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1. Einleitung 

Die Theorie der Schweigespirale wurde von Elisabeth Noelle-Neumann seit Be-

ginn der 70er Jahre entwickelt. Sie stellt einen Versuch dar „Prozeß und Funktion 

der öffentlichen Meinung neu zu beschreiben und einer empirischen Überprüfbar-

keit zugänglich zu machen“1. Die Theorie stellt aber in diesem Prozeß nur eine 

spezielle Hypothese dar, wie ein kleiner Finger an der ganzen Hand2.  

Schweigespirale heißt, daß Menschen wahrnehmen können, welche Meinungen in 

der Gesellschaft vorherrschend sind und welche nicht. Dadurch daß man sich 

nicht isolieren will, nimmt man die scheinbar vorherrschende Meinung an und 

verschweigt die scheinbar falsche Meinung. Wenn man diesen Prozeß weiterführt, 

kommt es zum Ausbreiten der einen Meinung und zum Untergang der anderen. 

Dies soll aber nur als kurze Einführung dienen. Später wird dieser Prozeß genauer 

behandelt. 

Der Prozeß der Schweigespirale beruht auf Erkenntnissen aus drei Wissenschafts-

bereichen: 1. Der psychologische Bereich der Verhaltens- und Einstellungstheo-

rie, 2. Der Bereich der Kommunikationstheorie und 3. Der Bereich der Gesell-

schaftstheorie. 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit über die Theorie der Schweigespirale 

liegt in dem Bereich der Kommunikationstheorie. Hier geht es um die Fähigkeit 

der Menschen zur Umweltbeobachtung und die Rolle der Massenmedien. 

Weiterhin wird in dieser Arbeit die Entstehungsgeschichte der Theorie, sowie 

deren Definition mit Voraussetzungen und Randbedingungen erläutert. Es werden 

verschiedene empirische Tests zur Schweigespirale vorgestellt und abschließend 

auch Kritik an der Theorie diskutiert. 

 

                                                           
1 Donsbach, W.: Die Theorie der Schweigespirale, in: Michael Schenk: Medienwirkungsfor  
   schung, Tübingen 1987 
2 vgl. Noelle-Neumann, E.: Die Schweigespirale: öffentliche Meinung – unsere soziale Haut,  
   Frankfurt/M. 1982 



Seite 2 
 

 

2. Geschichte 

Der Auslöser für erste Überlegungen zu der Theorie der Schweigespirale war die 

Bundestagswahl 1965.  

Nach Umfragen des Allensbacher Institutes lagen die Parteien CDU/CSU und 

FDP von Dezember 1964 bis fast zum Wahltag im September 1965 in der Stärke 

ihrer potentiellen Wählerzahlen Kopf an Kopf. Diese Zahlen wurden von April bis 

Ende August regelmäßig in der Zeitschrift „Stern“ veröffentlicht3. 

Eine andere Zahlenreihe den Umfragen nach bewegte sich dagegen völlig un-

abhängig davon: „Wissen kann das natürlich niemand, aber was glauben Sie, wer 

die Wahl gewinnt?“. Hier waren es im Dezember etwa gleich viele die einen Sieg 

von CDU/CSU oder SPD erwarteten. In den Folgemonaten zeigte sich dann ein 

kontinuierlicher Trend zugunsten der CDU/CSU. Im Juli 1965 glaubten etwa     

45 % der Befragten an einen Sieg der CDU/CSU und nur etwas mehr als 20 % an 

einen Sieg der SPD. Im August waren es dann schon fast 50 % für CDU/CSU und 

nur noch etwa 18 % für die SPD4. 

Was dann folgte, nennt Noelle-Neumann einen „Last-Minute-Swing“ oder auch 

Mitläufereffekt. Das amtliche Erststimmenergebnis brachte einen Vorsprung von 

mehr als 8 % für die CDU/CSU5 was zu diesem Zeitpunkt nicht überraschend 

war, da die Befragungen ein Kopf an Kopf Rennen erwarten ließ. 

Noelle-Neumann erklärt diesen Effekt so, daß sich unter dem Druck der öffentli-

chen Meinung 3 bis 4 % Prozent der Wähler in letzter Minute entschlossen hatten, 

die CDU/CSU zu wählen. 

