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Zusammenfassung 

Mehr als 2,5 Millionen Türken (Deutsche mit türkischem Migrationshinter-

grund eingeschlossen) leben in Deutschland. Zusammen haben sie eine ge-

schätzte jährliche Kaufkraft von 20 Milliarden Euro. Schon lange gilt diese 

Gruppe an Mitbürgern nicht mehr als ethnische Minderheit, besonders nicht 

im Marketing. Den Werbetreibenden ist bewusst, dass die Ansprache dieser 

ernstzunehmenden Zielgruppe differenzierter betrachtet werden muss.  

Basierend auf dem ersten Teil, mit dem Titel „Der türkische Konsument Teil I, 

eine sozio-kulturelle Betrachtung der türkischen Zielgruppe in Deutschland in 

Bezug auf das Ethnomarketing“, soll in dieser zweiten Arbeit vor allem die 

Frage geklärt werden, inwiefern eine Differenzierung der beschriebenen Ziel-

gruppe möglich und nötig ist. Ein allgemeines Verständnis für die kulturelle 

und historische Prägung der Türken in Deutschland sowie Grundterminolo-

gien aus den Kultur- und Sozialwissenschaften wurden bereits im ersten Teil 

analysiert.  

Aufbauend auf diesen theoretischen Grundlagen wurde mithilfe qualitativer 

Sozialforschung, der dokumentarischen Methode auf Basis von Gruppendis-

kussionen, eine Erhebung durchgeführt, um detaillierte Erkenntnisse aus der 

Praxis über die beschriebene Zielgruppe zu erhalten. Des Weiteren soll diese 

Arbeit, vor allem Werbetreibenden und Interessenten, gerade in Zeiten von 

Marktsättigung und im globalen Kampf um Wettbewerbsvorteile sowie mögli-

chen Umsatz- und Gewinnsteigerungen, ein Gefühl für die türkische Ziel-

gruppe in Deutschland vermitteln.  
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Abstract 

In Germany, over 2.5 million Turkish and Germans with a Turkish migration 

background show an estimated annual purchasing power of 20 billion euro. 

Because this social group is not a minority anymore, advertisers realized that 

they need a special strategy in order to reach them.  

 

This Thesis is a second part and bases on the thesis „Der türkische Konsu-

ment Teil I, eine sozio-kulturelle Betrachtung der türkischen Zielgruppe in 

Deutschland in Bezug auf das Ethnomarketing“. It focusses on if and how a 

differentiation of the explained target group is necessary. The previous part 

already contained an analysis about cultural and historical backgrounds of 

Turkish people in Germany as well as basic facts of cultural and social sci-

ences.  

 

Based on the theoretical facts presented in the first part, the second part 

shows detailed practical insights of the target group by using results of a 

qualitative social research. Therefore, a documentary method based on 

group discussions was used. Furthermore, this thesis provides an under-

standing of the Turkish target group, especially for advertisers and other in-

terested people, in times of market saturation and global fights for competi-

tive advantages and increasingly sales and profit. 
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1 Einleitung und theoretischer Hintergrund  

Der türkische Konsument Teil II basiert auf einer Erhebung mit dem Titel „Der 

türkische Konsument, eine sozio-kulturelle Betrachtung der türkischen Ziel-

gruppe in Deutschland in Bezug auf das Ethnomarketing“. Dieser erste Teil 

ist eine theoretische Basisarbeit, welches das Verständnis und die Hinter-

grundinformationen für diesen zweiten, praktischen Teil liefert. In der Summe 

ergeben beide Arbeiten ein umfangreiches Portfolio an theoretischem und 

praktischem Know-how in Bezug auf die Zielgruppe der Türken in Deutsch-

land.2  

Der türkische Konsument3 in Deutschland ist schon seit langem eine ernst-

zunehmende Zielgruppe. Die einst als marginal betrachtete ethnische Min-

derheit der TiD weist heute eine beträchtliche Größenordnung von 2,5 Millio-

nen Einwohnern und einer geschätzten jährlichen Kaufkraft von 20 Milliarden 

Euro auf. Somit spielen die TiD vor allem für die Wirtschaft und infolgedes-

sen auch für alle Bereiche der Konsum-, Luxus- und Verbrauchsgüter und 

deren Hersteller eine äußerst wichtige Rolle im Absatzmarkt. „Türkisch für 

Anfänger“ betitelte die Financial Times Deutschland am 12.03.20124 einen 

Artikel und verwies auf die hohe Kaufkraft der TiD und die möglichen, ent-

gangenen Umsätze hin. In Zeiten von gesättigten Märkten, ein nicht zu un-

terschätzender Faktor, im globalen Kampf um Wettbewerbsvorteile und mög-

lichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen.  

Es ist sicherlich leichter gesagt als getan, denn in der Theorie ist die Praxis 

bekanntlich sehr einfach. In der Theorie gibt es eine in Deutschland lebende 

Zielgruppe, die über die bekannten Kanäle angesprochen werden soll. In der 

Praxis erweist sich die Zielgruppe der TiD als undurchsichtig und äußerst 

vielschichtig. Dies liegt unter anderem an ihren kulturellen sowie sprachli-

chen und religiösem Hintergrund.  

Auf der einen Seite trifft man auf eine sehr moderne, in die deutsche Gesell-

schaft integrierte Masse an TiD. Auf der anderen Seite fehlt den Marketing-

experten meist der Einblick in die emotionalen Lebenswelten der TiD. Vor  
                                            
2 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der türkische Konsument mit tK und Türken in 
Deutschland mit TiD abgekürzt. Hierbei wird nicht zwischen männlich und weiblich 
unterschieden. Eine Differenzierung hinsichtlich der aktuellen Staatsangehörigkeit ist für 
diese Arbeit irrelevant.  
3 Ebd. 
4 Türkisch für Anfänger, in: FTD am 12.03.2012  
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allem fehlen relevante Einzelheiten über ihre Beweggründe Dinge so zu tun, 

wie sie es tun. Dies schließt insbesondere auch ihr Konsum- und Rezepti-

onsverhalten ein. 

In diesem Zusammenhang wäre es fatal zu behaupten, die türkische Ziel-

gruppe sei als ein Ganzes zu betrachten. Vielmehr ist es notwendig, die Ziel-

gruppe der TiD auf ihre unterschiedlichen Facetten hin zu untersuchen. Pau-

schalisierte Aussagen wie „der Türke isst nur koscheres Fleisch“ sind längst 

hinfällig und überholt. Vielmehr sind 2,5 Millionen Menschen, trotz einer iden-

tischen Herkunft, in sich nicht zu 100% homogen. Aus diesem Grund basiert 

diese Arbeit auf einer Forschung, in der die Zielgruppe der TiD differenziert 

betrachtet wird. Die weibliche Zielgruppe der TiD, im Alter zwischen 25-40 

Jahren und mit unterschiedlichem Bildungsgrad, wurde vordergründig auf ihr 

Rezeptions- und Konsumverhalten hin untersucht.  

Theoretische Ansätze, zur Klärung dieser Verhaltensmuster, auf Basis der 

Gesamtheit der TiD, wurden im ersten Teil bereits wissenschaftlich erörtert 

und werden in dieser Arbeit nicht noch einmal behandelt. Einzelne Passa-

gen, die zur Aufklärung und zum Hintergrundwissen dienen, werden jedoch 

aufgegriffen.  

Diese Arbeit basiert auf einer qualitativen Erhebungsmethode nach 

Bohnsack. Zur Darstellung der einzelnen Zielgruppen wurde das Gruppen-

diskussionsverfahren gewählt. Auf Basis der dokumentarischen Methode 

wurden die Transkriptionen ausgewertet und analysiert.  

