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Demokratie   Argumente   Stimmung

Seminar der Hanns-Seidel-Stiftung
Wildbad Kreuth, 13.07. – 15.07.2007

von

Dr. Cornelia Wolfgruber

Demokratie

„Die einen haben die Demokratie durch ihre Fähigkeiten gefördert, die anderen
durch ihre Fehler. (...)“
(Alexis de Tocqueville: Über die Demokratie in Amerika, S. 17)

Demokratie: Befürchtungen und Hoffnungen

• Gefahren und Konsequenzen der Demokratie nach Alexis de Tocqueville
• Inwiefern ist Wissen Macht?
• Der Zusammenhang von Demokratie und Medien
• Demokratie: Gratwanderung der Volkspsyche?

Gefahren der Demokratie nach Alexis de Tocqueville (1805-1859)
in seinem Buch „Über die Demokratie in Amerika“ (1835)

• Anarchie und Diktatur –
  in beiden Fällen das Entstehen einer erdrückenden Beamtenschaft

Die Konsequenz aus den drei Postulaten der Französischen Revolution nach
Tocqueville:

• Freiheit – um deren Zukunft bangte Tocqueville (sein Freiheitsbegriff wurzelt
im Religiösen)

• Gleichheit – entwickelt sich zur Vermassung
• Brüderlichkeit – entwickelt sich zum Nationalismus
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Problem der Gleichheit:

• Führt zu einem stark zentralistischen Staat
• Das Individuum ist dagegen wehrlos
• Entstehen einer grenzenlosen Volksgewalt
• Die Repräsentanten entwickeln Machtbewusstsein
• Die Regierenden machen den Bürger gegen seinen Willen „glücklich“
• Die Einzelnen geben immer mehr Verantwortung an den Staat ab

Inwiefern ist Wissen Macht?

„Seit die geistige Arbeit zu einer Quelle des Reichtums und der Macht wurde, muß
man jede Entwicklung der Wissenschaft, jede neue Erkenntnis, jede neue
Vorstellung als einen Keim der dem Volk zubereiteten Macht betrachten.“
      (Alexis de Tocqueville)

Wenn Wissen nicht unbedingt weiterführend ist, aber oft genug publiziert wird:

Schon lange bemisst sich Erfolg oder Misserfolg von neuen Theorien nicht mehr
daran, ob diese tatsächlich neu und weiterführend sind, sondern ob sie anerkannt
sind innerhalb einer Fachschaft und wie gut sie publiziert werden.

Die Rolle der Massenmedien in der Wissensverbreitung seit den 1980ern:

WISSEN  KANN  MACHT  SEIN, MEDIEN  SIND  MACHT

• Massenmedien spielen eine ganz wesentliche Rolle in der
Wissensverbreitung:  Sie sorgen unter anderem dafür,
ob und welches Wissen sich durchsetzt.

Demokratie – Willen des Volkes oder der Medien?

„Häufig wird die Demokratie dafür gepriesen, dass sie den Willen des Volkes
wirkungsvoll zum Ausdruck bringe und ins Recht setze. Doch das ehrenwerte
Argument erweist sich bei näherem Hinsehen als brüchig.

Vom ‚Willen des Volkes’ kann (…) unbefangen nicht länger die Rede sein (...)
In aller Regel handelt es sich vielmehr um – meist labile – Mehrheiten und
Minderheiten, die aus unterschiedlichsten Motiven gespeist werden, die ihrerseits
von den Institutionen der Willensbildung und Entscheidungsfindung geprägt werden.
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Umsichtigere Lobredner begnügen sich deshalb damit, die Demokratie ob ihrer
Fähigkeit, zumindest dem Mehrheitswillen verfälschungsfreien Ausdruck zu
verleihen, zu preisen.
Doch selbst dieses Lob halten die kritischen Demokratietheorien für unpassend:
Die Mehrheit oder der Mehrheitswille ist ‚fiktiv, fehlbar und verführbar’, so
halten sie dagegen (...)“
(Schmidt, S. 270ff)

Februar 1933 „Der kompensatorische Rückschlag zum Kollektivmenschen“

• „Der Kollektivmensch droht das Individuum zu ersticken, jenen einzelnen, auf
dessen Verantwortlichkeit schließlich alles Menschenwerk ruht. Masse als
solche ist stets anonym und unverantwortlich. Sogenannte Führer sind
unvermeidliche Symptome einer Massenbewegung.“ (C. G. Jung in: Wehr,
S.114)

Das magische Bewusstsein:
der magische Mensch handelt instinkthaft mit dem Kollektiv

Der magische Mensch bedarf in der Verständigung innerhalb des „Wir“ noch nicht
der Sprache; die Ich-Losigkeit des einzelnen fördert die Teilhabe an den kollektiven
Intentionen der Sippe.  (nach Jean Gebser I, S. 104)

„Magie ist Tun ohne Wach-Bewußtsein“

In der Höhlenmalerei und noch im 9. Jh. n. Chr. gibt es mundlose Darstellungen, die
symbolisch für den magischen Menschen stehen

Dem magischen Menschen drohte allerdings keine Gefahr aus seinem „Schlafhaften
Tun“:

• In einer naturhaften Welt konnte sich sein Trieb- und Instinktbewusstsein noch
unkorrigiert durch den Intellekt auswirken

• Im Gegenteil zu dem, was auf den heutigen Massenmenschen zutrifft, der in
einer Kulturnische lebt: während der damalige Mensch einer Gefahr entrann,
stellt das „schlafhafte Tun“  für den heutigen Menschen eine Bedrohung dar.

