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Persuasion 2.0: Überlegungen zur multimodalen  
Persuasionskonstitution in Videoblogs

Einen populären Platz im Web 2.0 nimmt die Videoplattform YouTube ein, die mit dem Slogan 
Broadcast Yourself (Strahle dich selbst aus) jegliche Nutzer weltweit dazu animiert, eigene Inhalte 
zu veröffentlichen. Viele der auf YouTube hochgeladenen Videos sind sogenannte Videoblogs, in 
denen Nutzer zu unterschiedlichen Themen persönlich berichten und somit als hochgradig sub-
jektiv gelten. Darin entdeckten die Unternehmen eine Werbemöglichkeit für sich: Videoblogger 
könnten subtil und authentisch Werbebotschaften an bestimmte Zielgruppen vermitteln. Im vor-
liegenden Beitrag werden komplexe persuasive Strategien von Videobloggern, die diese in Videos zur 
Präsentation bestimmter Produkte einsetzen, identifiziert und multimodal untersucht.
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Perswazja 2.0: Rozważania na temat multimodalnej realizacji strategii perswazji w videoblogach

Web 2.0 diametralnie zmieniło komunikację w społeczeństwie. Zmieniły się również nawyki ko-
rzystania z mediów. Rosnącą popularnością cieszą się rozwijające się platformy internetowe, jak 
np. YouTube, które zachęcają użytkowników do publikowania własnych treści. Znaczna liczba 
filmików udostępnionych na tej platformie to videoblogi. You-tuberzy słyną z tego, że opowiadają 
o własnych nastawieniach, ocenach oraz doświadczeniach, w związku z czym postrzegani są za 
wysoce subiektywnych. Dzięki swojemu potencjałowi ilościowemu (praktycznie nieograniczona 
możliwość ekspansji) oraz jakościowemu (transparentna, niehierarchiczna komunikacja), video- 
blogi urosły do rangi komunikacyjnego (jak również ekonomicznego) instrumentu opiniotwór-
czego. Przedsiębiorstwa oczywiście szybko dostrzegły możliwość wykorzystania videoblogerów 
w celach promocyjnych. W niniejszym artykule zidentyfikowane oraz poddane multimodalnej 
analizie zostały strategie perswazji, którymi posługują się videoblogerzy w filmikach, w których 
rekomendują swoim widzom nabyte produkty.
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Persuasion 2.0: Considerations on multimodal constitution in video blogs.

The video platform YouTube plays a popular role in the Web 2.0 and encourages with its slo-
gan Broadcast Yourself users all around the world to publish their own content. A multitude of 
these published videos are so-called video blogs, in which users publicize personal reviews about 
different topics that are highly subjective. Companies discovered therein an opportunity to advertise 
for themselves: Video bloggers could subtly and authentically promote for these companies to a po-
tential target audience. In this article complex and persuasive strategies, which videobloggers use 
in their videos and in which certain products are presented, will be identificated and analized multi- 
modally.

Keywords: persuasion, persuasive strategies, videoblogs, multimodality, multimodal analysis

Einleitung

Das Web 2.0 hat die Kommunikation in der Gesellschaft radikal verändert. 
Im Zuge dessen änderten sich auch die Mediennutzungsgewohnheiten. Die Do-
minanz des traditionellen Fernsehens fing an zu schwinden. Wachsender Beliebt-
heit erfreuen sich dagegen im Internet etablierte Videoportale wie YouTube und 
Dailymotion, die mittlerweile zu einem Treffpunkt für Zuschauer aus aller Welt 
und auf allen Bildschirmen geworden sind. Darüber hinaus finden immer mehr 
Teile unseres Alltags „online“ statt. Dieses Phänomen wird mit dem Begriff „Vir-
tualisierung“ (Overby 2008: 277–291) erfasst. 

All dies blieb nicht ohne Auswirkung auf die Unternehmenskommunikation, 
die als Reaktion darauf die Kommunikationsstrategien, -konzepte und -instru-
mente auf die Virtualisierung ausrichten musste: In das Kommunikationsma-
nagement werden neue Erfolg versprechende und Absatz steigernde Kommuni-
kationsmöglichkeiten und -formen der Peer-to-Peer-Kommunikation (darunter 
auch Videoblogs) integriert.

Die Videoblogger sind dafür bekannt, dass sie auf ihren Kanälen über per-
sönliche Einstellungen, Bewertungen und Erfahrungen berichten. Vlogs gelten 
somit als hochgradig subjektiv. Durch ihre quantitativen Wachstumspotenziale 
und qualitativen Möglichkeiten scheinbar transparenter, partizipativer und nicht-
hierarchischer Kommunikation entwickeln sie sich jedoch zu einer beständigen 
kommunikativen (sowie ökonomischen) Einflussgröße. 

Dies haben Unternehmen als Werbemöglichkeit für sich entdeckt. Ist die 
Reichweite eines YouTubers groß, sehen Werbetreibende in ihm einen Influencer, 
der die Werbebotschaften subtil und inszeniert authentisch an bestimmte Ziel-
gruppen vermitteln kann, und wünschen sich, dass er Werbung für ihre Produkte 
macht. Diese werden unentgeltlich zugeschickt und sollen kurz in die Kamera 
gehalten und beworben werden. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse 
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einer für diesen Artikel durchgeführten Fallstudie geschildert, um anhand dessen 
komplexe persuasive Handlungen der Videoblogger zu identifizieren und multi-
modal zu untersuchen.