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wird eine empirische Fallrekonstruktion dar-

gestellt und die Methode sowie die Methodologie des Gruppendiskussions-

verfahrens erörtert. Des Weiteren werden im zweiten Kapitel die einzelnen 

Gruppen näher vorgestellt sowie die verschiedenen Einstiegsstimuli definiert.  

Der dritte und vierte Teil dieser Arbeit stellt die Analysen und Interpretatio-

nen der einzelnen Gruppendiskussionen dar. Die Diskussionen wurden je-

weils einzeln betrachtet und den jeweiligen Vergleichsgruppen gegenüber 

gestellt.  
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Zu meiner Intention diese Arbeit zu verfassen, möchte ich Folgendes sagen: 

Als Studentin des Faches Werbung und Marktkommunikation und meiner 

langjährigen Erfahrung im Marketing und Vertrieb, werde ich stets mit ver-

schiedenen Zielgruppen konfrontiert. Sei es bei der Gestaltung einer Kom-

munikationskampagne oder der Einführung eines neuen Produktes. Als mein 

Kommilitone, Herr Atilla Sayan, und ich eines Tages uns selbst versuchten 

zu durchleuchten, um uns in einer der bisher bestehenden Zielgruppen nach 

Sigma und Sinus5 wiederzufinden, merkten wir, dass wir nicht wirklich in eine 

dieser Kategorien fielen. Unsere Theorie, als Deutschtürke, in gewisser Wei-

se anders zu sein, galt es zu erforschen. Diese Unterhaltungen führten zu 

folgenden Forschungsfragen.  

Ist es notwendig, den TiD in der Werbung und in der werblichen Kommunika-

tion auf eine andere, auf ihn angepasste Art und Weise anzusprechen?  

Ist es möglich den TiD in eine für sich schlüssige Zielgruppe zu unterteilen 

oder ist eine weitere Differenzierung und Segmentierung, nach bspw. dem 

jeweiligen Bildungsgrad, notwendig? 

Im ersten theoretischen Teil des türkischen Konsumenten wurde bereits be-

schrieben, dass kulturelle, sprachliche und religiöse Differenzierungen ggü. 

dem TiD gemacht werden müssen, um ihn auf seiner emotionalen Ebene in 

der werblichen Kommunikation zu begegnen.6 Auf Basis dieser Erkenntnisse 

soll nun im zweiten, praktischen Teil des türkischen Konsumenten gezeigt 

werden, inwiefern es nötig ist, diese Differenzierung durchzuführen.  

 

                                            
5 http://www.sigma-online.com;  http://www.sinus-institut.de 
6 Vgl. Sayan 2012, S. 15 ff 
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2 Empirische Fallrekonstruktion 

Ausgehend von der Problemstellung und Zielsetzung dieser Arbeit wurden 

vorab Kriterien für die Zusammenstellung der Gruppen ausgearbeitet. Von 

Bedeutung war vor allem die homogene Zusammensetzung der Gruppen 

nach innen, mit einem Differenzierungsmerkmal nach außen. Alle Gruppen-

teilnehmerinnen sollten zwischen 25 - 40 Jahren alt sein, weiblich und einen 

türkischen Migrationshintergrund besitzen. Differenzierend sollte ihr Bil-

dungsgrad sein. Des Weiteren sollten sich die Gruppenteilnehmerinnen vor-

ab bereits kennen, um eine authentische Gruppendiskussion führen zu kön-

nen. Dies ist in diesem Fall die Basis für einen gemeinsamen konjunktiven 

Wissensraum und unmittelbares Verständnis untereinander.7 

Die Ansprache aller Teilnehmerinnen fand im Freundeskreis der Interviewe-

rin statt. Zum Zeitpunkt der Befragung erfüllten alle Teilnehmerinnen oben 

genannte Kriterien. Somit entstanden drei Mal drei, in sich homogene Grup-

pen. Je eine Gruppe von Akademikern oder angehenden Akademikern, eine 

Gruppe mit  mittlerem Bildungsabschluss und einer Ausbildung und eine 

Gruppe mit drei Damen, die zum Zeitpunkt der Diskussion Hausfrauen und 

Mütter von je zwei Kindern waren.  

Insgesamt wurden zwei Sequenzen der gesamten Diskussionen ausgewer-

tet. Diese analysierten Sequenzen umfassen die beiden Einstiegssequenzen, 

die in Punkt  2.2.1 und 2.2.2 näher beschrieben sind. Die komparative Analy-

se findet jeweils nach demselben Schema statt. Zuerst werden die Passagen 

der Akademikerinnen, danach die der Teilnehmerinnen mit mittlerem Bil-

dungsabschluss und zuletzt die Gruppe der Hausfrauen analysiert und inter-

pretiert. Dieser Vergleich dient vor allem der Differenzierung des Rezeptions-

verhaltens. 

 

 

                                            
7 Vgl. Przyiborski 2004, S. 48 
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2.1 Methode und Methodologie der Arbeit 

Für die empirische Erhebung dieser Arbeit wurde die dokumentarische Me-

thode, auf Basis von Gruppendiskussionen, nach Ralf Bohnsack und der 

Wissenssoziologie von Karl Mannheim, gewählt.  

Um eine in sich homogene Lebenswelt von innen heraus betrachten und ver-

stehen zu können, ist die dokumentarische Methode sicherlich der Königs-

weg. Die soziale Wirklichkeit so zu rekonstruieren, dass sie während der zu 

analysierenden Diskussion in sich authentisch gelebt wird, ist Grundvoraus-

setzung für eine gelungene Interpretation des vorhandenen Diskussionsma-

terials.8 

2.1.1  Hintergründe zum Gruppendiskussionsverfahren 

Beim Gruppendiskussionsverfahren handelt es sich um eine qualitative Sozi-

alforschung, bei der es weniger um ein objektives, auswertendes For-

schungsergebnis geht, als vielmehr um die Analyse und die Interpretation 

des subjektiven Sinngehalts der einzelnen Forschungsteilnehmer.9 Dieser 

Fakt führt in der Sozialforschung teilweise zu Kritik hinsichtlich der objektiven 

Struktur der erforschten Ergebnisse. Fehlende Objektivität und Absolution 

durch fehlendes quantitatives Forschungsmaterial, sorgen für Unstimmigkei-

ten in der Sozialforschung.10 Eine weitere Herausforderung sind die klassi-

schen Gütekriterien aus Sicht der Wissenssoziologie, die besagen, dass eine 

Forschungsarbeit vor allem valide, reliabel und objektiv sein muss.11  

Diese Kritikpunkte können klar durch die Wissenssoziologie von Mannheim 

und Bourdieu entkräftet werden.12 Bei der Analyse und Interpretation mit Hil-

fe der dokumentarischen Methode wird der symbolische Interaktionimus und 

die Annahme zu Grunde gelegt, dass die soziale Wirklichkeit nicht außerhalb 

des Handelns der in der Diskussion zusammengeführten Mitglieder existiert, 

sondern jeweils im Rahmen kommunikativer Interaktionen hergestellt wird.13 

Um diese sozialen Interaktionen innerhalb einer gleichgesinnten Gruppe, 

sinngemäß übersetzen zu können, bedarf es einer sinnverstehenden Analy-

                                            
8 Vgl. Küsters 2009, S. 19 
9 Vgl. Bohnsack 2007, S. 9 
10 Vgl. ebd. S. 10 
11 Vgl. Przyborski 2008, S. 35ff 
12 Vgl.ebd. S. 210 
13 Vgl. Küsters 2009, S. 18 
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se. Dies geschieht in der Regel durch eine etappenweise angelegte Analyse-

technik auf die in dieser Arbeit in Punkt 2.1.1.2 näher eingegangen wird.  

