 0,05; r = - 0,374 
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dass im Rahmen dieser Arbeit lediglich Einstellungsänderungen in Richtung des Bot-

schaftsinhalts als Nachweis des Sleeper Effekts akzeptiert werden. Die Interpretation von 

abnehmenden Einstellungsänderungen als Sleeper Effekt entspräche dagegen dem Mus-

ter des durch Weiss (1951) entwickelten ‚relativen‘ bzw. ‚Experimentalgruppen-Sleeper 

Effekts‘, der jedoch nicht von einem ‚normalen‘ Einstellungsrückgang unterschieden wer-

den kann (vgl. Kapitel 2.1.2).  

Entgegen den theoretischen Annahmen konnte hier nur eine im Zeitverlauf steigende Ein-

stellungsänderung beobachtet werden, wenn die Botschaft zum unbekannten Thema zu-

letzt rezipiert wurde. Dies wirft die Frage auf, ob die vergleichsweise frühe Konzentration 

auf den Discounting Cue als nachfolgender Stimuli in der Forschungsgeschichte ange-

bracht war (vgl. Kapitel 2.1.1.5), oder ob der Sleeper Effekt (zumindest für unbekannte 

Themen) tatsächlich unabhängig von der Reihenfolge der Stimuli auftreten kann. Dies 

könnte auch erklären, warum es durchaus Studien gibt, die auch dann den Sleeper Effekt 

nachweisen, wenn der Discounting Cue zu Beginn eingeführt wird (z.B. Croxton & Miller, 

1980; Hannah & Sternthal, 1984; Pratkanis et al., 1988; Watts & Holt, 1979). Eine gene-

relle unterschiedliche zeitliche Wirkung von Primacy- und Recency-Effekten kann mit den 

vorliegenden Daten zumindest nicht bestätigt werden.  

Im nächsten Schritt habe ich untersucht, ob die Bekanntheit des Themas die Stärke des 

Sleeper Effekts beeinflusst. Hierzu habe ich die Hypothese HThemeneffekt t2a überprüft.  

Wie bereits bei der Analyse der Reihenfolgeeffekte zeigt sich auch hier das Problem, dass 

die Einstellungen der Probanden in drei der vier Experimentalbedingungen im Schnitt im 

Zeitverlauf abgenommen statt zugenommen haben. Wenn man sich zunächst auf die Ex-

perimentalgruppen konzentriert, die zuerst zu Botschaft rezipieren, so wäre hier zwar der 

Betrag der Einstellungsänderung für das unbekannte Thema (VG10) hypothesenkonform 

größer als beim bekannten Thema (VG4). Auf Grund des negativen Vorzeichens ist dieser 

Zusammenhang jedoch nicht mit der Hypothese vereinbar. Zudem ist der gefundene Un-

terschied nicht signifikant86, weshalb die Differenz vermutlich nur zufällig entstanden ist.  

Wenn die Personen dagegen erst den Discounting Cue rezipieren, tritt tatsächlich der er-

wartete Unterschied auf: Hier haben die Personen, welche die Stimuli zu einem unbe-

kannten Thema rezipiert haben (VG9), ihre Einstellung signifikant stärker in Richtung der 

Argumentationslinie der Botschaft verändert, als die Personen, die mit dem bekannten 

                                                           
86 Mann-Whitney-U-Test: U = 134; z = -0,872; p > 0,05 
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Thema konfrontiert wurden87. Ein Problem ist hierbei jedoch, dass das zentrierte Delta 

der VG9 vor allem deshalb so groß ausfällt, da die Einstellung ihrer Kontrollgruppe VG3 

zwischen der unmittelbaren und verzögerten Messung stark abnimmt (vgl. Abbildung 33 

bzw. Tabelle 33 in Kapitel 4.3.3). Die Einstellung gegenüber dem Müllabfuhr-Thema in der 

Experimentalbedingung VG9 nimmt zwischen t1 und t2a dagegen nur leicht ab. Aus diesem 

Grund sollte dieser auf den ersten Blick hypothesenkonforme Unterschied der zentrierten 

Deltas der VG3 und VG9 nur mit Vorsicht Interpretiert werden, und ist deshalb in meinen 

Augen für eine (wenn auch nur teilweise) Bestätigung der Hypothese HThemeneffekt t2a nicht 

ausreichend. Damit wird auch diese Hypothese von den Daten nicht unterstützt und kann 

nicht beibehalten werden.  

Damit können beide zu t2a aufgestellten Hypothesen in diesem Experiment nicht bestätigt 

werden. Die Experimentalfaktoren ‚Rezeptionsreihenfolge‘ und ‚Bekanntheit des Themas‘ 

scheinen demnach keinen Einfluss auf die mittelfristigen Einstellungen zu haben, wobei 

dies bereits anhand der Einstellungskurven (vgl. Kapitel 4.3.3) zu erwarten war.  

Hierfür kann es mehrere Gründe geben: Zum einen könnte die Annahme, der Sleeper Ef-

fekt sei das Resultat von Reihenfolgeeffekten, schlichtweg nicht zutreffen. Dies würde zu-

mindest erklären, warum der Sleeper Effekt unabhängig davon nicht nachgewiesen wer-

den konnte, ob der Discounting Cue vor oder nach der Botschaft gelesen wurde. Da zudem 

die in Kapitel 4.2 analysierten Erinnerungen der Probanden die hierzu aufgestellten Hy-

pothesen nicht bestätigen konnten, könnte auch dies ein Indix dafür sein, dass die Rei-

henfolge der Stimuli nicht ausschlaggebend für das Auftreten des Sleeper Effekts ist.  

Andererseits ist es auch auffällig, dass überhaupt kein Sleeper Effekt gefunden wurde – 

weder für das bekannte, noch das unbekannte Thema. Hier war erwartet worden, dass 

die Themenbekanntheit auf Grund des Vorhandenseins von Voreinstellungen die Stärke 

des Sleeper Effekts beeinflusst. Auch dieser Zusammenhang konnte nicht bestätigt wer-

den, was wiederum die These, die Einstellungen würden zu jedem Zeitpunkt aus chronisch 

und temporär zugänglichen Informationen gebildet, für den Sleeper Effekt ins Wanken 

bringt. Selbst wenn die Informationen schneller als in den von mir angesetzten zwei Wo-

chen völlig vergessen werden, so hätte man hier zumindest zu t1 einen Unterschied er-

wartet, der jedoch auch nicht festgestellt werden konnte. An diesem Zeitpunkt scheint es 

daher so, als wäre entweder mein Design nicht geeignet gewesen, den Sleeper Effekt 

nachzuweisen (vgl. die Erläuterungen in Kapitel 4.3.2), oder aber die von mir variierten 

                                                           
87 Mann-Whitney-U-Test: U = 74,00; z = -2,151; p < 0,01; r = - 0,374 
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Experimentalfaktoren haben keine Auswirkungen auf den Effekt. In letzterem Fall müsste 

man dann annehmen, dass der Sleeper Effekt von weiteren Faktoren abhängt, die bislang 

noch nicht identifiziert wurden. 

Allerdings besteht zu diesem Zeitpunkt auch noch die theoretische Möglichkeit, dass die 

von mir gewählten zwei Wochen Zeitabstand schlichtweg zu gering waren, damit sich die 

im Zeitverlauf erwarteten Effekte der Experimentalfaktoren herausbilden können. Aus 

diesem Grund werde ich im nächsten Kapitel die zu t2b erhobenen Daten nochmals einer 

näheren Prüfung unterziehen. 

4.3.5 Langfristige Effekte der Experimentalfaktoren (zu t2b) 
Wie bereits in Kapitel 4.3.3 angesprochen, gab es auch zu t2b keine nennenswerten Ein-

stellungsänderungen in den entsprechenden vier Versuchsgruppen. Die für diesen Mess-

zeitpunkt formulierten Hypothesen zielten allerdings weniger auf den Nachweis eines 

Sleeper Effekts ab, sondern in erster Linie auf die zeitliche Stabilität des Effekts. Da in 

meiner Studie nachweislich kein Sleeper Effekt aufgetreten ist, scheint es eigentlich un-

nötig, diese Hypothesen noch zu überprüfen. Der Vollständigkeit halber werde ich jedoch 

auch diese Hypothesen noch einem formalen Test unterziehen, bevor ich im nächsten 

Kapitel das Fazit dieser Studie ziehen möchte.  

Für den zweiten verzögerten Messzeitpunkt t2b wurden folgende Hypothesen formuliert:  

HReihenfolgeeffekt t2b: Die Personen, die zuerst die persuasive Botschaft gele-

sen haben, ändern zwischen t2a und t2b ihre Einstellung stärker entgegen 

der Richtung der persuasiven Botschaft als die Personen, die zuerst den 

Discounting Cue gelesen haben. 

HThemeneffekt 1 t2b: Wenn die Personen zuerst die persuasive Botschaft zu ei-

nem bekannten Thema rezipieren, ändern sie zwischen t2a und t2b ihre 

Einstellung stärker entgegen der Richtung der Botschaft als wenn sie zu-

erst die Botschaft zu einem unbekannten Thema gelesen haben. 

HThemeneffekt 2 t2b:  Wenn die Personen zuerst den Discounting Cue zu dem 

unbekannten Thema rezipieren, ändern sie zwischen t2a und t2b ihre Ein-

stellung stärker entgegen der Richtung der Botschaft als wenn sie zuerst 

den Discounting Cue des bekannten Themas rezipieren88.  

                                                           
88 Das Kürzel der Hypothesenbezeichnung steht für „Themeneffekt 2 zu t2b“. 
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Messzeitpunkt

Einstellungen zwischen t0 und t2b: Kaffeekapseln

VG5

VG6

VG11 (KG zu VG5)

VG12 (KG zu VG6)

VG1, VG3

VG2, VG4

VG7, VG9 (KGs zu VG1,
VG3)
VG8, VG10 (KGs zu VG2,
VG4)

Können diese Hypothesen beibehalten werden – und hätte man zu t2a einen Sleeper Effekt 

nachweisen können – so wäre dies eine Bestätigung dafür, dass der Sleeper Effekt bei 

einem unbekannten Thema zeitlich stabiler ist, als bei einem bekannten Thema. Zudem 

würde dies zeigen, dass der Sleeper Effekt tatsächlich auf Grund von Reihenfolgeeffekten 

bei der Rezeption der Stimuli entsteht. Bevor ich mich jedoch dem Test dieser Hypothesen 

widme, möchte ich nochmals deskriptiv auf die Einstellungsänderungen zwischen den bei-

den verzögerten Messzeitpunkten eingehen. 

Abbildung 36: Einstellungen zwischen t0 und t2b zum Kaffeekapseln-Thema  

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

Die gepunkteten Linien repräsentieren die mit den zurvor gemessenen Versuchsgruppen 

erzielten Einstellungsänderungen. 

VG5: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG6: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t2b 

VG11: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG12: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t2b 

eigene Darstellung  

In Abbildung 36 sind nochmal die Einstellungskurven für das bekannte Kaffeekapsel-

Thema dargestellt. In der Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass die Einstellungsände-

rungen zwischen t2a und t2b nahezu parallel verlaufen. Alle Versuchsgruppen zeigten vier 

Wochen nach der Rezeption der Stimuli eine etwas positivere Einstellung gegenüber der 

Einführung einer Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln, als noch zwei Wochen zuvor. 

Dieser Unterscheid erreichte jedoch für keine Versuchsbedingung ein signifikantes Ni-

veau. 
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Tabelle 37: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema zu t0 und t2b nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

4,53 

 (1,191) 

4,50 

 (1,331) 

4,60 

 (1,612) 

4,86 

 (0,910) 

Einstellung nach 

4 Wochen (t2b) 

4,61 

 (1,390) 

4,81 

 (1,090) 

4,71 

 (1,512) 

4,96 

 (1,128) 

Differenz: ∆t0 

(t2b – t0)  

+0,08 

 (0,799) 

+0,31 

 (0,758) 

+0,12 

 (0,731) 

+0,11 

 (0,855) 

Differenz: ∆t1  

(t2b – t1(M)) 

-0,34 

 (1,390) 

+0,13 

 (1,090) 

+0,43 

 (1,512) 

+0,33 

 (1,128) 

Differenz: ∆t2a  

(t2b – t2a(M)) 

+0,23 

 (1,390) 

+0,18 

 (1,090) 

+0,23 

 (1,512) 

+0,14 

 (1,128) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Die analog zum t1-Delta berechneten Werte des ∆t2a
89 können in Tabelle 37 abgelesen 

werden. Hierbei wird deutlich, dass sich die innerhalb der Versuchsgruppen berechneten 

∆t2a-Differenzen nur um wenige Hundertstel voneinander unterscheiden. So ist es wenig 

verwunderlich, dass ein Vergleich der ∆t2a der Experimental- und Kontrollgruppen keine 

signifikanten Unterschiede ergab. Demnach haben sich zwischen den beiden verzögerten 

Messzeitpunkten die Einstellungen der Experimentalgruppen nicht stärker (für oder ge-

gen eine Sonderabgabe für Kaffeekapseln) verändert, als die der Kontrollgruppen.  

Somit konnten für das Kaffeekapsel-Thema über den gesamten Erhebungszeitraum hin-

weg nur vereinzelt Einstellungsänderungen beobachtet werden, die zudem häufig in den 

Kontrollgruppen auftraten. Die Stimuli scheinen demnach entweder keine Wirkung auf 

die Probanden gehabt zu haben, oder aber die persuasiven Wirkungen haben sich gegen-

seitig aufgehoben. So oder so heißt dies, dass entwickelten Materialien anscheinend nicht 

geeignet waren, um den Sleeper Effekt zu produzieren (vgl. Kapitel 4.3.2).  

 Bevor ich mich den Hypothesentests widme, habe ich auch die Einstellungsveränderun-

gen für das unbekannte Müllabfuhr-Thema nochmals rein deskriptiv analysiert. In Abbil-

dung 37 sind die Einstellungskurven für das Müllabfuhr-Thema über den gesamten Erhe-

bungszeitraum dargestellt.  

                                                           
89 Das t2a-Delta wurde berechnet, indem von den zu t2b gemessenen Einstellungswerten die mitt-
leren Einstellungen der entsprechenden Vergleichsgruppe zu t2a abgezogen wurden. Positive 
Werte deuten so auf eine positive Einstellungsveränderung (in Richtung der Argumentationslinie 
des Stimulus) hin, negative Werte deuten an, dass die Zustimmung zu dem Artikelthema sinkt.  
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Abbildung 37: Einstellungen zwischen t0 und t2b zum Müllabfuhr-Thema  

 

Auf der Einstellungsskala repräsentieren höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung der je-

weiligen Versuchsgruppe mit der in der persuasiven Botschaft vermittelten Einstellung.   

Die gestrichelten Linien symbolisieren die entsprechenden Kontrollgruppen. 

Die gepunkteten Linien repräsentieren die mit den zurvor gemessenen Versuchsgruppen 

erzielten Einstellungsänderungen. 

VG11: Müllabfuhr-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG12: Müllabfuhr-Thema, Botschaft vor Cue, t2b  

VG5: Kaffeekapsel-Thema, Cue vor Botschaft, t2b 

VG6: Kaffeekapsel-Thema, Botschaft vor Cue, t2b 

eigene Darstellung  

Anders als beim Kaffeekapsel-Thema ist hier kein gleichförmiger Trend erkennbar, aller-

dings sind die hier beobachtbaren Einstellungsänderungen ebenfalls vergleichsweise 

schwach. Wie in Tabelle 38 ersichtlich, haben sich die Einstellungen der Probanden ge-

genüber t2a um maximal 0,3 Skalenpunkte verändert, wobei die größte Veränderung – wie 

bereits zuvor – in einer Kontrollgruppe (VG6) aufgetreten ist. In den übrigen Versuchs-

gruppen betragen die Einstellungsänderungen dagegen oft nur wenige Hundertstel. Dies 

lässt bereits vermuten, dass sich die Einstellungen der Probanden bereits zu t2a soweit 

gefestigt hatten, dass hier im Zeitverlauf keine weiteren Veränderungen mehr auftraten. 