Wieso kann die magische Bewusstseinsform heutzutage eine Bedrohung sein?

• weil sie relikthaft ist, äußert sie sich vorwiegend in einer negativen Form:
• Der einzelne tritt die „Flucht nach rückwärts“ in die Masse bzw. ins Kollektiv an

und schaltet damit das verantwortliche ICH aus

© Dr. Cornelia Wolfgruber 2007



4

Demokratie:
Gratwanderung der Volkspsyche?

Arno Gruen, Der Kampf um die Demokratie, S. 36f:
„Die Statistiken von Dicks zeigen deutliche Übereinstimmungen mit den vor kurzem
durch die Friedrich-Ebert-Stiftung erhobenen Daten über Rechtsextremismus und
Gewalt. Wie schon erwähnt, glauben zwei Drittel der Deutschen auch heute noch,
Deutschland brauche eine starke Hand, und nur ein Politiker, der hart durchgreife
und eine starke Partei im Rücken habe, bekäme die aktuellen Probleme in den Griff.

Die Studie zeigte auch, daß diese Menschen Leid und Not als Schwäche abtun, kein
Mitgefühl empfinden und der gängigen gesellschaftlichen Praxis zustimmen, man
solle Menschen in Not nicht unterstützen, und jeder müsse für sich selbst sorgen.
Sich anders zu verhalten bedeutet für sie, schwach zu sein.

Darin stecken Hoffnung und Schrecken zugleich.

Die Erkenntnisse beider Studien sagen folgendes aus: Es gibt einen harten
Kern von Menschen, die rechtsradikalem Denken und Fühlen ergeben sind.
Weitere 30 bis 40 Prozent sind bereit, einem autoritären Auftreten Folge zu
leisten, wenn dabei ihre Ängste und ihr Selbstmitleid (also die Bereitschaft,
sich als Opfer zu fühlen) angesprochen werden.

Auf jeden Fall spielen hier die äußere wirtschaftliche Situation und die Stabilität
allgemeiner gesellschaftlicher ‚Normen’ eine Rolle.
Man darf aber nicht aus den Augen verlieren, dass die generelle Bereitschaft, sich
unter gesellschaftlich instabilen  Verhältnissen aus Angst und Selbstmitleid
autoritärem Denken und Fühlen hinzugeben, auf einer inneren Konformität beruht,
die schon in der Kindheit vorgeformt wurde.

Die Hoffnung liegt bei denen, die eine wirkliche Identität haben.

Sie sind die Stütze der Demokratie und müssen jene konformistischen 30 bis 40
Prozent davon abhalten, den harten autoritären Kern durch ihr Schweigen zu
unterstützen oder sich ihm gar anzuschließen.

Natürlich heißt das auch, aktiv aktuellen Bedürfnissen nach wirtschaftlicher
Sicherheit und Gerechtigkeit im sozialen Leben nachzukommen. Leere
Versprechungen liefern den Rechtsradikalen nur neue Munition für ihren Haß und
ihre Gewalt.

Erschreckend ist hier die Erkenntnis, wie instabil Menschen, deren Erziehung
durch Autorität und Gehorsam bestimmt war, eine Demokratie machen.

Die anderen, denen die Demokratie am Herzen liegt, müssen alles tun, um
dieses Fehlen eines demokratischen Kerns bei immerhin mehr als der Hälfte
der Bevölkerung auszugleichen.“
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Alexis de Tocqueville, S. 19ff:
„Am Ende dieser Entwicklung denke ich mir eine Gesellschaft, in der alle das
Gesetz als ihr Werk betrachten, es lieben und sich ihm widerspruchslos fügen, in
der die Autorität der jeweiligen Regierung zwar für notwendig, aber nicht für göttlich
gehalten wird, und in der die Liebe zum Staatsoberhaupt nicht eine Leidenschaft,
sondern ein besonnenes und ruhiges Gefühl ist. Da jedermann Rechte hat und
sicher ist, seine Rechte auch durchzusetzen, würde sich dann zwischen allen
Klassen ein gesundes Vertrauen und eine gewisse gegenseitige Nachgiebigkeit
einstellen, die vom Hochmut so weit entfernt ist wie von der Erniedrigung.