1. Vom Web 2.0 über YouTube bis zu Videoblogs

Mit dem Begriff Web 2.0 soll der Zeitgeist des Internets im 21. Jahrhundert 
ausgedrückt werden. Eines Internets, in dem der Nutzer, der bislang lediglich 
ein passiver Konsument, Rezipient von Informationen war, jetzt die Möglichkeit 
hat, die Rolle eines aktiven Senders einzunehmen, der den Content selbst kreie-
ren und bestimmen kann, indem er Inhalte veröffentlicht, bewertet, kommentiert, 
diskutiert, mailt usw. und dadurch mit jeglichen Nutzern weltweit kommunikativ 
vernetzt ist (vgl. Kilian/Hass/Walsch 2008: 4–12, Janich 2013: 103–105, Baechler/ 
Eckkrammer/Müller-Lance/Thaler 2016: 11–13). Dementsprechend etablierte sich 
das Internet von einer reinen Informationsquelle hin zu einem interaktiven Mit-
machmedium, dessen Inhalt vom Nutzer generiert wird (user-generated content). 
Einen populären Platz im Web 2.0. nimmt die Videoplattform YouTube ein, die 
den Mediadateienaustausch möglich macht und fördert. Jeder Nutzer kann dort 
kostenlos diverse Videos, wie z. B. Musikclips, Filme oder Fernsehaufzeichnun-
gen anschauen, hochladen, bewerten und kommentieren. Auch eigenproduzierte 
Videos können veröffentlicht werden, denn mit dem Slogan Broadcast Yourself 
(strahle dich selbst aus) animiert YouTube nicht nur dazu, die Videoclips von 
anderen Nutzern zu kommentieren und zu bewerten, sondern auch sich selbst der 
Welt zu zeigen und seine eigenen Inhalte online zu stellen (vgl. Woźniak 2017: 
138–139). Unter den auf YouTube präsenten selbst gedrehten Videos bilden die 
sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden Videoblogs einen erheblichen und 
stets wachsenden Anteil. Laut Eugster ist ein Videoblog „gleich einem Blog – 
eine Webseite, die periodisch neue Einträge (mehrheitlich oder ausschließlich) 
als Video enthält“ (Eugster 2016: 157). Diese knappe und generelle, aber durch-
aus treffende und hinreichende Definition bezog ich auf meine Untersuchung. 
Videoblogs, kurz Vlogs genannt, sind dementsprechend Videos, die in der Re-
gel von einer Einzelperson, scheinbar von nebenan, zu einem beliebigen Thema 
selbst gedreht, geschnitten und einer breiten Öffentlichkeit auf einer zum Ein-
stellen von Videos geeigneten Internetplattform (wie z. B. YouTube) zur Verfü-
gung gestellt werden. Videos zu drehen, bietet diesen Personen eine Gelegenheit 
sich auszudrücken, etwas auszusagen, ihr Wissen, ihre Ideen, Meinungen und 
Gedanken in eine Form zu bringen sowie ihre Hobbys vor der Kamera auszu-
führen. Dadurch erhoffen sie sich, ihre Perspektive der Dinge zu zeigen und 
Menschen, die ihre Videos ansehen, zu berühren, ihnen zu helfen, sie zu einem  
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Informationsaustausch anzuregen, aber auch ihnen neue Inputs zu geben. In der 
Regel funktioniert dies folgenderweise: eine Person lässt ihrer Kreativität freien 
Lauf, überlegt sich ein Thema, zu welchem sie ein Video drehen möchte, dann 
setzt sie sich in ihrem Zimmer vor die Kamera und dreht es ab. Anschließend wird 
das gedrehte Material geschnitten und auf YouTube veröffentlicht. Mittlerweile 
produzieren Vloger ihre Videos so erfolgreich, dass die junge Generation diese 
dem Fernsehen vorzieht. Die hohe künstlerische Freiheit (vgl. Kiepas 2006: 46)  
auf YouTube resultierte in einer breiten Palette von „Amateurvideos“ zu unter-
schiedlichen Themen. Dazu gehören u. a. Entertainmentvideos, Kommentare 
zu aktuellen Geschehnissen, sei es in der Politik, Wirtschaft oder Prominenten-
welt, sogenannte How Tos, also Tutorials, in denen gezeigt wird, wie man z. B. 
Starbucks-Getränke zu Hause nachmachen kann, ein gesundes Mittagessen in 
weniger als fünf Minuten zubereitet, wie man bestimmte Frisuren meistert, sich 
schminkt oder Videospiele spielt. In einem Großteil der Videos werden direkt 
oder indirekt bestimmte Produkte in die Kamera gehalten. Direkt in Videos wie 
Monatsfavoriten, Hauls, Tops und Flops. Hierbei werden Produkte bzw. Dienst-
leistungen explizit benannt und bewertet. Indirekt beispielsweise in Videos, in 
denen man beiläufig ein Produkt zur Schau stellt, z. B. in Kochtutorials, Room-
tours oder in sogenannten Morgen- oder Abendroutinevideos. Hier haben wir es 
häufig mit impliziten Produktreviews zu tun. Vor dem Hintergrund, dass es sich 
bei den immer noch als konventionell betrachteten Werbeträgern um Werbung 
handelt, die ein Unternehmen selbst betreibt oder von ausgewählten TV-Stars 
zur Bewerbung der eigenen Produkte/Dienstleistungen umsetzen lässt, sehen ihr 
die Werbeempfänger mit berechtigter Skepsis entgegen (vgl. z. B. Hämmerlein 
2009: 1, Wirth/Kühne 2013: 313). Somit verlieren die traditionellen Medien bei 
der Vermittlung der Werbemittel an Macht u. a. zugunsten der Videos, die von 
Personen scheinbar von nebenan, die niemand beauftragt hat, gedreht werden 
und deswegen relativ authentisch und glaubwürdig scheinen. Man identifiziert 
sich mit dem YouTuber, betrachtet ihn als einen „Freund“, dem man auf Augen-
höhe begegnet, der wegen seiner vermeintlichen Unbefangenheit ehrlich ist, und 
bevorzugt ihn anstatt eines TV-Stars. 

Je größer die Bekanntheit der Kanäle der Videoblogger und somit ihre Reich-
weite jedoch wurde, d. h. je mehr Aufrufe pro Video generiert wurden und je mehr 
Personen ihre Kanäle abonniert haben, desto mehr Aufmerksamkeit zogen sie auf 
sich. Nicht nur die der bloßen Zuschauer, sondern auch der Werbemacher, die in 
YouTubern mit einer treuen Zuschauergemeinde potenzielle Markenbotschafter 
sehen, die ihre Produkte erfolgreich vermarkten könnten. Infolgedessen fingen sie 
an, mit ihnen Kooperationen einzugehen. Diese können unterschiedliche Formen 
annehmen, worauf in dieser Arbeit aus Platzgründen nicht näher eingegangen 
wird (siehe dazu Peter/Himmelreich/Koch 2016: 50–56). Im Allgemeinen geht es 
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darum, dass ausgewählten Videobloggern Produkte oder Dienstleistungen unent-
geltlich zur Verfügung gestellt werden, damit sie diese kurz in die Kamera halten 
bzw. darüber berichten. Gehen sie diese Kooperation ein, werden sie dafür häufig 
zusätzlich noch bezahlt. Das zuvor als Hobby betrachtete „Videos drehen und 
veröffentlichen“ wurde inzwischen sogar für viele Vloger, die mehrere Millionen 
Aufrufe pro Monat generieren, zum Beruf. Die Tatsache, dass sich mit YouTube 
Geld verdienen lässt, führte dazu, dass die Zahl der Kanäle und YouTuber rapide 
stieg. Angesichts der zurzeit herrschenden Kanäle-, Videoblogger- und dement-
sprechend auch Informationsüberflutung, sind die YouTuber gezwungen, immer 
raffiniertere Inszenierungen im Kampf um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu 
entwickeln. Sie müssen sich bewähren können, um einerseits die Zuschauer für 
sich zu begeistern und andererseits auch die Werbetreibenden zu überzeugen, mit 
ihren persuasiven Künsten über deren Produkte zu berichten. Dies gewährleistet 
das Kanalwachstum und eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmen. 