Um den Makel des fehlenden Objektivismus der qualitativen Sozialforschung 

zu minimieren, sei gesagt, dass die bereits erwähnte Mannheim´sche Wis-

senssoziologie zwei unterschiedliche Facetten des menschlichen Wissens 

erörtert und somit diese Art der Forschung zu reliabel und valide erklärt. Auf 

der einen Seite spricht Mannheim von einem vorhandenen impliziten oder 

atheoretischem Wissen, und auf der anderen Seite existiert ein explizites und 

sog. handlungsleitendes Wissen. Bei der dokumentarischen Methode liegt 

die Herausforderung als Beobachter nicht darin, das bereits bekannte Re-

gelwissen (induktiv) als Aussagen wiederzugeben, sondern vielmehr darin, 

das nicht explizite, handlungsweisende Wissen (abduktiv) der Gruppenteil-

nehmer hervorzuheben.14 Bei der Auswertung und Sammlung von Erkennt-

nissen in Gruppendiskussionen handelt es sich somit nicht um Einzelmei-

nungen, jedoch um das Herausfiltern der Gruppenmeinung, welches bereits 

vor der Diskussion fest in der Gruppe verankert war.  

Die dokumentarische Methode ist somit grundsätzlich hypothesengenerie-

rend und nicht hypothesenprüfend, denn insbesondere durch die subjektive 

Betrachtungsweise des Forschungsmaterials gelangt man zu neuen Er-

kenntnissen. Dieser  Vorteil, einhergehend mit der Methode der Gruppendis-

kussion, wird in dieser Arbeit genutzt, um ein möglichst aussagekräftiges 

Endergebnis zu erzielen.   

 

 

 

 

 

 

                                            
14 Vgl. Bohnsack 2007, S. 12 
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2.1.1.1 Datenerfassung und Transkription 

Die Daten wurden mit Hilfe eines Tonbandgerätes aufgezeichnet und nach 

folgenden Regeln im Gesamten transkribiert. 

a. Es wird nicht lautsprachlich oder zusammenfassend transkribiert, son-

dern wörtlich. Dialekte werden ins Hochdeutsche übersetzt. 

b.  Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das 

Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch 

so‘n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und 

„hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch 

wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach 

Kaufhaus gegangen.“ 

c. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden durch ein Abbruchzei-

chen „/“ gekennzeichnet,  Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als 

Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist sehr, sehr groß.“. 

d. Längere Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern 

(...) markiert. Kurze Pausen werden durch zwei Auslassungspunkte in 

Klammern (..) und sehr kurze Pausen durch einen Punkt (.) markiert.  

e. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, 

genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Ant-

wort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies 

wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach 

Interpretation.  

f. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSS-

SCHREIBUNG gekennzeichnet. 

g. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Spre-

chern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in 

einem separaten Absatz transkribiert.  

h. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des In-

terviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie 

lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.  
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i. Die interviewende Person wird durch ein „Interviewer:“, die befragte 

Person durch den Vornamen gekennzeichnet.  

Die gesamten Diskussionen wurden von der ersten bis zur letzten Sekunde 

transkribiert und können im Anhang dieser Arbeit durchgesehen werden. Zur 

ersten Analyse wurde ein thematischer Verlauf erstellt, der vor allem dichte 

und dem Thema dieser Arbeit naheliegende Abschnitte hervorheben und 

thematisieren soll. Anhand des thematischen Verlaufes fand die weiterfüh-

rende Interpretation und Analyse statt. Zur Kennzeichnung der jeweiligen 

Textstellen wurden die Zeilen nummeriert. Diese finden sich sowohl im the-

matischen Verlauf als auch in der Transkription wieder.  
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2.1.1.2 Die formulierende Interpretation 

Die Analyse der Gruppendiskussionen findet in mehreren Schritten statt. An 

erster Stelle, noch vor der Transkription, findet eine sogenannte formulieren-

de Interpretation der jeweiligen, für die Forschungsarbeit relevanten Passa-

gen der Diskussion statt. Bei der Identifizierung dieser Passagen geht man 

generell nach folgenden Kriterien vor.15 

a. Interessant sind vor allem Themen, die der Thematik der zu erfor-

schenden empirischen Studie am nächsten kommen.  

b. Im zweiten Schritt werden vor allem Passagen herausgegriffen, die ei-

ne besondere Dichte und Lebhaftigkeit im Gesprächsverlauf aufzei-

gen.  

c. Des Weiteren werden Abschnitte, die später der komparativen Analy-

se dienen, aufgegriffen. Die komparative Analyse stellt ähnliche The-

men mit unterschiedlichen Aussagen gegenüber und dient dem direk-

ten Vergleich.16 

In diesem ersten Schritt der Interpretation geht es praktisch darum, das von 

den Gruppenteilnehmern Gesprochene zusammenfassend zu formulieren. 

Auf Grundlage der formulierenden Interpretation entscheidet der Forscher, 

welche Sequenzen und Passagen der Transkription reflektierend (siehe 

2.1.2.3) analysiert werden.  

 

 

 

 

 

                                            
15 Vgl. Nohl 2006, S. 46 
16 Ebd. S. 46 
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2.1.1.3 Die reflektierende Interpretation 

Die reflektierende Interpretation erklärt die Frage, „Wie“ etwas gesagt wurde. 

Im Vordergrund steht während dieser Phase der Analyse der sogenannte 

Dokumentsinn.17 Es wird davon ausgegangen, dass jede einzelne Äußerung 

auf Basis eines bereits vorhandenen Musters getätigt wird. Somit wird der 

immanente Sinngehalt aller relevanten Äußerungen transzendiert.18 Vor al-

lem werden während der reflektierenden Interpretation vorhandene Orientie-

rungsmuster der Gruppenteilnehmer herausgearbeitet. Diese Orientierungs-

muster bilden bei der dokumentarischen Methode den Orientierungsrahmen 

einer millieuspezifischen Gruppe, diese gilt es zu explizieren. Dieser Orientie-

rungsrahmen wird auch Habitus genannt und ist der zentrale Gegenstand der 

dokumentarischen Methode.19  

Ein weiterer Schritt der reflektierenden Interpretation ist die Beschreibung der 

Diskursorganisation. Diese Art der Rekonstruktion dient dazu, einen Sinn-

gehalt zu den Texten zu erlangen, vor allem wenn der Forscher kulturell 

fremd oder gruppenfremd ist. So werden in dieser Phase Aussagen darüber 

getroffen, inwieweit bestimmte Orientierungen in der Gruppe geteilt werden 

oder inwieweit es sich um Einzelaussagen der Teilnehmer handelt. Vor allem 

stellt sich die Frage, ob die Gruppe auf alltäglich geteilte Erfahrungen zu-

rückgreift. Zusammengehörigkeit, in diesem Falle die Homogenität in Bezug 

auf das Rezeptionsverhalten der Gruppenteilnehmer, gilt es zu filtern.20 Die 

Beschreibung der Diskursorganisation findet mittels eines Instrumentariums, 

welches sich im Interpretationskontext entwickelt hat, statt.21  

Denselben Orientierungsrahmen zu teilen bedeutet nicht zugleich dieselbe 

Meinung zu haben. Aus diesem Grunde wird der Diskursverlauf auf unter-

schiedliche Gegenhorizonte geprüft. Sowohl positive als auch negative Ge-

genhorizonte sind prägend für eine in sich homogene Gruppe und eine Dis-

kussion.22 

Im Laufe der Analyse in Punkt 3 und 4 dieser Arbeit werden alle Begriffe, die 

zum Verständnis dienen, weiter erläutert.  
                                            
17 Vgl. Schütz 1993, S. 198 
18 Vgl. Loos 2001, S. 64 
19 Vgl. Bohnsack 2007, S. 32 
20 Vgl. Loos 2001, S. 66 
21 Vgl. Bohnsack 2003, S. 135 
22 Ebd. S. 136 
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2.1.2  Die Fokusgruppen 

Bei der Auswahl der Fokusgruppen wurde Wert auf eine in sich homogene 

Gruppe gelegt. Alle Diskussionsteilnehmerinnen sind weiblich, zwischen     

25 - 40 Jahren alt und haben einen türkischen Migrationshintergrund. Insge-

samt nahmen neun Frauen in drei Dreiergruppen teil. Die Gruppen unter-

schieden sich durch den jeweiligen Bildungsgrad. Ausschlaggebend für diese 

Auswahl ist vor allem der Gedanke Mannheims, eines konjunktiven Erfah-

rungsraumes der Teilnehmer einer Gruppe. Der konjunktive Erfahrungsraum 

bildet bei der Durchführung von Gruppendiskussionen einen wichtigen Rah-

men. Hiermit ist der Abruf von Wissen gemeint, das durch Gemeinsamkeiten 

des biografischen Erlebens miteinander verbunden ist. Erfahrungen, die im 

Gesprächsverlauf nicht erst hergestellt werden müssen, werden lediglich ak-

tualisiert.23  

Im folgendem werden die Diskussionsteilnehmerinnen vorgestellt.  

