
Betrachten Sie den folgenden Text, der von einer/einem Studentin verfasst wurde, die/der 

ihre/seine schriftliche Prüfung bestanden hat. Die Aufgabe ist auf das GER-Niveau C2 gezielt. 

Sind Sie mit der Bewertung dieser schriftlichen Produktion einverstanden? Wie beurteilen Sie 

Inhalt, Gliederung, Syntax, Morphologie und Wortschatz? 

Bitte begründen Sie ihre Aussagen durch Beispiele. 

 

Aufgabe A: wissenschaftlicher Text  

(Auszug aus dem Buch Werbesprache. Ein Arbeitsbuch)  

Fassen Sie die Hauptaussagen des Textes zusammen und nehmen Sie dazu ausführlich und 
kritisch Stellung!  

Anforderungsprofil 

Erwartet wird ein gut gegliederter deskriptiv-argumentativer Text, in dem Sie die im Originaltext 
vertretene Position zusammenfassend darlegen und dazu Stellung nehmen. Erwartet wird auch, 
dass Sie Ihre Stellungnahme sachlich und überzeugend begründen.  

WERBUNG UND ZIELGRUPPEN  
Für eine sprachwissenschaftliche Untersuchung ist von zentralem Interesse, wer die Zielgruppe 
einer Werbekampagne/eines Werbetextes ist, da sich der allgemeine Kommunikationsstil und 
bestimmte Adressierungsstrategien danach richten (zur prinzipiellen Möglichkeit 
zielgruppenspezifischer Sprache siehe Stemmler 2009).  
Zielgruppen wurden und werden teilweise noch mit den Mitteln der Marktforschung aufgrund 
folgender Merkmale näher bestimmt (Huth/Pflaum 61996: 82-86, Zielke 1991: 106):  

1. SOZIODEMOGRAFISCHE MERKMALE (Alter, Geschlecht, Einkommen, Beruf etc.),  

2. PSYCHOLOGISCHE MERKMALE (Denkweise, Fühlen, Vorurteile, möglichst auch 
aktive und passive Sprachkompetenz usw.),  

3. SOZIOLOGISCHE MERKMALE (Gruppennormen, Gruppenmerkmale, 
Meinungsführer usw.), insbesondere Seh-, Lese- und sonstige 
Mediennutzungsgewohnheiten,  

4. KONSUMDATEN (vorhandene Ausstattung mit Konsumgütern, Konsumbedürfnisse 
und reales Kaufverhalten).  

Bekannt in der Zielgruppenforschung sind beispielsweise die so genannten Sinus-Milieus, die sich aus 
der Kombination der Merkmale ,,Soziale Lage“ und [27] „Grundorientierung/ Werte“ ergeben:  
Das Marktforschungsunternehmen Sinus Sociovision hat auf dieser Basis die Sinus-Milieus der  

,Konservativen’, der ,Traditionsverwurzelten', der ,DDR-Nostalgischen', der ,Etablierten', der  

,Bürgerlichen Mitte', der ,Konsum-Materialisten', der ,Postmateriellen', der ,modernen Performer’,  

der ,Experimentalisten' und der Hedonisten' entwickelt, denen wiederum aktuell unterschiedlich 

große Bevölkerungsanteile zugerechnet werden können (http://www.sociovision.de/loesungen/sin

us-milieus.html, Stand 20.03.2010). 

In Zeiten der Globalisierung und des Web 2.0 (siehe ausführlicher unter 3.4) werden die Daten der 
Marktforschung allerdings zunehmend ungenau, was das tatsächliche Kaufverhalten betrifft (Michael 
2009): Abgesehen von den „Global Kids“, die sich inzwischen international in ihren Werthaltungen und 
Markenorientierungen ähneln, kann häufig kein homogenes Zielgruppenbild mehr bestimmt werden, 
weil die Verbraucher in individuell sehr unterschiedlicher Weise mal auf preiswerte, mal auf 
hochqualitative Produkte achten. So kann es durchaus sein, dass der Porsche Fahrer auch bei Aldi 
einkauft oder eine ansonsten sparsame Studentin sich das Vergnügen macht, mit einer Billig-Fluglinie 
für ein Wochenende nach Mailand zu jetten, um dort eine echte italienische Designer-Handtasche zu 

 