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 1972 mit dem auf wenige Wochen ver-

kürztem Wahlkampf wurden nach den Untersuchungen des Allensbacher Institu-

tes die gleichen Effekte wie 1965 festgestellt, diesmal zugunsten der SPD6. 

Das Rätsel war, wie sich bei gleichbleibenden Wahlabsichten die Erwartungen, 

wer die Wahl gewinnt, so völlig anders entwickeln konnte. 

                                                           
3 vgl. ebd. 
4 vgl. ebd. 
5 vgl. ebd. 
6 vgl. ebd. 
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Anfang der 70er Jahre, in den Zeiten der neuen Ostpolitik, kam Noelle-Neumann 

zu der Theorie, daß Reden und Schweigen über das Meinungsklima entscheidet.  

„Wer von der neuen Ostpolitik überzeugt war, spürte, wie das, was er dachte, von 

allen gebilligt wurde. Und also äußerte er sich laut und voll Selbstvertrauen und 

zeigte seine Ansichten; diejenigen, die die neue Ostpolitik ablehnten, fühlten sich 

alleingelassen, zogen sich zurück, verfielen in Schweigen.“
7
 

Dies führte dazu, daß die einen stärker schienen, als sie wirklich waren und die 

anderen schwächer. Durch Beobachten wurde das Umfeld dazu bewegt sich als 

Befürworter laut zu äußern oder als Gegner zu schweigen. Unter Einbeziehung 

des Zeitfaktors kommt es dann zu einem Spiralprozeß bis die einen öffentlich 

ganz dominieren und die anderen aus dem öffentlichen Bild völlig verschwunden 

sind, ohne daß dies dem tatsächlichen Meinungsbild entsprechen muß. Dies ist der 

Vorgang, den Noelle-Neumann als „Schweigespirale“ bezeichnet.8 

 

 

3. Definition „Schweigespirale“ 

Nach den Beobachtungen bei den Wahlen 1965 und 1972 war die Theorie der 

Schweigespirale entdeckt. Eine Definition dieses Vorganges läßt sich am besten 

durch eine Umschreibung angeben, da man mit einer auf wenige Worte kompri-

mierten Darstellung nicht auskommt.  

Ausgangspunkt der Schweigespirale ist: Menschen wollen sich nicht isolieren, 

beobachten pausenlos ihre Umwelt, können aufs Feinste registrieren, was zu-, was 

abnimmt. 

Wer sieht, daß seine Meinung zunimmt, ist gestärkt, redet öffentlich, läßt die Vor-

sicht fallen. Wer sieht, daß seine Meinung an Boden verliert, verfällt in Schwei-

gen. Indem die einen laut reden, öffentlich zu sehen sind, wirken sie stärker, als 

sie wirklich sind, die anderen schwächer als sie wirklich sind. Es ergibt sich eine 

optische oder akustische Täuschung für die wirklichen Mehrheits-, die wirklichen 

Stärkeverhältnisse, und so stecken die einen andere zum Reden an, die anderen 

zum Schweigen, bis schließlich eine Auffassung als die vorherrschende Meinung 

                                                           
7 ebd. 
8 vgl. ebd 
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erscheint und die andere ganz untergehen kann. Im Begriff Schweigespirale liegt 

die Bewegung, das Sich-Ausbreitende, gegen das man nicht ankommen kann. 

Die Endstation der Schweigespirale ist entweder: Das Thema ist tot, es hat sich 

erledigt, niemand spricht mehr davon. Oder es wird – wie zum Beispiel bei unge-

lösten Wertkonflikten – ein Tabu verhängt. Das heißt das Thema darf nicht mehr 

öffentlich diskutiert werden, es wird unter Schweigen begraben.9 

Damit dieser Prozeß in Gang kommt, muß die öffentliche Meinung nicht unbe-

dingt wirklich der Mehrheitsmeinung entsprechen. Entscheidend ist das Empfin-

den des einzelnen, welches die herrschende Meinung ist, die subjektive Vorstel-

lung von den Meinungsverteilungen als Ergebnis der Umweltbeobachtung10. 

Durch die unterschiedliche Redebereitschaft der verschiedenen Lager kann ein 

verzerrtes Bild der tatsächlichen Meinungsverteilung entstehen. 

