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Vorwort

Maschinen und Verfahren zur Verarbeitung, Speicherung und Vervielfälti-
gung von Sprache und Schrift spielen in unserer jüngsten technischen Ent-
wicklung eine herausragende Rolle. In vielfältigen Transformationen und 
technischen „Verpackungen“ treten uns Sprache und Schrift entgegen, so 
dass es kaum angemessen scheint, per se von einem Rückgang der Schrift-
lichkeit oder des Lesevermögens sowie von kommunikatorischen Defiziten 
in zivilisierten und mit ein em funktionierenden Schulwesen ausgestatteten 
Ländern zu sprechen. Vielmehr breiten sich Schrift und Sprache immer wei-
ter aus und gewinnen, wenn auch in vielfältiger Verkleidung, zunehmend an 
Bedeutung und Macht. Die Sprache der Werbung spielt dabei aufgrund ihrer 
Omnipräsenz in allen Bereichen unseres Alltags eine be sondere Rolle.

Andererseits wissen wir nicht erst seit den viel diskutierten PISA- und 
IGLU-Studien, dass – bereits lange vor der so genannten „Medienrevolution“ 
– mit dem öffentlichen Schulsystem insgesamt auch der traditionelle Deutsch-
unterricht in die Krise geraten ist. Im Jahr 2016 erreichte knapp ein Fünftel (18,9 
Prozent) der Viertklässler in Deutschland nicht einmal die mittlere Kompetenz-
stufe, was bedeutet, dass diese Kinder über ein nicht ausreichendes Leistungs-
niveau im Lesen verfügen und dadurch mit großen Schwierigkeiten beim Ler-
nen in der Sekundarstufe I konfrontiert sind (vgl. Hußmann 2017 u.a.).

Schülerinnen und Schüler sollen lernen, Texte zu verstehen und sie für 
eigene Zwecke zu nutzen, denn in diesem Bereich wurden bei den diversen 
Testungen gravierende Defizite festgestellt. Die unterschiedlichen Initiativen 
zur Förderung des Leseverstehens legen daher auf die Auseinandersetzung 
mit Sach- und Fachtexten besonderen Wert, weil diese Textsorten dazu bei-
tragen können, „alltagsrelevante Sachzusammenhänge und Zeitgeschehnisse 
zu erschließen“ (Beste 2010, 5).

Hierbei bieten Medien- und speziell Werbetexte ein großes Spektrum von 
Anknüpfungspunkten, aufgrund einer Fülle von The men und Textsorten so-
wie von Text-Bild-Relationen, die genutzt werden können, um Orientierungs-
strategien anzuwenden, ein eigenes Verstehens-Verständnis aufzubauen und 
zu lernen, Stellung zu gesellschaftsrelevanten Fragen zu beziehen.

Werbetexte ermöglichen Schülerinnen und Schülern, individuellen Inte-
ressen zu folgen und sich mit aktuellen Themen in Diskussionen auseinan-
derzusetzen, wodurch gleich mehrere Aufgaben und Ziele eines modernen 
und schülerorientierten Unterrichts erreicht werden können: „Stützung von 
Motivation und positivem Selbstkonzept, Anbindung des Lernens an eine Si-
tuation, Aufgabenvariabilität und dadurch Ermöglichung von individuellen 
Lernwegen“ (ebd.).
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Vorwort

Da sich also Werbetexte didaktisch und methodisch anbieten, einen mo-
dernen und praxisnahen Deutsch-Unterricht zu realisieren, finden sich solche 
Texte durchaus auch in verschiedenen Lehrbüchern. Lehrbücher, die die Ar-
beit mit Werbetexten in den Mittelpunkt stellen, gibt es jedoch bislang kaum. 
Zu den wenigen Ausnahmen zählt das Arbeitsbuch „Werbesprache“ von 
Nina Janich, das sich primär auf die Bedürfnisse im Germanistik-Studium 
ausrichtet (Janich 2013). Gerade im Bereich des Deutsch-Unterrichtes im Se-
kundarbereich ist noch deutlicher Bedarf zu erkennen. Hierauf reagiert das 
vorliegende Buch, das aber durchaus auch im Kontext eines didaktisch aus-
gerichteten Studiums Verwendung finden kann.

Im vorliegenden Band wird zunächst auf einige Voraussetzungen und 
Grundlagen der Werbesprachenforschung (Kap. 1) sowie auf die Sprache und 
Geschichte der Werbung (Kap. 2) eingegangen. Im Anschluss daran werden 
die Forschungsfragen und der Ansatz (Kap. 3) sowie das verwendete Mate-
rial und die Methoden der Untersuchungen vorgestellt (Kap. 4), bevor einige 
exemplarische Analysen (Kap. 5) und didaktische Hinweise bzw. Anregun-
gen (nicht nur) für den Deutschunterricht im Allgemeinen, sondern auch 
speziell für den DaF-Unterricht folgen (Kap. 6 und 7). Ein Resümee und Aus-
blick sowie ein Literaturverzeichnis, das auch einige Werke zur Weiterarbeit 
enthält, runden den kleinen einführenden Band ab, dem in den kommenden 
Jahren weitere, ausführlichere Studien auf umfangreicherer Datenbasis fol-
gen sollen.

Wir danken der „Aktion Österreich – Tschechische Republik. Wissen-
schafts- und Erziehungskooperation“ für eine finanzielle Unterstützung des 
Projekts im Jahre 2017 (Projekt Nr. 76p3) und der UJEP Ústí nad Labem für 
die Gewährung eines Druckkostenzuschusses.

Verbunden mit dem Dank an alle, die den vorliegenden Band ermöglicht 
haben, ist der Wunsch nach einer weiterhin guten Zusammenarbeit über Län-
dergrenzen hinweg.

Innsbruck, Košice, Trnava und Ústí nad Labem im Herbst 2018


