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I. Gebrauch von Werbeanglizismen in der deutschen Jugendzeitschrift BRAVO 

Ausgangssituation 

Der zunehmende Wohlstand in Deutschland läßt die Jugendlichen immer mehr zur Käufer-

Zielgruppe werden. Ihre Eltern, die entweder der Nachkriegs- oder der 

Wirtschaftswundergeneration angehören, wollen ihren Kindern mehr bieten, als sie selbst in 

ihrer eigenen Jugend hatten, was durch die wachsende Kaufkraft auch möglich ist. Kinder und 

Jugendliche, die, entsprechend dem Zeitgeist unserer wirtschaftsorientierten Gesellschaft, 

immer "mehr wollen", sind somit eine ideale Zielgruppe für Werbung, da sie sich leicht 

mitreißen und so noch stärker beeinflussen lassen als Erwachsene. Das im Durchschnitt 

immer höher werdende Taschengeld - von Jugendlichen gefordert und von Eltern gewährt - 

wird meist dazu genutzt, (teure) Statussymbole zu kaufen; diese Verhaltensweise wird bereits 

von den Eltern vorgelebt. Eine meist falsch verstandene - also falsch praktizierte -, freiere 

"Erziehung" führt zu steigender Orientierungslosigkeit der jungen Generationen. Um dies zu 



kompensieren, entsteht ein wachsender Gruppenzwang; die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Gruppe definiert sich vermehrt u. a. durch das Tragen von (Marken-) Kleidung, 

das Hören der Musik einer speziellen Musikgruppe und den Besitz elektronischer Geräte wie 

Stereoanlagen und Computer bestimmter Hersteller. Kinder und Jugendliche wachsen in einer 

Gesellschaft auf, die in ihnen Konsumbedürfnisse kreiert, welche durch den Kauf bestimmter 

Statussymbole befriedigt werden müssen. Nur wenige sind sich dieses Prinzips bewußt. 

Um Werbung "an den Mann" bzw. "die Jugend" zu bringen, werden neben den Medien 

Fernsehen, Radio und Plakat auch in steigendem Maße Zeitschriften genutzt; die Zahl der 

Jugendmagazine wächst ständig. Im WS 1977/78 wurden an der GHS Paderborn im Rahmen 

eines Seminars Häufigkeit und Funktion von (Werbe-) Anglizismen in deutschen 

Jugendzeitschriften u. a. anhand von zwei Ausgaben der BRAVO untersucht, um (zumindest 

ansatzweise) die Rolle von Anglizismen in der an Jugendliche gerichteten Werbung zu klären; 

die Tendenz, Anglizismen in jeder Art von Werbung zu verwenden, ist allgemein steigend. 

Um Vergleichsdaten zu gewinnen, beziehe ich mich neben den Paderborner Ergebnissen bzgl. 

der beiden BRAVOs (Bs77) auf die BRAVO Nr. 7 vom 6. Februar 1997 (B97). 

An direkter Werbung, d. h. ohne Liedtitel, Namen von Musikgruppen sowie ohne 

redaktionelle, also im Text von Artikeln enthaltene, Werbung, enthielten die Zeitschriften: 

 Bs77 ca. 21% (2 Hefte); wahrscheinlich enthalten die Daten Produktnamen 

 B97 ca. 19% (1 Heft); nicht gezählt sind Produktnamen 

Im Gegensatz zur Paderborner Vorgehensweise, die in der Quelle nicht ausreichend 

beschrieben ist, habe ich bei der Erhebung der Daten von B97 ausschließlich direkte Werbung 

ohne Produktnamen berücksichtigt. Daneben muß erwähnt werden, daß die Grenzen 

zwischen redaktioneller und direkter Werbung oft so fließend sind, daß eine konsequente / 

eindeutige Trennung selbst bei einer wissenschaftlichen Analyse schwierig ist. 

Bedenkenswert ist, inwieweit jugendliche Leser, die ja in allen Medien immer mehr mit 

Werbung "bombardiert" werden, diese beiden Bereiche noch auseinanderhalten können. 