 

Zusammenfassend kann man folgende Ausgangspunkte der Theorie der Schwei-

gespirale festhalten: Der Mensch beobachtet seine Umwelt. Durch die Isolations-

furcht des einzelnen kommt es zur Anpassung an die scheinbar vorherrschende 

Meinung. Diese Anpassung geschieht zunächst durch das Verschweigen der eige-

nen Meinung, das Aussprechen der Mehrheitsmeinung und letztlich die Über-

nahme der Mehrheitsmeinung. Die Massenmedien werden hier als Mittel der 

Umweltbeobachtung eingesetzt, sie werden als Maß für die Mehrheitsmeinung 

gesehen11. 

 

3.1 Isolationsfurcht als Motiv 

Die Isolationsfurcht des Menschen ist eine wichtige Voraussetzung der Theorie 

der Schweigespirale. 

„Ein wesentlicher Antrieb für das soziale Verhalten von Menschen ist der 

Wunsch, sich in ihrer sozialen Umwelt nicht zu isolieren“
12

 

                                                           
9 ebd. 
10 vgl. Scherer, H.: Massenmedien, Meinungsklima und Einstellung – Eine Untersuchung zur  
    Theorie der Schweigespirale, Studien zur Sozialwissenschaft, Bd. 101, Opladen 1990 
11 vgl. ebd. 
12 Donsbach 1987 
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Um dieser sozialen Isolation zu entgehen, beobachtet der Mensch mit seinem 

quasi-statistischen Wahrnehmungsorgan die Umwelt, um herauszufinden, welche 

Meinung die Mehrheit vertritt. Das quasi-statistische Wahrnehmungsvermögen ist 

hier die Fähigkeit Zu- und Abnahmen in der Meinungsverteilung abzuschätzen, 

nicht aber die Schätzung der absoluten Höhe, wie weit eine Meinung verbreitet 

ist13. 

Wenn sich der Mensch mit der Mehrheitsmeinung im Einklang glaubt, spricht er 

sie öffentlich aus. Gehört er jedoch zur entgegengesetzten Meinung, zieht er sich 

zurück und schweigt. Durch das Schweigen entsteht ein verzerrtes Bild der Mei-

nungsverteilung zugunsten der Meinung, die stärker öffentlich gezeigt wird. Dies 

führt zu einer weiteren Stärkung der scheinbaren Mehrheitsmeinung, während die 

andere Meinung durch das Schweigen ganz untergeht14. 

Zum Nachweis der Isolationsfurcht des Menschen wurden verschiedene Experi-

mente und Tests durchgeführt. Nachfolgend wird das Asch-Experiment vorge-

stellt, welches die Isolationsfurcht des Menschen eindrucksvoll belegte. Es wurde 

festgestellt, daß sich Menschen auch dann einer Mehrheitsmeinung anschließen, 

wenn diese offensichtlich falsch war, nur aus der Angst heraus, sich gesellschaft-

lich zu isolieren. 

 

3.2 Asch-Experiment 

Anfang der 50er Jahre erschien in den USA ein Bericht über ein Experiment, das 

der Sozialpsychologe Solomon Asch über 50mal durchgeführt hatte. Bei diesem 

Experiment bestand die Aufgabe der Versuchspersonen darin, die Länge ver-

schiedener Linien im Vergleich zu einer Musterlinie abzuschätzen. Von drei vor-

gegebenen Linien entsprach eine der Länge der Musterlinie. 

Das Ergebnis des Experiment war, daß sich von jeweils 10 Befragten 6 einer of-

fensichtlich falschen Meinung anschlossen und nur 2 blieben bei ihrem eigenen 

Eindruck15. 

                                                           
13 vgl. Deisenberg, A.-M.: Die Schweigespirale – Die Rezeption des Modells im In- und Ausland,  
    Minerva-Publikation, München 1986 
14 vgl. ebd. 
15 vgl. Noelle-Neumann 1982 
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Das bedeutet, das selbst bei einer solchen harmlosen Frage sich die meisten Men-

schen der Mehrheitsmeinung anschließen um der Isolation, der Minderheitenmei-

nung anzugehören, zu entgehen. 

 

3.3 Zwei Quellen der Umweltwahrnehmung 

Der Mensch hat zwei Quellen der Umweltwahrnehmung um das Meinungsklima 

in der Gesellschaft festzustellen. 