Da die Veränderungen gegenüber den zu t2a gemessenen Einstellungen so gering ausfal-

len, ist es nicht verwunderlich, dass auch hier weder für die Differenzen innerhalb der 

Versuchsbedingungen, noch für einen Vergleich zwischen den Experimental- und Kontroll-

gruppen signifikante Unterschiede ausgemacht werden konnten. Auch für das Müllab-

fuhr-Thema konnten somit in keiner der Experimentalgruppen signifikante Einstellungs-

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

t0 t1 t2a t2b

m
it

tl
er

e 
Ei

n
st

el
lu

n
g 

ge
ge

n
ü

b
er

 P
ri

va
ti

si
er

u
n

g 
d

er
 M

ü
lla

b
fu

h
r

Messzeitpunkt

Einstellungen zwischen t0 und t2b: Müllabfuhr

VG11

VG12

VG5 (KG zu VG11)

VG6 (KG zu VG12)

VG7, VG9

VG8, VG10

VG1, VG3 (KGs zu VG7,
VG9)
VG2, VG4 (KGs zu VG8,
VG10)



223 
 

änderungen in Richtung der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft erzielt wer-

den. Im Gegenteil, auch bei diesem Thema scheinen sich die Effekte der Stimuli in engen 

Grenzen zu halten. Dies lässt vermuten, dass die fehlenden Nachweise des Sleeper Effekts 

weniger an den einzelnen Stimuli, sondern eher am gesamten Design der Studie liegen. 

Wo genau die Probleme gelegen haben könnten, werde ich im Fazit näher diskutieren. 

Tabelle 38: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema zu t0 und t2b nach Versuchsgruppen (Mit-
telwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

3,09 

 (1,125) 

3,37 

 (1,162) 

2,84 

 (0,976) 

3,25 

 (1,031) 

Einstellung nach 

4 Wochen (t2b) 

3,02 

 (1,251) 

3,24 

 (1,235) 

2,73 

 (1,190) 

3,29 

 (1,403) 

Differenz: ∆t0 

(t2b – t0)  

-0,07 

 (1,016) 

-0,13 

 (0,761) 

-0,11 

 (0,771) 

+0,04 

 (0,776) 

Differenz: ∆t1  

(t2b – t1(M)) 

-0,47 

 (1,251) 

-0,05 

 (1,235) 

-0,74 

 (1,190) 

+0,11 

 (1,403) 

Differenz: ∆t2a  

(t2b – t2a(M)) 

-0,14 

 (1,251) 

+0,07 

 (1,235) 

+0,00 

 (1,190) 

-0,34 

 (1,403) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-

stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Ob die Experimentalfaktoren zwischen t2a und t2b zu signifikanten Effekten geführt haben, 

habe ich anhand der aufgestellten Hypothesen geprüft. Damit ich den Einfluss der Expe-

rimentalfaktoren auf die Einstellungsänderungen untersuchen konnte, brauchte ich einen 

Wert, der angibt, wie stark sich die Einstellung in einer bestimmten Experimentalgruppe, 

verglichen mit der jeweiligen Kontrollgruppe, seit t2a verändert hat. Als Vergleichsgröße 

habe ich wiederum analog zum bisherigen Vorgehen das zentrierte Delta für jede Experi-

mentalgruppe ermittelt90. Die so berechneten Werte der zentrierten Deltas sind in Tabelle 

39 abgebildet91.   

Die größte Veränderung zeigt sich dabei in der Experimentalgruppe, die den Artikel zum 

Müllabfuhr-Thema vor dem entsprechenden Discounting Cue rezipiert hat (VG12: M = 

+0,41; SD = 1,235). Wie in Tabelle 38 ersichtlich wird, ist diese Veränderung aber vor allem 

auf die Einstellungsabnahme der entsprechenden Kontrollgruppe VG6 zurückzuführen, 

                                                           
90 Das zentrierte Delta habe ich berechnet, indem ich vom individuellen ∆t2a einer Experimental-
gruppe jeweils das mittlere ∆t2a der entsprechenden Kontrollgruppe abgezogen habe. Damit re-
präsentieren positive Werte für ∆Zent , dass zwischen t2a und t2b die Veränderungen in der ent-
sprechenden Experimentalgruppe größer waren (oder aber langsamer abnahmen), als in der je-
weiligen Kontrollgruppe. 
91 Die ausführliche Tabelle befindet sich in Abschnitt B6.3 im Anhang.  
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und weniger auf eine substanziell steigende Zustimmung zur Privatisierung der Müllab-

fuhr der Probanden dieser Experimentalgruppe. Bei den anderen Gruppen zeigen sich 

wiederum nur minimale Veränderungen gegenüber den Einstellungen zu t2a. Dies lässt 

bereits vermuten, dass auch hier – wenn überhaupt – nur schwache Effekte der beiden 

Experimentalfaktoren Rezeptionsreihenfolge und Themenbekanntheit identifiziert wer-

den können. 

Tabelle 39: zentrierte Delta zwischen t2a und t2b für alle Experimentalbedingungen (Mittel-
werte und Standardabweichungen) 

 bekanntes Thema unbekanntes Thema 

Cue  Botschaft VG5 (n = 25) VG11 (n = 28) 

M 

 (SD) 

-0,01 

 (1,390) 

-0,14 

 (1,251) 

Botschaft  Cue VG6 (n = 13) VG12 (n = 19) 

M 

 (SD) 

+0,03 

 (1,090) 

+0,41 

 (1,235) 

Positive Werte verweisen auf eine im Vergleich mit der entsprechenden Kontrollgruppe grö-

ßere Einstellungsänderung in Richtung der Argumentationslinie der Botschaft der Experimen-

talgruppe.   

eigene Darstellung 

Für die Hypothesentests beginne ich wiederum mit den Effekten der Stimulireihenfolge. 

Als erstes möchte ich die Hypothese HReihenfolgeeffekt t2b prüfen:  

HReihenfolgeeffekt t2b: Die Personen, die zuerst die persuasive Botschaft gele-

sen haben, ändern zwischen t2a und t2b ihre Einstellung stärker entgegen 

der Richtung der persuasiven Botschaft als die Personen, die zuerst den 

Discounting Cue gelesen haben. 

Laut dieser Hypothese ist der durch die Rezeptionsreihenfolge verursachte Sleeper Effekt 

kein langfristiges Phänomen, sondern nimmt im Zeitverlauf wieder ab (vgl. Kapitel 2.4). 

Demzufolge müssten hier die zentrierten Deltas der VG6 und VG12 nicht nur negativ, son-

dern auch kleiner sein, als die entsprechenden Werte der VG5 und VG11. Dies würde ei-

nen stärkeren Einstellungsrückgang in den Gruppen bedeuten, die zuerst die persuasive 

Botschaft rezipierten und für die aus diesem Grund zu t2a ein stärkerer Sleeper Effekt er-

wartet wurde.  

Wie Tabelle 39 jedoch zeigt, deuten die hier berechneten Werte einen genau entgegen-

gesetzten Zusammenhang an. Nicht nur verweisen die zentrierten Deltas der VG6 und 

VG12 auf positive Einstellungsänderungen, diese fallen zudem größer aus, als die der Ver-

gleichsgruppen. Anstand sinkenden Einstellungsänderungen konnte hier somit eine im 
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Vergleich mit den Kontrollgruppen steigende Zustimmung zu den Stimulusthemen festge-

stellt werden, die jedoch für beide Themen kein signifikantes Niveau erreichte92. Damit 

kann die Hypothese HRft2b, wonach der Sleeper Effekt kein zeitlich stabiles Phänomen dar-

stellt, nicht beibehalten werden. Hierbei ist jedoch wichtig zu betonen, dass dies nicht 

gleichzeitig ein Nachweis für einen zeitlich beständigen Sleeper Effekt ist – schließlich ist 

zu t2a kein derartiger Effekt aufgetreten. Die mangelnden signifikanten Effekte deuten 

vielmehr zum wiederholten Male darauf hin, dass die Stimuli keinerlei Wirkungen auf die 

Einstellungen der Probanden gezeigt haben (vgl. Kapitel 4.3.2).  

Als nächstes habe ich mich den Hypothesen gewidmet, in denen die Themeneffekte über-

prüft werden. Als erstes prüfe ich die Hypothese HThemeneffekt 1 t2b: 

HThemeneffekt 1 t2b: Wenn die Personen zuerst die persuasive Botschaft zu ei-

nem bekannten Thema rezipieren, ändern sie zwischen t2a und t2b ihre 

Einstellung stärker entgegen der Richtung der Botschaft, als wenn sie zu-

erst die Botschaft zu einem unbekannten Thema gelesen haben. 

Diese Hypothese besagt, dass wenn die Probanden zuerst die persuasive Botschaft rezi-

pieren, der erwartete Sleeper Effekt für das unbekannte Thema zeitlich stabiler ist als 

beim bekannten Thema. Da die Probanden beim bekannten Thema für die Einstellungs-

bildung zu jedem Zeitpunkt stärker auf chronisch verfügbare Informationen zurückgreifen 

können als beim unbekannten Thema (vgl. Kapitel 2.2.2 und 2.2.3), soll hier der Einfluss 

der Voreinstellungen schneller zu Tragen kommen und so der Sleeper Effekt keine stabilen 

Einstellungsänderungen auslösen (vgl. die Erläuterungen in Kapitel 2.4).  

Dementsprechend würde man hier erwarten, dass das zentrierte Delta in der Experimen-

talgruppe, die zunächst die persuasive Botschaft zum bekannten Thema las (VG6), nicht 

nur kleiner ausfällt als in der Experimentalbedingung mit dem unbekannten Thema 

(VG12), sondern auch ein negatives Vorzeichen hat. Ein Blick auf Tabelle 39 zeigt jedoch, 

dass insbesondere die letzte Voraussetzung hier nicht erfüllt ist, wodurch die deskriptiven 

Daten die Hypothese nicht unterstützen. Da der Unterschied zwischen den beiden Expe-

rimentalgruppen zudem nicht signifikant ist93, kann auch diese Hypothese nicht beibehal-

ten werden. Die persuasive Botschaft zu dem unbekannten Thema konnte somit, wenn 

sie zuerst rezipiert wurde, keine zeitlich stabilere Einstellungsänderung erzielen, als der 

                                                           
92 Kaffeekapsel-Thema: Mann-Whitney-U-Test: U = 146,00; z = -0,511, p > 0,05  
    Müllabfuhr-Thema: Mann-Whitney-U-Test: U = 193,00; z = -1,584; p > 0,05 
93 Mann-Whitney-U-Test: U = 112,00; z = -0,442; p > 0,05 
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Artikel zum bekannten Kaffeekapsel-Thema (was auch daran liegt, dass sie überhaupt 

keine Einstellungsänderung bewirkte, vgl. Kapitel 4.3.3).  

Als letztes habe ich die Hypothese HThemeneffekt 2 t2b untersucht:  

HThemeneffekt 2 t2b:  Wenn die Personen zuerst den Discounting Cue zu dem 

unbekannten Thema rezipieren, ändern sie zwischen t2a und t2b ihre Ein-

stellung stärker entgegen der Richtung der Botschaft, als wenn sie zuerst 

den Discounting Cue des bekannten Themas rezipieren.  

Diese Hypothese besagt, dass hier die Einstellungsänderungen für das unbekannte Thema 

zeitlich instabiler sind. Dies liegt in erster Linie daran, dass bei dieser Rezeptionsreihen-

folge kein Sleeper Effekt für das bekannte Thema erwartet wurde (vgl. Kapitel 2.4). Da 

beim bekannten Thema keine Einstellungsänderungen erwartet wurden, sollte demnach 

der Einstellungsrückgang beim unbekannten Thema schneller verlaufen.  

 Um die Hypothese zu bestätigen, müsste somit das zentrierte Delta der Experimental-

gruppe, die zuerst den Discounting Cue zum unbekannten Thema rezipierten (VG11) nicht 

nur negativ, sondern auch kleiner sein, als der entsprechende Wert der Experimentalbe-

dingung, die zuerst den Discounting Cue zum bekannten Thema lasen (VG5). Laut Tabelle 

39 wird diese Annahme zunächst von den Messwerten unterstützt, allerdings sind die Un-

terschiede zu gering, als dass sie ein signifikantes Niveau erreichen können94. Damit kann 

auch diese Hypothese nicht beibehalten werden.  

Insgesamt konnte für den zweiten verzögerten Messzeitpunkt keine der aufgestellten Hy-

pothesen bestätigt werden. Angesichts der bereits in Kapitel 4.3.3 sowie 4.3.4 angespro-

chenen mangelnden Einstellungsänderungen in nahezu sämtlichen Versuchsbedingungen 

ist dieses Ergebnis allerdings wenig überraschend. So sollten demnach insbesondere die 

nicht bestätigten Hypothesen nicht als Basis für Rückschlüsse bezüglich der zeitlichen Be-

ständigkeit des Sleeper Effekts herangezogen werden: Wenn kein Effekt nachgewiesen 

werden kann, ist logischwerweise auch keine Aussage darüber möglich, wie stabil er ist.  

Sowohl die Reihenfolgemanipulation der beiden Stimuli als auch die Themenvariation 

konnte weder unmittelbar nach der Rezeption, noch zwei oder vier Wochen später einen 

signifikanten Effekt auf die Einstellungen der Probanden erzielen. Dieses völlige Fehlen 

von jeglichen signifikanten Einstellungsveränderungen legt den Gedanken nahe, dass die 

                                                           
94 Mann-Whitney-U-Test: U = 300,00; z = -0,893; p > 0,05 
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Stimuli und Manipulationen möglicherweise deshalb wirkungslos bleiben, weil sie entwe-

der von den Probanden nicht richtig wahrgenommen wurden, oder sie nicht deutlich ge-

nug manipuliert wurden (vgl. Kapitel 4.3.2). Wenn die persuasiven Botschaften z.B. nicht 

genug überzeugende Argumente enthielten, um die Einstellungen der Probanden zu be-

einflussen, könnte auch die sorgfältigste Einstellungsmessung im Anschluss keine Einstel-

lungsänderungen registrieren. Da jedoch bei keinem der Themen auch nur geringe Ein-

flüsse der Stimuli festgestellt werden konnten, liegt der Verdacht nahe, dass der Nachweis 

des Sleeper Effekts nicht nur an Detailfragen scheiterte, sondern hier grundliegende Fra-

gen neu gestellt werden müssen. An welchen Punkten diese Kritik genau ansetzt und wie 

man in weiteren Studien mögliche Fehler vermeiden kann, werde ich im folgenden Fazit 

näher ansprechen. 
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5 Fazit und Diskussion  
Das Ziel dieser Arbeit war es, die bisherige Forschung zum Sleeper Effekt detailliert aufzu-

arbeiten und die zentralen Mechanismen der bisherigen Erklärungsmodelle einer syste-

matischen Überprüfung zu unterziehen. Der Begriff des Sleeper Effekts beschreibt dabei 

das von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) erstmalig beschriebene Phänomen, 

dass einige Zeit nach der Rezeption einer persuasiven Botschaft, welche zunächst von den 

Rezipienten nicht akzeptiert wird, die Einstellungen der Probanden stärker in Richtung der 

Argumentationslinie der Botschaft beeinflusst werden, als unmittelbar nach der Rezep-

tion. Der Grund, weshalb die persuasive Botschaft zunächst abgelehnt wird, ist der Dis-

counting Cue, welcher z.B. durch mangelnde Glaubwürdigkeit der Botschaftsquelle Zwei-

fel an der Zuverlässigkeit der Informationen weckt. Ebenfalls „Sleeper Effekt“ genannte 

Phänomene in anderen Disziplinen wie der Entwicklungspsychologie fallen nicht unter 

diese Definition.  

Im Folgenden werde ich zunächst die einzelnen Abschnitte der Arbeit kurz zusammenfas-

sen, bevor ich mich einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse widmen werde.  