Persuasion liegt hier dementsprechend auf der Hand. Um überzeugen zu 
können, bedienen sich YouTuber verschiedener Strategien, die ihren persuasiven 
Erfolg erleichtern bzw. ermöglichen. In dem vorliegenden Beitrag werden die Er-
gebnisse einer Fallstudie skizziert, in welcher der Versuch unternommen wurde, 
die Strategien sowie die dabei verwendeten Mittel zu identifizieren, deren sich 
YouTuber in ihren Hauls bedienen, d. h. in Videos, in denen sie die von ihnen 
gekauften Produkte vorstellen und bewerten. Diese Produkte werden unter dem 
Video in der Infobox verlinkt. Dabei handelt es sich meistens um sogenannte 
Affiliate-Links, was bedeutet, dass der YouTuber bei einem über diesen Link er-
folgten Kauf eine erfolgsabhängige Vermittlungsprovision erhält. 

2. Persuasion

Bevor die ermittelten persuasiven Strategien samt den ihnen dienenden Mit-
teln vorgestellt werden, fokussieren wir uns auf den Begriff der Persuasion.

Persuasion ist jeder intendierte Versuch, den mentalen Zustand einer Person 
von A zu B zu ändern, wobei der Zustand B von der Persuasion ausübenden 
Person angestrebt wird. Ganz bewusst wird hierbei der Begriff mentaler Zustand 
verwendet, denn damit kann die Einflussnahme auf die Meinung (kurzfristig), 
Einstellungen (längerfristiger) oder das Verhalten des Gegenübers gemeint sein 
(vgl. z. B. Knape 2000: 177–179, Knape 2003: 874, Mikołajczyk 2004: 35–40, 
Ortak 2004: 7, Wirth/Kühne 2013: 313–332). 

Dem Phänomen der Persuasion liegt das lateinische Verb persuadere zu-
grunde, das ins Deutsche als überzeugen oder überreden übersetzt werden kann. 
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Zwischen diesen beiden Begriffen besteht jedoch eine moralische Kluft. Beim 
Überzeugen handelt es sich um eine ethisch vertretbare, beim Überreden um eine 
ethisch nicht vertretbare Persuasion (vgl. Knape 2000: 177–179, Knape 2003: 889,  
Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004: 37). 

Das Überzeugen ist ein rational-kritisches Verfahren, da wir es mit einer re-
flektierten Übernahme von Argumenten zu tun haben. Man appelliert hierbei an 
den menschlichen Verstand, agiert mit Sachargumenten, mit kognitiv nachvoll-
ziehbaren Gründen, die vom aufgeforderten Kommunikationspartner überprüfbar, 
korrigierbar und widerlegbar sind (vgl. Gießner 1981: 154, Knape 2000: 177–179,  
Mikołajczyk 2004: 3540, Guttke 2010: 149154). Dabei wird die Meinung vertre-
ten, dass man eigentlich niemanden überzeugen kann, denn jeder überzeugt sich 
selbst. Man kann Menschen lediglich zu einer Überzeugung hinführen, indem 
man den Überzeugungsprozess entsprechend initiiert, seine Meinung oder seinen 
Standpunkt überzeugend vertritt (vgl. Fey 2012: 46).

Beim Überreden ist der Sender ausschließlich auf das Endresultat seines Han-
delns fokussiert, d. h. auf einen erfolgreichen Überredungsakt. Wie er dabei ans 
Ziel gelangt, spielt für ihn keine Rolle. Deswegen bedient er sich oft manipulativer 
Methoden und verschiedener überfordernder oder verdeckter Mittel, sodass die 
Reflexionsfähigkeit des Kommunikationspartners eingeschränkt wird (vgl. z. B.  
Gießner 1981: 154, Knape 2000: 177179, Mikołajczyk 2004: 35–40, Guttke 
2010: 149–154, Czachur 2016: 74–76). 

Zusammenfassend könnte man im Sinne von Mikołajczyk konkludieren, 
derzufolge „[a]ls Persuasion […] alle intendierten Versuche aufgefasst [wer-
den], den eigenen Willen durchzusetzen, wobei sie sowohl als Überzeugung 
als auch Überredung eingestuft werden können. Persuasion kann dann als eine 
vielschichtige d. h. informative, argumentative, emotive und ästimative Handlung 
mit appellativem Charakter definiert werden“ (Mikołajczyk 2004: 39–40).

Die Grenzen zwischen dem aufrichtigen Überzeugen und dem manipulati-
ven Überreden sind nicht leicht zu ziehen, denn in Texten, die der Meinungs-
beeinflussung dienen, lassen sich beispielsweise neben rationalen Argumen-
ten auch emotionsaktivierende Mittel bzw. Verfahren verzeichnen. Dies führt 
dazu, dass die beiden Prozesse nur schwer voneinander zu trennen sind (vgl. 
z. B. Ungeheuer 1983: 8, Mikołajczyk 2004: 39, Pfurtscheller 2016: 37–66, 
Stopfner 2016: 67–80). Man könnte sogar wagen zu behaupten, dass sie für-
einander unabdingbar sind. Sie arbeiten nämlich eng zusammen, ergänzen und 
unterstützen sich und sind somit Voraussetzung für einen erfolgreichen kom-
plexen persuasiven Akt. Denn nicht die angemessenen, rationalen Argumente 
bedingen in erster Linie die Entscheidungen des Rezipienten, sondern die Tat-
sache, wie man sie darstellt und welche Emotionen man dabei hervorruft. Ein 
Grund hierfür liegt u. a. in der Erkenntnis von Sigmund Freud (vgl. Nitzschke 
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2010: 47–48), die besagt, dass der Großteil des Verstandes im Bewusstsein be-
heimatet ist, es jedoch nur einen geringen Teil unserer gesamten Psyche bil-
det. Demzufolge muss das Unterbewusstsein mitberücksichtigt werden, wenn 
man Menschen beeinflussen möchte, denn dieses steuert seine Wahrnehmung 
und sein Verhalten. Aus diesem Grund wird im weiteren Abschnitt auf die von 
Aristoteles vorgeschlagene Dreiheit der Persuasionswege eingegangen, in wel-
cher der antike Philosoph die Notwendigkeit erkannt hat, Sachinformationen 
mit psychosozialen Komponenten zu verknüpfen, um einen persuasiven Erfolg  
zu erzielen. 

3. Ethos, Pathos, Logos

Zum Überzeugen reicht, wie oben erläutert, eine rein sachliche Argumen-
tationsführung nicht aus. Angesichts dessen werden vom Persuasionstreibenden 
verschiedene Mittel verwendet, die neben dem Bewusstsein auch das Unterbe-
wusstsein ansprechen sollen. Je nachdem, womit man zu überzeugen versucht 
bzw. woran die verwendeten Mittel appellieren, werden seit der Antike die von 
Aristoteles vorgeschlagenen drei Wege der Persuasion unterschieden: Ethos, Pa-
thos und Logos (vgl. Aristoteles 1993: I.2.3., Bartoszewicz 2000: 17–18, Ortak 
2004: 14, Till 2007: 290, Till 2008: 646–669). 

Der rhetorischen Wirkungsform des Logos werden „der rationale Argumenta-
tionsgang und das sachlich belehrende Element, welches logische Begründungs-
zusammenhänge aufweist“ (Schulze 2004: 31, vgl. Göttert 1998: 22), zugerech-
net. Beim Logos handelt es sich demzufolge um das Überzeugen auf rationalem 
Wege, man setzt auf das Plausible. Hier handelt man mit logischen Argumenten, 
den sogenannten Sachargumenten. Dazu dienen z. B. Fakten, Umfragen, Unter-
suchungen, Zahlen, Daten, Statistiken. 