Das mit seinen wahren Interessen vertraute Volk würde dann begreifen, dass
man, um die Vorteile des Staates zu genießen, die staatsbürgerlichen Lasten
auf sich nehmen muß.

(...) Gelehrsamkeit wird weniger groß, Unwissenheit seltener sein; die Gefühle
werden weniger kraftvoll und die Gewohnheiten gemäßigter sein; (...) für Bildung und
Erfahrung aber werden die Bürger zuweilen große Opfer bringen;  da einer so
schwach ist wie der andere, wird jeder in gleichem Maße auf die Hilfe seiner
Mitbürger angewiesen sein; und da er weiß, dass er sich auf diese nur verlassen
kann, wenn er auch ihnen seine Unterstützung gewährt, wird er mühelos zu der
Einsicht gelangen, daß sein eigenes Interesse für ihn mit dem Interesse der
Allgemeinheit zusammenfällt.

Die Nation wird, im ganzen genommen, weniger glanzvoll, weniger ruhmreich,
vielleicht sogar weniger stark dastehen; aber die Mehrheit der Bürger wird sich hier
größeren Wohlstandes erfreuen, und das Volk wird sich friedliebend zeigen, nicht
weil es glaubt, es könne ihm nicht noch besser gehen, sondern weil es einsieht, daß
es ihm gut geht. (...)“

Gesten der Macht sind alle Gesten, die

1.) Raum einnehmen
2.) Distanz schaffen
3.) Die Ebenen „oben“ und „unten“ betonen

Zu 1.)

- mit gespreizten Fingern die Hand geben
- am Tisch mit den Armen Platz einnehmen und ebenso
- die Rhetorik des Chef/innen-Zimmers: großzügig geschnittener Raum
- raumgreifende Arm- und Beinbewegungen, vgl. „Stechschritt bei

Militärparaden
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Zu 2.)

- die Rhetorik des ChefInnen-Zimmers: von der Tür zum Schreibtisch ein
weiter bzw. betonter Weg („Laufsteg-Effekt“, „Roter Teppich“)

- nur der Ring des Papstes darf geküsst werden, nicht die Hand selbst
    

Zu 3.)
- hierarchische Signale: z.B. als bekanntestes das „Schulterklopfen“; dies

erfolgt immer mit flacher Hand direkt von oben auf die Schulter und
signalisiert dem Anderen „Anerkennung von oben“, d.h. damit auch
gleichzeitig, dass der Schulterklopfer hierarchisch höher angesiedelt ist

- „die Oberhand behalten“: beim Händeschütteln wird die Hand des
Gegenübers leicht gedreht, so dass die eigene Hand nach oben zu
liegen kommt

- die Rhetorik des Chef/innen-Zimmers: Der ChefInnen-Stuhl ist höher
als die Besucherstühle: „Thronsessel-Effekt“

                         

„An der Spitze ist immer Platz“
Daniel Webster

Hierarchie setzt immer ein ‚oben’ und ‚unten’ voraus, sonst könnte niemand an
der Spitze stehen. Auch hier wird in der räumlichen Dualität gedacht.
„Alles, was sich über mir befindet, deutet auf eine Übermacht hin. Wir sprechen von
den ‚höheren Etagen’, und wer oben ist, hat den Überblick. Wenn ich sitze und ein
anderer steht vor mir, ist er im Vorteil, seine Bewegungen sind freier. Wer sitzt, kann
nicht weglaufen. Die Begrenzung der freien Bewegung begrenzt die Möglichkeit zu
handeln.

Wenn die hierarchische Position geklärt ist, kann die Situation sich umkehren.
Eine dominante Persönlichkeit kann den anderen stehen lassen, um zu beweisen,
dass seine Stärke es ihm erlaubt, sitzen zu bleiben. Der sogenannte Vorteil
verflüchtigt sich. Der Stärkere will sagen: Auch aus dieser Position heraus kann ich
dich beherrschen. Es ist eine Demonstration der Macht.“
(Molcho, S. 38)

Als Beispiel dafür gilt auch, wenn sich Personen der Öffentlichkeit, die sich im
Fernsehen zeigen, plötzlich ganz privat benehmen.
So lockerte Helmut Kohl bei Fernsehaufnahmen ganz bewusst seine Krawatte, um
den Bürgern zu zeigen: was du dich zuhause gerade auf deiner Wohnzimmercouch
traust, mache ich vor Millionen von Fernsehzuschauern in meiner Position in aller
Öffentlichkeit. Ich habe die Macht. Ich bin die Hierarchie.
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Gesten der Zugewandtheit sind alle Gesten, die

1.) Raum mit anderen teilen
2.) Nähe schaffen
3.) Gleiche Ebenen herstellen

Zu 1.)
- bei Tisch z.B. darauf achten, dass alle gleich viel Platz haben
- dass Raumnachteile durch Raumvorteile wieder ausgeglichen werden
-  ich nur dann mehr Platz beanspruche, wenn es der Sache

angemessen ist

Zu 2.)