5.1 Zusammenfassung 
Für die Aufarbeitung des Forschungsstandes habe ich die bisher veröffentlichen Studien 

zum Sleeper Effekt in sieben Phasen eingeteilt (vgl. Cook et al., 1979; vgl. auch Pratkanis 

& Greenwald, 1985). Die erste Phase wird durch die Entdeckung und Benennung des Slee-

per Effekts durch Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) gebildet, die mit dem For-

getting Model bereits eine erste mögliche Erklärung für das Auftreten des Effekts lieferten 

(vgl. Kapitel 2.1.1.1). Demnach tritt der Sleeper Effekt dadurch auf, dass die Rezipienten 

im Laufe der Zeit die Quelle vergessen, von der sie bestimmte Informationen rezipiert 

haben. Wurde diese Quelle ursprünglich von den Probanden als unglaubwürdig wahrge-

nommen, so verhindert die mangelnde Glaubwürdigkeit zunächst einen größeren Einfluss 

der Informationen auf die Einstellungen der Probanden. Fällt dieses Hemmnis durch das 

Vergessen der Quelle jedoch weg, so können die Informationen zu einem späteren Zeit-

punkt ihre persuasive Wirkung entfalten und zu einer verzögerten Einstellungsänderung 

in Richtung der vorab rezipierten Informationen führen (Hovland et al., 1949, S. 197). Eine 

systematische Überprüfung des Forgetting Models fehlte jedoch, wobei dies vor allem 

dem Umstand geschuldet war, dass der Sleeper Effekt zufällig entdeckt wurde.  

In der zweiten Phase der Sleeper Effekt Forschung fand durch Hovland und Weiss (1951) 

eine erste Theoriebildung statt (vgl. Kapitel 2.1.1.2). Da das Forgetting Model ihrer Über-



229 
 

prüfung nicht standhalten konnte, bildeten sie auf dessen Grundlage das Dissociation Mo-

del, welches in den folgenden Jahren die Forschung dominieren sollte. Der einzige Unter-

schied zwischen dem Forgetting Model und dem Dissociation Model liegt dabei in der Er-

innerung an die Quelle der Botschaft bzw. an den Discounting Cue. Während das Forget-

ting Model postuliert, dass die Probanden die Quelle völlig vergessen, schwächt das Dis-

sociation Model dies etwas ab. Demnach können sich die Probanden zwar durchaus noch 

daran erinnern, wo sie die bestimmten Informationen gelesen bzw. gehört haben, aller-

dings rufen sie die Quelle nicht mehr automatisch mit ab, wenn sie sich an die Informati-

onen aus der persuasiven Botschaft erinnern (Hovland & Weiss, 1951, S. 648).  

Die Ergebnisse der Studien von Kelman und Hovland (1953) sowie Weiss (1953) wurden 

von den Forschern als Bestätigung des Dissociation Models interpretiert, wodurch es in 

den folgenden Jahren als Grundlage des Sleeper Effekts akzeptiert wurde. Beiden bis zu 

diesem Zeitpunkt entwickelten Modellen ist jedoch gemein, dass sie den Sleeper Effekt 

eher beschreiben als erklären und somit das Auftreten des Effekts nicht zuverlässig vor-

hersagen können. Hinzu kommt, dass in dieser Phase auch der Nachweis des Sleeper Ef-

fekts verändert wurde, indem als Vergleichsgruppe nicht mehr eine Kontrollgruppe ver-

wendet wurde, sondern eine weitere Experimentalgruppe, welche die selbe Botschaft von 

einer glaubwürdigen Quelle rezipierte (vgl. Hovland & Weiss, 1951; Kelman & Hovland, 

1953). Dies erschwerte den Nachweis eines ‚reinen‘ Sleeper Effekts und führte zeitgleich 

zu einer Aufweichung der Definition des Effekts.  

Die Auswirkungen hiervon zeigen sich in der sich anschließenden Phase der unkritischen 

Akzeptanz des Effekts (vgl. Kapitel 2.1.1.3). Da hier in keiner der veröffentlichen Studien 

(Johnson et al., 1968; Johnson & Watkins, 1971 Schulman & Worral, 1970; Watts & 

McGuire, 1964; Whittaker & Meade, 1968) im Zeitverlauf eine signifikante Veränderung 

der Einstellung in Richtung der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft festgestellt 

werden konnte, wurde nun auch ein völlig anderes Datenmuster als Nachweis des Sleeper 

Effekts akzeptiert. Ein Sleeper Effekt konnte demnach auch dann beobachtet werden, 

wenn die Einstellungsänderung der Experimentalgruppe, welche die persuasive Botschaft 

von einer unglaubwürdigen Botschaft rezipiert hatte, im Zeitverlauf langsamer abnahm, 

als die Einstellungsänderung einer Vergleichsgruppe, welche die persuasive Botschaft von 

einer glaubwürdigen Quelle rezipiert hatte (vgl. Johnson et al., 1968; Watts & McGuire, 

1964). Dies stellte einen deutlichen Wandel der Definition des Effekts dar, wobei dies den 

Forschern zunächst kaum aufzufallen schien.  
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Erst mit Beginn der vierten Phase der Sleeper Effekt Forschung wurden diese konzeptio-

nellen Änderungen des Effekts von den Forschern reflektiert (vgl. Kapitel 2.1.1.4). Auf 

Grund der in der vorigen Phase beobachteten Schwierigkeiten, einen Sleeper Effekt nach 

der Definition von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949, Hovland & Weiss, 1951; 

Kelman & Hovland, 1953; Weiss, 1953) nachzuweisen, traten hier Zweifel an der Existenz 

des Effekts auf. Da die Autoren dieser Phase trotz vielfältiger Versuche keinen Sleeper 

Effekt nach der Tradition von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) finden konnten 

(vgl. Capon & Hulbert, 1973; Gillig & Greenwald, 1974; Greenwald & Gillig, 1971; Weber, 

1971), kamen einige der Forscher zu dem Schluss, dass der Sleeper Effekt nicht als gesi-

chertes Phänomen der Persuasionsforschung betrachtet werden kann (Capon & Hulbert, 

1973; Gillig & Greenwald, 1974). Dabei ließen sie sich jedoch als Hintertür die Möglichkeit 

offen, dass der Sleeper Effekt womöglich von bestimmten, bislang unbekannten Bedin-

gungen abhängig sein könnte, die einen zuverlässigen Nachweis des Effekts erschweren 

(Capon & Hulbert, 1973, S. 358; Gillig & Greenwald, 1974, S. 139).  

Mit diesen Bedingungen für das Auftreten des Sleeper Effekts beschäftigte sich die fünfte 

Phase der Forschungsgeschichte, in welcher der Sleeper Effekt wieder zum Leben erweckt 

wurde (vgl. Kapitel 2.1.1.5). Gruder und Kollegen (Gruder et al., 1978) begannen dies mit 

einer Aufarbeitung der bislang veröffentlichen Studien. Dabei kategorisierten sie die Stu-

dien und vermeintlichen Nachweise des Effekts danach, ob ein ‚absoluter‘ oder ‚relativer‘ 

Sleeper Effekt nachgewiesen wurde. Ein ‚absoluter‘ Sleeper Effekt (Kontrollgruppen Slee-

per Effekt) beschreibt das von Hovland und Kollegen (Hovland et al., 1949) beobachtete 

Phänomen der im Zeitverlauf steigenden persuasiven Wirkung einer mit einem Dis-

counting Cue versehenen persuasiven Botschaft. Als Vergleichspunkt wird hier eine Kon-

trollgruppe gewählt, die keinen Stimulus rezipiert hat. Beim ‚relativen‘ Sleeper Effekt (Ex-

perimentalgruppen Sleeper Effekt) hingegen nehmen die durch eine persuasive Botschaft 

von einer unglaubwürdigen Quelle hervorgerufenen Einstellungsänderungen im Zeitver-

lauf langsamer ab, als die Einstellungsänderungen, die durch eine persuasive Botschaft 

einer glaubwürdigen Quelle hervorgerufen wurden (Gruder et al., 1978, S. 1062; vgl. auch 

Weiss, 1953). Durch diese Unterscheidung kann die bisherige Forschung besser systema-

tisiert werden. Die Autoren betonen jedoch, dass nur der ‚absolute‘ bzw. Kontrollgruppen 

Sleeper Effekt der ursprünglichen Definition des Phänomens entspricht, und deshalb auch 

nur solche Nachweise als Belege für den Sleeper Effekt akzeptiert werden sollten (Gruder 

et al., 1978, S. 1063).  



231 
 

Um zu beweisen, dass auch der Kontrollgruppen Sleeper Effekt reliabel nachgewiesen 

werden kann, formulierten die Autoren vier Bedingungen, unter denen sie das Auftreten 

des Sleeper Effekts voraussagten. In ihren Experimenten konnten die Autoren bestätigen, 

dass ein Sleeper Effekt auftrat, wenn alle Bedingungen erfüllt wurden. War dies jedoch 

nicht der Fall, so konnte auch kein Sleeper Effekt nachgewiesen werden (Gruder et al., 

1978, S. S. 1067 & 1070-1074). Die Zweifel an der Existenz des Sleeper Effekts konnten 

damit vorerst beschwichtigt werden. Da die vier Bedingungen von Gruder und Kollegen 

(Gruder et al., 1979) jedoch nicht in ein umfassendes Erklärungsmodell integriert wurden, 

blieb auch hier die Frage nach den genauen Wirkungsmechanismen ungeklärt. 

Diesem Aspekt versuchten Pratkanis und Kollegen (Pratkanis et al., 1988; Pratkanis & Gre-

enwald, 1985) mit der Entwicklung eines weiteren Erklärungsmodells zu begegnen: Dem 

Differential Decay Model. Demnach entsteht der Sleeper Effekt als Folge von den abneh-

menden persuasiven Wirkungen sowohl von der persuasiven Botschaft, als auch des Dis-

counting Cues. Wird der Discounting Cue nach der persuasiven Botschaft rezipiert, wird 

die unmittelbare Wirkung des Cues durch Recency-Effekte verstärkt, und kann die Wir-

kung der persuasiven Botschaft völlig unterdrücken. Im Zeitverlauf nehmen diese Re-

cency-Effekte jedoch ab, wodurch der zum jeweiligen Zeitpunkt noch bestehende Einfluss 

der persuasiven Botschaft den gegenläufigen Einfluss des Discounting Cues überlagert 

und zu verzögerte Einstellungsänderungen führt (Pratkanis et al., 1988, S. 215). In diesem 

Erklärungsmodell spielte zum ersten Mal die Reihenfolge der Stimuli eine explizite Rolle – 

ein Aspekt, den ich in meinem Experiment ebenfalls überprüft habe. Der theoretische 

Fortschritt durch das Differential Decay Model war jedoch nur gering, da die Autoren das 

Modell zum einen aus ihren empirischen Ergebnissen entwickelten (und nur einge-

schränkt aus theoretischen Vorüberlegungen), zum anderen die empirischen Ergebnisse 

dem Modell in Teilen widersprachen (Pratkanis et al., 1988, S. 211-212).  

Alles in allem führte die fünfte Phase der Sleeper Effekt Forschung zu einem erneuten 

Interesse an dem Phänomen, welches sich in den folgenden Jahren in zwei parallel ver-

laufenden Forschungsströmungen ausdrückte. Die erste Strömung – in dieser Arbeit als 

sechste Phase der Forschungsgeschichte des Sleeper Effekts bezeichnet – beinhaltete 

ähnlich wie die dritte Phase vor allem Studien, welche die Existenz des Sleeper Effekts 

unkritisch voraussetzen, um ihn mit anderen Phänomenen zu verknüpfen (vgl. Kapitel 

2.1.1.6). Obwohl hier verschiedene Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsprojekte 

geschafft wurden, ist die theoretische Ausbeute dieser Phase relativ gering. Zum einen 
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beschäftigten sich die Autoren nur eingeschränkt mit den unterschiedlichen Erklärungs-

modellen, zum anderen waren die Ergebnisse oft zu unklar, um hieraus Schlüsse auf das 

Entstehen des Effekts zu ziehen.  

In der siebten Phase wurden weitere Versuche unternommen, die Entstehungsweise des 

Sleeper Effekts zu erklären – diesmal mit einem Fokus auf psychologische Theorien, die 

zur Analyse des Sleeper Effekts herangezogen wurden (vgl. Kapitel 2.1.1.7). Von Bedeu-

tung sind hier die Availability-Valence-Hypothese von Hannah und Sternthal (1984) sowie 

das Elaboration Likelihood Model (ELM) von Petty und Cacioppo (1986).  

Mit der Availability-Valence-Hypothese (Hannah & Sternthal, 1984) beschäftigt sich die 

Sleeper Effekt Forschung zum ersten Mal näher mit der Frage, wie Einstellungen gebildet 

werden. Demnach ist zu jedem Zeitpunkt entscheidend, welche Informationen zu dem 

spezifischen Einstellungsobjekt gerade verfügbar sind, sowie welche Valenz diese Infor-

mationen aufweisen (Hannah & Sternthal, 1984, S. 633). Unmittelbar nach der Rezeption 

der Stimuli heben sich demnach die Valenzen der verfügbaren Informationen gegenseitig 

auf, wodurch eine unmittelbare Einstellungsänderung verhindert wird. Da Hannah und 

Sternthal (1984) davon ausgehen, dass die Informationen der Botschaft intensiver verar-

beitet und somit zu einem späteren Zeitpunkt leichter abgerufen werden können als die 

Discounting Cue-Informationen, wären zu t2 mehr Informationen verfügbar, deren Valenz 

der Argumentationslinie der Botschaft entspricht. Diese Informationen führten in Folge 

zu den verzögerten Einstellungsänderungen (Hannah & Sternthal, 1984, S. 633).  

Zwar liefern die theoretischen Überlegungen von Hannah und Sternthal (1984) neue 

Denkanstöße für die Sleeper Effekt Forschung, ihre Forschungsergebnisse sind allerdings 

auf Grund von methodischen Mängeln nur eingeschränkt interpretierbar. Eine belastbare 

Erklärung, wie der Sleeper Effekt entsteht, können auch sie somit nicht liefern.  

Auch die Arbeit zum ELM von Priester und Kollegen (Priester et al., 1999) liefert kein um-

fassendes Erklärungsmodell des Sleeper Effekts. Anders als Hannah und Sternthal (1984) 

fokussieren sie sich dabei nicht auf den Abruf, sondern setzen bereits bei der Verarbeitung 

der Informationen an. Demnach kann kein Sleeper Effekt auftreten, wenn der Discounting 

Cue vor der persuasiven Botschaft rezipiert wird, da in diesem Fall die Botschaft nicht in-

tensiv genug verarbeitet wird, um langfristige Effekte zu zeigen. Wird der Discounting Due 

dagegen nach der persuasiven Botschaft rezipiert und diese intensiv verarbeitet, sagen 

die Autoren einen Sleeper Effekt voraus, was sie in ihrer Studie auch bestätigen können 

(Priester et al., 1999). Die Schwäche dieses Erklärungsansatzes ist jedoch, dass auch hier 
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die Rolle des Discounting Cues nicht eindeutig geklärt werden kann. Statt den Effekt um-

fassender zu erklären, scheint hier mit der intensiven Verarbeitung eher noch eine wei-

tere Bedingung für das Auftreten des Effekts gefunden worden zu sein.    

Der Rückgriff auf psychologische Theorien konnte somit nur bedingt zur weiteren Klärung 

des Sleeper Effekts beitragen. Dies liegt auch daran, dass die bisherige Forschung sehr 

vielfältig ist, und es nur wenige Studien gibt, die ein vergleichbares Studiendesign aufwei-

sen. Dies macht es schwer, die Effekte von einzelnen Faktoren zweifelsfrei interpretieren 

zu können. Zudem weisen viele Studien methodische Mängel auf, wodurch die gemesse-

nen Einstellungswerte verzerrt werden können (vgl. Kapitel 2.1.2).  

Auch die Vermischung von Kontrollgruppen Sleeper Effekten und Experimentalgruppen 

Sleeper Effekten erschwert eine systematische Aufarbeitung des Forschungsstandes, da 

hier verschiedene Einstellungsmuster fälschlicherweise als Nachweis desselben Phäno-

mens gewertet werden. Aus diesem Grund habe ich auch bei der Aufarbeitung des For-

schungsstandes nur die Studien als Nachweis des Sleeper Effekts gewertet, wenn ein Kon-

trollgruppen Sleeper Effekt (und kein Experimentalgruppen Sleeper Effekt) auftrat.  

Meine intensive Aufarbeitung des Forschungsstandes schloss mit einer eigenen Definition 

des Sleeper Effekts, in der ich versucht habe, die angesprochenen kritischen Punkte der 

Konzeption des Effekts eindeutig zu definieren:  

Als Sleeper Effekt gilt eine nach der Rezeption einer persuasiven Botschaft 

sowie eines Discounting Cues im Zeitverlauf auftretende Einstellungsän-

derung in Richtung der Botschaft, die bei einer Kontrollgruppe nicht auf-

tritt.  