Die Gruppe der Akademikerinnen 

Ai: 28 Jahre alt, Absolventin des Maschinenbau mit der Vertiefung "Produk-

tion", geboren und aufgewachsen in Deutschland. 

Ae: 25 Jahre alt, Medizinstudentin kurz vor dem zweiten Staatsexamen, ge-

boren und aufgewachsen in Deutschland. 

As: 36 Jahre alt, Studium der frühkindlichen Erziehung im 6. Semester, ge-

boren und aufgewachsen in Deutschland. 

Die Gruppe mit mittlerem Bildungsstand 

Ms: 37 Jahre alt, staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin. 

Mg: 32 Jahre alt, kaufmännische Assistentin bei der MPU. 

Mt: 28 Jahre alt, Mediaberaterin und gelernte Rechtsanwaltsfachgehilfin. 

 

 

                                            
23 Vgl. Mannheim 1980, S. 285ff 
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Die Gruppe der Hausfrauen 

Hn:  36 Jahre alt, Hausfrau und Mutter von 2 Kindern 

Hs:  36 Jahre alt, Hausfrau und Mutter von 2 Kindern 

Hö:  30 Jahre alt, Hausfrau und Mutter von 2 Kindern 

Bei der Auswahl der Gruppen wurde insbesondere darauf geachtet, dass 

sich die Teilnehmerinnen bereits untereinander kannten und dementspre-

chend auch ein hohes Maß der Authentizität im Verlauf der Gespräche mit 

sich bringen.  

Die drei Teilnehmerinnen Hs, As und Mg stellen als Geschwistertrippel eine 

Besonderheit dar. Jede Teilnehmerin war Teil einer anderen Gruppe. Im Ver-

lauf der Analyse wird dementsprechend an einigen Stellen überprüft, inwie-

weit ihr Bildungsgrad ihr Verhalten und Handeln beeinflusst. In dieser Kons-

tellation ist ein direkter Vergleich vielversprechend, da alle drei dasselbe El-

ternhaus und somit einen wichtigen Teil ihrer Sozialisationsgeschichte mitei-

nander teilen.24 

                                            
24 Vgl. Bohnsack 2003,  S. 111  
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2.2 Die Einstiegssequenzen im Vergleich 

Um eine Vergleichbarkeit der jeweiligen Stimuli gewähren zu können, wurde 

bei der Auswahl sehr viel Wert auf eine gleichwertige Werbung gelegt. Es 

wurden insgesamt zwei Werbespots des Mobilfunkanbieters E-Plus dargebo-

ten. Einer der Spots ist zweisprachig und zielt ganz klar auf die TiD im Alter 

zwischen 20 - 40 Jahren ab. Der zweite Spot zielt ebenfalls wie der erste auf 

eine Zielgruppe mittleren Alters ab. Der allgemein gehaltene Spot wurde als 

erste Einstiegssequenz vorgeführt.  

Nachfolgend werden beide Werbungen sequenzweise beschrieben.  

2.2.1  Spot 1 – Da steppt der Bär 

Ein junger Mann steht an einem Auto, ein zweiter kommt auf ihn zu und fragt: 

„Wo steppt der Bär“. Der erste Mann nimmt sein Handy in die Hand und ant-

wortet mit „schau ma mal“. Im Hintergrund ertönt Diskomusik. Das Bild 

schwenkt um, eine riesen Base Kiste öffnet sich und ein tanzender Bär 

kommt zum Vorschein. Die beiden Männer tanzen mit, bleiben abrupt stehen, 

schlagen in die Hände und sagen „tierisch, los geht´s!“. Sie steigen ins Auto, 

scheinen sehr glücklich zu sein und fahren los. In den letzten zehn Sekunden 

erscheint die Produkt- und Preiswerbung.  

2.2.2  Spot 2 – Sende bizdensin (Dann bist Du einer von uns…) 

Um inhaltlich besser auf die Zweisprachigkeit dieser Werbung eingehen zu 

können, wird direkt ins Deutsche übersetzt. Der eigentlich türkische Teil der 

Aussagen wird im folgendem Kursiv dargestellt. Der Spot besteht aus mehre-

ren Sequenzen, die stets zweisprachig sind und von einer Tanzmusik im Hin-

tergrund begleitet werden.  

Sequenz 1 

Ein junges Mädchen steht auf einer Brücke und sieht einem Flugzeug hinter-

her. Sie sagt: „Wir können in der Heimat in den Flieger steigen und sind nach 

3.000 km zu Hause.“  
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Sequenz 2 

Ein junger Mann im Schlafzimmer, der sich gerade umzieht. Er sagt: „Wir 

sprechen in der Schule schon zwei Sprachen und mischen sie, wie wir es 

wollen“.  

Sequenz 3 

Drei junge Männer beim Basketballspielen, einer sagt: „ Wir sehen jede Wo-

che die Süperlig und wenn wir wollen, schicken wir zwei Mannschaften zur 

WM.“ 

Sequenz 4 

Eine tanzende Gruppe von jungen Mädchen. Eine von ihnen sagt: „Wenn wir 

vom Wetter sprechen, klingt das wie ein Liebesgedicht. Wenn wir Liebesge-

dichte schreiben, klingt das wie Musik.“ 

Sequenz 5 

Mehrere junge Männer, die nachts unterwegs sind. Einer von ihnen sagt:  

„Unser Temperament passt nicht in 160 Zeichen und unsere Freundschaft 

braucht mehr als einen Telefonanruf am Tag.“ 

Sequenz 6 

Eine junge Braut sagt: „Wenn wir „Ja“ sagen, meinen wir das auch so. Wir 

reden deutsch und träumen türkisch.“  

Sequenz 7 

Ein junger Mann, der sagt, „und wenn du das verstanden hast, bist du einer 

von uns.“ 

In der Abblendphase erscheint ein Schriftzug, der auf eine Webseite hindeu-

tet www.sadece-fuer-dich.de . Das bedeutet, nur für Dich. Am Ende wird auf 

E-Plus hingewiesen. 
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3 Da steppt der Bär 

Alle drei Gruppen erhielten als Eingangsstimuli den oben genannten ersten 

Spot zu sehen mit Aufforderung, ihre Eindrücke zum Spot zu erläutern. Sie 

sollten sich so frei wie möglich zu dem Spot äußern und angeben, wie er bei 

ihnen angekommen ist. Um eine ähnliche bzw. gleiche Ausgangssituation zu 

erhalten, haben alle drei Gruppen dieselbe Ausgangsfrage erhalten. Basis 

des Gruppendiskussionsverfahrens ist es mitunter, eine gewisse Selbstläu-

figkeit des Gespräches zu erhalten. Aus diesem Grund hat sich die Intervie-

werin von vornherein als beobachtendes Mitglied der Gruppe vorgestellt und 

betont, dass sie nicht Teil der Diskussion sein wird.  