- sich neben einen Menschen setzen statt gegenüber
-  tatsächliche Nähe durch angemessene Berührung schaffen
- mögliche Barrieren beseitigen: z.B. bei einem Infostand-Gespräch, das

intensiver wird, aus dem Infostand heraustreten und sich der/dem
Interessierten in einem leicht schrägen 90° Gesprächswinkel
zuwenden; das ist meist überzeugender als tausend Worte, die in
konfrontativer Form sozusagen „über den Tresen“ gesprochen werden

Zu 3.)

- man setzt sich gemeinsam an einen „runden Tisch“ mit „gleichen“
Stühlen

- wenn es Podeste oder dergleichen im Raum gibt, von diesen
heruntersteigen oder den Gesprächspartner heraufbitten, wenn man in
ein Gespräch verwickelt wird

- anerkennende Gesten finden nicht von „oben herab“ statt; die Hand
wird beim Händeschütteln ganz gegeben und bleibt in gerader Position

„Wer mit einem anderen partnerschaftlich kommunizieren will, wird versuchen,
eine Gleichberechtigung der Positionen herzustellen. Der Erwachsene wird ein
Kind zu sich heraufheben, besser noch, sich auf die Höhe des Kindergesichts
hinunterbegeben, damit der direkte Augenkontakt gewährleistet ist und das
Kind Bodenkontakt behält. (...) In Europa stehen wir auf, um einen Besucher von
gleich zu gleich begrüßen zu können. Im sozialen Leben werden körperliche Vorteile,
die einem hierarchisch nicht zustehen, in verschiedener Weise zu regulieren
versucht.“ (Molcho, S. 38)
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Argumente

In einer pluralistischen Gesellschaft, d. h. einer Gesellschaft, die sich nicht mehr
kollektiv, sondern individualistisch lebt, wird die Dualität, z.B. Argument –
Gegenargument, der Vielfalt der herrschenden Meinungen nicht mehr gerecht.

Wir benötigen Argumentationsketten, die wir im ehrlichen Bestreben diesen
Argumenten zu folgen, auch nebeneinander bestehen lassen. In unserem
Schlussappell können wir jenem Argument den Vorzug geben, welches uns
persönlich überzeugt hat.

Denn nicht die autoritäre Rede, sondern die demokratische Diskussion sind die
Schlüsselqualifikationen zum politischen Erfolg.

Grundtechnik der Argumentation:

- sorgfältig überprüfte Tatsachen bringen

- Widersprüche vermeiden

- einleuchtende Folgerungen ziehen

Strukturierter Aufbau der Argumentation fördert die
Überzeugungsmöglichkeiten:

- Eigene Position, Meinung, Standpunkt
- Argumente, evtl. Auseinandersetzung mit Gegenargumenten
- Vorteile für die jeweils anderen Positionen aufzeigen

Dann: Appell, Folgerung, Konsequenz

Argumentativer Gesprächsaufbau ermöglicht Überzeugung:

- Konkreter Einstieg, Ziele des Gespräches
- Hintergründe, Meinungen der Gesprächspartner
- Gezielte eigene Argumentation
- Lösungen, Kompromisse

Dann: Konkrete Handlungsvereinbarungen, Abschluss

Schweigen –
Das Argument, das keiner widerlegen kann
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Grundtypen der Argumentation

1. Plausibilitätsargumentation:

Pauschalurteile (Frauen können nicht einparken),
allgemeine menschliche Erfahrungen (Wer rechnet, erkennt bald...),
Generalisierung (Wie jeder weiß...;),
Brauch und Sitte („Das ist hier bei uns in Deutschland so üblich...“),
Tradition („So haben wir das immer gemacht und so machen wir es auch weiter!“),
Zitate („Wo viel Licht ist, ist starker Schatten“)
Sprichwörter („Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein!“, „Was du nicht
willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem andern zu!“, „Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold“)

Wirkung:

- hohe unmittelbare Überredung
- geringe Wirkungsdauer
- breite Ansprechgruppe

Beispiel:
„Uns allen ist doch klar, dass wir eine weitere Kostenreduzierung nicht schaffen!“
Reaktion:
„Wir sollten überlegen, ob eine Kostenreduzierung in den Bereichen x und y nicht
doch möglich ist!“

„Wenn es nicht gelingt, den Verkehr zu reduzieren, können wir gleich alle Autos
abschaffen. Sie stehen dann nur noch im Stau!“
Reaktion:
„Autos abschaffen ist sicher nicht die richtige Konsequenz; z.B.
Verkehrsleitsysteme in Kombination mit anderen Maßnahmen könnten das
Problem mildern.“

Plausibilitätsargumente suggerieren die Sinnlosigkeit jeder weiteren
Diskussion zu diesem Punkt, machen eine Scheinharmonie glauben.
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2. Faktische Argumentation:

Statistiken,
Details,
Schaubilder;
wenn, dann-Folgerungen;
explizite Schlüsse
(Vorsicht: Kurzschlüsse: „Alle Pudel sind Hunde.