Auf Basis dieser Definition habe ich im zweiten Kapitel des Theorieteils verschiedene The-

orien und Modelle zur Einstellungsbildung und zum Abruf von Informationen herangezo-

gen, um damit die grundlegenden Prozesse des Sleeper Effekts näher zu ergründen.  

Der zentrale Ansatz war dabei, dass Einstellungen im Gedächtnis nicht als feste Einheiten 

gespeichert und abgerufen werden. Stattdessen werden sie zu jedem Zeitpunkt anhand 

der in diesem Moment verfügbaren Informationen gebildet (vgl. die „attitudes-as-

constructions perspective“ bei Vogel & Wänke, 2016, S. 3). Aus dem Gedächtnis können 

dafür sowohl chronisch verfügbare Informationen herangezogen werden, die den Rezipi-

enten automatisch zum jeweiligen Einstellungsobjekt einfallen, als auch kurzfristig verfüg-

bare Informationen. Zu letzteren gehören neben den Informationen aus zuvor rezipierten 
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Stimuli auch Kontextfaktoren wie die Glaubwürdigkeit einer persuasiven Botschaft (vgl. 

Kapitel 2.2.3). 

Bezieht man diesen Aspekt der Einstellungsdefinition auf den Sleeper Effekt, so kann er 

nur dann auftreten, wenn die Informationen aus der persuasiven Botschaft zu dem ver-

zögerten Messzeitpunkt wieder ins Gedächtnis gerufen werden und so zur Einstellungs-

bildung verwendet werden können. Eine starke Erinnerung an den Discounting Cue 

könnte dies allerdings verhindern, da den Rezipienten dann die mangelnde Verlässlichkeit 

der Botschaftsinformationen bewusst wäre.  

Für eine Erklärung des Effekts ist deshalb wichtig, welche Informationen im Zeitverlauf 

noch erinnert werden können (vgl. Kapitel 2.2.4). Laut Miller und Campbell (1959) hängt 

dies davon ab, zu welchem Zeitpunkt bzw. in welcher Reihenfolge die jeweiligen Informa-

tionen rezipiert werden. Demnach können kurz nach der Rezeption zweier Stimuli die zu-

letzt rezipierten Informationen leichter abgerufen werden (Recency-Effekt). Im Zeitver-

lauf werden jedoch die zuerst rezipierten Informationen leichter im Gedächtnis verfügbar 

und können so einen stärkeren Einfluss auf die Einstellungsbildung nehmen (Miller & 

Campbell, 1959, S. 5-6).  

Überträgt man diesen Reihenfolgeeffekt auf den Sleeper Effekt, so wäre er eine Begrün-

dung dafür, warum das Auftreten des Sleeper Effekts in einigen Erklärungsmodellen von 

der Rezeptionsreihenfolge der Stimuli abhängig gemacht wird. Wird der Discounting Cue 

nach der persuasiven Botschaft rezipiert, so kann er auf Grund von Recency-Effekten kurz-

fristig eine Einstellungsänderung verhindern. Da langfristig jedoch die zuerst rezipierte 

persuasive Botschaft einen Erinnerungsvorteil erhält, fällt diese hemmende Wirkung des 

Discounting Cues im Zeitverlauf weg, wodurch ein Sleeper Effekt entsteht.  

Wie stark die Informationen aus der persuasiven Botschaft die Einstellungen der Rezipi-

enten beeinflussen können, hängt schließlich unter anderem davon ab, ob diese über Vor-

einstellungen gegenüber dem Einstellungsobjekt verfügen (vgl. Kapitel 2.2.2). Ist den Per-

sonen das Einstellungsobjekt bekannt, so können sie zu jedem Zeitpunkt auf chronisch 

verfügbare Informationen zurückgreifen. Die Einstellung gegenüber dem Einstellungsob-

jekt wird so zu einem großen Teil durch die chronisch verfügbaren Informationen geprägt, 

wodurch der Einfluss von temporär abrufbaren Informationen geschmälert wird. Ist das 

Einstellungsobjekt dagegen neu für die Rezipienten, können sie nur auf wenige chronisch 

verfügbare Informationen für die Einstellungsbildung zurückgreifen, weswegen hier die 
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temporär verfügbaren Informationen einen größeren Einfluss auf die Einstellungen neh-

men können (Vogel & Wänke, 2016, S. 108; Schwarz, 2007; S. 642-645). Bezogen auf den 

Sleeper Effekt heißt dies, dass die persuasive Botschaft eine stärkere Wirkung auf die Ein-

stellungen der Probanden haben müsste, wenn diesen das Thema weitestgehend unbe-

kannt ist. Demzufolge müsste auch der Sleeper Effekt bei einem unbekannten Thema stär-

ker ausfallen, als bei einem bekannten Thema (vgl. Kapitel 2.4).  

Der unterschiedliche Einfluss von chronisch und temporär verfügbaren Informationen bei 

bekannten und unbekannten Einstellungsobjekten könnte zudem die zeitliche Stabilität 

des Sleeper Effekts beeinflussen. Da die Rezipienten zum unbekannten Thema kaum Vor-

wissen besitzen, konkurriert dieses im Gedächtnis nicht oder nur in einem geringen Um-

fang mit den Informationen aus der persuasiven Botschaft. Wenn sich die Probanden 

dann zu einem späteren Zeitpunkt für die Einstellungsbildung wieder an Informationen 

dazu erinnern müssten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei Informationen aus den 

Stimuli abrufen höher, als wenn sie über ein breites Vorwissen verfügen würden. Aus die-

sem Grund ging ich davon aus, dass bei einem bekannten Thema der Sleeper Effekt nicht 

zeitlich stabil ist, sondern im Laufe der Zeit die chronisch verfügbaren Informationen für 

die Einstellungsbildung wieder Überhand gewinnen. Beim unbekannten Thema hingegen 

habe ich einen langfristig stabileren Effekt erwartet.  

Aus diesen Überlegungen habe ich meine in Kapitel 2.4 dargestellten Forschungsfragen 

und Hypothesen abgeleitet. Neben den oben beschriebenen Einflüssen der Rezeptions-

reihenfolge und der Themenbekanntheit auf die Einstellungsänderungen wollte ich dabei 

auch überprüfen, ob die Einstellungen tatsächlich durch die unterschiedliche Verfügbar-

keit der Informationen aus den Stimuli beeinflusst werden. Besonders der Einfluss der 

Rezeptionsreihenfolge der Stimuli stand hierbei im Fokus, da diese in verschiedenen Er-

klärungsmodellen als Grundlage des Sleeper Effekts genannt wird. Neben den Einstellun-

gen der Probanden habe ich deshalb auch ihre Erinnerungen an die Inhalte der jeweiligen 

Stimuli geprüft.  

Um die Forschungsfragen und Hypothesen zu überprüfen, habe ich ein dreifaktorielles 

Online-Experiment im 2x2x3-Design durchgeführt. Der erste Faktor wurde durch die The-

menbekanntheit gebildet, der zweite durch die Rezeptionsreihenfolge der Stimuli, und 

der dritte Faktor repräsentierte den Zeitpunkt der Nachher-Messung der Erinnerungen 

und Einstellungen der Probanden (unmittelbar bzw. zwei/vier Wochen nach der Rezep-

tion). Alle Faktoren wurden zwischen den Probanden variiert, woraus sich 12 Versuchs-

gruppen ergaben (vgl. Tabelle 40; siehe auch die Erläuterungen in Kapitel 3.1).   
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Tabelle 40: Übersicht über die Versuchsgruppen  
 Zeitpunkt der Nachher-Messung 

t1 t2a t2b 

Stimulireihenfolge Stimulireihenfolge Stimulireihenfolge 

Cue  

Botschaft 

Botschaft 

 Cue 

Cue  

Botschaft 

Botschaft 

 Cue 

Cue  

Botschaft 

Botschaft 

 Cue 

B
e

ka
n

n
th

e
it

 

d
e

s 
Th

e
m

as
 Thema  

bekannt 
VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 

Thema 

unbekannt 
VG7 VG8 VG9 VG10 VG11 VG12 

 eigene Darstellung  

Da die Befragten zwar zu beiden Themen die Einstellungsfragen beantworteten, aber nur 

zu einem der beiden die entsprechenden Stimuli vorgelegt bekamen, fungierte jede Ver-

suchsgruppe zeitglich als Experimental- und Kontrollgruppe. In Tabelle 40 bilden die je-

weils untereinander dargestellten Versuchsgruppen die entsprechenden Vergleichspaare.  

Das Stimulusmaterial bestand für beide Themen aus jeweils einem fiktiven Onlinezei-

tungsartikel sowie einem kurzen Absatz mit Hintergrundinformationen zum jeweiligen 

Hauptakteur des Artikels (vgl. Kapitel 3.2). Die Artikel fungierten in der Studie als persu-

asive Botschaften, die jeweiligen Hintergrundinformationen, welche Zweifel an der Ver-

trauenswürdigkeit des Hauptakteurs der Artikel wecken sollten, demzufolge als Dis-

counting Cues. Damit die verschiedenen Einstellungsfragen in den Augen der Befragten 

sinnvoll verknüpft waren, wurde die Studie als allgemeine Befragung zum Thema Umwelt 

ausgegeben.  

Die Studie wurde mit Hilfe eines eingekauften Online-Panels über den Zeitraum von fünf 

Wochen im Sommer 2016 durchgeführt. Insgesamt lieferten n = 377 Probanden Daten zu 

allen abgefragten Variablen, was zunächst über der von mir angepeilten Versuchsperso-

nenzahl von 360 Personen lag. Nach der Bereinigung der Daten, bei der fast ein Drittel der 

Probanden auf Grund von auffälligem Antwortverhalten oder zu schnellem Durchklicken 

der Fragebögen von der weiteren Analyse ausgeschlossen werden mussten, blieben je-

doch nur noch n = 236 Fälle übrig. Dies erschwerte die weiteren Auswertungen, da auf 

Grund der zum Teil sehr niedrigen und ungleichen Gruppengrößen nur non-parametrische 

Testverfahren eingesetzt werden konnten (vgl. Kapitel 4.1).  

Trotz der so etwas eingeschränkten Analysemethoden konnte ich alle Hypothesen und 

Forschungsfragen überprüfen. Die Ergebnisse dieser Überprüfung fielen jedoch ernüch-

ternd aus. So konnten die vorausgesagten Reihenfolgeeffekte auf die Erinnerungen der 

Probanden an Stimulusinhalte (HR1(Recency), HR2(Primacy)) nicht bestätigt werden (vgl. Kapitel 
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4.2). Die Probanden konnten sich demnach unmittelbar nach der Rezeption nicht besser 

an die zuletzt rezipierten Informationen erinnern, als an die zuerst gelesenen Informatio-

nen. Auch zu den verzögerten Zeitpunkten trat der vorausgesagte Primacy-Effekt. Damit 

konnte meine Studie nicht bestätigen, dass der Abruf der Stimulusinformationen davon 

beeinflusst wird, in welcher Reihenfolge diese Informationen rezipiert wurden. Die Ergeb-

nisse von Miller und Campbell (1959), wonach in der Erinnerung der Rezipienten kurzfris-

tig Recency- und langfristig Primacy-Effekte dominieren, konnten somit in meiner Studie 

nicht repliziert werden. 

Tabelle 41: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema im gesamten Experiment nach Ver-
suchsgruppen (Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG1 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 
Botschaft  Cue 

VG7 (n = 26): 
Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

4,67 

 (0,910) 

4,65 

 (1,135) 

4,40 

 (1,196) 

4,43 

 (1,537) 

Unmittelbare 

Einstellung (t1) 

4,95 

 (0,907) 

4,68 

 (0,945) 

4,29 

 (1,126) 

4,63 

 (1,317) 

Differenz: ∆t0  

(t1 – t0) 

+0,28 

 (0,626) 

+0,03 

 (0,538) 

-0,16 

 (0,912) 

+0,20 

 (1,211) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

4,80 

 (0,814) 

4,59 

 (0,931) 

4,38 

 (1,251) 

5,04 

 (0,859) 

Einstellung nach 

2 Wochen (t2a) 

4,38 

 (0,968) 

4,63 

 (1,072) 

4,48 

 (1,339) 

4,82 

 (0,960) 

Differenz: ∆t0 

(t2a – t0)  

-0,42 

 (0,760) 

+0,04 

 (0,714) 

+0,11 

 (0,732) 

-0,22 

 (0,565) 

Differenz: ∆t1  

(t2a – t1(M))  

-0,57 

 (0,968) 

-0,04 

 (1,072) 

+0,19 

 (1,339) 

+0,18 

 (0,960) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

4,53 

 (1,191) 

4,50 

 (1,331) 

4,60 

 (1,612) 

4,86 

 (0,910) 

Einstellung nach 

4 Wochen (t2b) 

4,61 

 (1,390) 

4,81 

 (1,090) 

4,71 

 (1,512) 

4,96 

 (1,128) 

Differenz: ∆t0 

(t2b – t0)  

+0,08 

 (0,799) 

+0,31 

 (0,758) 

+0,12 

 (0,731) 

+0,11 

 (0,855) 

Differenz: ∆t1  

(t2b – t1(M)) 

-0,34 

 (1,390) 

+0,13 

 (1,090) 

+0,43 

 (1,512) 

+0,33 

 (1,128) 

Differenz: ∆t2a  

(t2b – t2a(M)) 

+0,23 

 (1,390) 

+0,18 

 (1,090) 

+0,23 

 (1,512) 

+0,14 

 (1,128) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 
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Auch für die zu den Einstellungen der Probanden formulierten Forschungsfragen konnte 

ich keine befriedigende Antwort finden. Wie in den Übersichtstabellen Tabelle 41 für das 

Kaffeekapsel-Thema und Tabelle 42 für das Müllabfuhr-Thema deutlich wird, konnten bei 

beiden Themen weder unmittelbar nach der Rezeption (vgl. FF1) noch im weiteren Verlauf 

der Untersuchung (vgl. FF2) nennenswerte Einstellungsänderungen in Richtung des In-

halts der jeweiligen persuasiven Botschaft erzielt werden (vgl. Kapitel 4.3.2 sowie 4.3.3).   

Tabelle 42: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema im gesamten Experiment nach Versuchs-
gruppen (Mittelwerte und Standardabweichungen) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG7 (n = 26): 
Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 
Botschaft  Cue 

VG1 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

3,36 

 (0,927) 

2,88 

 (1,089) 

3,35 

 (1,072) 

2,90 

 (0,958) 

Unmittelbare 

Einstellung (t1) 

3,49 

 (1,121) 

3,29 

 (1,176) 

3,47 

 (1,022) 

3,18 

 (0,988) 

Differenz: ∆t0  

(t1 – t0) 

+0,13 

 (0,949) 

+0,40 

 (0,957) 

+0,12 

 (0,481) 

+0,28 

 (0,614) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

3,18 

 (1,226) 

3,25 

 (1,031) 

3,05 

 (1,203) 

3,38 

 (1,101) 

Einstellung nach 

2 Wochen (t2a) 

3,16 

 (1,036) 

3,17 

 (1,087) 

2,73 

 (1,189) 

3,63 

 (1,244) 

Differenz: ∆t0 

(t2a – t0) 

-0,02 

 (0,661) 

-0,08 

 (0,764) 

-0,32 

 (1,096) 

+0,25 

 (1,199) 

Differenz: ∆t1  

(t2a – t1(M)) 

-0,33 

 (1,036) 

-0,11 

 (1,087) 

-0,73 

 (1,189) 

+0,46 

 (1,244) 

M 

(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 

(t0) 

3,09 

 (1,125) 

3,37 

 (1,162) 

2,84 

 (0,976) 

3,25 

 (1,031) 

Einstellung nach 

4 Wochen (t2b) 

3,02 

 (1,251) 

3,24 

 (1,235) 

2,73 

 (1,190) 

3,29 

 (1,403) 

Differenz: ∆t0 

(t2b – t0)  

-0,07 

 (1,016) 

-0,13 

 (0,761) 

-0,11 

 (0,771) 

+0,04 

 (0,776) 

Differenz: ∆t1  

(t2b – t1(M)) 

-0,47 

 (1,251) 

-0,05 

 (1,235) 

-0,74 

 (1,190) 

+0,11 

 (1,403) 

Differenz: ∆t2a  

(t2b – t2a(M)) 

-0,14 

 (1,251) 

+0,07 

 (1,235) 

+0,00 

 (1,190) 

-0,34 

 (1,403) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

Im Gegenteil, statt der erwarteten positiven Einstellungsänderungen traten in den Expe-

rimentalgruppen sogar häufig negative Einstellungsänderungen auf. Allerdings erreichten 
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die Einstellungsänderungen in den Experimentalgruppen kein signifikantes Niveau, ledig-

lich in einzelnen Kontrollgruppen traten signifikante Effekte auf.  