Das Erregen von Leidenschaften intendiert dagegen Pathos (vgl. Göttert 
1998: 22, Schulze 2004: 29). Hier handelt man mit Gefühlsargumenten, man ver-
sucht, im Kommunikationspartner bestimmte Emotionen auszulösen, um ihn in 
eine persuasionsanfällige Lage zu versetzen. Hierzu können grenzenlos verschie-
dene verbale sowie nonverbale Stilmittel eingesetzt werden, wie z. B. rhetorische 
Figuren.

Beim Ethos fungiert der Persuasionstreibende als Argument (vgl. Göttert 
1998: 22, Schulze 2004: 31). Er versucht, den Rezipienten mithilfe der eigenen 
Person zu überzeugen und ein Kredibilität erhöhendes Bild von sich selbst zu 
kreieren. 

Aufgrund der Erkenntnis von Freud kann man feststellen, dass Ethos und Pa-
thos den größeren Teil der menschlichen Psyche, und zwar das Unterbewusstsein 
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bewegen, und Logos an den wesentlich kleineren Teil – den Verstand – appelliert. 
In Bezug auf die Persuasion lässt sich also schlussfolgern, dass sie sich keines-
wegs im Argumentieren erschöpft und dass die auf Ethos und Pathos abzielen-
den Mittel und Strategien Ansatzpunkte für einen erfolgreichen Überzeugungsakt 
sind. Diese Gewichtsverteilung bedeutet nicht zugleich, dass man auf das ra-
tionale Argumentieren weniger Sorgfalt verwenden muss. Damit soll lediglich 
ausgedrückt werden, dass dem Unterbewusstsein eine viel größere Bedeutung 
beigemessen werden sollte. In Anbetracht dessen sollten nicht nur rationale Be-
weisverfahren, sondern auch alle anderen persuasiven Vorgehensweisen, die auf 
das Irrationale wie beispielsweise auf die Affekterregung abzielen, in den Mittel-
punkt der Untersuchung rücken. Vor diesem Hintergrund wurde für diesen Arti-
kel erstens eine komplexe multimodale Analyse vorgenommen, die es ermöglicht 
hat, sämtliche sprachlichen und außersprachlichen persuasiven Mittel auf mehre-
ren semiotischen Zeichenebenen zu identifizieren, die sowohl an das Bewusstsein 
appellieren als auch das Unterbewusstsein bewegen, um einen persuasiven Erfolg 
zu bewirken. Zweitens stützte sich die Untersuchung der multimodal ausgeführ-
ten Persuasion auf das klassische Überzeugungsmodell von Aristoteles, wodurch 
ebenfalls seine methodische Tauglichkeit bzw. Aktualität unter Beweis gestellt 
werden konnte. 

Abb. 1: Eisbergmodell in Bezug auf die Persuasion. Quelle: Eigene Darstellung 
in Anlehnung an die Persönlichkeitstheorie von Sigmund Freud
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4. Untersuchungsgegenstand und Methode

Es besteht Einigkeit darüber, dass die digitalen Kommunikationsformen die 
Multimodalität, darunter auch die Produktion von Texten in Sprache, Bild, Musik 
und Geräusch, d. h. von multimodalen Texten, begünstigen (vgl. Schneider/ Stöckl 
2011, Antos/ Opiłowski/ Jarosz 2014, Baechler/ Eckkrammer/ Müller-Lance/ Thaler  
2016). Ein multimodaler Text ist demzufolge ein interaktives Gewebe mehre-
rer Zeichenmodalitäten und ihrer gestalterischen Ressourcen, wobei sprachliche 
Zeichen als Voraussetzung für einen Text gelten (vgl. z. B. Stöckl 2006, Bucher 
2010, Kress 2010, Klemm/ Stöckl 2011, Schneider/ Stöckl 2011, Bonacchi 2014, 
Mac 2014, Opiłowski 2015). Im Falle eines multimodalen Textes haben wir es 
dementsprechend mit zwei Phänomenen zu tun. Erstens mit modaler Komplexität 
und zweitens mit einem komplexen Wahrnehmungssystem – ein multimodaler 
Text beruht nämlich auf einer semantischen und funktionalen Verknüpfung der 
Zeichenmodalitäten, deswegen ergibt sich seine Bedeutung erst aus ihrer Syn-
these (vgl. Stöckl/ Klug 2016: VIIXIV, Woźniak 2017: 137–138). In Anbetracht 
dessen, dass die Persuasion auch ein vielschichtiger Prozess ist, der vorwiegend 
auf unterschiedlichen semiotischen Ebenen, d. h. durch unterschiedliche Zei-
chenmodalitäten, realisiert wird, und Videoblogs multimodale Texte sind, ist eine 
möglichst ganzheitliche Betrachtung – unter Berücksichtigung ihrer multisemio-
tischen Struktur – methodisch zwingend (vgl. Stöckl 2011, Stöckl 2016). 

Für den vorliegenden Beitrag wurde der Vlog COOLE AMAZON PRODUK-
TE! 10 coole&praktische PRODUKTE für Mädchen&Jungs von Sami Slimani, 
einem der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands (1,6 Mio. Abonnenten), multi- 
modal untersucht mit dem Ziel, Persuasionsstrategien sowie die ihnen dienen-
den Persuasionsmittel zu erforschen. Das Video ist 9:54 Minuten lang, wurde 
am 21.08.2016 veröffentlicht, sammelte bislang 314.113 Aufrufe, 3.154 Kom-
mentare und wurde mit 27.235 Daumen nach oben und lediglich 1.432 Daumen 
nach unten bewertet. Der analysierte Videoblog gehört zu den auf YouTube be-
liebten Hauls, in denen Personen zeigen, was sie sich gekauft haben. Hierbei 
handelt es sich um einen Amazon Haul, in dem der Vloger seinen Zuschauern 
zeigt, wie er selbst in der Infobox unter dem Video knapp zusammenfasst, was 
er Geniales bei Amazon gefunden, sich gekauft und nachgekauft hat (vgl. Info- 
box unter dem Video, aufrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=P_
IDJpMBLIc&t=307s [Stand: 18.10.2017]). Gezeigt werden 10 Produkte: der 8. 
Band der Harry-Potter-Serie, eine Wandlichterkette, ein Parfüm von Joop, eine Tup-
per-Dose, Seitenmarkierer, eine Modelliermasse, ein Reisebügeleisen, eine Trink- 
dose, ein Eiskugelformer und ein Mini-Stativ.

Im Grunde genommen haben wir es in den Videoblogs mit einem neu ent-
standenen Werbestil zu tun, dessen kommunikative Prinzipien und semiotische 
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Techniken noch zu erkunden sind bzw. es erforderlich ist, sie neu zu formulieren, 
zu verdeutlichen und modernen Verhältnissen anzupassen.