         Nero ist ein Hund, also:
         Nero ist ein Pudel

                           dabei ist Nero ein Schäferhund!)

Wirkung:

- gute Überzeugung
- lange Wirkungsdauer
- reduzierte Ansprechgruppe

Beispiel:

„Bereits 30,6% der Kosten konnten eingespart werden, deshalb müssen wir in die
zweite Stufe des Projektes unbedingt EUR 150.000,-- investieren.“
Reaktion:

a) Zahl anzweifeln: „Wie genau kommen Sie auf die Zahl 30,6%?“§
b) Schlussfolgerung bestreiten: „Bisherige Einsparungen der Kosten von 30,6%

bedeuten noch lange nicht, dass die Fortführung des Projektes ähnliche
Einsparpotenziale bietet.“

Detaillierte Zahlen und Fakten in schriftlicher Form unterstützen die
Glaubwürdigkeit der Argumentation. Außerdem gilt: Je genauer die Zahl, desto
glaubwürdiger. Also: „Es waren bei der Abstimmung genau 605 Personen
dafür!“   
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3. Moralische / ethische Argumentation

Inanspruchnahme höherer Werte: Religion, Staat, Vaterland
Normen der Gesellschaft: Ein Mann schlägt keine Frau
Tabus:  Tod
überzeitliche Werte: Freiheit, Gleichheit
Leitbilder: Leistungssportler

Wirkung:

- geringe unmittelbare Überredung
- sehr lange Wirkungsdauer
- kleine (motivierte) Ansprechgruppe

Beispiel:

„Wenn wir die Sicherheit nicht gefährden wollen, dann müssen wir unsere Mitarbeiter
verstärkt schulen!“
Reaktion: Splitting des Arguments: Moralische Begriffe akzeptieren, aber
Schlussfolgerungen nicht unbedingt: „Die Sicherheit ist uns allen wichtig, gerade
theoretische Schulungen tragen dazu jedoch aus meiner Sicht nicht bei!“

„Die Zufriedenheit unserer Kunden erfordert, dass wir verstärkt in den Bereich e-
commerce einsteigen!“
Reaktion: Splitting: „Kundenzufriedenheit ist wichtig, es ist nur die Frage, ob wir sie
durch e-commerce erreichen!“

Moralische Argumentation verknüpft unbestrittene, aber interpretationsfähige
Begriffe mit konkreten Forderungen, um sie unangreifbar zu machen.
Deshalb ist die Reaktion darauf auch: nicht die Begriffe werden angezweifelt,
sondern die Schlussfolgerungen daraus.
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4. Emotionale Argumentation

Aufteilung in gut und Böse,
Schwarz-Weiß-Malerei,
gesellschaftliche Missstände,
Feindbilder erstellen;
Engagement, Gefühle wecken

Vorsicht:

- löst starke Opposition aus
- bei negativen/ unangenehmen Dingen schaltet das Publikum ab
- Negativbild fällt u.U. (bspw. bei zu drastischer Ausführung) auf einen selbst

zurück

Wirkung:

- hohe unmittelbare Überredung
- kurze Wirkungsdauer
- breite Ansprechgruppe

Beispiele:

„Tausende Verkehrstoter beweisen, dass wir ein Tempolimit brauchen.“
Reaktion: „Ein Tempolimit könnte viele Leben retten!“

„Wenn wir nicht bald das Projekt XY beschließen und die EUR 700.000,-- investieren,
garantiere ich, dass unsere Abteilung aufgelöst wird!“
Reaktion: Positive Emotionen ansprechen, nicht schwarz malen, Vorteile
eigener Ziele darstellen:
„Welche Vorteile bietet uns das Projekt?“

Das Aufzeigen negativer Konsequenzen, Folgen führt häufig zu einer
paradoxen Reaktion, die genau gegenteilige Verhaltensweisen initiiert. Eine zu
drastische Schwarzmalerei / Feindbild-Erstellung fällt deshalb auf einen selbst
zurück bzw. die Zuhörer/innen wenden sich bei Negativ-Darstellungen schnell
ab.
Rhetorischer Trick hierbei: Die Negativ-Darstellung wird von dritter Seite
bekundet: „Wenn wir nicht bald das Projekt XY beschließen und die EUR
700.000,-- investieren, will der Vorstand unsere Abteilung auflösen!“   
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5. Taktische Argumentation:

Einwandsvorwegnahme,
Scheinzustimmung (Ja, aber),
Ablenkung etc.