Ich bin mir bewußt, daß englische Produktnamen Assoziationen wie "Modernität" wecken 

und somit direkten Einfluß auf das Kaufverhalten haben können; sie können aber auch 

verschleiernd / irreführend wirken, wenn sie "toll klingen", aber kein 

Durchschnittsverbraucher sie versteht. Der Grund, warum ich Produktnamen im allgemeinen 

von meinen Zählungen ausgeschlossen habe, ist, daß viele Produkte aus dem 

englischsprachigen Raum stammen, dort bereits seit Jahren unter dem entsprechenden Namen 

verkauft werden und keine Änderung der Produktbezeichnung bei der Einführung in den 

deutschen Markt stattgefunden hat (z. B. Always, Clearasil). Markennamens-Anglizismen 

wirken weniger unbewußt auf den Verbraucher, da sie sich nicht langsam in den Gebrauch der 

Alltagssprache "einschleichen" müssen (wie super, testen, u. a.), sondern plötzlich und ganz 

bewußt der deutschen Sprache aufgezwungen wurden und außerdem kein Abstraktum, 

sondern einen konkreten Gegenstand bezeichnen (was nicht bei allen umgangssprachlichen 

Anglizismen der Fall ist). 

  

1. Anzahl der verwendeten Werbeanglizismen 

Die Zählung von Werbeanglizismen erbrachte folgende Daten: 



 Bs77 211 verschiedene Werbeanglizismen (mit Produktnamen) 

  443 Werbeanglizismen (mit Produktnamen) inkl. aller Wiederverwendungen 

  Ø 2,2 pro Seite (Textseiten machten 1/3 der Zeitschrift aus) 

  Ø 5 pro Seite inkl. aller Wiederverwendungen 

  Ø 12 Werbeanglizismen pro Werbeseite inkl. aller Wiederverwendungen 

 B97 122 verschiedene Werbeanglizismen 

  211 Werbeanglizismen inkl. aller Wiederverwendungen 

  Ø 3,8 pro Seite (Textseiten machten 1/4 der Zeitschrift aus) 

  Ø 7 pro Seite inkl. aller Wiederverwendungen 

  Ø 15 Werbeanglizismen pro Werbeseite inkl. aller Wiederverwendungen 

Die fett gedruckten Angaben machen deutlich, daß die Zahl der in der BRAVO verwendeten 

Werbeanglizismen seit 1977 zugenommen hat bei gleichzeitiger Verringerung der direkten 

Werbung. Nehme ich bei B97 noch die Produktnamen als zählbare Anglizismen hinzu, 

ergeben sich nur geringfügige Änderungen der Daten, da lediglich zwei Produkte mit 

englischstämmigen Bezeichnungen beworben wurden (Always und Scall): 

 B97 124 verschiedene Werbeanglizismen 

  218 Werbeanglizismen inkl. aller Wiederverwendungen 

  Ø 3,9 pro Seite (Textseiten machten 1/4 der Zeitschrift aus) 

  Ø 7 pro Seite inkl. aller Wiederverwendungen 

  Ø 16 Werbeanglizismen pro Werbeseite inkl. aller Wiederverwendungen 

Die meisten Werbeanzeigen in B97 bezogen sich auf Videokassetten, Fernsehserien und 

Kleidung. Daneben waren noch je eine ganze Werbeseite für Milch und die Bausparkasse 

LBS vorhanden sowie diverse Kleinanzeigen (Lern- und Hausaufgabenhilfe, Fanartikel-

Adressen, u. ä.). 

Es ist anzumerken, daß mir das nötige Hintergrundwissen fehlt, um jeden Anglizismus als 

solchen zu erkennen. 

2. Art der verwendeten Werbeanglizismen 

Die meisten Anglizismen sind Substantive. Adjektive werden seltener verwendet, die 

Paderborner fanden außerdem nur zwei Verben (testen, stop'n'grow). Diese Tendenzen konnte 

ich ebenfalls beobachten. Unter den von mir gezählten Werbeanglizismen befanden sich keine 

Verben, es muß jedoch gesagt werden, daß sie in redaktioneller Werbung häufig zu finden 



sind (ausflippen, produzieren, flirten, gechartert, interviewen, etc.), wobei der englischen 

Stamm mit dem deutschen Konjugationsschema kombiniert wird. 