3.1 Gruppe Akademiker 

Nach Darbietung des ersten Reizes folgte die immanente Nachfrage der In-

terviewerin nach der persönlichen Meinung über den dargebotenen Spot. Vor 

der Darbietung wurde die Gruppe lediglich darüber informiert, dass sie zwei 

Spots sehen werden und diese im Anschluss frei interpretieren sollen.  

Um eine übersichtliche Analyse generieren zu können, werden in erster Linie 

die Gruppen einzeln untersucht. Im Laufe der Analyse findet an den jeweils 

relevanten Stellen eine komparative Analyse zu den anderen beiden Grup-

pen statt.  

3.1.1  Wie war das jetzt noch einmal? 

Abbildung 1: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 1-10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

Interviewer Was fällt euch dazu ein, egal was euch dazu einfällt zum Spot? 
Ai  Der Spot wa::r (.) Schwachsinn! Also der Bär hat mich nicht überzeugt mir den 
     L 
Interviewer    OK 
Ai  Ähm Vertrag zu holen oder was das auch war (.). Aber das Angebot selber 
fand ich jetzt nicht schlecht,  15 Euro für das Handy ist nicht schlecht… jetzt, wo ich 
eh eines brauche. Aber der Bär hat mich nicht wirklich (.)  überzeugt. Warum hat der 
sich an die Eier gegrabscht? @(.)@ Das fand ich jetzt nicht sehr/ hab ich gar nicht 
verstanden/  so wie Michael Jackson! (..) Aber ich hab jetzt auch nicht mitbekommen, 
was es für ein Vertrag war/  Ich weiß nur, 15 Euro im Monat.  

 

Fragende Gesichter, nach Vorführung des ersten Reizes, deuten auf eine 

skeptische Haltung gegenüber des Gesehenen hin. Zögernd ergreift Ai das 

Wort und stuft den Spot als „Schwachsinnig“ (Vgl. GDA, Z. 2) ein. Obwohl sie 

der Meinung ist, dass sie sich den „Vertrag nicht holen“ (Vgl. GDA, Z. 5) wür-



 
24 

de, da der Spot schwachsinnig ist, erachtet sie das angepriesene Angebot 

preislich für „nicht schlecht“ (Vgl. GDA, Z. 6). Auf der einen Seite möchte sie 

wissen warum sich „…der Bär an die Eier gegrabscht hat“ (Vgl. GDA, Z. 8) 

und auf der anderen Seite erwartet sie mehr „Niveau“ (Vgl. GDA, Z. 36) in 

einem Spot. Gleich zu Beginn fällt diese Eigenart, Dinge zu analysieren ins 

Auge.  

Ai verstrickt sich hierbei immer wieder in gegenteilige Äußerungen, wobei 

sich die Frage stellt, warum sie sich ständig widerspricht und in welcher Form 

Ai mit dem Spot nicht einverstanden ist? Diese Art der Widersprüchlichkeiten 

und das Infragestellen der Äußerungen kommt in der Gruppe der Akademi-

kerinnen recht oft vor, siehe hierzu ebenfalls 4.1. Die Eröffnung von negati-

ven Gegenhorizonten und das anschließende Infrage stellen der Proposition 

scheint im Orientierungsrahmen dieser Gruppe zu sein. Dies könnte ein An-

zeichen auf ihren akademischen Hintergrund sein. So lange eine Sache nicht 

logisch argumentiert wird, hinterfragt man diese Begebenheit, so wie es z. B. 

im Studium angelernt wird.  

Grundsätzlich wird hervorgehoben, dass das Preis – Leistungsverhältnis 

nicht schlecht war, jedoch führt der tanzende Bär im Spot  eher zu Unver-

ständnis seitens der Betrachter. Ai erwähnt auch, dass sie ein Handy bräuch-

te und dementsprechend hellhörig war, als es um den Preis ging. Ai zeigt ein 

generelles und reelles Kaufinteresse (Vgl. GDA, Z. 6-7) und ist vorab bereits 

dem Produkt gegenüber sensibilisiert. Ai versucht ihren positiven Gegenhori-

zont dem Spot gegenüber zu rechtfertigen, indem sie erwähnt, dass sie ge-

rade sowieso ein Handy benötigt. Eine zurückhaltende Art in der Ausdrucks-

weise, vor allem wenn es um Kritik geht, scheint hier im Vordergrund zu ste-

hen. Dies wird durch die Wortwahl und die abgehackten Sätze, die ständig 

zwischen positiv und negativ schwanken, deutlich. Es scheint, als wollen die 

Teilnehmerinnen zwar Kritik äußern und gerne diskutieren, jedoch soll keine 

kontroverse Grundstimmung herrschen.  

Abbildung 2: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 11-23 

11 
12 
13 
14 

Ae Ich fand=es jetzt ehrlich gesagt auch nicht sehr informativ und vor allem (.) 
eher primitiv den Begriff tierisch mit 'nem Bär zu verbinden, oder war da mehr? Da 
steckt doch sonst nichts dahinter, oder? 
      L 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Alle      Da steppt der Bär (.) @(.) 
As Ich hab auch jetzt nicht verstanden, warum (..) die zwei Männer jetzt vor dem 
Auto standen und sich so  abgeklatscht haben? Und dann noch bissle dazu getanzt 
haben? 
    L 
Ai                                      Echt haben sie das gemacht? 
As ja, sie haben ein paar Moves gemacht/ und dann hat der Bär angefangen zu 
tanzen/ 
Ai  Der Vertrag oder was auch immer ist wohl so toll, dass der Bär steppt @(.)@ 

 

Ae und As greifen den negativen Gegenhorizont von Ai auf und validieren 

ihn. Ein gemeinsamer Horizont der Gruppenteilnehmer ist erkennbar. Ae ela-

boriert die vorhergehenden Aussagen von Ai und stimmt ihr vollkommen zu, 

indem sie noch eine persönliche Note in die Meinungsäußerung einbringt. Ae 

bringt die Aussagen von Ai zu einer Konklusion indem sie das Gesagte leicht 

verändert wiederholt  „ich fand=es jetzt ehrlich gesagt auch nicht sehr infor-

mativ…“ (GSA, Z. 11). Ae ringt sich hier ein wenig zu ihrer Formulierung 

durch und setzt noch einmal einen weiteren negativen Gegenhorizont oben 

auf, indem sie exmanent den Sinngehalt des Spots hinterfragt „…oder da 

steckt doch sonst nichts dahinter?“ (Vgl. GDA, Z. 12-13).  

Ein weiteres Mal wird deutlich, dass die Gruppe in sich ihre Homogenität be-

wahrt und Informationen nicht einfach so hinnimmt. Dies scheint eine Grund-

haltung der Gruppe zu sein und spiegelt das Orientierungsschema der Grup-

pe wider.  

Die Antwort der Gruppe, auf die exmanente Frage von Ae, kommt wie aus 

einem Munde. Der Claim „da steppt der Bär“ (Vgl. GDA, Z. 15) wird mit ei-

nem anschließenden Gelächter wiederholt. Hierbei scheint sich die Gruppe 

über den Spot lustig zu machen. Sie schließen gemeinsam den Kreis und 

lachen über die Aussage, indem sie sie gemeinsam wiederholen. Es scheint, 

als verstehen sie sich an dieser Stelle auch ohne weitere Worte. Ae bringt 

einen weiteren negativen Gegenhorizont ein und stuft den Spot als „primitiv“ 

(Vgl. GDA, Z. 12) und weniger „informativ“ (Vgl. GDA, Z. 13) ein. Die Akade-

mikerinnen sind sich hierbei ebenfalls einig darüber, dass ein an sie gerichte-

ter Spot sprachlich, visuell und inhaltlich ihren „hohen“ Anforderungen ent-

sprechen muss. Der nächste Abschnitt verdeutlicht und validiert diese These. 
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3.1.2  Ein Spot um aufs Klo zu gehen! 

