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Eike Rappmund, Jahrgang 1973, Vater von 
drei Kindern, Dipl. Sozial-Pädagoge, Trai-
ner für: NLP (DVNLP & SoN), nlpK, Hypno-
setherapie, Marketing & Kommunikation, be-
schäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit 
Autonomiekonzepten für den Umgang mit 
der eigenen Psyche. Neben dem „Handbuch 
Manipluation“ erschien zeitgleich das „Workbook 
Manipulation“ und ging das begleitende Online-
Training an den Start.

„Freier Wille ist ein religiöser Begriff, kein 
wissenschaftlicher“ - so erzählt man, hat John 
Bargh die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten 
rund um das Priming-Phänomen zusammen-
gefasst. Ständig davon beeinfl usst,  was und wie 
in den Untiefen unseres Gehirns an Vorentschei-
dungen,  Verarbeitungsmustern und Speicher-
prozessen rattern, träumt ungestört davon der 
Mensch, er sei doch herr im eigenen haus. 

Das in aller Regel dem nicht so ist, belegt uns 
zuletzt die moderne hirnforschung mit 
ihren bildgebenden Verfahren. Wo hinge-
gen vor Tausenden von Jahren, der Mensch 
noch selbstverständlich mit seinen unbewuss-
ten Ressourcen umzugehen wusste, scheint 
diese Kompetenz heutzutage nur noch Pro-
fessionellen aus Therapie und Marketing 
vorbehalten zu sein.

Das dem aber nicht so bleiben muss, zeigt das 
„handbuch Manipulation“ in anschaulicher Art 
und Weise. Fern ab irgendwelcher Manipulations-
strategien nach ‚Schema F‘, legt das handbuch 
offen, was da an grundlegenden Routinen in uns 
arbeitet und wie man auf diese nachhaltig und 
effektiv Einfl uss nehmen kann. 

Ein Buch, das aus einem Lehrauftrag für die 
Spezialeinsatzkräfte der Polizei entstand und 
nun all den vielen kreativen Manipulateuren und 
schockierten Manipulierten offen steht. Ein 
Buch für echte  Macher und Neugierige, für 
keinen, der an die hand genommen werden 
will und das Denken und Entdecken lieber 
Anderen überlässt. 

Eike Rappmund

Konzepte & Praxisbeispiele

Soziale Bewährtheit I
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TEIL B
Konzepte & Praxisbeispiele

sozial bewährte  
Namensgebung

Workbook Manipulation 
Copyright by ©Eike Rappmund  

www.handbuch-manipulation.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig.  

Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.



4 Konzepte & praxisbeispiele  

K
o

n
ze

pt
e 

&
 p

ra
x

is
b
ei

sp
ie

le

praxis 
Konzepte

sozial bewährte namensgebung  
skurrile  Auswirkung eines alten Effekts

Quellen 
Robert Cialdini, Reuben Fischer-Braun 

Web: .../sozial-bewaehrte-namensgebung/ 
Youtube: http://www.youtube.com/user/MrSuggestio
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soziale bewährtheit i

namensgebung -
ein Unterfangen mit tücken

Als ich mich 1997 auf die Suche nach einem Namen für 
meinen Erstgeborenen machte, war ich mir am Ende sicher: “So 
wird im Kindergarten niemand heißen!” Ein besonderer Name 
musste es schon sein. Zu einem ganz besonderen Menschen eben. 
Meinem Erstgeborenen. Man verglich, wie oft einem bereits schon 
welcher Name untergekommen war, und mied peinlich alles, was 
in der Erinnerung an Menschen und Situationen eine kritische 
Marke von mehr als drei ergab. Schlussendlich stand der Ent-
schluss. Niemand den ich kannte hieß so. Selten hatte ich diesen 
Namen je zuvor gehört. Das war ein guter Entschluss….

Der effekt
Was man sich nie hätte träumen lassen

Um es kurz zu machen, der Vorname “Felix” rangierte 1997, 
sogar in den Top Ten. Um genau zu sein, auf Platz 9 (s.h.beliebte-
vornamen.de). Grmpf! Nur wie kam das? Bewusst hätte ich 
schwören können, dass mir kaum jemand in meinem Leben zuvor 
mit dem Namen “Felix” über den Weg gelaufen war.