Bezüglich der Schreibung läßt sich festhalten, daß die meisten Anglizismen dem englischen 

Original entsprechen, jedoch meist in deutscher Flexionsform angewendet werden. Häufig 

werden englische Ausdrücke per Wortzusammensetzung mit deutschen Begriffen kombiniert 

(Teilsubstitution) und verlieren dadurch ihren eigentlichen Charakter. Im allgemeinen 

stammen die verwendeten Anglizismen aus der Alltags- und Umgangssprache und werden 

von den Jugendlichen stark genutzt. Insgesamt ist auffällig, daß (vor allem in 

Wortzusammensetzungen) wenige Lexeme häufig Anwendung finden. 

 einzelne, sehr häufig verwendete Werbeanglizismen Bs77 (inkl. Produktnamen) 

 Rock 8 Foto-Love-Story 5 

 Swiss Bio Facial 8 T-Shirt 5 

 Boys 7 Smokie-Fan-Magazin 4 

 Radio-Recorder 7 Recorder 4 

 Rifle-Super-Sounder-Radio 7 MusiCassetten 4 

 einzelne, sehr häufig verwendete Werbeanglizismen B97 

 Video 8 Single 3 

 Fans 4 Stars 3 

 Poster 4 testen 3 

 cool 3 Charts 2 

 Serie 3 Club 2 

Im Gegensatz zu den Paderborner Daten wurden in der diesjährigen BRAVO 

nichtzusammengesetzte Anglizismen weitaus häufiger verwendet, allerdings waren von den 

nur einmal benutzten Anglizismen (99) ca. 2/3 Wortzusammensetzungen. In diesen 

erschienen auffällig oft die Ausdrücke Video (insgesamt 10), super (8), Club (insgesamt 6) 

sowie Fan, Hit, Show, Poster und Stars (je 5) auf. 

3. Fazit 

Warum Anglizismen in der deutschen Sprache im allgemeinen und in der Jugend- sowie 

(Jugend-) Werbesprache im besonderen immer häufiger verwendet werden, ist nicht genau 

geklärt; die Wissenschaftler scheinen geteilter Meinung zu sein. Unter allen Anglizismen 

machen die zu Werbezwecken verwendeten die weitaus größte Gruppe aus; dies ist jedoch 

nicht verwunderlich, da, wie bereits erwähnt, die meisten Werbeanglizismen der Alltags- und 

Jugendsprache entnommen sind. 



Die Wissenschaftler gehen u. a. von folgenden Gründen für die Beliebtheit von 

Werbeanglizismen aus: 

Allgemein 

Bedürfnis 

- Es fehlt das deutsche Vokabular zur treffenden Übersetzung von z. B. 

Revolver. 

Anbiederung 

-  Es wird saloppe, also eine mit von der Jugend verwendeten Anglizismen 

durchsetzte Sprache zum Zwecke der Anbiederung an Jugendliche verwendet. 

übersteigerte Wirkung 

Effekthascherei, Blickfang, Auffälligkeit, Übertreibung, Interessant machend 

- Hier war die mit Abstand größte Gruppe die Effekthascherei, ansonsten kam 

nur der Blickfang in bedeutenderem Maße vor (Fink). 

Euphemismus 

Verfremdung, Verhüllung / Verschleierung, Tabuierung 

- In dieser Gruppe nahm die Verfremdung die Spitzenposition ein, die beiden 

anderen Punkte hielten sich bzgl. der Häufigkeit etwa die Waage (Fink). 

Sachlichkeit 

Kürze, Prägnanz, Präzision, Aussageverkürzung, Produktbezogenheit 

- Etwa die Hälfte aller der Sachlichkeit zugeordneten Werbeanglizismen 

entfielen auf die Kürze, der Prägnanz waren ungefähr ein Viertel zuzuordnen (Fink). 

Textgestaltung 

Textbelebung, Kolorit, Bildhaftigkeit, Lautmalerei, Ausdruckserweiterung, Humor, Ironie, 

Kontrast 

- Die großen Gruppen hier waren die generelle Textbelebung und das Kolorit 

(Fink). 