Abbildung 3: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 24-36 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

As Ich habe das außen herum gar nicht mitbekommen @(.)@ wie viel 
monatlich/ ich dachte OK , das es halt ne Base Werbung/  
Ae Ich finde das ist so eine typische Werbung, wo man dran sitzt/ zwischen 
irgendwelchen/ also in ner Werbung wo man dransitzt und dann gar nichts denkt 
einfach/ wo man in der Zeit ne SMS schreibt oder so oder aufs Klo geht, ganz 
ehrlich/ 
Ai  ok ich brauch jetzt grad ein Handy, deshalb habe ich zumindest auf das 
Handy gekuckt und dachte, ja Galaxy S3 für 15 Euro hört sich nicht schlecht an. 
Aber ich finde/ da macht sich so ein Betreiber wie Base/ ich weiß nicht (.) ich fand 
die Werbung einfach nicht gelungen (.) es muss ja/ es muss ja  nicht 
hochprofessionell sein aber (.) irgendwie ich komm mir ein wenig veräppelt vor, 
wenn ich mir so was anschaue.  Ganz ehrlich, ein bisschen mehr Niveau geht 
schon!  
As geht mir genauso/ gut formuliert (.) @(.)@ 
 

 

Die Gruppe versucht den Spot noch einmal Revue passieren zu lassen, um 

im Gesprächsverlauf auf eventuell verpasste inhaltliche Informationen zu 

stoßen. Ae versucht in einem zweiten Schritt zu erklären, wie diese Werbung 

im reellen Leben auf sie wirken würde und kommt zu dem Schluss, es sei 

„…wo man in der Zeit ne SMS schreibt oder so oder aufs Klo geht“. (Vgl. 

GDA, Z 26-29). Mit dieser Aussage scheint Ae ausdrücken zu wollen, wie 

langweilig und unnötig sie den Spot findet. Dieser überspitzte Vergleich deu-

tet auf das Desinteresse und die Abneigung dem Spot gegenüber hin. Eine 

weitere Vermutung wäre, dass Ae grundsätzlich eine höhere Erwartungshal-

tung gegenüber Werbung hat.   

Die Formulierung dieser Feststellung fällt Ae sichtlich nicht leicht. Sie kriti-

siert, bricht den Satz ab, beginnt erneut und kommt dann zum Schluss, dass 

dies ein Spot sei „…um aufs Klo zu gehen“ (Vgl. GDA, Z. 28). Ae´s negativer 

Gegenhorizont wird durch die Aussage von Ai „…ein bisschen mehr Niveau 

geht schon…“ noch untermauert (Vgl. GDA, Z 30-36).  Die Gruppe scheint 

am Intellekt der Zielgruppe für diesen Spot zu zweifeln. Diese These, dieser 

Spot sei etwas für Mindergebildete lässt sich im Diskursverlauf nicht bestäti-

gen.  

Eine klassische Validierung der beiden Propositionen von Ae und Ai trifft As 

mit ihrer Aussage „…geht mir genauso/ gut formuliert (.) @(.)@“ (Vgl. GDA, 

Z. 37). As bestätigt hiermit die vorhergehenden Aussagen von Ai und Ae. As 
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trifft diese Aussage und lacht im Anschluss ein wenig verlegen. Es scheint, 

als wäre As zwar konform mit den Propositionen von Ai und Ae, jedoch 

möchte sie die Aussagen nicht weiter ausführen. Dies deutet darauf hin, dass 

As mit dem bisher Gesagten einverstanden ist und durch die Aussagen der 

anderen beiden Teilnehmerinnen  überzeugt wurde.   

Mit dieser Aussage beendet die Gruppe intuitiv die Thematik und lässt im 

Diskussionsverlauf die Frage nach dem, „wie geht es jetzt weiter?“, offen. Die 

Grundstimmung ist zu diesem Zeitpunkt in der Gruppe der Akademikerinnen 

spürbar negativ. Es scheint, als sei die Erwartungshaltung der eigentlichen 

Thematik gegenüber höher gewesen.  

Auffallend ist in diesem Abschnitt die einheitliche Meinung über den Spot. 

Die Gruppe bewegt sich in einem ähnlichen Orientierungsrahmen und es ist, 

vor allem durch die Selbstläufigkeit des Gespräches zu erkennen, dass eine 

auf die Allgemeinheit ausgelegte Werbemaßnahme bei dieser Zielgruppe 

wenig bis gar kein Erfolg bringt.  

Im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen scheint eine grundlegende 

Stimmigkeit dem Thema gegenüber,  zu herrschen. Bei der Betrachtung der 

Gruppe mit mittlerem Bildungsstand und der Gruppe der Hausfrauen ist bei 

allen eine grundsätzlich abneigende Haltung zu beobachten. Unterschied-

lichkeiten befinden sind lediglich in den Formulierungs- und Analyseeigen-

schaften der Gruppen. Somit kann man davon ausgehen, dass eine derartige 

werbliche Kommunikation bei der Zielgruppe TiD wenig Zuspruch findet.  

Diese These wird in den folgenden Kapiteln 3.2 und 3.3 überprüft und einge-

grenzt.  
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3.2 Gruppe mittlerer Bildungsstand 

Nach Darbietung des ersten Reizes folgte, ebenso wie bei der Gruppe der 

Akademikerinnen, die immanente Nachfrage des Interviewers nach der per-

sönlichen Meinung über den dargebotenen Spot. Vor der Darbietung wurde 

die Gruppe lediglich darüber informiert, dass sie zwei Spots sehen werden 

und diese im Anschluss frei interpretieren sollen. Die Frage der Interviewerin 

lautete: „Mich würde interessieren, wie der Spot bei euch angekommen ist?“. 

(GMA, Z. 1). Diese Art der Fragestellung bewirkte keine großen Abweichun-

gen bzgl. der darauffolgenden Diskussionsbasis.  

Die Gruppe mit mittlerem Bildungsstand fiel von vornherein durch eine recht 

emotionale Gestik, Mimik und Art der Artikulation auf. Wie auch bei der 

Gruppe der Akademikerinnen, hinterfragten sie ebenfalls Sinnzusammen-

hänge, jedoch nicht so sehr bedacht und zurückhaltend, sondern eher spon-

tan und teilweise kontrovers. In den folgenden Abschnitten werden Passa-

gen, die vor allem dem zugrunde liegenden Forschungszweck dienen und 

solche, die die bereits erwähnte emotionale Haltung der Gruppe spiegeln, 

analysiert. Diese Auffälligkeit könnte die habituelle Haltung und den Orientie-

rungsrahmen der Gruppe bilden.  

3.2.1  Verständnisversuch  

Abbildung 4: Auszug Transkription Gruppe Mittel Zeile 2-11 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Ms   Also bei mir ist er nicht angekommen/ einfach sinnlos! ((entsetzt)) 
Mg Die Frage ist (.) was soll ankommen? 
Interviewer Weckt das irgendeine Emotion bei euch? 
Mg Genau/ Wenn das jetzt der Grund sein soll (.) warum ich zu Base wechseln 
soll, vergiss es! @(.)@ 
Mt Ich habe nicht verstanden für was die 15 Euro (.) Für das Handy, für den 
Vertrag, für was? Das war für mich die Frage/ weil das Samsung ist ja schon beliebt 
und bekannt aber/ aber ja ähm was hast du denn nun für die 15 Euro? 
Ms Das Handy! 
Mt Nur das Handy? (.) Also das hab ich jetzt nicht verstanden?! 
 