Dummerweise gibt es diese hübsche WebSite mit den belieb-
testen Vornamen erst seit 2007. Ich hätte sicher vorher nachge-
sehen. Dann hätte ich auch festgestellt, dass genau dieser Vorna-
me bereits von 1994 bis heute, ungeschlagen in der TopTen der 
Vornamen für Jungen steht. Sehr wahrscheinlich hätte ich dann 
anders entschieden. Naja, vielleicht. Nun, ok, man weiß es nicht. 
Aber als er dann in den Kindergarten kam, und plötzlich fünf, 
sechs Jungen angerannt kamen wenn man seinen Namen rief, 
da wurde ich dann schon neugierig. Wie kam das? Wie konnte 
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es sein, dass sich unbemerkt und unbewusst derart Trends in die 
Tiefen der Mütter und Väter einschleichen, die dann zu solch 
kuriosen Ergebnissen führen?

Der effekt der sozialen bewährtheit
ein erklärungsansatz

Besonders Robert Cialdini haben wir es zu verdanken, dass wir 
diesen Effekt unter diesem Namen heute kennen. Gut erforscht 
und mit zahllosen Beispielen aus der sozialpsychologischen For-
schung belegt, lässt er uns 
ein Modellbildungsprinzip 
unseres Gehirns kennen ler-
nen, das uns staunen lässt.

Das Prinzip der sozialen 
Bewährtheit (hier: als syste-
mische Einflussnahme ver-
standen) springt vor allem 
in Situationen an, in denen 
wir das Gefühl bekommen, 
den Überblick zu verlieren. 
Wenn wir das Gefühl ha-
ben, eine Situation könnte 
uns überfordern. Wenn vie-
les mehrdeutig oder unklar 
scheint, und wir unsicher 
werden, nach welchem 
Konzept wir uns verhalten 
sollen, dann übernimmt 
diese Automatik. Dann 
springt mächtig und kraft-
voll das Modellbildungs-
prinzip der „Sozialen Be-
währtheit“ an und bewahrt 
uns vor voreilig bewussten 
Verhaltensexperimenten. 
Damit wir uns wieder schnell stabil, sicher, zugehörig, klar und 
orientiert fühlen können – im Übrigen alles Grundbedürfnisse im 

robert Cialdini (27.04.1945) ist ein wirk-
lich findiger Professor für Psychologie und 
Marketing an der Arizona State University. 
Dr. Robert Cialdini hat wesentliche, sozi-
alpsychologische Forschung auf nur sechs 
anschauliche Wirkprinzipien eingedampft, 
so dass es nun wirklich jedem möglich ist, 
vieles an systemischer Einflussnahme zu 
verstehen und für eigene Manipulations-
konzepte zu nutzen.

Cialdini hat schon früh sein Interesse für 
alle möglichen Konzepte und Phänomene 
der Einflussnahme entwickelt. Sein erstes 
Buch hieß entsprechend auch gleich so: 
“Influence”. In den letzten Jahren konnte 
man vor allem in verschiedenen Neuauf-
lagen an dem umfangreichen Fortschritt 
seiner Forschung zur systemische Einfluss-
nahme teilhaben.

Handbuch: 
Soziale Bewährtheit 

(284ff)



Konzepte & praxisbeispiele  SozIALE BEWähRThEIT I 7

K
o

n
ze

pt
e 

&
 p

ra
x

is
b
ei

sp
ie

le

Kontext von Beziehungssystemen – gehen wir daher nur allzu 
gern den Vorschlägen dieses Prinzips nach, das uns dazu anhält, 
unser eigenes Verhalten doch besser am Verhalten anderer aus-
zurichten.

Aber was passiert wohl, wenn all diese Anderen, im gleichen 
Moment der Überforderungen, sich nun auch auf die Suche nach 
einem passenden Reaktionsmodell machen? Wenn diese selber 
nach links und rechts schauen, um sich zu orientieren um ein 
Konzept für ihre Entscheidungen und Verhalten zu finden? Auf 
jeden Fall ist dann erst einmal der Nährboden geschaffen, auf 
dem sich frisch und fröhlich das Phänomen des „kollektiven nicht 
sehen Wollens“ entwickeln kann (Latané, 1981). Diesem Phäno-
men haben wir es auch zu verdanken, das Prinzip der sozialen 
Bewährtheit in den Tiefen unserer unbewussten Verarbeitungs-
muster, überhaupt erst entdeckt haben zu können.