Diese recht allgemeinen Punkte liefern jedoch keine zufriedenstellende Erklärung des 

Phänomens "Anglizismus", da jede Fremdsprache in dieser Weise und diesem Umfang 

eingesetzt werden könnte. Meines Erachtens spielt hier eine große Rolle, daß nicht nur die seit 

den 50er Jahren von jungen Menschen gehörte Musik ihre Wurzeln in den britischen und US-

amerikanischen Kulturen hat und heute in Deutschland von den 15- bis 40-jährigen 

überwiegend englischsprachige Lieder gehört werden, sondern daß vor allem die Vereinigten 

Staaten seit dem Ende des zweiten Weltkrieges durch ihre Rolle als (Ex-) Besatzungs- und 



Weltmacht trotz aller politischen Veränderungen heutzutage immer noch einen gewaltigen 

Einfluß auf Deutschland haben. Der "American Dream", seit Jahrhunderten weltweit 

geträumt, läßt die USA außerdem als Land der absoluten persönlichen Freiheit und der 

unbegrenzten Möglichkeiten erscheinen: ein bewunderns- und beneidenswertes Ideal, ein 

Paradies auf Erden. Daß all dies nicht der Realität entspricht, ist zwar allgemein bekannt, 

trotzdem werden diese Attribute automatisch mit den Vereinigten Staaten assoziiert. Die 

meisten Modeerscheinungen und Trends kommen seit langer Zeit aus den USA - "die Staaten 

sind halt echt cool", um es mit Worten der heutigen Jugendsprache auszudrücken. 

  

  

II. Gebrauch von Anglizismen im Versandhauskatalog QUELLE / OTTO 

Ausgangssituation 

Das Versandhauswesen wurde in den USA erschaffen. Ein Vergleich von Gestaltung, 

Bebilderung, Sprache, Warenangebot und kaufmännischem Verfahren zeigt nahezu eine 

Übereinstimmung heutiger amerikanischer und deutscher Kataloge. Inwieweit eine kulturelle 

Beeinflussung stattgefunden hat bzw. stattfindet ist unklar; wie in Punkt I.3 erläutert gehe ich 

jedoch davon aus, daß der Einfluß des "Landes der unbegrenzten Möglichkeiten" eher 

unbewußt, aber definitiv vorhanden ist und auf der historisch-politischen Vorreiterrolle 

basiert. 

Die Daten, auf die ich mich beziehe, stammen aus der Untersuchung des QUELLE-Kataloges 

Herbst/Winter 74/75 von Hermann Fink. Als Vergleichsobjekte habe ich die OTTO-Kataloge 

Frühjahr/Sommer '97 sowie Herbst/Winter '97/98 herangezogen. Die großen Kataloge der 

Versandhausfirmen (neben QUELLE und OTTO noch Neckermann) sind in Art, Aufbau, 

Umfang und Warenangebot von an Austauschbarkeit grenzender Vergleichbarkeit. 

1. Anzahl der verwendeten Anglizismen 

Fink zählte bei seiner Untersuchung 3.181 Anglizismen inkl. aller englischstämmigen 

Faserbezeichnungen; insgesamt fand er 8.928 Verwendungen. Bei einer Katalogstärke von ca. 

1.000 Seiten entsprach dies einer Häufigkeit von durchschnittlich 9 Anglizismen pro Seite, 

wobei ca. 2/3 des Kataloges aus Bildern bestand.  

Zum Vergleich zählte ich die Anglizismen von je 20 willkürlich ausgewählten Seiten der 

OTTO-Kataloge; dabei kam ich auf einen Durchschnitt von ca. 13 Anglizismen pro Seite bei 

einer Katalogstärke von jeweils etwa 1.340 Seiten. Nach meinem Eindruck ist das Verhältnis 

Text zu Bild etwa wie von Fink beschrieben (1/3 zu 2/3). Allerdings muß darauf hingewiesen 

werden, daß die heutigen (großen) Versandhauskataloge auch über ein umfangreiches 

Angebot an elektronischen Geräten der Unterhaltungsindustrie (z. B. Handys, Computer / -

zubehör, Video- / Faxgeräte, Videospiele) verfügen. Entsprechend dem technischen 

Entwicklungsstand zur Zeit von Finks Untersuchung waren viele dieser Geräte noch nicht in 

Katalogen enthalten. Der sich ständig erweiternde technische Bereich führt zu weiteren 

Entlehnungen bzw. verstärktem Gebrauch von bereits entlehnten fremdsprachlichen 

Ausdrücken. 