 

Ms antwortet kurz, knapp und prägnant auf die Einstiegsfrage und deklariert 

das Gesehene als „sinnlos“ (GMA, Z. 2). Die Reaktion, die hierbei zu be-

obachten ist, ist Entsetzen und Unverständnis. Dieser Spot scheint sie in 

keinster Weise angesprochen zu haben. As reagiert etwas überspitzt, schüt-

telt den Kopf und stellt fest, dass der Spot „…bei ihr nicht angekommen ist.“ 
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(GMA, Z. 2). Diese Art der Interaktion spiegelt zugleich den weiteren Verlauf 

der Diskussion wider. Die folgenden analysierten Passagen zeigen immer 

wieder dieselben Muster und Haltungen der Gruppe auf.  

Schon zu Beginn der ersten Worte in dieser Diskussion erkennt man eine 

emotionale und spontane Sprechweise. Die Diskussionsteilnehmerinnen 

scheinen sich klare Gedanken zu machen, geben sich aber im Vergleich zu 

der Gruppe der Akademikerinnen weniger Mühe um die Artikulationsweise. 

Sie sprechen aus, was sie in dem Augenblick denken. Dies führt wiederum  

zu einem lebhaften Diskursverlauf.  

Mg reagiert mit einer Gegenfrage und will wissen, „was ankommen soll?“ 

(Vgl. GDM, Z. 3). Sie unterbricht ihren Satz kurz und es scheint als fühle sie 

sich in der Verantwortung zu antworten, kann jedoch nicht zuordnen, auf was 

sie antworten soll. Mg reagiert ironisch und stellt fest, dass dieser Spot si-

cherlich nicht der Grund dafür wäre, zu diesem Telefonanbieter zu wechseln 

(Vgl. GDM, Z. 5-6). Ihr Lachen und die Aussage „vergiss es“ am Ende ihrer 

Ausführung lässt eine Aversion dem Gesehenen gegenüber vermuten (Vgl. 

GDM,  Z. 6).  

Mt geht einen Schritt weiter und zeigt durch ihre Aussage, dass sie verstehen 

möchte, um was es genau in diesem Spot ging, eine Bereitschaft dem Gese-

henen aufgeschlossen zu begegnen. Sie gibt zu, nicht verstanden zu haben, 

worum es genau in diesem Spot geht (Vgl. GDM, Z. 7). Weiterhin zerlegt sie 

den Inhalt und wiederholt gezielt die aufgeschnappten Begriffe aus dem 

Spot, wie z.B. „…für was die 15.-€, für das Handy, den Vertrag…“ (Vgl. GDM, 

Z. 8). Auffällig ist, dass Mt Interesse dem Produkt und dem Anbieter gegen-

über zeigt. Es scheint ihr wirklich wichtig zu sein, den Werbeinhalt verstan-

den zu haben.  

Die Herangehensweise der Thematik gegenüber, lässt bereits bei der Ein-

stiegssequenz durchschimmern, dass innerhalb der Gruppe eine kontroverse 

Haltung zu erwarten ist. Die Teilnehmerinnen verhalten sich individuell und 

scheuen sich nicht, im Vergleich zu der Gruppe der Akademikerinnen auch 

Diskussionen einzugehen. Der zu Beginn beobachtete emotionale Ge-

sprächsverlauf wird in der Gruppe im weiteren Verlauf beibehalten. 
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3.2.2  Inhaltlicher Diskurs  

Abbildung 5: Auszug Transkription Gruppe Mittel 16-34 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
 

Mg Witziger weise habe ich noch nicht mal so auf den Preis so geachtet (.) 
was man, wieviel was kostet/ sondern ähm ich persönlich bin jemand, der noch nie 
wirklich auf Werbung angesprungen ist. Egal wie viel Studien es darüber gibt, ich 
hab noch nie=ein Produkt gekauft, weil die Werbung mich überzeugt hat. Noch nie 
(.) kein Putzmittel (.) kein Handyvertrag. Das war so uninteressant für mich/ 
vergiss es @(.)@  
Ms Du solltest Werbungen von VW nehmen (.) Die sind Super/ die 
Geschichten die die erzählen. Das ist wie=ein Film (.) 
      L 
Mg      mit diesen Pärchen, die da so fahren und so? 
Ms Genau die, alle Super (.) 
Mg Ja aber Base hatte doch anfangs ja mal die Werbung mit den Blasen/ wo 
sie gesagt haben für des und des kannst du so und so telefonieren/ das ist ja 
schon/ die war überschaubar für jemanden, der=einen Handyvertrag oder 
dergleichen sucht/ aber so? Dass die Werbung eher jüngere anspricht/vielleicht  
          L 
Ms         
 Also ich verstehe die Werbung einfach nicht.  
Mg Die Werbung spricht mich „Null“ an! 
 

 

Mg´s Versuch auszuführen, sie sei werberesistent und wäre noch nie auf 

Werbung „angesprungen“ (Vgl. GDM, Zeile 18), findet bei den anderen 

Gruppenteilnehmerinnen keinerlei Beachtung. Der negative Gegenhorizont 

wird von keinem anderen Gruppenmitglied elaboriert. Mg hält einen Monolog 

über ihre Auffassung von Werbung, lacht am Ende ihrer Ausführungen und 

betont, dass es sich hierbei auch nicht um besondere Produkte handelt, son-

dern grundsätzlich um Werbung. Um deutlich zu machen, wie bedeutungslos 

Werbung für sie ist, führt Mg weiter aus, sie habe  „…noch nie ein Produkt 

gekauft hat, weil die Werbung sie überzeugt habe…“ (Vgl. GDM, Z. 18-19).  

Diese Ansicht lässt auf eine Abwehrhaltung Werbung gegenüber schließen. 

Mg nimmt auch vorweg, dass sie Studien kennt, die gegenteiliges, unterbe-

wusstes Wahrnehmen von Werbung belegen. Sie besteht jedoch darauf, da-

von nicht beeinflusst zu werden (Vgl. GDM, Z. 18-19). Um ihr Desinteresse 

noch weiter zu untermauern, schließt sie mit einem „vergiss es…“ (Vgl. GDM, 

Z. 21) ihren Monolog ab und nimmt damit vorweg, dass hier keinerlei weitere 

Argumentation ihrerseits erfolgen wird. Die Werberesistenz von Mg wird im 

späteren Verlauf der Diskussion nicht belegt, sondern im Gegenteil, eher wi-

derlegt. Mg wiederspricht sich und öffnet unbewusst positive Gegenhorizonte 

zu ihrer augenblicklichen Meinung.  
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Ms versucht Mg´s Abwehrhaltung gegenüber Werbung allgemein an diesem 

Punkt abzuschwächen, indem sie betont, dass es auch andere, positive 

Werbung, zum Beispiel „…von VW…“ (Vgl. GDM, Z. 22-23) gibt, die „Ge-

schichten erzählen“ (Vgl. GDM, Z. 23). Mg erinnert sich an „Pärchen“ (Vgl. 

GDM, Z. 25) aus solch einer Werbung. Ms validiert die Aussage und betont, 

dass diese Werbungen „Super“ sind (Vgl. GDM, Z. 26). Die Reaktionen der 

Teilnehmerinnen zeigen ein weiteres Mal eine grundlegende, emotionale 

Herangehensweise. Es scheint, als Folge ein Blitzlicht dem nächsten. Im 

Vergleich zu der Gruppe der Akademikerinnen tasten sich die Gruppenteil-

nehmerinnen eher spontan und abgehackt in der Thematik vor.  