Als Antwort auf die FF1 muss somit festgehalten werden, dass zwischen t0 und t1 keine 

nennenswerten Wirkungen der experimentellen Manipulationen festgestellt werden 

konnte. Dies war zunächst noch nicht so überraschend, da die eigentlichen Einstellungs-

effekte erst im Zeitverlauf auftreten sollten. Da jedoch auch zu t2a und t2b keine signifikan-

ten positiven Einstellungsänderungen beobachtet werden konnten, musste die FF2 mit 

einem klaren Nein beantwortet werden: mit meinem Studiendesign konnte ich keinen 

Sleeper Effekt nachweisen. Angesichts dieses Ergebnisses überrascht es nicht, dass auch 

meine nachfolgenden Hypothesen, welche die Auswirkungen der Experimentalfaktoren 

auf die Stärke bzw. Stabilität des Sleeper Effekts überprüfen sollten, nicht beibehalten 

werden konnten. Die im Theorieteil abgeleiteten Zusammenhänge zwischen der Erinne-

rung an Informationen und der daraus folgenden Einstellungsbildung (vgl. Kapitel 2.2.3 

sowie 2.2.4) konnten somit nicht bestätigt werden.  

5.2 Diskussion 

Wie diese Zusammenfassung nochmal verdeutlicht hat, sind keine der von mir vorausge-

sagten Erinnerungs- und Einstellungseffekte aufgetreten. Mein Forschungsziel, mit dieser 

Studie mehr über die Hintergründe des Sleeper Effekts zu erfahren, konnte in Folge nur 

sehr eingeschränkt erfüllt werden. Die nahezu völlige Abwesenheit von signifikanten Ef-

fekten ermöglicht es mir zudem nicht, Aussagen darüber zu treffen, ob meine Vermutun-

gen in dieser Studie klar widerlegt wurden. So traten zwar nicht die erwarteten Erinne-

rungseffekte auf, da jedoch auch keine Einstellungsänderungen aufgetreten sind, passen 

diese Ergebnisse ironischerweise wieder zusammen: Wenn bestimmte Informationen zu 

einem späteren Zeitpunkt nicht im Gedächtnis aktiviert werden, können sie auch nicht für 

die Einstellungsbildung herangezogen werden (Eagly & Chaiken, 1993, S. 102, vgl. auch 

Anderson, 2015, S. 135-138). 

Hätte ich dagegen meine vermuteten Reihenfolgeeffekte auf die Erinnerungen nachwei-

sen können, so wäre die Abwesenheit von Einstellungsänderungen ein Indiz dafür gewe-

sen, dass der Zusammenhang zwischen den erinnerten Informationen und Einstellungen 

nicht so direkt ist, wie in vielen Erklärungsmodellen des Sleeper Effekts postuliert wird 

(vgl. Kapitel 2.1.2). Eine Antwort darauf, ob der Sleeper Effekt von der Rezeptionsreihen-

folge der Stimuli abhängt, kann auf Basis dieser Erhebung somit nicht gegeben werden.  
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Auch zum Einfluss der Themenabhängigkeit bzw. Themenbekanntheit erlauben diese Stu-

dienergebnisse kein klares Urteil. Da überhaupt kein Sleeper Effekt aufgetreten ist, ist es 

nicht möglich, hieraus Schlüsse darüber zu ziehen, ob und welchen Effekt die Themenbe-

kanntheit (und damit das Vorhandensein von Voreinstellungen, vgl. Kapitel 2.2.2) auf die 

Stärke oder Stabilität des Sleeper Effekts haben könnte. Damit bleibt dieser Experimen-

talfaktor weiterhin ein blinder Fleck in der Forschungsgeschichte zum Sleeper Effekt. 

Gleichzeitig ist diese völlige Abwesenheit von signifikanten Einstellungsänderungen in den 

Experimentalbedingungen etwas überraschend. Ich hatte bei der Konzeption meines Ex-

periments versucht, die potentiellen Fehlerquellen, die ich in den bisher publizierten Stu-

dien identifiziert hatte (vgl. Kapitel 2.1.2), weitestgehend zu kontrollieren bzw. zu vermei-

den. Aus diesem Grund ging ich davon aus, dass zumindest ein Teil der erwarteten Effekte 

auftreten würde. Dass die verschiedenen Experimentalfaktoren über den gesamten 

fünfwochigen Erhebungszeitraum praktisch wirkungslos geblieben sind, scheint deshalb 

zunächst kontraintuitiv.  

Allerdings gibt es tatsächlich verschiedene Gründe, weswegen meine Manipulationen so 

wenig Wirkung gezeigt haben können. Je nachdem, auf welchen Teil der Studie man sei-

nen Fokus legt, kann man deshalb zu drei unterschiedliche Interpretationen der Ergeb-

nisse gelangen, welche ich hier einzeln darlegen möchte.  

Die erste Perspektive lenkt den Fokus auf den theoretischen Hintergrund der Untersu-

chung. Wie die Aufarbeitung der bisherigen Sleeper Effekt Forschung in Kapitel 2.1 gezeigt 

hat, ist fundiertes Wissen über die Auslöser und Bedingungen des Effekts bislang Mangel-

ware. Aus diesem Punkt ist es nicht unvorstellbar, dass die von mir herangezogenen the-

oretischen Einstellungskonzepte nicht ausreichend sind, um den Sleeper Effekt zu be-

schreiben. Zwar konnte ich in Kapitel 2.2 die diversen Anknüpfungspunkte der Einstel-

lungsforschung zum Sleeper Effekt herausstellen, allerdings gibt es auch eine ganze Reihe 

von weiteren möglichen Erklärungen des Effekts, die sich z.B. statt auf die Erinnerung stär-

ker auf die Verarbeitung der Botschaft stützen. Gerade angesichts der Theoriearmut der 

bisherigen Sleeper Effekt Forschung ist es somit durchaus möglich, dass die Rezeptions-

reihenfolge sowie die Themenbekanntheit keine notwendigen Faktoren für das Auftreten 

des Sleeper Effekts darstellen. In diesem Fall würde der Effekt durch Faktoren ausgelöst, 

die aktuell noch nicht identifiziert werden konnten. Eine Sleeper Effekt wäre dann nur zu 

erwarten gewesen, wenn in meinem Experimentaldesigns diese Faktoren zufällig mit ent-

halten gewesen wären, ohne dass sie von mir bewusst manipuliert wurden. Da in dem 

von mir durchgeführten Experiment jedoch kein Sleeper Effekt auftrat, könnte dies ein 
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Indiz dafür sein, dass die notwendigen Bedingungen für das Auftreten des Phänomens 

schlicht nicht erfüllt wurden.  

Ein Argument gegen diese Interpretation ist jedoch, dass ich aus der Forschungsge-

schichte keinen spezifischen Faktor herauslesen konnte, der die Studien miteinander ver-

bunden hätte, die einen Sleeper Effekt nachweisen konnten. Sollte es also noch eine wei-

tere bislang unentdeckte Bedingung für den Sleeper Effekt geben, wäre sie bislang noch 

weitestgehend unergründet. Hier wäre weitere Forschung notwendig, in der z.B. die bis-

her bekannten Nachweise des Sleeper Effekts mittels Replikationsstudien überprüft wer-

den. Dies würde zumindest ein Urteil darüber ermöglichen, ob der Sleeper Effekt unter 

weitgehend konstanten Bedingungen wiederholt nachgewiesen werden kann. Wenn dies 

gelingt, könnten weitere Studien versuchen, einzelne Elemente dieser Studien zu variie-

ren und sich so den auslösenden Faktoren des Effekts langsam annähern.  

Die zweite Perspektive, aus der man die Ergebnisse der Studie interpretieren kann, kon-

zentriert sich dagegen stärker auf die methodische Umsetzung, d.h. das Experimentalde-

sign und die möglichen Probleme, welche sich aus den Designentscheidungen ergeben 

haben. Dabei wird nicht die theoretische Erklärung des Sleeper Effekts angezweifelt, son-

dern ob das Design an sich geeignet dazu war, den Effekt unter diesen Bedingungen nach-

zuweisen.  

Eine erste Fehlerquelle stellt dabei die Operationalisierung der einzelnen Elemente der 

Studie dar. So waren beispielsweise die Discounting Cues als kurze Textabschnitte konzi-

piert, welche die privaten bzw. wirtschaftlichen Interessen der Akteure herausstellen und 

dadurch deren Glaubwürdigkeit beschädigen sollten (vgl. Kapitel 3.2). Da ich jedoch (um 

meine Reihenfolgemanipulation nicht zu gefährden) keinen Treatmentcheck zur Wirk-

samkeit dieser Glaubwürdigkeitsmanipulation durchgeführt habe, kann es sein, dass der 

Discounting Cue schlichtweg nicht als solcher wahrgenommen wurde. In diesem Fall wä-

ren die vermeintlichen Hintergrundinformationen von den Probanden wie eine zweite 

(persuasive) Botschaft wahrgenommen worden, und hätten die Glaubwürdigkeit der Bot-

schaft nicht beschädigt. Dies könnte zwar das Nicht-Auftreten des Sleeper Effekts erklä-

ren, da so die unmittelbare hemmende Wirkung des Discounting Cues auf die Einstel-

lungsänderungen wegfällt, nicht aber, wieso dann nicht zumindest zu t1 Einstellungsände-

rungen beobachtet werden konnten. Ein Treatment-Check hätte hier zwar mehr Klarheit 

bringen können, allerdings glaube ich nicht, dass das Fehlen der Effekte lediglich auf eine 

unzureichende Manipulation der Discounting Cues zurückzuführen ist.  
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Als deutlich problematischer sehe ich tatsächlich das Rezeptionsverhalten der Probanden. 

Wie ich bereits in Kapitel 4.1 erläutert habe, verweilten die Probanden nur vergleichs-

weise kurz auf den Fragebogenseiten, auf denen die Stimuli präsentiert wurden. Aus die-

sem Grund gehe ich davon aus, dass die Probanden die Stimuli entweder gar nicht oder 

nur sehr oberflächlich gelesen haben. Da jedoch persuasive Botschaften, die nicht auf-

merksam verarbeitet werden, in der Regel nur eine geringe und kurzfristige Wirkung auf 

die Einstellungen der Probanden haben (vgl. Petty & Cacioppo, 1986), überrascht es nicht, 

dass die Probanden sich kaum von den Stimuli beeinflussen ließen.  

Die zu oberflächliche Rezeption der Treatments ist allerdings ein Problem, welches nicht 

so leicht gelöst werden kann. Die Verwendung von kürzeren persuasiven Botschaften 

hätte zwar womöglich zur Folge, dass die Probanden einen größeren Anteil davon lesen. 

Allerdings enthielte dieser Text dann auch zwangsläufig weniger Informationen, wodurch 

das mögliche Ausmaß der Einstellungsänderungen verringert wird. Auch ein Versuch, die 

Probanden zur Rezeption der Stimuli zu zwingen (z.B. indem sie erst nach Ablauf einer 

bestimmten Zeit zur nächsten Fragebogenseite weiterkommen können) könnte zu neuen 

Problemen führen, da hier nicht nur eine höhere Abbrecherquote erwartet werden kann, 

sondern auch Reaktanzeffekte der Probanden, die sich von diesem Vorgehen gegängelt 

fühlen. Sinnvoller wäre hingegen der Versuch, ein Thema auszuwählen, bei dem die Pro-

banden von sich aus motiviert sind, den Artikel komplett und sorgfältig durchzulesen. Dies 

könnte z.B. geschehen, in dem man keine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe aus-

wählt, sondern nur Personen mit spezifischen Merkmalen, auf Grund deren man ein hö-

heres Involvement für das Botschaftsthema vermutet. Allerdings könnten dann auch wei-

tere Persönlichkeitsmerkmale die Verarbeitung der Stimuli beeinflussen, weshalb auch 

dieser Schritt kein Allheilmittel darstellt. Schließlich könnte man auch überlegen, ob man 

eine solche Studie besser off- als online durchführt, um so eine bessere Kontrolle über die 

Rezeptionssituation zu haben. Tatsächlich ist die überwiegende Mehrheit der bisherigen 

Studien zum Sleeper Effekt im Labor entstanden. Dies ist mit ein Grund dafür, weshalb bis 

heute fraglich ist, ob der Sleeper Effekt auch in der realen Welt ein reliables Phänomen 

darstellt.  

Bei der Durchführung von Laborexperimenten ergeben sich jedoch wieder neue Prob-

leme, allen voran die Frage, wie man an ausreichende Probanden kommt, welche man 

ohne zu großen Aufwand zu den gewünschten Zeitpunkten ein zweites Mal befragen 

kann. Zudem stellt sich bei Laborexperimenten immer auch die Frage, in welchem Ausmaß 
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deren Ergebnisse auf die Realität außerhalb des Labors übertragen lassen. Diese Überle-

gungen machen bereits deutlich, dass die Rezeption der Stimuli von vielen Faktoren ab-

hängt, welche man in Experimenten nur eingeschränkt kontrollieren kann. Aus diesem 

Grund erscheint es mir logisch, dass hier einer der Hauptschwierigkeiten meines Designs 

lag.  

Ein weiteres Problem meines Designs war womöglich, dass die beiden Stimuli während 

der Rezeption nicht deutlich genug als zwei unterschiedliche Informationseinheiten wahr-

genommen wurden, um zu deutlichen Recency- bzw. Primacy-Effekten zu führen. Da die 

Stimuli direkt hintereinander im Fragebogen angeordnet waren und die Probanden wie 

oben beschrieben in der Regel schnell von einem Stimulus zum nächsten gewechselt sind, 

wurde eventuell nicht richtig erkannt, dass der Discounting Cue nicht Teil des Artikels war, 

sondern eine gesonderte Informationsquelle darstellte. Dies könnte man zwar leicht da-

mit beheben, indem man zwischen der Rezeption der beiden Stimuli noch eine Ablen-

kungsaufgabe platziert, allerdings würde dies bei den Rezipienten vermutlich ein gewisses 

Misstrauen wecken. Zudem würde dies die externe Validität der Studie zusätzlich ein-

schränken, weswegen ich von einem solchen Vorgehen nicht überzeugt bin.  

Diese Ausführungen zeigen, dass der Nachweis eines Sleeper Effekts in der Praxis – insbe-

sondere außerhalb einer kontrollierten Laborbedingung – deutlich schwieriger ist, als die 

theoretischen Erklärungen auf den ersten Blick vermuten lassen. Deshalb ist es durchaus 

möglich, dass der fehlende Nachweis des Effekts in dieser Studie nicht auf Fehler in der 

Theorie hinweist, sondern die Folge einer mangelnden experimentellen Umsetzung ist. 

Nach dieser Interpretation könnte die theoretische Erklärung des Effekts somit vorläufig 

aufrechtherhalten werden. Zentral hierbei ist jedoch, dass weitere Studien mit neuen, 

verbesserten Designs die Erklärung zumindest in Teilen bestätigen könnten.  