Das spannende nämlich bei diesem kollektiven Wegschauen 
ist, desto mehr „Andere“ es gibt, umso schneller entwickelt sich 
dieses Phänomen auch. Proportional, mit jedem neu dazukom-
menden zuschauer, verringert sich das persönliche Gefühl der 
Eigenverantwortlichkeit und die kollektive orientierungsstarre 
macht sich breit.

ein paar alltagsbeispiele
in die die Forschung ihre nase gesteckt hat

Nahezu an jeder Ecke in deinem Alltag kannst du erleben, 
wie Menschen versuchen, dieses Prinzip für sich zu nutzen. ob es 
der Straßenmusikant oder Bettler ist, der selbstverständlich seine 
Mütze „erst-befüllt“. oder der Barkeeper, der ein paar Scheine in 
das Glas für sein Trinkgeld stopft. oder geschickte Club- oder 
Discobetreiber, die künstlich eine lange Schlange vor ihrem Ein-
gang erzeugen. All diese machen es wie 1934 Sylvan Goldman. 
Den kennst du nicht? Doch – sicher kennst du den. Das war der 
Erfinder des Einkaufswagens. Nur sein Problem war, dass seine 
ursprüngliche, stahlgeschweißte Konstruktion derart seltsam an-
mutete, dass sie einfach niemand nutzen wollte. Und was tat er? 
Der findige Unternehmer engagierte sich flugs ein paar professi-

Handbuch: 
Unsicherheit und  
Ähnlichkeit (286)
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onelle Einkaufswagenschieber aus der Nachbarschaft, die fortan 
nichts anderes taten, als die Stahlkarosse durch den Laden zu 
schieben. So begann der Siegeszug des Einkaufswagens.

Aber selbstverständlich hat auch mittlerweile auch die Wis-
senschaft diesen Effekt für sich entdeckt. In den späten 1960er-
Jahren entdeckte einer der weltweit anerkanntesten Psychologen, 
der Kanadier Albert Bandura, einen ganz erstaunlichen Effekt. 
Er fand heraus, dass Kinder mit einer ausgesprochenen Angst 
vor hunden, diese verlieren konnten, wenn man sie eine halbe 
Stunde am Tag, durch eine Glasscheibe hindurch, ein anderes 
Kind beim fröhlichen Spiel mit dem Vierbeiner, beobachten ließ. 
Das war es auch schon (Bandura, 1967). Ein paar Jahre später 
versuchten sich Andere am gleichen Experiment, nur dieses Mal 
nutzen sie nicht die Realität, sondern einen Film (hill, 1968).

Das Ergebnis ließ sich auch da wiederholen. Das Interessante 
dabei aber war, dass die Effektivität des Experiments in der Art 
stieg oder fiel, in dem sich die Versuchsperson mit dem haupt-
darsteller der präsentierten Lösungstrance identifizieren konnte. 
Das funktioniert nun dummerweise nicht nur beim Erlangen ge-
wünschten Verhaltens, sondern auch bei unerwünschtem. hierfür 
ließen 1991 die Forscher nun Jugendliche Filme anschauen, die 
gewalttätiges Verhalten zeigten. In fast 30 Experimenten dieser 
Art zeigte sich ganz deutlich, dass auch hier die Versuchsper-
sonen sich von dem gezeigten Verhalten anstecken ließen. Je 
nachdem, ob sie sich mehr oder weniger gut mit den Darstellern 
identifizieren konnten, zeigten sie nun ebenso mehr gewalttäti-
ges Verhalten als zuvor.

Wenn diese Jugendlichen sich dann auch noch in einer Cli-
que mit Gleichaltrigen befanden, konnte man nahezu garantie-
ren, dass bald die ganze Gruppe schon das präsentierte Verhal-
tenskonzept übernahm.