Vorteil:

- Aufzeigen aller Positionen

Nachteil:

- „reine Taktik“ hinterlässt emotional ungutes Gefühl und zerstört u.U.
Vertrauensbasis

- diplomatisches Scheingefecht

Wirkung:

- hohe unmittelbare Überredung
- kurze Wirkungsdauer
- breite Ansprechgruppe

Beispiel:

Einwandsvorwegnahme: „Ich weiß, Sie werden mich nach den Kosten fragen.
Darauf komme ich gleich, zuvor darf ich die Vorteile des Projektes darstellen.“
Reaktion: „Ja, ich frage Sie nach den Kosten, und zwar bevor Sie Ihr Projekt
vorstellen!“

Ablenkung: „Finden Sie nicht auch, dass es angesichts der Irak-Krise momentan
Wichtigeres zu diskutieren gibt?“
Reaktion: Scheinzustimmung: „Ja, die Irak-Krise ist ein sehr wichtiges Thema,
aber im Moment können wir daran nichts ändern, sondern haben mit unserem
jetzigen Thema die Möglichkeit, einige andere Dinge positiver zu gestalten.“

Taktische Argumentation versucht, sich durch Tricks Vorteile zu verschaffen –
sobald sie jedoch durchschaut wird, zerbricht die Argumentation. Außerdem
hinterlässt reine Taktik emotional ein ungutes Gefühl und zerstört u.U. die
Vertrauensbasis.
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Argumentation, die überzeugt
(aus: Rupert Lay, Dialektik für Manager)

Der Mensch wird nur zu 15% von den Erbanlagen und zu 85% durch die Umwelt
bestimmt, d.h. es sind genügend freie Felder vorhanden, wo der Mensch auf der
Suche nach den richtigen Überzeugungen und Vorbildern ist. Das sind die Felder, wo
er durch Überzeugungskraft beeinflusst werden kann.

Die Kunst, Überzeugung auf andere zu übertragen, besteht darin, den richtigen
Gedanken mit den richtigen Worten in der richtigen Sprache in der richtigen Rolle vor
dem richtigen Publikum in der richtigen Intention zum richtigen Zeitpunkt
auszusprechen; kurz: kommunikative Dialektik genannt.

Die 3 Regeln des Platon helfen Ihnen bei der Umsetzung des
Überzeugungstransfers auf andere:

1. Sei alterozentriert! Der Andere steht im Mittelpunkt meiner
Interessendurchsetzung

2. Spreche die Emotionalität an! Sie erreichen die emotionalen Schichten
der anderen ohne deren Widerstände zu aktivieren. Die drei möglichen
Widerstände sind der Antipathiewiderstand (Können Sie nur siegen um den
Preis von Sympathieminderung, dann sollten Sie lernen auf den Sieg zu
verzichten, um gewinnen zu können); der rationale Widerstand (die Anderen
verfügen über andersgeartete Informationen; dieser Widerstand ist am
problemlosesten zu überwinden, da Sie Ihre Argumente richtig einsetzen
können); der emotionale oder Interessenwiderstand (schwierig zu
erkennen, da in unserer Gesellschaftsordnung Ablehnungen meist rational
begründet werden, auch wenn sie emotionaler Natur sind).

3. Beachte die kommunikative Intention des oder der Partner! Es gibt die
kontaktive und die informatorische Intention: Hierzulande beschränken sich
die Manager meist auf die rein informatorische, was zur Folge hat, dass kein
Vertrauen unter den Partnern hergestellt wird, da die kontaktive, sprich
berührende Form des Kontakts katastrophal vernachlässigt wird. Oft wird statt
der kontaktiven daher eine pseudoinformatorische Ebene hergestellt, bei der
keiner der Partner mehr so genau weiß, in welcher Phase sich der Austausch
befindet und somit falsch reagiert. Eine weitere kommunikative Intention ist die
der versteckten Appelle („Ich möchte, dass du das nicht tust“); erkennt man
diese Ebene im Gespräch nicht, kommt es ebenfalls zu falschen Reaktionen
und damit zu Frustrationen des Gesprächspartners.

Der Business-Kasper ist ein gutes Beispiel für die pseudoinformatorische
Ebene des kommunikativen Austauschs, mit diesem link kommen Sie zum
Film:

http://www.31337h4x0r.de/filmdrin/
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Aber: Überzeugen heißt nicht überreden!

Das wichtigste Merkmal für einen echten Überzeugungstransfer ist die Freiwilligkeit:
Nämlich demjenigen, der überzeugt werden soll, die echte Freiheit der Entscheidung
zu überlassen; weder Zwang, noch Druck oder Bestechung können und sollen hier
„nachhelfen“.

Plausibilitätsargumentation, emotionale und taktische Argumentation sind in diesem
Fall daher meistens fehl am Platz: Allgemeinplätze, ein emotionales, Feindbild
erstellendes Gemüt und subversive Taktiken verspielen das Vertrauen, das die Basis
eines Überzeugungstransfers darstellt.

Maßstab dieses Vertrauens ist der Satz:
 „Diesem Menschen vertraue ich mein Leben an.“

Die Vermittlung von Werten und (wahren) Fakten geschieht nicht im Handumdrehen,
sondern braucht Zeit und langfristige Überzeugungsarbeit.
Die faktische und moralisch/ethische Argumentation haben eine kleine, aber
motivierte Ansprechgruppe und keinen unmittelbaren Überredungs-, sondern einen
langfristigen Überzeugungsfaktor.
Träger der Überzeugung ist die Stimme und damit auch die Stimmung, die wir durch
die Schwingung in unserer Stimme bei den anderen auslösen.