erstehen. Dieses „unberechenbare“ Verhalten des Einzelnen erschwert die Festlegung klarer 
Zielgruppenprofile. Andererseits führt die Globalisierung auch zur Bildung von Mega-Brands, d. h. 
weltweit bekannten und akzeptierten Marken, für die sich eine genaue Zielgruppenbestimmung 
aufgrund ihres weltweiten Status erübrigt. Die Unternehmen greifen daher zunehmend auch auf 
Formen der Verbraucherkommunikation (z. B. MYFACE, FACEBOOK oder SCHÜLER- und STUDIVZ) 
zurück, um Benutzerprofile zu erstellen (zu Risiken und Chancen der Basisdemokratie im Internet vgl. 
auch Fank/Riecke 2009). Interessant für die Sprachwissenschaft ist zumindest, ob Käufer und 
Verwender des Produkts identisch sind (wie bei Kosmetik- und weitgehend bei Autowerbung) oder 
auseinander fallen (wie bei Spielzeugwerbung (Eltern vs. Kinder) oder häufig bei Männerkosmetik- 
und Männermodewerbung (Frauen vs. Männer)). So muss im zweiten Fall eine Strategie der 
Mehrfachadressierung verfolgt werden: Spielzeugwerbung soll einerseits bei Kindern Wünsche 
wecken, andererseits bei deren Eltern Interesse oder gar die Bereitschaft, den Kindern ihren Wunsch 
zu erfüllen und das Spielzeug zu kaufen (vgl. zu den unterschiedlichen Adressierungsstrategien der 
Spielzeugwerbung Polajnar 2005). Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Frage, welche Bedeutung 
rationale Kaufgründe (gegenüber emotionalen) spielen, also wie wichtig produktbezogene Kriterien 
wie Preis, Qualität, Verpackung, Wartung/Pflege/Kundendienst sind, weil dies Auswirkungen auf die 
Art der Argumentation und damit auch auf Bewertungsmöglichkeiten von Werbung hat. 
Zusammengefasst könnten also folgende Fragen auch für eine sprachwissenschaftliche 
Untersuchung eine Rolle spielen:  

● Welche Zielgruppe wird angesprochen? Lässt sich diese Zielgruppe über einen spezifischen Sprachstil 
ansprechen? [28]  

● Lässt sich die Zielgruppe einer relativ fest umrissenen sozialen Gruppe zuordnen oder scheint sie breit 
gestreut zu sein (wichtig z. B. für die Wahl von Varietäten wie Dialekt oder Jugendsprache)?  

● Liegt Mehrfachadressierung vor, weil Käufer und Verwender auseinander fallen (wichtig für sprachliche 
Doppelstrategien z. B. bei der Anrede, der Wortwahl und der Argumentation)?  

● Ist aufgrund von Produktart und Zielgruppe eher rationale oder eher emotionale Werbung zu erwarten 
(wichtig für die Argumentationsweise)?  

[Janich, Nina (2010), Werbesprache. Ein Arbeitsbuch, 5., erweiterte Aufl, Tübingen: Narr (narr 
studienbücher), S. 27 ff.] 

 

 

BEWERBERANTWORT 

In dem vorliegenden Artikel aus dem Buch „Werbesprache. Ein Arbeitsbuch” vom 2010 mit dem Titel 

„Werbung und Zielgruppen” von Nina Janich geht es um Marktforschung und den verschiedenen 

Anwendungen der Werbesprache, um Produkte an diverse Zielgruppen zu dem Verkauf zu animieren.  

Zunächst kann man sagen, dass die heutige Gesellschaft einer ständigen Veränderung ausgesetzt ist. 

Aus diesem Grund ist es nicht mehr möglich eine Verbrauchergruppe festzulegen. Heute gibt es 

dagegen eine gemeinsame Zielgruppe, die aus unterschiedlichen Sozialschichten und Interessen 

besteht, aber auf das gleiche Produkt zielen.  

Diese Aspekte erforden hauptsächlich die Einbeziehung verschiedener Wissenbereiche wie Soziologie 

und sprachwissenschaftliche Untersuchungen, die die Unternehmen für die Werbetexte durchführen. 

Anhand des Ergebnisses der Marktanalyse soll die Werbesprache angewendet werden, um eine 

bestimmte Gruppe zum Kauf eines Artikels zu überzeugen. Aber wie ist das möglich, wenn es keine 

Grenzen mehr gibt?  

 



Laut der Autorin Nina Janich war es in der Vergangenheit einfacher, ein Produkt zu verkaufen, weil 

definierte Merkmale (soziodemografische, psychologische, soziologische Merkmale und Konsumdaten) 

bestanden, die eine Gruppe von der anderen unterschieden.  

Anschließend, haben die Auswirkungen der Globalisierung und des Web 2.0 die Bedürfnisse der 

Verbraucher verändert. Es befinden sich keine Gesellschaftsschichten mehr. Deshalb kann es 

vorkommen, dass ein wohlhabender Mann bei Aldi einkauft oder eine Studentin ein Markenprodukt 

erwirbt.  

Außerdem spielt auch das Web in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle. Die meisten Menschen 

bevorzugen den Online-Shops, weil der Preis niedriger ist und die Qualität, dieselbe ist. Die sozialen 

Netzwerke wie Facebook, Myface, Instagramm oder Youtube ermöglichen den Jungen, und vor allem in 

den letzten Jahren immer mehr Erwachsenen und Kindern, die neuen Trends zu erkennen und daher ein 

Objekt zu entscheiden.  

Abschließend kann man sagen, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist und die Unternehmen eine 

sprachwissenschaftiche Analyse durchführen müssen, um eine Werbebotschaft zu kreieren, die das 

Interesse mehrerer Nutzer gleichzeitig weckt. Um ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage 

herzustellen, benutzt man die Werbung. Die wiederum Marktanalyse, den Zielgruppen, die Anwendung 

der Werbesprache bestimmt, um die Produkte auf dem Markt zu bringen und zu kommerzialisieren. 