Zum einen ist dort die direkte Umweltwahrnehmung in der Bevölkerung. Sie gibt 

einen Eindruck, durch Gespräche, Zuhören, etc., mit welchen Meinungen man 

sich in der Bevölkerung isolieren kann. Durch das „quasi-statistische Wahrneh-

mungsorgan“ kann man feststellen, welche Meinungen und Verhaltensweisen 

vorherrschen, welche zu- oder abnehmen.16 

Als zweite sind die Inhalte der Massenmedien eine Quelle der Umweltwahrneh-

mung. Durch Berichte, Reportagen, Interviews, usw. kann der Eindruck vermittelt 

werden, wie die Mehrheit der Bevölkerung denkt und trägt damit zur Bildung des 

Meinungsklima bei17. 

Eine besondere Bedeutung hat hierbei das Fernsehen. Der Eindruck, der vermittelt 

wird ist wesentlich intensiver als bei anderen Medien. Die Bilder von öffentlicher 

Zustimmung oder Ablehnung einer Meinung oder einer Person können hier durch 

bewegte Bilder viel anschaulicher präsentiert werden als dies z.B. im Radio oder 

in einer Zeitung möglich ist18. 

Entspricht die Meinung in den Medien (=Meinung der Journalisten) nicht der 

Meinung aus der Umweltwahrnehmung, entsteht ein „Doppeltes Meinungsklima“. 

 

                                                           
16 vgl. Scherer 1990 
17 vgl. ebd. 
18 vgl. ebd. 
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3.4 Randbedingungen der Theorie der Schweigespirale 

Damit eine Theorie auch in der Wirklichkeit zutreffend ist, werden oftmals ver-

schiedene Randbedingungen vorausgesetzt, die auf bestimmte Konstellationen der 

Wirklichkeit abzielen19.  

Für die Theorie der Schweigespirale kann man 3 wesentliche Randbedingungen 

festhalten: 

1. Es muß sich um Meinungs- oder Einstellungsbereiche handeln, die im 

Fluß sind, bei denen ein Wandel stattfindet.  

2. Es muß sich um Meinungen handeln, die eindeutig moralisch belegt sind 

bei denen sich die Frage nicht nach richtig oder falsch richtet, sondern 

nach moralisch gute oder schlechte Position. 

3. Es muß sich um Prozesse handeln, in denen die Massenmedien eine er-

kennbare Position belegen, da sie durch Berichterstattung zur Meinungs-

bildung und zur Einschätzung des Meinungsklima beitragen20. 

 

 

4. Prüfung mit demoskopischen Mitteln 

Die Theorie der Schweigespirale geht davon aus, daß die Menschen ihre Umwelt 

beobachten und abschätzen können wie die meisten anderen Menschen denken 

und wie das Meinungsklima ist21. Doch wie läßt sich das nachweisen? Hierzu 

wurden einige Untersuchungen getätigt, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

 

4.1 Einschätzung des Meinungsklima 

Das Allensbacher Institut führte 1971 eine Reihe von Befragungen durch, die auf 

das Einschätzen der Menschen von Meinungsverteilungen und Tendenzen hin-

zielte. Viele Fragen fingen an mit „Einmal abgesehen von ihrer eigenen Meinung 

– was glauben Sie, sind die meisten Leute für oder gegen ...“ oder „Was meinen 

Sie, wie es weitergeht, wie die Ansichten in einem Jahr sein werden ...“22. 
                                                           
19 vgl. Donsbach 1987 
20 vgl. ebd. 
21 vgl. Noelle-Neumann 1982 
22 ebd. 
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Eigentlich sollte man erwarten, daß niemand genau abschätzen kann, was so viele 

Menschen denken oder meinen. Doch etwa 80 bis 90 % der Befragten trauen sich 

eine Aussage zu über das Meinungsklima in der Gesellschaft23. 

 

4.2 Der Eisenbahntest 

Im Januar 1972 wurde in einem Interview des Allensbacher Institutes erstmals 

eine Fragetaktik angewandt, die Noelle-Neumann den „Eisenbahntest“ nennt. 

Bei diesem Test wurde untersucht, ob man die Redebereitschaft und Schweige-

tendenz im Einzelfall beobachten und messen kann. Die Hypothese war, daß sich 

in einer Kontroverse die beiden Lager (pro und contra) unterschiedlich stark für 

ihre Überzeugung einsetzen.  