Daraus kann man allgemeiner gesagt ableiten: dass, umso 
mehr Menschen eine bestimmte Idee für richtig und gut halten, 
desto mehr dann auch das einzelne Gruppenmitglied jene Idee 
für gut und wahr für sich adaptieren wird. Vor allem dann, wenn 
der Einzelne sich in einer Situation befindet, die er für sich als 
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unsicher, unklar oder mehrdeutig erlebt. Dabei sein, ist eben doch 
alles!

zielgerichtete bewährtheitsbeweise
eine strategie mit tradition

Dieser Effekt ist allerdings keine Phänomen der Neuzeit. 
Schon vor hunderten von 
Jahren war der Mensch sich 
über die Wirkung einge-
setzter und sozial bewähr-
ter Verhaltensvorbilder 
mehr als bewusst. So blitz-
te beispielsweise schon 
1820 die Stunde für Sau-
ton und Porcher auf. Die-
se beiden waren begeis-
terte Besucher des Pariser 
opernhauses. Nur kamen 
sie nicht als einfache Be-
sucher. Sie waren so etwas 
wie moderne Dienstleister 
ihrer zeit. Sie standen ei-
ner Unternehmung vor, die 
sie „L’Assurance des Succès 
Dramatiques“ genannt hat-
ten. Und ihr Produkt war: 
Beifall. Sie verstanden es 
derart gekonnt, die Massen 
durch ihren gekünstelten 
zuspruch mitzureißen, dass 
die sogenannten und bald 
allseits bekannten Claqueu-
re, schnell zum festen Bild 
der oper gehörten. Wenn du jetzt glaubst, mit der Moderne sei 
dieser Beruf längst ausgestorben, hast du dich getäuscht. 

Eventagenturen, die moderne hand-Klapperei, heute neu-
deutsch „Event-Performance“ oder „Flashmob-Marketing“ nen-

Handbuch: 
Claqueure (292)

Quelle: reuben Fischer-braun hat sich die 
Arbeit gemacht. Von 1960 bis 2012 hat er 
die Trends bei der Namensvergabe für alle 
Bundesstaaten Amerikas recherchiert und 
in einer animierten Grafik zusammenge-
stellt (bitte auf das Bild klicken). Ein ein-
drucksvoller Beleg dafür, wie das Prinzip 
der sozialen Bewährtheit selbst bei der Na-
mensgebung einen so massiven Eindruck 
hinterlässt.
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nen, vermieten vom einfachen Stimmungsmacher bis hin zum 
kompletten Publikum einfach alles, was Veranstalter für ihre 
Bewährtheitsstrategien eben brauchen. Um die 150 Euro kosten 
derzeit zwei Fans – allerdings nur für fünfzehn Minuten. Für 
ganze Fanclubs gibt es natürlich Mengenrabatte. In Bangkok ver-
mietet eine Agentur sogar schluchzende Trauergäste, falls man 
Sorge haben sollte, dass keiner zu seiner Beerdigung kommt1.

Aber auch alle modernen Daily-Soaps, die über den großen 
Teich in unsere Wohnzimmer schwappen, funktionieren nach 
genau diesem Prinzip. Der Klassiker unter ihnen, „Two And A 
half Man“, wäre ohne gekünsteltes Lachen aus dem hintergrund 
wahrscheinlich nur halb so berühmt geworden. Das Lustige dabei 
ist, dass auch wenn nun wirklich jeder Mensch weiß, dass es da 
einfach kein Publikum gibt, das für unsere Wahrnehmung und 
Bewertung keine absolut Rolle spielt. 

Das man diesen Effekt auch in der Politik zu nutzen weiß, 
habe ich ja schon mit dem Beispiel aus dem Wahlkampf 1992 
zwischen Bush und Clinton gezeigt.

Wie der Effekt der Claqueure auch einmal ganz ungewollt 
umschlagen kann, zeigt ein weiteres Beispiel aus Fernost. In Sin-
gapur soll es sich zugetragen haben, dass von einem Tag auf den 
anderen plötzlich viele Kunden einer renommierten Bank dazu 
übergingen, ihre Konten aufzulösen, und ihre gesamten Einla-
gen abzuheben. Das hätte die Bank fast Kopf und Kragen gekos-
tet. Erst ein Forscherteam konnte in den Wochen darauf durch 
direkte Befragung herausfinden, was geschehen war. Ein über-
raschend ausgerufener Streik der Busfahrer hatte dazu geführt. 
Dieser hatte vor der Bank, an der haltestation, dazu geführt, dass 
sich ein großer Menschenauflauf gebildet hatte. Passanten, die 
ahnungslos vorbeikamen, mutmaßten nun, es müsse sich um 
Kunden der Bank handeln, die aufgrund einer drohenden Ban-
kenkrise ihr Guthaben in Sicherheit bringen wollten. Und schon 
nahm die Misere ihren Lauf.