Zu guter Letzt könnten meine Ergebnisse wiederum als Hinweis dafür gesehen werden, 

dass der Sleeper Effekt kein verlässlich auftretendes Phänomen ist bzw. schlicht nicht exis-

tiert (vgl. die Studien der Phase IV in Kapitel 2.1.1.4). Dies stellt zudem die dritte mögliche 

Perspektive für die Interpretation der Ergebnisse dar: Obwohl ein in sich schlüssiges The-

oriekonzept zur Erklärung des Effekts entworfen und mittels eines (zumindest vorder-

gründig) geeigneten Experiments überprüft wurde, konnte noch nicht mal ein tendenziel-

ler Sleeper Effekt gefunden werden. Manch andere Hypothese würde man zu diesem Zeit-

punkt womöglich als widerlegt ansehen, beim Sleeper Effekt wäre dies jedoch womöglich 

ein etwas zu harsches Urteil. Da das Phänomen seit fast 70 Jahren immer wieder (wenn 

auch zum Teil nur vereinzelt) nachgewiesen werde kann, würde ich eher vermuten, dass 
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die Wirkungsweise des Effekts bislang noch nicht ausreichend geklärt wurde, um ihn si-

cher voraussagen und nachweisen zu können. Wie bereits oben angesprochen wäre hier 

auch eine nähere Überprüfung der bisherigen Forschung hilfreich, um sicher ausschließen 

zu können, dass der Sleeper Effekt lediglich ein statistisches Artekfakt darstellt. 

Ein Problem an dieser Stelle ist, dass ich auf Grund der von mir erhobenen Daten keine 

der erläuterten Perspektiven ausschließen oder bevorzugen kann. Das völlige Fehlen von 

Effekten kann sowohl durch die Theorie, das Design oder die Nicht-Existenz des Effekts 

erklärt werden. Um hierzu genauere Aussagen treffen zu können, wären weitere Studien 

nötig, in denen beispielsweise das problematische Rezeptionsverhalten der Probanden 

stärker überwacht bzw. kontrolliert wird, so dass nur die Probanden in die Analyse einge-

hen, welche die Stimuli komplett rezipiert haben.  

Neben den oben angesprochenen Kritikpunkten besitzt meine Studie jedoch noch weitere 

Limitationen, welche ihre Gültigkeit einschränken. So ist eine valide Messung von Vorein-

stellungen zu einem Thema, zudem die Probanden an sich keine Voreinstellung besitzen 

sollen, schlichtweg unmöglich. Dennoch habe ich in meiner Studie ‚Voreinstellungen‘ zu 

einem unbekannten Thema erhoben, um überprüfen zu können, ob die Stimuli überhaupt 

eine Wirkung auf die Probanden haben. Damit bleibt der Vergleich zwischen t0 und t1 für 

das unbekannte Müllabfuhrthema hier etwas gewagt, wobei dies angesichts des generel-

len Mangels an Einstellungsänderungen in dieser Studie in den Hintergrund tritt. Die Mes-

sung von Voreinstellungen zu einem unbekannten Thema ist jedoch nicht nur an sich 

problematisch, sondern kann auch mögliche Auswirkungen auf die nachfolgende Rezep-

tion und Verarbeitung der Stimuli haben. Aus diesem Grund wäre es hier besser gewesen, 

die Voreinstellungen nicht unmittelbar vor der Stimulirezeption zu erheben, sondern mit 

einem gewissen zeitlichen Abstand dazu.  

Eine weitere Limitation dieser Studie liegt in ihrer externen Validität, also in wie weit die 

Studienergebnisse auf die Realität übertragbar sind. Entscheidend für die externe Validi-

tät ist dabei, wie nah der Versuchsaufbau an dem realen Erleben der Rezipienten orien-

tiert ist. Hier gibt es mehrere Kritikpunkte, wobei einer wiederum die unmittelbar zuvor 

angesetzte Vorhermessung darstellt. Zusätzlich ist auch die Gestaltung der beiden Stimuli 

nur eingeschränkt auf die Realität übertragbar, da es eher ungewöhnlich ist, zu einem 

Onlineartikel automatisch Hintergrundinformationen zu dessen Glaubwürdigkeit präsen-

tiert zu bekommen, die jedoch nicht Teil des Artikels an sich sind (vgl. Kapitel 3.2). Zudem 

lasen die Probanden den Artikel nicht aus eigenem Interesse – wie auch an den kurzen 

Rezeptionszeiten deutlich wurde – sondern weil er ihnen bewusst vorgelegt wurde. Damit 
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ist die Rezeptionssituation nur bedingt mit der Realität vergleichbar, in der man Online 

über einen interessant klingenden Artikel stolpert und ihn aus eigenem Antrieb heraus 

liest. Von diesem Standpunkt aus ist die externe Validität der Studie zumindest teilweise 

eingeschränkt.  

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich eher auf das allgemeine Konzept des Sleeper Effekts. 

Angesichts der Fülle an Informationen und persuasiven Botschaften (wie Werbung oder 

PR-Kampagnen), die jeden Tag auf uns einprasseln, ist die Vorstellung, eine einzelne Kon-

frontation mit einer bestimmten persuasiven Botschaft könnte unsere Einstellungen zu 

einem späteren Zeitpunkt signifikant beeinflussen, vielleicht ein bisschen zu optimistisch. 

Wenn der Sleeper Effekt ein häufiges und starkes Phänomen wäre, hieße dies, dass wir 

praktisch zu keinem kontroversen Thema eine stabile Einstellung ausbilden könnten, da 

wir ständig mit unterschiedlichen persuasiven Einflüssen konfrontiert werden würden.  

Zudem begegnen wir häufig wiederholt denselben persuasiven Botschaften – sei es durch 

Werbespots, PR-Kampagnen, Medienberichterstattung oder durch Aussagen von Politi-

kern oder andern Personen des öffentlichen Lebens. Wenn in einem solchen Fall die Ein-

stellungen der Rezipienten nicht unmittelbar nach der ersten Konfrontation mit den Sti-

muli, sondern erst später verändert werden, muss dies nicht mit der erstmaligen Rezep-

tion der persuasiven Botschaft zusammenhängen. So zeigt der Truth Effect, dass das wie-

derholte Lesen oder Hören desselben Statements dazu führt, dass dieser Aussage ein hö-

herer Wahrheitsgehalt zugesprochen wird (vgl. Dechêne, Stahl, Hansen & Wänke, 2009a, 

S. 1117-1118; Dechêne, Stahl, Hansen & Wänke, 2009b; Hasher, Goldstein & Toppino, 

1977). Ein ähnliches Phänomen beschreibt der Mere Exposure Effect, bei dem die mehr-

malige Konfrontation mit einem Stimulus dazu führt, dass dieser besser bewertet wird 

(Bornstein & D’Agostino, 1994; Zajonc, 1968).  

Diese beiden Phänomene könnten – evtl. gemeinsam mit einem starken Sleeper Effekt – 

dafür verantwortlich sein, warum viele Verschwörungstheorien heute eine so breite An-

hängerschaft finden. Wenn man das erste Mal mit einer Aussage von einer obskuren 

Quelle konfrontiert wird, die man aus dem ersten Reflex heraus für unsinnig hält, so hätte 

dies wohl keine Auswirkungen auf die eigenen Einstellungen. Wenn die Erinnerung an die 

Quelle jedoch im Zeitverlauf immer schwerer zugänglich wird, so können bei einer zwei-

ten Begegnung mit dieser Aussage der Truth Effect und Mere Exposure Effect bereits 

leicht auf die Einstellungen zu wirken beginnen. Da auf Grund des Thruth Effects die be-

reits bekannte Aussage plötzlich nicht mehr so abwegig klingt, kann dies dazu beitragen, 

dass die Rezipienten die Aussage weniger hinterfragen. Wiederholt sich dieser Prozess 
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einige Male, so könnte dies vielleicht erklären, wie manche Personen langsam in den Glau-

ben an eine oder mehrere Verschwörungstheorien hineinrutschen. Auch die Verbreitung 

sogenannter Fake News über die Sozialen Netzwerke könnte so erklärt werden: Wenn 

man von verschiedenen Seiten dieselbe Nachricht präsentiert bekommt, können anfäng-

liche Zweifel über die Verlässlichkeit der Botschaft in den Hintergrund gedrängt werden.  

Um zu prüfen, ob der Sleeper Effekt mit den oben genannten Phänomenen zur Erklärung 

für den Glauben an Verschwörungstheorien herangezogen werden kann, wäre es hilfreich 

gewesen zu erfahren, ob der Effekt von der Bekanntheit des Themas abhängig ist. Da viele 

Verschwörungstheorien oder Fake News eher alltagsferne Lebensbereiche ansprechen 

(z.B. ‚Chemtrails‘, vgl. Bartoschek, 2015), wäre es interessant zu wissen, ob hier der Effekt 

besonders stark auftritt. Wäre dies der Fall, so könnte man Fake News und Verschwö-

rungstheorien damit begegnen, dass man das allgemeine Wissen zu den Themen stärkt – 

ob bereits in der Schule oder über andere Kanäle. Da auf Basis meiner Studie hierüber 

jedoch keine Aussage getroffen werden kann, wäre ein solcher Schluss an dieser Stelle 

übereilt.  

Ebenso kann an dieser Stelle nicht gesagt werden, wie die Erinnerung an persuasive Bot-

schaften oder Argumente einer Verschwörungstheorie die Einstellungen der Probanden 

beeinflussen. Da in der vorliegenden Studie weder starke Erinnerungs-, noch Einstellungs-

effekte gefunden wurden, ist nicht klar, ob diese beiden Konzepte in einem direkten Zu-

sammenhang stehen oder ob Einstellungen auch unabhängig von bestimmten erinnerten 

Informationen beeinflusst werden können (vgl. Kapitel 2.2.2). Der empirische Beitrag zur 

Sleeper Effekt Forschung dieser Studie ist damit eher gering, und auch andere Anschluss-

möglichkeiten sind auf Grund der fehlenden Effekte nur schwer zu finden.  

Für die Praxis kann man aus dieser Studie jedoch ableiten, dass die Berichterstattung über 

Fake News oder Verschwörungstheorien in Form eines Fakten-Checks, bei dem nach und 

nach alle angesprochenen Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft wer-

den, nicht unbedingt für eine nachhaltige Aufklärung des Publikums geeignet ist. Geht 

man davon aus, dass die Erinnerung an Informationen tatsächlich von der Rezeptionsrei-

henfolge beeinflusst wird (Miller & Campbell, 1959), so könnte dies dazu führen, dass die 

eingangs rezipierten falschen Informationen besser erinnert werden, als die im Nachgang 

gelieferte Aufklärung darüber, warum diese Fakten falsch oder missverständlich sind (vgl. 

Kapitel 2.2.4). Hier wäre es also besser, in einen Artikel oder Beitrag über Fake News bzw. 

Verschwörungstheorien direkt mit der Ankündigung einzusteigen, dass ein Teil der nach-
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folgenden Argumente erwiesenermaßen falsch oder erfunden ist. So werden die Rezipi-

enten von Anfang an über den Wahrheitsgehalt der Informationen aufgeklärt, und verar-

beiten nicht erst Informationen als vermeintlich korrekte Tatsachen, die sich später als 

Lügengebilde entpuppen. Auch aus rein praktischer Sicht erscheint eine zu Beginn des 

Artikels erfolgende Aufklärung oder Warnung sinnvoll, da auch in meiner Studie gezeigt 

wurde, dass Rezipienten nicht immer die Motivation oder Geduld haben, Berichte oder 

Artikel bis zum Ende hin zu rezipieren. Schaltet man mitten in einem Fakten-Check zu ei-

nem anderen Sender um, so bekommt man möglicherweise nicht mehr mit, dass die dort 

präsentierten Informationen falsch waren. Bei einem Format hingegen, dass direkt zu Be-

ginn auf den mangelnden Wahrheitsgehalt einer Nachricht hinweist, ist die Gefahr, dass 

die Personen nicht mitbekommen, welche Informationen wahr bzw. falsch sind, deutlich 

geringer.  

Insgesamt betrachtet hat die Aufarbeitung der Forschung zum Sleeper Effekt in dieser Ar-

beit gezeigt, dass der Effekt bei weitem nicht so tief ergründet ist, wie man es bei einem 

70 Jahre alten Phänomen erwarten könnte. Zugleich war der Mangel an signifikanten Ef-

fekten in meinem Experiment ein Hinweis darauf, dass für einen Nachweis des Effekts 

noch mehr Faktoren verantwortlich sein könnten, als bisher bekannt sind. Neben Persön-

lichkeitsfaktoren, welche bereits von Hovland und Kollegen ins Spiel gebracht wurden 

(Hovland et al., 1949, S. 192-194), könnten hierzu auch spezifische Eigenschaften der Sti-

muli oder der Rezeptionssituation gehören. So oder so hat diese Arbeit auch gezeigt, dass 

eine fundierte theoretische Beschäftigung mit Einstellungsmodellen und andern Konzep-

ten, welche für die Erklärung des Sleeper Effekt herangezogen werden können, zumindest 

die Ableitung und spätere Überprüfung von konkreten Hypothesen erlaubt. Mit diesem 

Vorgehen kann der Sleeper Effekt in Zukunft systematischer erforscht werden, als mit ei-

nem eher ziellos vorgehenden Trial und Error-Ansatz, wie er z.B. während des Design Ap-

proachs (vlg. Kapitel 2.1.15) zum Einsatz kam.  

Gillig und Greenwald (1974) schlossen am Ende ihrer Untersuchung des Sleeper Effekts, 

dass falls der Sleeper Effekt existiere, sie nicht wüssten, wo er lebt (Gillig & Greenwald, 

1974, S. 139). Nach der intensiven Beschäftigung mit dem Effekt würde ich zu einem et-

was anderen Schluss kommen: Falls der Sleeper Effekt existiert, ist er eine sehr seltene 

Spezies.   
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Abschnitt A: Fragebogenelemente 

A1: Einleitung der Fragebögen  

A1.1: Erhebung zu t0/t1 
Befragung zur Einstellung zum Umweltschutz 

Vielen Dank, dass Sie sich dazu entschlossen haben, an unserer Studie teilzunehmen! 

In der Politik werden seit vielen Jahren unterschiedliche Maßnahmen für den Natur- und Umwelt-

schutz diskutiert. Mit dieser Befragung möchten wir herausfinden, für wie wichtig Sie den Umwelt-

schutz in Deutschland halten und welche Umweltschutzmaßnahmen Sie befürworten würden. 

Alle Angaben werden anonym ausgewertet und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwen-

det. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, uns interessiert Ihre ganz persönliche Meinung 

zu diesem Thema. Es kann sein, dass Ihnen im Rahmen dieser Untersuchung manche Fragen zweimal 

begegnen - bitte lassen Sie sich davon nicht verwirren, dies dient uns lediglich zu statistischen Zwe-

cken. Für die Beantwortung des Fragebogens benötigen Sie etwa fünf bis sieben Minuten. 

 

Kontakt: 

Ann-Kathrin Lindemann, M.A. 
Universität Hohenheim 
70593 Stuttgart 
Ann-Kathrin.Lindemann@uni-hohenheim.de 

 

  



274 
 

A1.2: Erhebung zu t0/t2a/t2b: Vorbefragung und Treatment 
Befragung zur Einstellung zum Umweltschutz 

Vielen Dank, dass Sie sich dazu entschlossen haben, an unserer Studie teilzunehmen! 

In der Politik werden seit vielen Jahren unterschiedliche Maßnahmen für den Natur- und Umwelt-

schutz diskutiert. Mit dieser Befragung möchten wir herausfinden, für wie wichtig Sie den Umwelt-

schutz in Deutschland halten und welche Umweltschutzmaßnahmen Sie befürworten würden. 

Die Studie ist über insgesamt drei Wochen angelegt, d.h. wir würden Sie in circa zwei/vier Wochen für 

eine weitere Befragung kontaktieren. 

Alle Angaben werden anonym ausgewertet und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwen-

det. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, uns interessiert Ihre ganz persönliche Meinung 

zu diesem Thema. Es kann sein, dass Ihnen im Rahmen dieser Untersuchung manche Fragen zweimal 

begegnen - bitte lassen Sie sich davon nicht verwirren, dies dient uns lediglich zu statistischen Zwe-

cken. Für die Beantwortung des Fragebogens benötigen Sie etwa fünf Minuten. 

 

Kontakt: 

Ann-Kathrin Lindemann, M.A. 
Universität Hohenheim 
70593 Stuttgart 
Ann-Kathrin.Lindemann@uni-hohenheim.de 
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A1.3: Erhebung zu t0/t2a/t2b: Nachbefragung zu t2a bzw. t2b 
Befragung zur Einstellung zum Umweltschutz 

Vielen Dank, dass Sie sich dazu entschlossen haben, an unserer Studie teilzunehmen! 