Der Test wurde folgendermaßen durchgeführt: Eine Person wurde zu ihrer Mei-

nung zu einem bestimmten Thema befragt ob Sie dafür oder dagegen sei. Die 

nächste Frage lautete: „Angenommen Sie haben eine fünfstündige Eisenbahnfahrt 

vor sich, und in ihrem Abteil ist jemand der gegensätzlicher Meinung ist. Würden 

Sie sich gerne mit dieser Person unterhalten, um ihren Standpunkt näher kennen-

zulernen, oder würden Sie da keinen großen Wert drauf legen?“24 

Diese Frage wurde mit verschiedenen Themen durchgeführt, wie z.B. Erzie-

hungsgrundsätze, Rassentrennung in Südafrika oder Drogen. 

Das Ergebnis des Eisenbahntest war, daß sich die Redebereitschaft und Schwei-

getendenz verschiedener Lager zu bestimmten Themen messen ließ25. Es zeigte 

sich, daß Personen die auf der Seite der Mehrheitsmeinung standen eher bereit 

waren, sich über das Thema zu unterhalten als Anhänger der Minderheitsmei-

nung26. Dieser Trend zeigte sich besonders 1972 beim Thema Willy Brandt. Die 

Frage lautete: “Angenommen, Sie haben eine fünfstündige Eisenbahnfahrt vor 

sich, und jemand in ihrem Abteil fängt an, ganz für (bzw. gegen Bundeskanzler 

Brandt zu reden. Würden Sie sich gern mit diesem Menschen unterhalten, um 

seinen Standpunkt näher kennenzulernen, oder würde Sie da keinen großen Wert 

                                                           
23 vgl. ebd. 
24 vgl. ebd. 
25 vgl. ebd. 
26 vgl. ebd. 
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darauf legen?“. Die Anhänger von Brandt, die zahlenmäßig doppelt so stark wie 

die Gegner waren, antworteten zu 50 % „Gern unterhalten“, die Gegner zu 35 %. 

42 % der Anhänger und 56 % der Gegner legten keinen Wert auf das Gespräch27.  

Es zeigte sich, daß die Anhänger Brandts eine größere Redebereitschaft zeigten 

als die Gegner. 

 

 

5. Kritik 

Die Theorie der Schweigespirale ist wie fast jede andere Theorie nicht frei von 

Kritik. Doch sieht Noelle-Neumann in der Kritik wichtige Hilfestellungen und 

Anregungen zur Weiterentwicklung ihrer Theorie28. 

Es läßt sich methodische sowie inhaltsbezogene Kritik unterscheiden. Kritisiert 

wird u.a. die wissenschaftliche Vorgehensweise, die Auswahl der demoskopi-

schen Befragungsmittel und das verwendete Datenmaterial. Noelle-Neumann be-

nutzt z.B. empirische Daten über Umweltbeobachtung und Redebereitschaft von 

Menschen, ohne daß zu diesem Thema inhaltsanalytische Daten vorlagen29. 

Da die Theorie der Schweigespirale Erkenntnisse aus drei Wissenschaftsbereichen 

vereinigt, sozialpsychologische, soziologische und kommunikationswissenschaft-

liche, wird bezweifelt, daß diese unterschiedlichen Aspekte einen solchen Wir-

kungszusammenhang darstellen sollen. Kritiker verweisen auf fehlende Untersu-

chungen, die die gesamte Kausalkette der Wirkungen empirisch überprüfen und 

bestätigen. Bisher konnten von der Theorie einzelne Aspekte durch Experimente 

bewiesen werden, so z.B. die Isolationsfurcht durch das Asch-Experiment30.  

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Bedeutung von Bezugsgruppen für die Isolations-

furcht. Sowohl für die Umweltwahrnehmung als auch für die Meinungsbildung 

sei die Beziehung zu sozial relevanten Gruppen von weitaus stärkerer Bedeutung 

als eine anonyme Öffentlichkeit.31 

                                                           
27 ebd. 
28 vgl. Donsbach 1987 
29 vgl. ebd. 
30 vgl. ebd. 
31 vgl. ebd. 
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Selbst wenn der Mensch in seiner Umwelt Meinungsverteilungen wahrnehmen 

kann, was von manchen Kritikern bezweifelt wird, dann könnte es durch die so-

genannte „Cost-Benefit-Calculation“ je nach Situation zu konformen oder non-

konformen Verhalten kommen. Erwartete positive Sanktionen (der gleich den-

kenden Gruppe) werden durch negative Sanktionen (z.B. Isolation in der anony-

men Gruppe) aufgewogen und entscheiden über das Verhalten. 