Für das Vorhaben erwies sich die ,top-down‘-Methode nach Stöckl als frucht-
bar. Das Modell ist multimodal ausgerichtet, verfährt von der globalen Textstruk-
tur (Makroebene) hin zu den auffälligen Details (Mikroebene) und stellt die Per-
suasionsmittel ins Zentrum (vgl. Stöckl 2011: 20). Seine Verfahrensdevise lautete 
dabei: „Nicht jedes Detail um den Preis einer konsequenten Analyse, sondern nur 
saliente und relevante Aspekte in ihrem wechselseitigen Textzusammenhang“ 
(Stöckl 2011: 20). Demzufolge wurde das Video zunächst im Transkriptionspro-
gramm ELAN „in für die Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung wesentli-
che Teile“ (Stöckl 2011: 19) segmentiert, in meinem Fall also: in Abschnitte, 
in denen eine persuasive Strategie identifiziert werden konnte. Danach wurden 
Zeichenmodalitäten, die für die Persuasion von Bedeutung sind, ermittelt und 
hinzugefügt (Wörter, Gestik, Mimik, Blickkontakt, Körperbewegung, Prosodie, 
Kameraeinstellung, Perspektive, Musik, computergestaltete Elemente), was die 
Transkription sowie die Annotation der semantischen Beiträge einzelner Modali-
täten zur Persuasion erleichterte. Somit kristallisierten sich sogenannte „Kontakt-
stellen“ (Stöckl 1997: 143) oder ,edit points‘ (van Leeuwen 2005: 184) heraus,  
d. h. Stellen, an denen „intermodale Kohärenz“ im Sinne von Stöckl (mehrere se-
miotische Zeichen treten aufeinander, um im Dienste der Persuasion zusammen-
zuarbeiten, sich zu verstärken bzw. zu ergänzen) zu beobachten ist, welche die 

Abb. 2: Abbildung der Modalitäten im untersuchten Videoblog. Quelle: Eigene 
Darstellung
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Art der Verknüpfung der beteiligten Zeichenmodalitäten sowie deren Funktionen, 
die sie aufeinander bezogen ausüben, zu untersuchen ermöglicht. Anhand der an-
gefertigten Transkription wurde abschließend die Semantik einzelner relevanter 
semiotischer Ressourcen in Bezug auf die Persuasion bewertet und interpretiert. 

5. Analyse der persuasiven Strategien 

Wie bereits oben angedeutet, ist die Persuasion ein vielschichtiger Prozess, 
der durch das Zusammenspiel verschiedener Zeichenmodalitäten wie Sprache, 
Bild, Geräusch, Musik im Text aktiviert und realisiert wird. Deren qualitativ-
quantitativer Beitrag zur Erfüllung der persuasiven Funktion, darunter auch der 
persuasiven Strategien, ist jedoch unterschiedlich. Darüber hinaus treten die Stra-
tegien selten isoliert als Idealtype auf, was die durchgeführte Fallstudie unter 
Beweis stellte. Dieses Phänomen bedeutet des Weiteren, dass ein und dasselbe 
Mittel unterschiedlichen persuasiven Strategien dienen kann. 

Persuasive Strategien werden hier nach Schwarz-Friesel als „kommunikative 
Verfahrensweisen, die spezifisch rezipientenbeeinflussend, d. h. intentional auf 
eine bestimmte Wirkung ausgerichtet sind“ (Schwarz-Friesel 2013: 225), ver-
standen und sind demnach kognitive Techniken, die im Dienste der Persuasion 
stehen und infolge der Interaktion verschiedener sprachlicher und außersprachli-
cher Mittel, die der Textproduzent nach Eignung wählt, aktiviert werden.

Im Folgenden möchte ich mich den ermittelten Strategien widmen, wobei 
die Aufzählung keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, denn persuasive 
Strategien und vor allem die ihnen dienenden Mittel bilden eine große kommu-
nikative Variable, deren Arten und Möglichkeiten unbegrenzt sind (vgl. Knape 
2000: 173). 

5.1 Reaktanzentgegenwirkung

Der Begriff der Reaktanz geht auf die Reaktanztheorie von Jack W. Brehm 
zurück. Der Psychologe ging davon aus, dass der Mensch im Grunde genommen 
über Aktionsfreiheit aufgrund diverser Verhaltensauswahlmöglichkeiten und 
Handlungsspielräumen sowie des individuellen Gefühls, in seinem Handeln frei 
zu sein, verfügt (vgl. Brehm 1966: 1). Es interessierte ihn, wie das Individuum 
darauf reagiert, wenn seine Freiheit eliminiert oder bedroht wird (vgl. Brehm 
1966: Vorrede). Erwiesen hat sich dabei, dass dann ein „motivational state direc-
ted toward the re-establishment of free behaviors which have been eliminated or 
threatened with elimination“ (Brehm 1966: 9) entsteht. Bezieht man dies auf die 
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Persuasion, so lässt sich schlussfolgern, dass der Mensch, sobald er feststellt, dass 
seine Freiheit eingeschränkt wird, indem man sein Verhalten zu steuern versucht 
und ihn z. B. zu einem Kauf veranlassen möchte, eine Trotzreaktion, d. h. einen 
inneren Widerstand (Reaktanz), entwickelt. In diesem Zustand ist ein Individuum 
schwieriger zu beeinflussen. Die Rolle des Persuasionstreibenden besteht darin, 
sein verbales sowie nonverbales Verhalten so auszurichten, dass der Rezipient die 
Persuasion nicht erkennt. Dadurch verhindert man Reaktanz. In dem analysierten 
Video wird der Trotzreaktion u. a. mithilfe folgender Mittel entgegengewirkt:
 – Rhetorische Fragen, Suggestivfragen und Alternativfragen: Der YouTuber 

richtet Fragen an seine Zuschauer mit dem angeblichen Ziel, ihre Meinung zu 
einem Produkt zu hinterfragen, was für eine gewisse Scheinfreiheit sorgt. Die 
Zuschauer fühlen sich ins Gespräch involviert und in ihrer möglichen Anders-
artigkeit wahrgenommen. Das Gefühl, dem Adressaten werde eine Meinung 
aufgezwungen, wird verringert. Der Zuschauer hat den Eindruck, er würde 
seine Wahlfreiheit beibehalten. Parallel lassen jedoch die Mimik, die Gestik 
und die der Frage folgenden Äußerungen, welche die Meinung des Protago-
nisten preisgeben, deduzieren, dass eigentlich nur eine Antwortmöglichkeit 
besteht. Somit wird der Rezipient unbewusst dazu bewegt, die Frage im Sin-
ne des Vlogers zu beantworten. Die subtil erzwungenen übereinstimmenden 
Antworten tragen dazu bei, dass der Zuschauer Ähnlichkeiten mit dem Vlo-
ger feststellt, was seine Beziehung zu ihm stärkt. Dadurch steigt ebenfalls die 
Vertrauenswürdigkeit des YouTubers. Wegen zahlreicher übereinstimmender 
Meinungen entsteht der Gedanke, man wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch derselben Meinung bezüglich des Produktes. 

