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Dieser Beitrag widmet sich einer Rhetorik der Verunsicherung und damit dem Phänomen 
persuasiv erfolgreich zu sein, indem wir beim Rezipienten negative Affekte evozieren. Sowohl in 
Alltagsgesprächen als auch in öffentlichen politischen Diskussionen erleben wir es immer 
wieder, dass die Gesprächspartner einander überzeugen wollen, indem sie den anderen 
provozieren, kritisieren, ihm Vorwürfe machen, manchmal gar beleidigen. Das heißt, der 
Adressat wird verunsichert und soll dennoch – oder gerade aufgrund dessen – zum Umdenken 
gebracht werden. Ein solches Vorgehen zeugt einerseits von Selbstbewusstsein und 
Selbstsicherheit – eine gute Basis für Glaubwürdigkeit (vgl. Deppermann 1999), andererseits 
besteht die Gefahr, den Anderen zu verletzen und die Fronten zu verhärten. Eine persuasiv 
erfolgreiche Verunsicherungsstrategie muss also die Balance zwischen provozierenden negativen 
und beschwichtigenden positiven Affekten tarieren (vgl. Schwarz-Friesel 2010). Welche 
Strategien und welche sprachlichen Mittel dafür besonders geeignet sind, möchte dieser Beitrag, 
der auf umfangreichen empirischen Analysen von politischen Talkshows beruht, zeigen. 
Außerdem wird sich der Frage gewidmet, warum persuasive Strategien via negativer Affekte 
mitunter erfolgreicher sein können als via positiver Affekte. Es soll weiterhin, unter dem Aspekt 
der verschiedenen Gesprächsbedingungen von privaten und öffentlichen Gesprächen, auf die 
unterschiedliche Wirkungsweise von Verunsicherung mit persuasivem Potenzial eingegangen 
werden. Anhand der Untersuchungen wird einmal mehr deutlich, dass die traditionelle scharfe 
Grenzziehung zwischen Emotion und Kognition nicht aufrechterhalten werden kann (vgl. 
Schwarz-Friesel 2007). 
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1 Die Ergebnisse stammen aus der Projektarbeit des von der DFG finanzierten und innerhalb des Exzellenzclusters 
„Languages of Emotion“ stattfindenden Projekts: Rhetorik der Verunsicherung – Muster negativer Affekt-Strategien 
und ihre persuasive Funktion.  