2. Art der verwendeten Anglizismen 



Im allgemeinen treffen auf die im Versandhauskatalog verwendeten Anglizismen die gleichen 

Prinzipien zu wie bereits im Fall der BRAVO näher erläutert, d. h. die meisten Anglizismen 

sind Substantive, Adjektive sind nicht so häufig, Verben werden selten genutzt; jedoch 

kommen letztgenannte häufiger vor als in der direkten Werbung, da die Texte im 

Versandhauskatalog eher redaktioneller Werbung ähneln. 

 allgemeine Anglizismen mit außergewöhnlich hoher Häufigkeit 

 Set *90 Teenager 70 

 Transistor 89 super *69 

 Hifi-Steuergerät 83 Automat 60 

 Pullunder 82 Cassettenbetrieb 55 

 Tweed 75 topmodisch *51 

 Lexeme, die am häufigsten für Komposita gebraucht wurden - Anzahl verschiedener 

Komposita 

 Super *132 Electronic (k/k) *25 

 Automatic (k), Automat *125 Stretch *24 

 Stereo 74 Mini *19 

 Set *71 Box 18 

 Plastik (c) 48 Soft *17 

 Hifi *40 Slip *15 

 Look *35 Hit *14 

 Jeans / Jersey *29 Star / Hobby / City / Dress (ß) *13 

 Cassette 27 Color 12 

 Baby 26 Top / Fan *11 

* Diese Anglizismen sind mir bei meinen Zählungen und beim Durchblättern der 

aktuellen Kataloge ebenfalls häufig aufgefallen. 

Nach meinen Beobachtungen kann man sagen, daß die 1974/75 häufig vorkommenden 

Lexeme auch heute noch stark genutzt werden; sie sind generell in der Umgangssprache 

gebräuchlich. Bei den o. g. allgemeinen Anglizismen hingegen haben sich vor allem durch 

den technischen Fortschritt Änderungen ergeben. Im Audio-, Video- und Computerbereich 

werden z. B. Begriffe wie Key-Card, Receiver, Remote Control, Dolby-Surround-Sound, TV, 

Play-Station, CD, ROM, RAM, Disc Drive, Tuner, Bass-Booster, Subwoofer, Joypad, 

Joystick, Software, usw. sehr oft verwendet (wohingegen Stereo etwas rückläufig ist - 



vielleicht da dies heute wohl bei einer Hifi-Anlage vorausgesetzt wird). Alle diese Begriffe 

finden sich auch häufig in Wortzusammensetzungen wieder. Im Bekleidungssektor ergibt sich 

ebenfalls eine steigende Zahl an Anglizismen, so durch die Entwicklung neuer Textilfasern 

wie auch durch Modetrends (Pants, Leggings, etc.). Bezeichnungen wie Tweed sind zwar 

aufgrund der aktuellen Mode nicht so häufig anzutreffen, ganz verschwindet ein solch 

klassischer Stoff aber wohl nicht; bei Durchsicht derOTTO-Kataloge ist er mir zweimal 

aufgefallen. 

Die von Fink beschriebene Beobachtung, daß im QUELLE-Katalog am häufigsten 

Teilsubstitutionen anzutreffen waren und daß nur geringfügig Nullsubstitutionen (die 

vollständige Übernahme eines englischen Begriffes) verwendet wurden, trifft auch auf die 

diesjährigen OTTO-Kataloge zu. 

3. Ungereimtheiten 

Nicht nur auf den ersten Blick scheint die Form eines entlehnten englischen Wortes 

willkürlich. Bei näherem Hinsehen fällt auf, daß neben der Flexion auch Schreibung, 

Pluralbildung und die Verwendung von Bindestrichen keinem festen Muster entsprechen (Jo-

Jo, Yo-Yo - Rekorder, Recorder - Dreß, Dress - Storys, Stories - Bluejeans, Blue Jeans, Blue-

Jeans). Eine einheitliche Groß- und Rechtschreibung wird in keinem der Kataloge 

angewendet. 