Stimme und Stimmung gehören zusammen.
Ihre Schwingung in der Stimme erzeugt „Stimmung“

bei den anderen.

Der Echo-Effekt:

Wie es in den Wald hineinruft,
so schallt es zurück!
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Stimmung

Der Lebensphilosoph Wilhelm Dilthey (1833-1911) beschreibt den
Zusammenhang von Physischem und Psychischem, von Vernunft und Gefühl
und wie schließlich im Laufe unseres Lebens aus unseren Gefühlen
Wertbestimmungen erwachsen:

• „Was man als Physisches und Psychisches zu trennen pflegt, ist in dieser
Tatsache ungesondert. Wir sind selber Natur und die Natur wirkt in uns,
unbewusst, in dunkeln Trieben“

• Bewusstseinszustände drücken sich in Gebärde, Mienen, Worten beständig
aus, und sie haben ihre Objektivität in Institutionen, Staaten, Kirchen…

• Wird die Trennung vollzogen, dann muss man sich bewusst sein, nur mit
Abstraktionen zu arbeiten, nicht mit Entitäten.

Das Nächstgegebene sind die Erlebnisse und
ihr Zusammenhang mit den Affekten

• Die Erlebnisse stehen in einem Zusammenhang in unserem Lebenslauf, der
permanent beharrt; auf seiner Grundlage entsteht das, was ich als den
erworbenen Zusammenhang des Seelenlebens früher beschrieben habe; er
umfasst unsere Vorstellungen, Wertbestimmungen und Zwecke: dieser
erworbene Zusammenhang wirkt beständig in uns und er reguliert unsere
Affekte: er ist immer da und wirksam, ohne doch bewusst zu sein.

Charles Sanders Peirce (1839-1914):
 Was ist Überzeugung?

Charles Sanders Peirce, Logiker und Begründer des amerikanischen Pragmatismus,
beschäftigt sich wiederum damit, wie Überzeugung eine Handlungsregel im
Menschen hervorruft:

• „Überzeugung ist jene Halbkadenz, die einen musikalischen Satz in der
Symphonie unseres intellektuellen Daseins beschließt.“

Das Erlangen von Überzeugung ist die einzige Funktion des Denkens

• „Jede Denkhandlung wird durch eine Störung – den Zweifel – ausgelöst und
durch das Erlangen einer Überzeugung abgeschlossen.“

Nach dem Logiker Peirce machen drei Eigenschaften Überzeugung aus:

• 1. Es handelt sich um etwas, dessen wir uns bewusst sind
• 2. Überzeugung beseitigt die Störungen des Zweifels
• 3. Sie bildet in unserem innersten Wesen eine Handlungsregel, also ein

Verhalten

(nach: Charles Sanders Peirce: Von der Klarheit unserer Gedanken, S. 33)
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Wenn wir nach Dilthey davon ausgehen, dass die Erlebnisse eines jeden Menschen
in Zusammenhang mit seinen Vorstellungen, Wertbestimmungen und Zwecken der
erworbene Zusammenhang seines Seelenlebens sind, der seine Affekte reguliert,
dann zeigt sich auch, inwieweit

Gefühl –
verantwortlich für unsere Stimmung und Identität ist:

• Gefühle sind unsere ganz subjektiven Empfindungen. Wir können sie nicht
von anderen erwerben. Ein anderer kann sie reizen, kann sie auslösen, aber
nicht konstruieren. Gefühle gehören ausschließlich dem einzelnen Individuum.
Das analytische Denken besitzt eine übertragbare Logik: es kann bei mir wie
bei jedem anderen funktionieren. Solche Objektivierung geht auf Kosten der
Individualität.

• „Unser Gefühl ist unser Ich zu hundert Prozent. Gedanken können wir uns
leihen. Alles, was wir erfahren und empfinden, berührt zuerst unser Gefühl.
Die ursprünglichen Instinkte, die ursprünglichen Bedürfnisse melden sich
zuerst durch unsere Gefühle, weil sie unmittelbar durch den Körper sichtbar
werden. Seine Gefühle nicht wahrzunehmen heißt, sich selbst nicht
wahrnehmen zu wollen.“ (Molcho, S. 134f))

„Wir werden als Originale geboren, aber sterben als Kopien.“
(Edward Young)

„Der Ton macht die Musik“ oder der
Zusammenhang von Stimme und Stimmung

„Inzwischen hat man über eine Million nonverbaler Äußerungen und Signale
registriert. Albert Mehrabian hat herausgefunden, dass eine Botschaft zu sieben
Prozent verbal ist (das betrifft allein die Worte), zu 38 Prozent vokal (das betrifft
Nuancen der Stimmlage und stimmliche Äußerungen ohne Worte) und zu 55 Prozent
nonverbal (das betrifft die Körpersprache). (...)