Abb. 3: Reaktanzentgegenwirkung. Quelle: Eigene Darstellung
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 – Implizite Meinungsäußerung zugunsten der Scheinlogik: Dadurch stellt der 
Zuschauer selbst kausale Zusammenhänge zwischen dem, was er sieht und 
hört, her (z. B. anhand der Körpersprache, der Interjektionen oder der Pro-
sodie). Er zieht selbst deduktive, induktive oder Analogieschlüsse, erkundet 
und erfährt die Meinung des Vlogers selbst. Man neigt nämlich eher dazu, 
dem zu glauben, was man eigenständig konstatiert.

Abb. 4: Reaktanzentgegenwirkung. Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 5: Reaktanzentgegenwirkung. Quelle: Eigene 
Darstellung

 – Verallgemeinernde Denk-, Gefühls- und Hand-
lungsvorgaben in Verbindung mit direkten 
Befehlen, wie z. B. man will sich doch wohl-
fühlen; wir wollen ja, dass es schnell geht. Da 
die Behauptung in Form eines Deklarativsatzes 
geschickt formuliert wurde, wird einerseits die 
Reaktanz verhindert, denn das Gesagte wird 
nicht hinterfragt, sondern man identifiziert sich 
automatisch damit, andererseits ist es auch ein 
Mittel zur Gruppenanbindung, denn in solchen 
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Formulierungen steckt auch eine assimilierende Absicht. Wiederholt werden 
Ähnlichkeiten mit dem Sprecher unbewusst hergestellt.

Abb. 6: Reaktanzentgegenwirkung. Quelle: Eigene Darstellung

5.2 Soziale Bewährtheit

Dieser Strategie liegt die Massentauglichkeit bzw. der Bewährtheitsanker zu-
grunde, der besagt, „dass wir uns bei einer Entscheidung, ob etwas richtig ist, 
häufig an anderen orientieren“ (Cialdini 2007: 15, vgl. auch Topos der Analo-
gie, Topos der Person und Topos der Autorität in Janich 2013: 137–139). Der 
Mensch neigt demzufolge dazu, anderen nachzueifern und ähnlich zu handeln. 
Wenn viele Leute eine Sache gekauft haben, wenn sie vielen gefällt, dann wollen 
wir sie auch haben. Im Dienste der Strategie steht ein vager Sprachgebrauch, ver-
allgemeinernde Ausdrücke, autoritäre Sätze mit ,viele‘, ,alle‘, ,jeder/jede/jedes‘, 
welche die Quantität des Urteils ausdrücken und somit seine Glaubwürdigkeit 
beurkunden sowie eine implizite rhetorische Prägnanz anstreben, anstatt expli-
zite logische Präzision. Solche Sätze lassen sich auf die hypothetische Form zu-
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Abb. 7: Soziale Bewährtheit. Quelle: Eigene Darstellung

rückführen: Wenn es allen gefällt, dann gefällt es auch mir, wenn auf ihn Frauen 
zugehen und ihm Komplimente wegen des Duftes machen, dann werden sie auch 
auf mich zugehen, wenn ich das Parfüm kaufe (Wenn ich irgendwie unterwegs 
bin und Frauen irgendwie sehr angezogen sind von diesem Duft und erst mal zu 
mir kommen und fragen: „Sag mal was trägst du für einen Duft? Das riecht sehr 
attraktiv“), wenn viele ein Amazon-Haul von ihm sehen wollten, dann muss es 
sich lohnen ihn anzuschauen bzw. dann sind Produkte, die er kauft, erwerbens-
wert (So viele von euch wollten aus irgendeinem Grund ein Amazon-Haul von 
mir und einfach mal sehen, was ich mir online kaufe), wenn viele ihn nach einem 
Produkt, das er benutzt, fragen, dann muss es gut sein (So viele fragen: „Sami, 
von wo kaufst du deine Mason Jars“) usw.
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5.3 Storytelling

Mit dem Begriff Storytelling werden „Konstruktionsformen auf der narrati-
ven Ebene öffentlicher Kommunikation“ (Szyszka 2008: 620) bezeichnet. Es ist 
also ein intendierter Einsatz von authentischen und emotionalen Geschichten im 
Text. Dieser Sonderwerbeform, die hier als persuasive Strategie genutzt wird, hat 
sich Sami im Video mehrmals bedient, indem er persönliche Erfahrungen und 
Erlebnisse preisgegeben hat, z. B. eine Geschichte aus seiner Kindheit, die durch 
eine emotionsreiche Darstellung sowohl auf der lexikalischen (Hochwertwörter, 
Hyperbeln usw.), prosodischen (abwechslungsreiches Sprachtempo) als auch 
nonverbalen Ebene (Abnehmen der Brille, die bislang der Unterhaltung diente, 
ernster Blick) wiedergegeben wird. Diese dienen einerseits der Untermauerung 
der vorherigen Meinungen und Behauptungen, andererseits lassen sie ihn sympa-
thisch und authentisch wirken.

5.4 Nutzen bieten 

Im analysierten Video versuchte der Videoblogger auch, den Erfolgsgrad sei-
nes persuasiven Handelns durch das Anbieten eines Nutzens, welches das Pro-
dukt mit sich bringt, zu steigern. Laut Fey kann man „niemanden gegen seine 
Interessen überzeugen. Deshalb gelingt das Überzeugen am leichtesten, wenn 
sie der anderen Person Vorteile oder Nutzen bieten“ (Fey 2012: 33). Diese Stra-
tegie beruht darauf, dass man sich in den Zuschauer hineinzuversetzen versucht 

Abb. 8: Storytelling. Quelle: Eigene Darstellung
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und überlegt, was sein Interesse an dem Produkt sein könnte, welche Träume/
Wünsche des Zuschauers möglicherweise mit dem Produkt in Erfüllung gehen 
könnten oder auch, welche Probleme damit gelöst werden könnten. Diese Vor-
teile, Träume, Wünsche bzw. Probleme, die dank dem Produkt in Vergessenheit 
geraten könnten, sowie die Welt, nachdem man das Produkt erworben hat, wer-
den dem Rezipienten dann direkt oder indirekt vor Augen geführt mithilfe ver-
schiedener den Inhalt unterstützender Mittel, wie z. B. Kausalsätzen oder Konse-
kutivsätzen, die zusätzlich mit Hochwertwörtern, Metaphern, Phraseologismen, 
Wiederholungen, „Power Posen“ (vgl. Cuddy/Wilmuth/Carney 2012: 3–5) – 
Brustkorb ausgestreckt, angespannter Körper, Kinn nach vorne – ausgeschmückt  
werden.