Besonders durch den Einsatz des Bindestriches kreieren die grenzenlos Kreativen der 

Werbebranche wahre "Wortmonster" wie Doppelstereo/Monostereo-Duoplay-Multiplay-

Mischpult, Universum-8-Elemente-Hochleistungs-UKW-Stereo-Antenne (beide  1974/75) 

oder Blaupunkt-Cassetten-Autoradio/CD-Wechsler-Kombination und Orion-Mono-TV-

Videorecorder-Kombination (beide 1997). Auch entstehen Pleonasmen wie Dolby-NR-

Rauschunterdrückung (NR - noise reduction) und sich semantisch eigentlich einander 

aufhebende Schöpfungen wie Ministar oder Super-Mini-Schirm. Die Werbung ist außerdem 

verantwortlich für die Schaffung von Schein-Anglizismen wie Handy. 

Die Wirkung bzw. Verwendungsmotivation bzgl. Anglizismen in den Versandhauskatalogen 

ist umstritten. Während die Macher der Kataloge einerseits behaupten, der Text unterstütze 

das Bild und die immer verständlichen Anglizismen den Text, sagen sie jedoch andererseits, 

daß unklare Anglizismen durch das Bild erklärt und somit verständlich würden. Sind einige 

Anglizismen auch sinnvoll (wie die nicht übersetzbaren Begriffe Cowboy oder Oldtimer), so 

werden doch häufig die für englische Entlehnungen existierenden deutschen Äquivalente 

nicht genutzt (wie Ton- / Klang (-qualität) für Sound oder Schlüpfer / Unterhose für Slip). Für 

die Beliebtheit von (Werbe-) Anglizismen in Versandhauskatalogen gelten ebenfalls die unter 

Punkt I.3 genannten Gründe. 

  

  

III. Ergebnis 

Schlußbetrachtung 



Als zusammenfassendes Ergebnis der Untersuchungen zur Verwendung von 

Werbeanglizismen in deutschen Jugendzeitschriften bzw. Anglizismen in deutschen 

Versandhauskatalogen gelten folgende Punkte: Anglizismen ... 

 1) ... werden in steigendem Maße und vor allem in der Werbung verwendet. 

 2) ... sollen Aufmerksamkeit erregen und die Attraktivität der Ware steigern. 

 3) ... spiegeln den Einfluß englischsprachiger Länder, vor allem der USA, wider. 

Vor allem der unter 2., aber auch der unter 3. angeführte Aspekt führen dazu, daß 

Anglizismen oft wie eine krampfhafte Anstrengung wirken, das beworbene Produkt attraktiv 

zu machen, wie es die Beispiele und Erläuterungen in den Punkten I.3 und II.3 belegen; oft 

ergeben sich schier lächerliche Wortkreationen. Die Nutzung von "Jargon-Anglizismen" zum 

Zwecke der Anbiederung an eine spezielle Gruppe (z. B. Jugendliche) kann ebenfalls zum 

gegenteiligen Effekt führen, wenn "Gruppenfremde" sich des entsprechenden Vokabulars 

bedienen, ohne zu merken, daß sie es an den falschen Stellen, in falschen Ausdrücken oder zu 

häufig / überzogen verwenden. 

Weitere wissenschaftliche Forschung bzgl. der Werbeanglizismen (v. a. im Hinblick auf 

bestimmte Zielgruppen) ist zwar ein ausgesprochen interessanter Bereich, jedoch schreitet die 

Entwicklung mit einer Geschwindigkeit voran, die ein Forschungsergebnis nicht lange gelten 

lassen würde. Meiner Meinung nach werden zu viele Neuentlehnungen in zu kurzem 

Zeitraum in die deutsche Sprache integriert; bereits bestehende Entlehnungen können sehr 

schnell wieder ungebräuchlich werden. 

Man könnte das Ergebnis aber auch anders ausdrücken: 

Da Deutsch out und Englisch total in und hip ist, unsere trendy-gestylten, Charts-orientierten 

Computer- und Videospiel-Kids die internetsurfende Zukunft von Germany sind, die Oldies 

nur noch Talkshows mit commercial breaks anschauen und sowieso jeder nur noch an das Big 

Business, die neueste Superfashion und den trendigsten Look denkt (ist doch fancy, oder?), 

dann müssen doch Werbeanglizismen der Tophit sein! 
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