In der Politik werden seit vielen Jahren unterschiedliche Maßnahmen für den Natur- und Umwelt-

schutz diskutiert. Mit dieser Befragung möchten wir herausfinden, für wie wichtig Sie den Umwelt-

schutz in Deutschland halten, und welche Umweltschutzmaßnahmen Sie befürworten würden. 

Vor circa zwei/vier Wochen haben wir Sie schon mal zur Ihrer Haltung zum Umweltschutz in Deutsch-

land befragt. Die jetzige Umfrage bildet den Abschluss der Untersuchung. 

Alle Angaben werden anonym ausgewertet und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwen-

det. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, uns interessiert Ihre ganz persönliche Meinung 

zu diesem Thema. Es kann sein, dass Ihnen im Rahmen dieser Untersuchung manche Fragen zweimal 

begegnen - bitte lassen Sie sich davon nicht verwirren, dies dient uns lediglich zu statistischen Zwe-

cken. Für die Beantwortung des Fragebogens benötigen Sie etwa fünf Minuten. 

 

Kontakt: 

Ann-Kathrin Lindemann, M.A. 
Universität Hohenheim 
70593 Stuttgart 
Ann-Kathrin.Lindemann@uni-hohenheim.de 
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A2: Fragen zur Demographie 

A2.1: Geschlecht 
Sie sind… 

⃝  Männlich 

⃝  Weiblich 

 

A2.2: Alter 
Wie alt sind Sie?  

⃝  unter 18 Jahre 

⃝  18 bis 25 Jahre 

⃝  26 bis 40 Jahre 

⃝  41 bis 50 Jahre 

⃝  51 bis 65 Jahre 

⃝  über 65 Jahre 

 

A2.3: Bildung 
Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

⃝  ich habe keinen Abschluss 

⃝  Hauptschulabschluss 

⃝  Realschulabschluss / Mittlere Reife 

⃝  Abitur 

⃝  Universitäts- oder Fachhochschulabschluss 
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A3: Einstellungsfragen 

A3.1: Coverstory – Einstellung gegenüber Umweltthemen 

Zuerst möchten wir mehr über Ihre allgemeine Einstellung zur Umwelt erfahren. 
Bitte geben Sie für jedes der folgenden Statements an, wie sehr Sie der Aussage zustimmen. Mit den Käst-
chen zwischen "stimme überhaupt nicht zu" und "stimme voll zu" können Sie Ihre Antwort abstufen. 

 stimme  
überhaupt  
nicht zu  

stimme  
voll zu 

Es bedeutet mir viel, so zu leben, dass ich 
mich mit mir und der Umwelt im Reinen 
fühle. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

So wie ich es sehe, kann Deutschland viel zur 
Lösung von Umweltproblemen auch in ande-
ren Ländern beitragen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Um mit dem Klimawandel und anderen Um-
weltproblemen klarzukommen, brauchen 
wir vor allem ein hohes Wirtschaftswachs-
tum. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wissenschaft und Technik werden viele Um-
weltprobleme lösen, ohne dass wir unsere 
Lebensweise ändern müssen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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A3.2: Voreinstellungen 

Bekanntes Thema: Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln 

Ein aktuell diskutiertes Umweltthema sind Einweg-Kaffeekapseln. Viele Kaffeemaschinen arbei-
ten heute mit Kaffeekapseln, die nur einmal benutzt werden können. Zu diesem Thema kann 
man unterschiedliche Meinungen haben. Was halten Sie von Einweg-Kaffeekapseln? 
Bitte geben Sie für jede Aussage an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 

 stimme  
überhaupt  
nicht zu  

stimme  
voll zu 

Einweg-Kaffeekapseln produzieren viel Müll, 
das sollten sie auch im Preis widerspiegeln. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Einweg-Kaffeekapseln zu verteuern, ist kein 
sinnvoller Weg, um Verbraucher auf das 
Müllproblem aufmerksam zu machen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Einweg-Kapseln sollten teurer verkauft wer-
den, damit mehrfach verwendbare Kaffee-
kapseln attraktiver werden. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Einen höheren Preis für Einweg-Kaffeekap-
seln zu bezahlen (gegenüber mehrfach ver-
wendbaren Kapseln), fände ich angemessen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Unbekanntes Thema: Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte 

Bei dem Thema Umwelt geht es auch immer wieder um die Müllbeseitigung. Bisher wird der 
Restmüll von Privathaushalten von kommunalen Abfallbetrieben entsorgt. Private Abfallbe-
triebe sind hiervon ausgeschlossen. Zu diesem Thema gibt es unterschiedliche Auffassungen. 
Wie denken Sie über die Müllabfuhr für Privathaushalte? 
Bitte geben Sie für jede Aussage an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 

 stimme  
überhaupt  
nicht zu  

stimme  
voll zu 

Die Abfallentsorgung von privaten Haushal-
ten sollte weiterhin Aufgabe der Kommunen 
sein. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Private Abfallunternehmen können wirt-
schaftlicher arbeiten als kommunale Be-
triebe. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wenn private Entsorgungsbetriebe die Müll-
abfuhr übernehmen, bringt das keine Vor-
teile für die Verbraucher. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Private Abfallbetriebe sollten nicht von der 
Müllabfuhr von Privathaushalten ausge-
schlossen werden. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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A3.3: Nachher-Einstellungen 

Bekanntes Thema: Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln 

Ein aktuell diskutiertes Umweltthema sind Einweg-Kaffeekapseln. Viele Kaffeemaschinen arbei-
ten heute mit Kaffeekapseln, die nur einmal benutzt werden können. Wie bewerten Sie diese 
Einweg-Kaffeekapseln? 
Bitte geben Sie für jede Aussage an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 

 stimme  
überhaupt  
nicht zu  

stimme  
voll zu 

Einweg-Kaffeekapseln produzieren viel Müll, 
das sollten sie auch im Preis widerspiegeln. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Einweg-Kaffeekapseln zu verteuern, ist kein 
sinnvoller Weg, um Verbraucher auf das 
Müllproblem aufmerksam zu machen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Einweg-Kapseln sollten teurer verkauft wer-
den, damit mehrfach verwendbare Kaffee-
kapseln attraktiver werden. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Einen höheren Preis für Einweg-Kaffeekap-
seln zu bezahlen (gegenüber mehrfach ver-
wendbaren Kapseln), fände ich angemessen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Unbekanntes Thema: Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte 

Bisher wird der Restmüll von Privathaushalten von kommunalen Abfallbetrieben entsorgt. Pri-
vate Abfallbetriebe sind hiervon ausgeschlossen. Wie denken Sie über die Müllabfuhr für Privat-
haushalte? 
Bitte geben Sie für jede Aussage an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 

 stimme  
überhaupt  
nicht zu  

stimme  
voll zu 

Die Abfallentsorgung von privaten Haushal-
ten sollte weiterhin Aufgabe der Kommunen 
sein. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Private Abfallunternehmen können wirt-
schaftlicher arbeiten als kommunale Be-
triebe. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wenn private Entsorgungsbetriebe die Müll-
abfuhr übernehmen, bringt das keine Vor-
teile für die Verbraucher. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Private Abfallbetriebe sollten nicht von der 
Müllabfuhr von Privathaushalten ausge-
schlossen werden. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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A4: Recognition-Fragen 

A4.1: Bekanntes Thema – Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln 
Wenn Sie nochmal an den Artikel und die Hintergrundinformationen zur Person zurückdenken: An 

welche Informationen können Sie sich noch erinnern? Bitte geben Sie bei den folgenden Fragen an, 

welche der vier Aussagen korrekt ist. (korrekte Antworten sind kursiv gedruckt) 

Recognition Botschaft 

Die Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln soll... 

⃝  mehrfach verwendbare Kapseln attraktiver machen 

⃝  kleine Kaffeeröstereien fördern 

⃝  in Anbauprojekte für Bio-Kaffee gesteckt werden 

⃝  für die Entwicklung von Kaffeekapseln verwendet werden, die leichter recycelt werden können 

Das Recycling von Einweg-Kaffeekapseln ist problematisch, da... 

⃝  sie häufig mit im Hausmüll landen 

⃝  die Mengen zu gering sind, um Spezialverfahren einsetzen zu können 

⃝  häufig Verbundmaterialien verwendet werden 

⃝  jeder Hersteller andere Materialien verwendet 

Wenn Einweg-Kapseln nicht sinnvoll recycelt werden… 

⃝  können die Kaffeepulverreste anfangen zu schimmeln 

⃝  fallen mit jeder Tasse vier Gramm Müll an 

⃝  können Mikropartikel im Grundwasser landen  

⃝  trägt dies langfristig zu höheren Nitratwerten im Boden bei 

Mehrfach verwendbare Kaffeekapseln... 

⃝  müssen erst noch entwickelt werden 

⃝  können von den Verbrauchern selbst befüllt werden 

⃝  werden von Kaffeeröstereien kostenlos wieder befüllt 

⃝  sind bereits jetzt günstiger als Einmal-Kapseln 
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Recognition Quelle 

Gernot Riemann vom Umweltverband "Leere Tonne" ist… 

⃝  ausgebildeter Bank-Kaufmann 

⃝  studierter Betriebswirt 

⃝  studierter Volkswirt 

⃝  Diplom-Kaufmann 

Seit wann ist Gernot Riemann Vorsitzender des Umweltverbands "Leere Tonne"? 

⃝  seit 2012 

⃝  seit 2013 

⃝  seit 2014 

⃝  seit 2015 

Der Verbandsvertreter Gernot Riemann ist zusätzlich... 

⃝  Eigentümer der MehrKaffee GmbH  

⃝  Eigentümer der KaffeeProUmwelt GmbH 

⃝  Geschäftsführer der MehrKaffee GmbH  

⃝  Geschäftsführer der KaffeeProUmwelt GmbH 

Der Betrieb von Gernot Riemann produziert... 

⃝  Kaffeemaschinen, die ohne Kapseln oder Filter auskommen 

⃝  mehrfach verwendbare Kaffeekapseln 

⃝  Kaffeemaschinen für Single-Haushalte 

⃝  Einweg-Kaffeekapseln aus biologisch abbaubaren Materialien  
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A4.2: Unbekanntes Thema – Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte 
Wenn Sie nochmal an den Artikel und die Hintergrundinformationen zur Person zurückdenken: An 

welche Informationen können Sie sich noch erinnern? Bitte geben Sie bei den folgenden Fragen an, 

welche der vier Aussagen korrekt ist. (korrekte Antworten sind kursiv gedruckt) 

Recognition Botschaft 

Die Privatisierung der Müllabfuhr soll... 

⃝  finanzschwachen Kommunen bei der Sanierung helfen 

⃝  die Wirtschaft im ländlichen Gebiet ankurbeln 

⃝  der erste Schritt in einer weitergehenden Privatisierung der Grundversorgung sein 

⃝  eine schnellere und regelmäßigere Müllabfuhr garantieren 

Kommunen sollen von der Privatisierung profitieren, indem... 

⃝  die kommunalen Abfallbetriebe sich stärker auf öffentliche Flächen wie Parks etc. konzentrieren 

können 

⃝  der Organisationsaufwand von Großveranstaltungen geringer wird 

⃝  Verwaltungskosten eingespart werden können 

⃝  die privaten Abfallbetriebe höhere Gewerbesteuern zahlen 

Der Abgeordnete hat argumentiert, private Betriebe könnten... 

⃝  größere Sammelgebiete an einem Tag abfahren 

⃝  Sonderabfälle besser recyclen 

⃝  die Abfuhr von Sperrmüll und Bauschutt komplett übernehmen 

⃝  eine bessere Mülltrennung erreichen 

Durch die Privatisierung der Müllabfuhr könnten die Verbraucher... 

⃝  mit geringeren Müllgebühren rechnen 

⃝  Sperrmüll häufiger abholen lassen 

⃝  mehr Gartenabfälle bei den Sammelstellen abgeben 

⃝  frei entscheiden, an welchem Tag der Müll abgeholt wird. 
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Recognition Quelle 

In welchem Jahr wurde der Bundestagsabgeordnete Gernot Riemann geboren? 

⃝  1968 

⃝  1976 

⃝  1978 

⃝  1967 

Mit wie viel Jahren trat Gernot Riemann in die CDU ein? 

⃝  19 

⃝  27 

⃝  21 

⃝  25 

Gernot Riemann beschäftigt sich in seiner Arbeit im Bundestag vor allem mit... 

⃝  Wirtschafts- und Sozialthemen 

⃝  Umwelt- und Finanzthemen 

⃝  Sozial- und Finanzthemen 

⃝  Umwelt- und Wirtschaftsthemen 

Gernot Riemann ist zusätzlich... 

⃝  Eigentümer eines Abfallentsorgungsbetriebs 

⃝  Eigentümer eines Fuhrunternehmens 

⃝  Geschäftsführer eines Abfallentsorgungsbetriebs 

⃝  Geschäftsführer eines Fuhrunternehmens 
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A5: Wissensfragen (nur bei VGs 3 – 6 bzw. 9 – 12)  

A5.1: Bekanntes Thema – Sonderabgabe für Einweg-Kaffeekapseln 

Hier finden Sie eine Reihe von Aussagen über den Artikel, den Sie gerade gelesen haben. Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.  
(Häkchen repräsentieren die korrekten Antworten) 
 richtig falsch weiß nicht 

Eine Kaffeekapsel wiegt durchschnittlich vier Gramm.  ⃝ ✓ ⃝ 

Kaffeekapseln bestehen häufig aus Verbundmaterialien. ✓ ⃝ ⃝ 

Kaffeefilter aus Papier sind nicht biologisch abbaubar.   ⃝ ✓ ⃝ 

Der Umweltverband heißt „Leere Tonne“. ✓ ⃝ ⃝ 

 

A5.2: Unbekanntes Thema – Privatisierung der Müllabfuhr für Privathaushalte 

Hier finden Sie eine Reihe von Aussagen über den Artikel, den Sie gerade gelesen haben. Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.  
(Häkchen repräsentieren die korrekten Antworten) 
 richtig falsch weiß nicht 

Gernot Riemann ist Bundestagsabgeordneter der SPD. ⃝ ✓ ⃝ 

Bisher brauchen private Abfallbetriebe die Erlaubnis oder ei-
nen Auftrag der Kommunen, um den Müll privater Haushalte 
einsammeln zu können. 

✓ ⃝ ⃝ 

Gernot Riemann hat den Gesetzesentwurf für die Änderung 
der Müllabfuhrrechte bereits fertiggestellt. 

⃝ ✓ ⃝ 

Wenn private Betriebe die Abfallentsorgung übernehmen, 
können die Kommunen Geld sparen. 

✓ ⃝ ⃝ 
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A6: Matching-Fragen 

A6.1: Einleitung zu t0/t1 
Vielen Dank für Ihre Teilname an unserer Studie! 

Für die weitere Untersuchung  würden wir Ihnen gerne in rund zwei/vier Wochen einen weiteren Fra-

gebogen zusenden. Die Beantwortung dieses Fragebogens wird etwa fünf Minuten in Anspruch neh-

men. Damit wir Ihre Daten aus den beiden Befragungen einander zuordnen können, benötigen wir 

einen von Ihnen generierten, anonymisierten Code, der sich aus den unten stehenden Fragen zusam-

mensetzt. Die Fragen sind so gewählt, dass sie für Sie einfach zu beantworten sind, aber keine Rück-

schlüsse auf Ihre Person zulassen. 

A6.2: Einleitung zu t2a/t2b 
Vielen Dank für Ihre Teilname an unserer Studie! 

Wir hatten Ihnen bereits vor circa zwei/vier Wochen einen Fragebogen zum Thema Umwelt- und Na-

turschutz geschickt. Da wir für unsere Auswertungen gerne die Daten aus den beiden Befragungen 

vergleichen wollen, benötigen wir wieder den von Ihnen generierten, anonymisierten Code, der sich 

aus den unten stehenden Fragen zusammensetzt. Bitte beantworten Sie alle Fragen, sodass wir die 

Daten aus den Befragungen einander zuordnen können. 

A6.3: Matching-Komponenten 
Bitte geben Sie die ersten beiden Buchstaben des Mädchennamens Ihrer Mutter an. 
Beispiel: Lautet der Mädchenname Ihrer Mutter "Müller", geben Sie "mü" ein. Groß- und Kleinschreibung ist 

dabei nicht wichtig. 