Abb. 9: Nutzen bieten. Quelle: Eigene Darstellung
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5.5 Bewerten

Eine der offensichtlichsten und am einfachsten vorhersehbaren persuasiven 
Strategien ist das Bewerten (vgl. z. B. Ripfel 1987; Puzynina 1992, 2003; Sandig  
1996, 2003; Krzeszowski 1999; Bartmiński 2003; Mikołajczyk 2004). Der 
Mensch schreibt der ihn umgebenden Welt durchgängig bestimmte Qualitäten 
zu, deswegen wundert es nicht, dass diese Strategie ebenfalls im Video zu be-
obachten ist. Eine der simpelsten, aber auch für den Zweck der Untersuchung 
nützlichsten Klassifizierungen der Bewertungsmethoden ist die Einteilung in ex-
plizite und implizite Bewertung (vgl. Schlobinski 1996: 178–179). Im analysier-
ten Video erfolgt überwiegend die implizite, d. h. indirekte Bewertung. Der Kom-
munikationspartner erschließt die Bewertung des Persuasionstreibenden über 
verschiedene Bewertungsindikatoren, die unterschiedlichen Zeichensystemen 
angehören. Dazu gehörten auf den außersprachlichen Ebenen eine aufschlussrei-
che Mimik, Gestik und Prosodie (z. B. Bild-Bild-Bezüge – Interikonizität (vgl. 
Opiłowski 2012) – durch das Hochheben des Buches mit beiden Händen, einen 
vergötternden Blick, im Bearbeitungsprogramm hinzugefügte, aus dem Buch he-
rauskommende Strahlen sowie eine modulierte Aussprache des Titels hergestellt 
werden, was beim Rezipienten einen gedanklichen Bezug zur Bibel auslöst), auf 
der sprachlichen Ebene hingegen u. a. Interjektionen (wow), auffällige Lexeme 
mit einer niedrigen Gebrauchshäufigkeit (lechzten nach), die dem gehobenen 
Sprachregister angehören und stark mit dem Kontext kontrastieren, wodurch dem 
präsentierten Produkt zusätzliche Qualitäten zugeschrieben werden. 

Abb. 10: Nutzen bieten. Quelle: Eigene Darstellung
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Auch bestimmte geschickt gewählte Verben, wie z. B. in den folgenden Bei-
spielsätzen erwischen oder wollen (Ich erwische mich immer wieder, zu diesem 
hier zurückzukommen, von Joop, es nennt sich Thrill; Dieses Buch kommt natür-
lich auch auf Deutsch raus, aber ich wollte nicht so lange warten), Phraseologis-
men, wie z. B. jdm etwas ans Herz legen (Ich kann euch dieses Parfüm einfach 
nur ans Herz legen) sowie hyperbolisch gebrauchte Metaphern, wie die Welt er-
obern (Es wird einfach mal Zeit, dass ich ihn aufmache und aufsprühe und die 
Welt erobere), lassen die Bewertung durchsickern. Darüber hinaus wurden kom-
plexe Verfahren beobachtet, welche auf indirektem Wege die Bewertung begüns-
tigen und sie preisgeben, wie z. B. die sogenannte kognitive Rahmung (vgl. z. B. 
Minski 1975, Filmore 1982, Busse 2012). Das beworbene Produkt wird in einen 
positiven Kontext gestellt, der u. a. durch das aufrichtige Lächeln, Begeisterung 
in den Augen, Grinsen, Glück widerspiegelnde Mimik, Hochwertwörter, posi-
tiv besetzte Wörter bzw. Wörter, die positive Assoziationen hervorrufen, erzeugt 
wird. Dies bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Wahrnehmung des Produktes 
beim Zuschauer, denn die Umgebung färbt auf das Urteil ab und erweckt den An-
schein als wäre es ein unabdingbarer Teil des so idyllisch dargestellten Kontextes 

Abb. 11: Bewerten. Quelle: Eigene Darstellung
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(...freue ich mich irgendwie jetzt schon auf den Winter und meine Christmas-
videos und Lichterketten sind einfach ein Bestandteil). Ein weiteres Verfahren, 
das der indirekten Bewertung dient, ist das Vergleichen mit ähnlichen Produkten. 
Hierbei wird die Besonderheit des Beworbenen dadurch aufgezeigt, dass es aus 
der Masse heraussticht, dass es durch das Vorhandensein bzw. das Fehlen be-
stimmter Eigenschaften besser ist, als ähnliche Produkte.

Explizite Bewertungen in Form von Prädikationen, wie z. B. X ist Y, oder 
Konstruktionen mit Sprechakt- oder Kognitionsverben kommen erstaunlicher-
weise innerhalb des ungefähr zehn Minuten langen Videos, in dem zehn Produkte 
beworben werden, selten vor. Falls dies der Fall war, wurden Adjektive, die der 
Bewertung dienten, durch weitere Adjektive (extrem gut), Adverbien (sehr lang 
anhaltend, sehr attraktiv, so cool), wiederholte Adverbien (sehr, sehr kulant) oder 
Partikeln (einfach cool) verstärkt. Auch die Prosodie (z. B. entsprechende Beto-
nung, langsames aber lautes Sprechen), Mimik (z. B. ernstes Gesicht, hochgezo-
gene Augenbrauen) sowie die Gestikulation (redebegleitende Bauten) sorgen für 
die Veranschaulichung und Verstärkung des Gesagten und dessen Plausibilität. 

Der Bewertung dienten auch evaluative Lexeme (kulant, kompakt, wichtig) 
und auf dem Weg der Derivation entstandene Adjektive (ultragut) sowie Wörter, 

Abb. 12: Bewerten. Quelle: Eigene Darstellung
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die positive Assoziationen hervorrufen (preiswert statt beispielsweise billig). Ne-
gativ angehauchte Lexeme wurden dagegen vermieden. 

5.6 Einwände entkräften

Da der analysierte Videoblog ein Monolog ist, in welchem der YouTuber die 
von ihm bei Amazon bestellten Produkte in die Kamera hält in der Hoffnung, dass 
er möglichst viele Personen zum Erwerb der beworbenen Gegenstände anregt, 
und nicht direkt die Möglichkeit hat, auf mögliche bei den Rezipienten entste-
hende Einwände einzugehen, bemüht er sich, diese vorauszusehen und nimmt 
die Gegenargumente vorweg, bevor sie die Möglichkeit haben einzutreten. So 
werden im Video den bei Amazon bestellten die im Einzelhandel erhältlichen 
Produkte gegenübergestellt und durch bestimmte Merkmale abgehoben. Dabei 
versucht der Vloger, eine Trennung in gut/schlecht vorzunehmen. Um diese Art 
Dichotomie herzustellen, werden unterschiedliche Mittel verwendet, die da-
rauf abzielen, Vorteile des bei Amazon gekauften Produktes gegenüber einem 
ähnlichen, anderswo erhältlichen Produkt aufzuzeigen, wie z. B. Vergleichssät-
ze formuliert mithilfe evaluativer Lexeme, ein verzogenes Gesicht, abwerten-
de Mimik. Dies begünstigt eine nicht reflektierte Übernahme des Standpunktes: 
Bei Amazon gekaufte Produkte sind gut und die von anderswo her schlecht, was 
folglich die Entscheidung begünstigt, das Produkt bei Amazon zu erwerben. 
Denn eine starke axiologische Kennzeichnung erzeugt Mikołajczyk zufolge „die  

Abb. 13: Einwände Entkräften. Quelle: Eigene Darstellung
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Emotionalisierung der Rezeption, die zum großen Teil die Fähigkeit des Adressa-
ten einschränkt, die Mitteilung des Produzenten kognitiv und reflektiert wahrzu-
nehmen“ (Mikołajczyk 2004: 110).