1 Diese sehr spezielle Agentur findest Du im Internet unter: www.108-1900idea.com. 
hoffentlich sind die Seiten noch aktuell, wenn du nachschauen gehst. Bei der Schnell-
lebigkeit des WWW kann man ja nie wissen. Falls sie weg sein sollte, es gibt auch in 
Deutschland solche Agenturen. Links zu diesen findest du im onlineTraining. Da dann 
auch stets aktuell.
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zusammenfassung
Soziale Bewährtheit ist ein spannendes Prinzip für zielfüh-

rende Manipulation von Menschen. Es setzt sich - ganz einfach 
gesagt - aus einer Situation von Unsicherheit und modellhaften 
Vorbildverhalten zusammen. Das war es auch schon. Menschen 
sind geneigt, umso ähnlicher sie sich dem angebotenem Modell 
empfinden, diesen Vorbildern ohne großes Nachfragen zu folgen.

Diese Modelle müssen aber nicht – auch wenn es hilft – in 
Fleisch und Blut gegenwärtig sein. Es reicht, wenn man auf eine 
verunsichernde Fragestellung, oder eine als solche wirkende, selbst 
konstruierte Situation, modellhafte Beispiele über Medien anbietet.  
 
Merke: Vorbilder sind die mächtigsten Bilder!

Grundlegende Gedanken
baukasten

•	 setting 
Für eine Manipulations-Strategie die auf der Grund-
lage der sozialen Bewährtheit aufbaut, brauchen wir 
als erstes eine Situation, in der unser Gegenüber eine 
schlechte orientierung hat. Verunsicherung nennt man 
das auch (so was kann man ja recht leicht erzeugen). 
Sobald der Proband den Überblick verliert, kein richtiges 
handlungskonzept mehr hat und auch keines ad hoc zu 
finden scheint, ist das perfekte Setting gegeben. 

•	 So sehr von seinen Grundbedürfnissen überschwemmt 
sein, ist ein zustand der schnellstmöglich wieder zurück 
ins Gleichgewicht drängt. Das ist der ideale zeitpunkt, 
ein perfektes Entscheidungs-/oder Verhaltensmuster, ge-
würzt mit einer Priese sozialer Bewährtheit, anzubieten. 
Im einfachsten Fall, macht man das Verhalten vor (so 
bringt man Kindern das Turmspringen bei), im realisti-
scheren Falle belegt man seine Strategie mit Fakten.
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rhetorische beispiele
baukasten

•	 “Sie wollen doch ein guter Familienvater sein, der sich 
um die Absicherung seiner Kinder kümmert. Deshalb ha-
ben ja auch viele unserer Kunden sich genau für dieses 
Produkt entschieden. Statistisch gesehen haben 87.32% 
der Deutschen genau dieses Produkt. Das spricht ja wohl 
für sich!“ 

•	 “Sie haben keine Rechtsschutzversicherung? Stellen Sie 
sich jetzt doch mal ganz konkret vor, in wie vielen Berei-
chen ihres Lebens Sie in rechtliche Bedrängnis kommen 
können. In ganz existentielle wohl möglich! Arbeitsrecht, 
Verkehrsrecht, Streit mit den Versicherungen, Haftung 
für ihre Kinder, Mieter-Rechtschutz, usw. usw. Also die 
RS Versicherung, war für mich die erste, die ich in mei-
nem Leben sofort abgeschlossen habe…“

•	 oder therapeutisch (plakativ): “..., das ist also Ihr Pro-
blem. Aber Sie kennen doch sicher jemanden, der ein 
Problem in dieser Art vorbildlich meistern würde. Wer ist 
das für Sie? Wie macht er das (genau)? Wer macht das 
alles nach? Was würden Sie sich als erstes von diesen 
abschauen, was Sie auch selber umsetzen könnten?“
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