Abgelehnt wird von manchen Kritikern die generelle Tendenz des Menschen, 

Isolation zu vermeiden. Diese Isolationsfurcht hänge ab von Persönlichkeits-

merkmalen des Menschen wie Intelligenz, Führungsqualitäten oder autoritäre Ein-

stellungen und kann somit nicht jedem Menschen generell unterstellt werden.32 

Auch wird die Existenz eines „quasi-statistischen“ Wahrnehmungsorgan beim 

Menschen bezweifelt, mit dessen Hilfe man Zu- und Abnahmen bei der Mei-

nungsverteilung in der Bevölkerung feststellen kann. Hierbei steht vor allem die 

Theorie der „Pluralistic Ignorance“ im Vordergrund: Menschen tendieren dazu, 

die Meinung ihrer Mitmenschen durch das Prisma der eigenen Meinung zu sehen 

(dieser Effekt wird auch „Looking-Glass-Hypothese“ genannt). Bei der Einschät-

zung des Meinungsklima wird die eigene Meinung überschätzt33. „Die Bevölke-

rung täuscht sich über die Bevölkerung“.34 

Weiterhin wird die Rolle der Massenmedien kritisiert. Es wird bezweifelt, ob es 

hier überhaupt zu einer Vermittlung von Vorstellungen über Mehrheits- und Min-

derheitenmeinungen kommt. Folgender Einwand steht hier im Vordergrund: das 

Medienverhalten der Menschen wird durch die Bindung an ihre jeweiligen Be-

zugsgruppen gesteuert. Selbst wenn es zu einer Überzeugung durch Medieninhalte 

gekommen ist, kommt es durch die Bindung an die Bezugsgruppe zu einer 

nachträglichen Anpassung. Hierfür spricht die Tatsache, daß viele Menschen trotz 

intensiver Mediennutzung und intensiver Berichterstattung zu einigen Themen 

keine klare Vorstellung über die Meinungen ihrer Mitmenschen haben35. 

 

                                                           
32 vgl. ebd. 
33 vgl. ebd. 
34 Noelle-Neumann 1982 
35 vgl. Donsbach 1987 
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Man muß aber darauf hinweisen, daß die Kritiker das Gesamtkonzept einzelner 

Variablenbeziehungen der Theorie de Schweigespirale zu widerlegen versuchen, 

indem sie auf andere, dort nicht enthaltene Variablenbeziehungen oder andere 

Wirkungen der dort enthaltenen Variablen verweisen. 

Diese Einwände beziehen sich zwar auf empirische Untersuchungen, jedoch ist 

die Theorie der Schweigespirale als Gesamtkonzept zu sehen. Noelle–Neumann 

versucht bisher durch herkömmliche Theorien nicht erklärte Erscheinungen, auf 

neue Variablen oder Variablenzusammenhänge zurückzuführen36. 

 

 

6. Schluß 

Beim Erstellen dieser Arbeit zeigte sich, daß die Thematik zur Theorie der 

Schweigespirale komplexer und tiefgründiger ist als zu Beginn angenommen. 

Die Theorie der Schweigespirale stellt einen wichtigen Beitrag zur Entstehung 

und Funktion der öffentlichen Meinung dar. Sie wurde durch einen Effekt ent-

deckt, den man sich anfangs noch nicht richtig erklären konnte. Durch weitere 

Untersuchungen und Forschungen, aber auch durch Kritik, konnte Frau Noelle-

Neumann ihre Theorie stetig erweitern und verbessern. Aber bis heute sind nicht 

alle Erklärungszusammenhänge geklärt, wie man an der Kritik sehen konnte. Ob 

alle Fragen einmal geklärt werden, ist fraglich. 

Doch bei genauer Betrachtung kann man ein wenig der Schweigespirale in unse-

rem alltäglichen Leben sehen. Jedoch ist diese Theorie nicht die absolute Formel 

zur Beschreibung des Verhaltens von Menschen in der Öffentlichkeit. Es ist wie 

Frau Noelle-Neumann selbst sagt, nur ein kleiner Finger an einer ganzen Hand. 

                                                           
36 vgl. ebd. 
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