6. Fazit 

Ziel der Untersuchung, deren Ergebnisse im vorliegenden Beitrag geschildert 
wurden, war es, die Kommunikation der Videoblogger multimodal, d. h. unter 
Berücksichtigung der Funktion mehrerer Modalitäten, hinsichtlich der Strategien, 
die durch das Zusammenspiel mehrerer Zeichensysteme ausgelöst werden und 
das Überzeugen bzw. Überreden begünstigen, zu erforschen und somit bestimm-
te Eigenschaften sowie Gestaltungstrends der „Laienpersuasion“ im Web 2.0  
zu erschließen. Aus der Analyse ging hervor, dass folgende verbale Mittel im 
Dienste der Persuasion stehen: auf lexikalischer Ebene – Hochwertwörter, eva-
luative Lexik, Adjektivgruppen, verstärkende, expansive Ausdrücke (Hyperbeln) 
sowie beschönigende Ausdrücke (Euphemismen), Wiederholungen, interpretati-
onsreiche Metaphern und Phraseologismen, semantisch dichte Wörter mit positi-
ven Konnotationen und Assoziationen, Vermeiden von negativ besetzten Wörtern 
und auf der syntaktischen Ebene – Konsekutivsätze, Kausalsätze, Attributsätze, 
Deklarativsätze. Unter den nonverbalen Mitteln dienen der Persuasion eine ex-
pressive und selbstbewusste Körpersprache, Spannung in der Haltung, offene 
Gestikulation mit nach oben gerichteten Handflächen und starken Fingern. Der 
Blick ist größtenteils direkt in die Kamera gerichtet, wodurch der Zuschauer das 
Gefühl hat, er hätte Blickkontakt mit dem Sprecher. Auch das aufrichtige Lächeln 
und Lachen sowie eine ausdrucksreiche Mimik dienen der Beeinflussung. Bezüg-
lich der Prosodie sind für die Persuasion ein variables Sprachtempo und eine ab-
wechslungsreiche Lautstärke des Sprechens fördernd, die jedoch im Einklang mit 
den Mitteln stehen, die parallel durch andere Modalitäten zur Geltung kommen. 
Der Vloger ist zwar in jeder seiner Tätigkeiten vielschichtig, aber stets konver-
gent, und genau mit dieser Plausibilität, dass zwischen dem, was er sagt und wie 
er es sagt, keine Diskrepanz entsteht, sondern Kohärenz herrscht, überzeugt er. 
Denn dadurch stellt er sich selbstbewusst und das, was er sagt, authentisch dar. 

Interessant sind auch die Kameraeinstellungen, denn sie lassen sich u. a. „als 
Maßnahmen interpretieren, mit denen eine bestimmte Art des sozialen Abstands 
zwischen abgebildeten Personen und Betrachter definiert werden soll“ (Burger/
Luginbühl 2014: 419). Im analysierten Video haben wir es überwiegend mit ei-
nem close shot zu tun. Man sieht das Gesicht und die Schulterpartie des You-
Tubers was „einer nahen sozialen Beziehung zwischen gut Bekannten in einer 
face-to-face-Situation, wenn die Gesprächspartner ungefähr »eine Armlänge« 
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voneinander entfernt sind“ (Burger/Luginbühl 2014: 419), entspricht. Darüber 
hinaus betrachtet der Zuschauer den Videoblogger aus der Froschperspektive,  
d. h. aus einem Blickwinkel unterhalb der Augenhöhe. Dies weckt beim Zuschauer  
das Gefühl, als würde er zum Sprecher aufschauen. 

Versucht man die ermittelten Strategien anhand der dabei eingesetzten, mitei-
nander interagierenden Mittel dem Ethos, Pathos oder Logos zuzuordnen, erweist 
sich, dass diese überwiegend so gestaltet sind, dass sie den Zuschauer auf der 
emotionalen Ebene bewegen und ihn emotional in eine für die Persuasion günsti-
ge Lage versetzen (Pathos) sowie ein positives Bild vom Videoblogger als einem 
sympathischen, kompetenten und glaubwürdigen „Freund“ erzeugen (Ethos). 
Dies bestätigt des Weiteren die anfangs gestellte These, dass das Unterbewusst-
sein als Ansatzpunkt für die Beeinflussung betrachtet werden kann. 

Emotionen werden mittels einer verschiedenen Anzahl an semiotischen Zei-
chen, die miteinander interagieren, hervorgerufen. Dies kann direkt geschehen, 
z. B. wird Neugier im analysierten Video beispielsweise durch die Asynchronie 
zwischen dem Gesagten und Gezeigten in Kombination mit verspielter Mimik, 
Pauseneinbau sowie abwechselndem Sprachtempo geweckt. Eine breite Palet-
te an Gefühlen kann auch indirekt hervorgerufen werden durch verbal und/oder 
nonverbal hergestellte Bilder in den Köpfen der Rezipienten. Bilder eröffnen 
ein weites Feld für Interpretationen, rufen bestimmte Assoziationen hervor, vi-
sualisieren das Denotat, wodurch sie dem Gesagten Authentizität verleihen und 
das Interesse des Zuschauers sowie die Einprägsamkeit steigern (vgl. Opiłowski 
2015: 200–205). Im analysierten Video wurden sie durch unterschiedliche Mit-
tel, die verschiedenen sprachlichen und außersprachlichen Ebenen zuzuordnen 
sind, hergestellt, wie z. B. bildliche und wörtliche Metaphern, Phraseologismen, 
semantisch dichte Wörter mit positiven Konnotationen und Assoziationen, Inter- 
ikonizität, Intonation. 

Die Untersuchung hat darüber hinaus bewiesen, dass das klassische 
Überzeugungsmodell von Aristoteles methodisch weiterhin einsetzbar ist und 
nichts von seiner Aktualität auch in Bezug auf moderne Kommunikationsfor-
men und demzufolge auch auf den neu entstandenen Werbestil verloren hat. Of-
fen bleibt jedoch die Frage, inwieweit die Trennung zwischen Ethos und Pathos 
möglich ist. Da diese zwei Überzeugungskategorien eng miteinander interagie-
ren, lassen sie sich nicht immer eindeutig und klar voneinander trennen. Sowohl 
sprachliche als auch außersprachliche Mittel, die dem Ethos dienen, stehen oft 
zugleich im Dienste des Pathos, denn sie wirken ebenfalls emotionsstimulierend 
und schränken die Fähigkeit des Rezipienten zu kritischem Wahrnehmen und 
logisch-rationalem Agieren ein, was dazu beiträgt, dass er leichter zu steuern ist 
und aus einem Affekt heraus handelt. 
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