_______ 

 

Bitte geben Sie die letzten beiden Ziffern des Geburtsjahrs Ihres Vaters an. 
Beispiel: Wenn Ihr Vater 1958 geboren ist, geben Sie bitte "58" an. 

_______ 

 

Bitte geben Sie an, am wievielten Tag des entsprechenden Monats Sie geboren wurden. 
Beispiel: Wenn Sie am 03. August 1978 geboren wurden, geben Sie bitte die Zahl "3" an. 

_______  
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A7: Debriefing 

A7.1: Debriefing zu t0/t1 

Herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Studie! 

Diese Befragung war Teil eines Experiments, mit dem wir herausfinden wollen, wie Hintergrundinfor-

mationen zu einer Person die Bildung von Einstellungen beeinflussen. Der Artikel, den Sie gelesen ha-

ben, sowie die dargestellte Person waren fiktiv und wurden nur zum Zweck dieser Studie entworfen. 

 

A7.2: Debriefing zu t2a/t2b 
Herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Studie! 

Diese Befragung war Teil eines Experiments, mit dem wir herausfinden wollen, wie Hintergrundinfor-

mationen zu einer Person die Bildung von Einstellungen beeinflussen. Der Artikel, den Sie vor zwei/vier 

Wochen gelesen haben, sowie die dargestellte Person waren fiktiv und wurden nur zum Zweck dieser 

Studie entworfen. 
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Abschnitt B: ausführliche Ergebnistabellen 

B1: Recognition-Werte zu t1 

Tabelle 24B: Recognition von Botschafts-/Cue-Informationen zu t1 nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 

Mdn 

(SD) 

Bekanntes Thema: Kaffeekapseln Unbekanntes Thema: Müllabfuhr 

VG1 (n = 15): 

Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 

Botschaft  Cue 

VG7 (n = 26): 

Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 

Botschaft  Cue 

Recognition  

Botschaft 

3,20 
4,00 

(1,146) 

2,79 
3,00 

(1,250) 

2,50 
2,00 

(1,140) 

2,62 
3,00 

(0,973) 

Recognition 

Discounting Cue 

2,27 
2,00 

(0,799) 

2,46 
3,00 

(1,141) 

3,19 
3,00 

(1,021) 

2,43 
3,00 

(1,207) 

eigene Darstellung 

 

B2: Recognition-Werte zu t2a/t2b 

B2.1: Kaffeekapseln 

Tabelle 25B: Recognition von Botschafts-/Cue-Informationen für das Kaffeekapsel-Thema zu 
t2a und t2b nach Versuchsgruppen (Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

t2a: nach 2 Wochen t2b: nach 4 Wochen 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

Recognition Bot-
schaft 

2,20 
3,00 

(1,082) 

2,35 
2,00 

(1,272) 

2,24 
3,00 

(1,165) 

1,69 
2,00 

(1,316) 

Recognition  
Discounting Cue 

1,67 
2,00 

(0,617) 

1,29 
1,00 

(0,588) 

1,60 
2,00 

(0,866) 

1,38 
1,00 

(1,044) 

eigene Darstellung 

 

B2.2: Müllabfuhr 

Tabelle 26B: Recognition von Botschafts-/Cue-Informationen für das Müllabfuhr-Thema zu t2a 
und t2b nach Versuchsgruppen (Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

t2a: nach 2 Wochen t2b: nach 4 Wochen 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Recognition Bot-
schaft 

2,36 
2,00 

(0,633) 

2,32 
2,00 

(1,003) 

2,18 
2,00 

(1,020) 

2,37 
3,00 

(0,895) 

Recognition  
Discounting Cue 

2,00 
2,00 

(0,784) 

1,84 
2,00 

(1,015) 

1,82 
2,00 

(0,905) 

2,16 
2,00 

(0,958) 

eigene Darstellung 
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B3: Voreinstellungen 

B3.1: Kaffeekapseln 

Tabelle 27B: Voreinstellungen (zu t0) für das Kaffeekapsel-Thema (t0)  nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

 Experimentalgruppen 

 
 

M  
Mdn 
(SD) 

VG1  
(n = 15) 

VG2  
(n = 24) 

VG3  
(n = 15) 

VG4  
(n = 17) 

VG5 
(n = 25) 

VG6 
(n = 13) 

4,67 
4,75 

(0,910) 

4,65 
4,75 

(1,135) 

4,80 
5,00 

(0,814) 

4,58 
4,75 

(0,931) 

4,53 
4,50 

(1,191) 

4,50 
4,25 

(1,331) 

 Kontrollgruppen 

 
 

M  
Mdn 
(SD) 

VG7  
(n = 26) 

VG8  
(n = 21) 

VG9  
(n = 14) 

VG10  
(n = 19) 

VG11 
(n = 28) 

VG12 
(n = 19) 

4,40 
4,25 

(1,196) 

4,43 
4,75 

(1,537) 

4,38 
4,86 

(1,251) 

5,04 
4,75 

(0,859) 

4,60 
5,00 

(1,612) 

4,86 
5,00 

(0,910) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

 

 

B3.2: Müllabfuhr 

Tabelle 28B: Voreinstellungen (zu t0) für das Müllabfuhr-Thema nach Versuchsgruppen (Mit-
telwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

 Experimentalgruppen 

M 
Mdn 
(SD) 

VG7  
(n = 26) 

VG8  
(n = 21) 

VG9  
(n = 14) 

VG10  
(n = 19) 

VG11 
(n = 28) 

VG12 
(n = 19) 

3,36 
3,25 

(0,928) 

2,88 
3,25 

(1,089) 

3,18 
2,86 

(1,226) 

3,25 
3,50 

(1,031) 

3,09 
3,00 

(1,125) 

3,37 
3,00 

(1,162) 

 Kontrollgruppen 

M 
Mdn 
(SD) 

VG1  
(n = 15) 

VG2  
(n = 24) 

VG3  
(n = 15) 

VG4  
(n = 17) 

VG5 
(n = 25) 

VG6 
(n = 13) 

3,35 
3,00 

(1,072) 

2,90 
2,75 

(0,958) 

3,05 
3,00 

(1,203) 

3,38 
3,25 

(1,101) 

2,84 
3,00 

(0,976) 

3,25 
3,25 

(1,031) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 
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B4: unmittelbare Einstellungsänderungen (t0 – t1) 

B4.1: Kaffeekapseln 

Tabelle 29B: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema zu t0 und t1 nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG1 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 
Botschaft  Cue 

VG7 (n = 26): 
Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 
(t0) 

4,67 
4,75 

(0,910) 

4,65 
4,75 

(1,135) 

4,40 
4,25 

(1,196) 

4,43 
4,75 

(1,537) 

Unmittelbare 
Einstellung (t1) 

4,95 
4,75 

(0,907) 

4,68 
4,75 

(0,945) 

4,29 
4,38 

(1,126) 

4,63 
4,75 

(1,317) 

Differenz: ∆t0  
(t1 – t0) 

+0,28 
0,25 

(0,626) 

+0,03 
0,00 

(0,538) 

-0,12 
0,00 

(0,912) 

+0,20 
0,00 

(1,211) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

 

B4.2: Müllabfuhr 

Tabelle 30B: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema zu t0 und t1 nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG7 (n = 26): 
Cue  Botschaft 

VG8 (n = 21): 
Botschaft  Cue 

VG1 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG2 (n = 24): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 
(t0) 

3,36 
3,25 

(0,927) 

2,88 
3,25 

(1,089) 

3,35 
3,00 

(1,072) 

2,90 
2,75 

(0,958) 

Unmittelbare 
Einstellung (t1) 

3,49 
3,63 

(1,121) 

3,29 
3,50 

(1,176) 

3,47 
3,25 

(1,022) 

3,18 
3,25 

(0,988) 

Differenz: ∆t0  
(t1 – t0) 

+0,13 
0,25 

(0,949) 

+0,40 
0,00 

(0,957) 

+0,12 
0,00 

(0,481) 

+0,28 
0,25 

(0,614) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 
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B4.3: zentrierte Delta  

Tabelle 31B: zentrierte Delta zwischen t0 und t1 für alle Experimentalbedingungen (Mittel-
werte, Mediane und Standardabweichungen) 

 
bekanntes Thema: 

Kaffeekapseln 
unbekanntes Thema: 

Müllabfuhr 

Cue  Botschaft VG1 (n = 15) VG7 (n = 26) 

M 
Mdn 
(SD) 

+0,40 
+0,37 

(0,626) 

+0,02 
+0,13 

(0,949) 

Botschaft  Cue VG2 (n = 24) VG8 (n = 21) 

M 
Mdn 
(SD) 

-0,17 
-0,20 

(0,538) 

+0,12 
-0,28 

(0,957) 

Positive Werte verweisen auf eine im Vergleich mit der entsprechenden Kontrollgruppe grö-
ßere Einstellungsänderung in Richtung der Argumentationslinie der Botschaft der Experimen-
talgruppe.   

eigene Darstellung 
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B5: mittelfristige Einstellungsänderungen (t0/t1 – t2a) 

B5.1: Kaffeekapseln 

Tabelle 32B: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema zu t0 und t2a nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 
(t0) 

4,80 
5,00 

(0,814) 

4,59 
4,75 

(0,931) 

4,38 
4,88 

(1,251) 

5,04 
4,75 

(0,859) 

Einstellung nach 
2 Wochen (t2a) 

4,38 
4,75 

(0,968) 

4,63 
4,75 

(1,072) 

4,48 
4,88 

(1,339) 

4,82 
4,75 

(0,960) 

Differenz: ∆t0 
(t2a – t0)  

-0,42 
-0,25 

(0,760) 

+0,04 
0,00 

(0,714) 

+0,11 
0,00 

(0,732) 

-0,22 
0,00 

(0,565) 

Differenz: ∆t1  
(t2a – t1(M))  

-0,57 
-0,20 

(0,968) 

-0,04 
0,07 

(1,072) 

+0,19 
0,59 

(1,339) 

+0,18 
0,12 

(0,960) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

 

B5.2: Müllabfuhr 

Tabelle 33B: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema zu t0 und t2a nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG9 (n = 14): 
Cue  Botschaft 

VG10 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG3 (n = 15): 
Cue  Botschaft 

VG4 (n = 17): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 
(t0) 

3,18 
2,88 

(1,226) 

3,25 
3,50 

(1,031) 

3,05 
3,00 

(1,203) 

3,38 
3,25 

(1,101) 

Einstellung nach 
2 Wochen (t2a) 

3,16 
3,13 

(1,036) 

3,17 
3,00 

(1,087) 

2,73 
2,50 

(1,189) 

3,63 
3,50 

(1,244) 

Differenz: ∆t0 
(t2a – t0) 

-0,02 
0,00 

(0,661) 

-0,08 
0,25 

(0,764) 

-0,32 
-0,25 

(1,096) 

+0,25 
0,00 

(1,199) 

Differenz: ∆t1  
(t2a – t1(M)) 

-0,33 
-0,37 

(1,036) 

-0,11 
-0,29 

(1,087) 

-0,73 
-0,97 

(1,189) 

+0,46 
0,32 

(1,244) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

 

  



292 
 

B5.3: zentrierte Delta 

Tabelle 36B: zentrierte Delta zwischen t1 und t2a für alle Experimentalbedingungen (Mittel-
werte, Mediane und Standardabweichungen) 

 
bekanntes Thema:  

Kaffeekapseln 
unbekanntes Thema: 

Müllabfuhr 

Cue  Botschaft VG3 (n = 15) VG9 (n = 14) 

M 
Mdn 
(SD) 

-0,76 
-0,39 

(0,968) 

+0,40 
+0,37 

(1,036) 

Botschaft  Cue VG4 (n = 17) VG10 (n = 19) 

M 
Mdn 
(SD) 

-0,23 
-0,11 

(1,072) 

-0,57 
-0,74 

(1,087) 

Positive Werte verweisen auf eine im Vergleich mit der entsprechenden Kontrollgruppe grö-
ßere Einstellungsänderung in Richtung der Argumentationslinie der Botschaft der Experimen-
talgruppe.   

eigene Darstellung 
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B6: langfristige Einstellungsänderungen (t0/t1/t2a – t2b) 

B6.1: Kaffeekapseln 

Tabelle 34B: Einstellung gegenüber Kaffeekapseln-Thema zu t0 und t2b nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 
(t0) 

4,53 
4,50 

(1,191) 

4,50 
4,25 

(1,331) 

4,60 
5,00 

(1,612) 

4,86 
5,00 

(0,910) 

Einstellung nach 
4 Wochen (t2b) 

4,61 
5,00 

(1,390) 

4,81 
5,00 

(1,090) 

4,71 
5,13 

(1,512) 

4,96 
5,50 

(1,128) 

Differenz: ∆t0 
(t2b – t0)  

+0,08 
0,00 

(0,799) 

+0,31 
0,25 

(0,758) 

+0,12 
0,00 

(0,731) 

+0,11 
0,00 

(0,855) 

Differenz: ∆t1  
(t2b – t1(M)) 

-0,34 
0,05 

(1,390) 

+0,13 
0,32 

(1,090) 

+0,43 
0,84 

(1,512) 

+0,33 
0,87 

(1,128) 

Differenz: ∆t2a  
(t2b – t2a(M)) 

+0,23 
0,62 

(1,390) 

+0,18 
0,37 

(1,090) 

+0,23 
0,64 

(1,512) 

+0,14 
0,68 

(1,128) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 

 

B6.2: Müllabfuhr 

Tabelle 35B: Einstellung gegenüber Müllabfuhr-Thema zu t0 und t2b nach Versuchsgruppen 
(Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen) 

M 
Mdn 
(SD) 

Experimentalgruppen Kontrollgruppen 

VG11 (n = 28): 
Cue  Botschaft 

VG12 (n = 19): 
Botschaft  Cue 

VG5 (n = 25): 
Cue  Botschaft 

VG6 (n = 13): 
Botschaft  Cue 

Voreinstellung 
(t0) 

3,09 
3,00 

(1,125) 

3,37 
3,00 

(1,162) 

2,84 
3,00 

(0,976) 

3,25 
3,25 

(1,031) 

Einstellung nach 
4 Wochen (t2b) 

3,02 
3,13 

(1,251) 

3,24 
3,25 

(1,235) 

2,73 
2,50 

(1,190) 

3,29 
3,50 

(1,403) 

Differenz: ∆t0 
(t2b – t0)  

-0,07 
-0,25 

(1,016) 

-0,13 
-0,25 

(0,761) 

-0,11 
-0,25 

(0,771) 

+0,04 
0,00 

(0,776) 

Differenz: ∆t1  
(t2b – t1(M)) 

-0,47 
-0,37 

(1,251) 

-0,05 
-0,04 

(1,235) 

-0,74 
-0,97 

(1,190) 

+0,11 
0,32 

(1,403) 

Differenz: ∆t2a  
(t2b – t2a(M)) 

-0,14 
-0,04  

(1,251) 

+0,07 
0,08 

(1,235) 

+0,00 
-0,23 

(1,190) 

-0,34 
-0,13 

(1,403) 

Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 6. Höhere Werte entsprechen einer größeren Überein-
stimmung mit der Argumentationslinie der persuasiven Botschaft.  

eigene Darstellung 
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B6.3: zentrierte Delta 

Tabelle 39B: zentrierte Delta zwischen t2a und t2b für alle Experimentalbedingungen (Mittel-
werte, Mediane und Standardabweichungen) 

 bekanntes Thema unbekanntes Thema 

Cue  Botschaft VG5 (n = 25) VG11 (n = 28) 

M 
Mdn 
(SD) 

-0,01 
+0,38 

(1,390) 

-0,14 
-0,03 

(1,251) 

Botschaft  Cue VG6 (n = 13) VG12 (n = 19) 

M 
Mdn 
(SD) 

+0,03 
+0,22 

(1,090) 

+0,41 
+0,42 

(1,235) 

Positive Werte verweisen auf eine im Vergleich mit der entsprechenden Kontrollgruppe grö-
ßere Einstellungsänderung in Richtung der Argumentationslinie der Botschaft der Experimen-
talgruppe.   

eigene Darstellung 

 