Die meisten Forscher sind übereinstimmend der Meinung, dass der verbale Kanal
vor allem für den Austausch von Informationen benutzt wird, während der nonverbale
Kanal die zwischenmenschlichen Beziehungen regelt und gelegentlich auch als
Ersatz für mündliche Mitteilungen dient. Zum Beispiel kann eine Frau einem Mann
einen tödlichen Blick zuwerfen und ihm damit eine unmissverständliche Botschaft
zukommen lassen, ohne den Mund aufzumachen.“  (Pease, S. 13)
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„Wie jede andere Spezies werden wir von biologischen Regeln beherrscht, die
unsere Handlungen und Reaktionen, unsere Körpersprache und Gestik steuern. Das
Erstaunliche an der Sache ist, dass dieses menschliche Lebewesen sich seiner
Posen, Bewegungen und Gesten meist nicht bewusst ist – dabei erzählen all diese
Dinge bisweilen eine ganz andere Geschichte als sein Mund. (...)

Wenn wir sagen, wir hätten den ‚Verdacht’ oder das ‚Gefühl’, jemand habe uns
angelogen, dann heißt das in Wirklichkeit, dass Körpersprache und
gesprochene Worte der fraglichen Person nicht übereinstimmen.“
 (Pease, S. 14f)

Dies erklärt, warum wir am Ton eines Menschen besser erkennen können, wie
er gestimmt ist, als aufgrund seiner mit Grabesstimme vorgetragenen
Aussage: ‚Mir geht es gut!’

Unser Höreindruck wird geprägt durch:

• Stimme, Stimmlage  = Glaubwürdigkeit („Brustton der Überzeugung“)
• Artikulation (Dialekt), Deutlichkeit = Verständlichkeit
• Betonung, Lautstärke, Sprechmelodie, Sprechgeschwindigkeit =

Eindruck von Kompetenz

Was erlebt die Öffentlichkeit als „rhetorisch gut“?

• Verständliches Formulieren
• Artikulatorisch deutliches Sprechen
• Sich inhaltlich klar ausdrücken
• Schlagfertigkeit: auf vieles schnell antworten können
• Tiefe, sonore, wohlklingende Stimme
• Langsam und nachvollziehbar gesprochener Text

Gregor Gysi schnitt in einer Befragung von 1999 im Raum Bayern hier sehr gut ab:
• er spricht die Emotionen an
• ist schlagfertig
• überzeugt gegen die gängige Meinung
• spricht fachlich kompetent und verständlich
• verwendet eine überlegte Wortwahl
• arbeitet häufig mit Ironie

(nach Teuchert, S. 4-9)
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Lösungsmodelle für die ergebnisorientierte Diskussion
nach L.A. Coser, 1972

(aus: Antons, S. 225)

Vermeidung

Die Gruppe bleibt an der Oberfläche, Konflikte werden verdrängt

Eliminierung

Die opponierenden Mitglieder der Gruppe werden kalt gestellt

Unterdrückung

Die Mehrheit der Gruppe unterwirft die Minderheit; Zerbrechen der Gruppe ist
vorprogrammiert

Zustimmung

Die Mehrheit herrscht, aber die Minderheit leidet nicht darunter

Allianz

Keiner gibt seine Haltung auf – wenn das Ziel erreicht ist, lebt der Konflikt wieder auf

Kompromiss

Jeder gibt etwas von seinem Vorteil auf, um das Problem zu lösen („Kuhhandel“),
aber danach sind alle wieder unzufrieden

Integration

Die Gruppe als ganzes erarbeitet eine Lösung, in die alle Meinungen gegeneinander
abgewogen und eingebracht werden.
Reifste Form der Konfliktlösung!
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Wichtigste Grundsätze bei der Diskussion

• Nicht zu früh Konsens herstellen
• Alle einbeziehen: Jede/r ist wichtig
• Auf die Körpersprache achten: Wer stellt sich frei? Wer

zieht sich raus? (Welcher Grund steckt dahinter: =
Intention des anderen beachten nach Lay!)

Wenn keine Einigung erzielt wird:
 Sache ruhen lassen, niemanden zwingen!

 Möglicherweise ergeben sich noch andere Argumente,
 damit man die Sache neu angehen kann

 – und zwar von beiden Seiten:
Mehrheit – Minderheit !

Aufgaben der Gesprächsleitung

• Thema kurz vorstellen
• Alle TeilnehmerInnen einbeziehen
• Ergebnisse festhalten / Gesprächsleitung kann

SchriftführerIn bestimmen
• Für das Einhalten der Zeit sorgen
• Im Gegensatz zur Moderation kann Gesprächsleitung

eigene Meinung miteinbringen

„Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig.“
(Charlie Chaplin in: Der große Diktator)
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