Mg schwächt ihre erste abwehrende Ausführung im nächsten Abschnitt ab 

und erinnert sich an Werbung derselben Marke, die verständlich und „über-

schaubar“ war (Vgl. GDM, Z. 27-30). Die Art und Weise, wie Mg in dieser 

Passage ihren negativen Gegenhorizont verharmlost, deutet wiederum da-

rauf hin, dass sie ihre spontane, negative und emotionale erste Interpretati-

on, abschwächen will. Trotz ihrer klaren Haltung, Werbung gegenüber, sucht 

Mg nach möglichen Gründen, diese Werbung einer Zielgruppe zuzuordnen 

und vermutet, dass diese Werbung eventuell „…etwas für jüngere“ (Vgl. 

GDM, Z. 30) sein könnte. Ohne diesen Aspekt an dieser Stelle weiter auszu-

führen, unterbricht Ms sie mit der Aussage „…sie verstehe die Werbung ein-

fach nicht“ (Vgl. GDM, Z. 33), Mg nimmt diesen Einwurf ad hoc als unterstüt-

zende Meinung von Ms auf und besteht nun darauf, dass diese Werbung sie 

„null“ (GMD, Z. 34) anspricht.  

Ein weiteres Mal wird deutlich, dass die Gruppenteilnehmerinnen ihren Mei-

nungen nicht sehr lange treu bleiben und emotional reagieren. Es ist regel-

recht eine stetige Meinungsschwankung sichtbar. Warum die Teilnehmerin-

nen ihre Meinungen ständig ändern und anpassen, kann mehrere Gründe 

haben. Eine erste Vermutung wäre, dass die Teilnehmerinnen sich gegensei-

tig gut beeinflussen können, somit die „Sprache des anderen sprechen“ und 

entsprechend empathisch handeln. Des Weiteren liegt es nahe, dass die 

Teilnehmerinnen kein Streitgespräch entfachen möchten und sich dement-

sprechend sozial und nachgiebig verhalten. Ebenfalls könnte es sein, dass 

die Teilnehmerinnen keine Scheu davor haben, mit Halbwissen zu glänzen, 

um sich dann gerne vom Gegenteil überzeugen zu lassen, wenn genug gute 

Argumente dafür vorliegen.  
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Abbildung 6: Auszug Transkription Gruppe Mittel 56-75 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

Mt  Also ich weiß nicht (.) vielleicht liegt=es auch daran, dass ich jünger bin/ 
aber ähm ich fand die Werbung eigentlich cool (.) weil ich sie in dem Sinne 
eigentlich halt noch nie gesehen hab. Bei mir ist es jetzt so, dass ich ähm Werbung/ 
dass Werbung wichtig für mich i::st. Wenn ich irgendetwas kauf (.) erinner ich mich 
auch an die Werbung zurück.  Jetzt wie auch/ so wie bspw. bei türkischen 
Möbelwerbungen und keine Ahnung was (.) wenn du was siehst und dann nach 
Feuerbach gehst @(.)@/ dann gehst du gezielt daraufhin und siehst das Stück 
dann/ und dir wird das dann bewusst (.)  
Mg @(.)@ Ehrlich? Interessant?! Bei mir ist das gar nicht so/ 
Mt Oder im Internet auch/ es kommt halt auch immer drauf an, ob du so was 
brauchst oder so (.) dann spricht es dich ja auch an! 
Mg Wenn ich was sehe, ne Werbung und dann (.) so wie du das jetzt sagst und 
dann denke, oh ja ich brauche eine Kommode, dann bin ich so (.) einfach gestrickt, 
dass ich das vergesse/ ja dass ich vergesse, jemals eine Werbung gesehen zu 
haben/ ja da denke ich nicht, da war doch was/ das hat bei mir noch nie funktioniert. 
Ja und egal was (.) Ich kenne auch diese ganzen Studien über das 
Unterbewusstsein, wie das Gehirn angelockt wird und so/ aber ganz ehrlich ich 
gehöre nicht da dazu. Das beste Beispiel ist das mit dem Duft, du gehst in einen 
Laden und der Duft soll dich dazu verleiten etwas zu kaufen „Hollister“ ganz übel/ 
((entsetzt)) 

 

Eine Ausnahme bildet die Aussage von Mt (Vgl. GDM, Z 56-63). Mt scheint 

der Spot gefallen zu haben, sie findet ihn sogar „cool“ (Vgl. GDM, Z. 57).  Sie 

erklärt ihren positiven Gegenhorizont mit ihrem Alter. In der Tat ist sie mit 27 

Jahren die jüngste Teilnehmerin aus allen Gruppen. Mt versucht zaghaft, 

bereits zu Beginn der Diskussion, ihren positiven Gegenhorizont zu erklären, 

indem sie Verständnis zeigt und weniger impulsiv und negativ über den Spot 

redet (Vgl. GDM, Z. 35-41). Mt erklärt auch, dass sie grundsätzlich Werbeaf-

fin ist und dass „…Werbung für sie wichtig ist“ (Vgl. GDM, Z. 59). Dieser As-

pekt könnte ein Rückschluss auf ihren positiven Gegenhorizont sein. Mt´s 

Background als Mediaberaterin in einer Werbeagentur ist sicherlich ebenfalls 

eine Erklärung für ihre offene und positive Haltung dem Spot gegenüber. Mt 

führt weiterhin aus, dass sie nicht nur Werbung mag, sondern dass sich ihr 

Kaufverhalten stark nach bereits konsumierter Werbung richtet.  

An dieser Stelle zeichnet sich eine Fokussierungsmetapher ab. In 

„…Feuerbach“ findet man Möbelstücke aus türkischer Werbung und geht 

direkt darauf zu. (Vgl. GDM, Z. 62). Feuerbach bietet in diesem Fall eine 

größere Einkaufsmöglichkeit für türkische Konsumenten in Stuttgart. Die 

Gruppe teilt hier einen gemeinsamen Erfahrungsraum, dass es sich bei der 

Aussage von Mt um genau diese Einkaufsmöglichkeiten in diesem Stadtvier-

tel handelt.  
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Mg zweifelt Mt´s Aussage und ihre persönliche Art der Werberezeption an 

und gibt zu bedenken, dass „…es bei ihr gar nicht so ist“ (Vgl. GDM, Z. 64). 

Mg lacht unglaubwürdig und betont, dass sie diesen Umstand für „interes-

sant“ erachtet (Vgl. GDM, Z. 64). Diese Reaktion von Mg führt bei Mt dazu, 

eine rechtfertigende Haltung einzunehmen. Mt sucht Beispiele aus ihrer Le-

benswelt und stellt Vergleiche an, um Mg davon zu überzeugen, dass Wer-

bung gut sein kann und einen auch unterbewusst beeinflusst. Mt erklärt, dass 

es auch „…im Internet“ (Vgl. GDM, Z. 65) so ist, dass man auf Werbung an-

springt, wenn das Produkt einen anspricht. Mt argumentiert hierbei sehr 

überzeugend und stellt keine Vermutung an. Sie stellt vielmehr fest  „…dass 

es einen anspricht“ (Vgl. GDM, Z. 66). 

Diese Aussage führt wiederum dazu, dass sich Mg in einer Rechtfertigungs-

haltung wiederfindet und erklärt, dass es sich bei ihr mit Werbung nicht so 

verhält. Mg führt diesen Aspekt auf ihrer persönlichen Ebene weiter aus und 

betont, dass „…sie so einfach gestrickt ist“ (Vgl. GDM, Z. 68), dass sie ein-

fach „vergisst“ (Vgl. GDM, Z. 69) je eine Werbung gesehen zu haben, wenn 

sie beim Einkaufen ist. Diese Eigenheit spiegelt sich in Mg´s Erzählungen 

des Öfteren wieder. Sie behauptet von sich zum wiederholten Male, werbe-

resistent zu sein und führt keinerlei Kaufentscheidung auf eine Werbemaß-

nahme zurück (Vgl. GDM, Z. 70-71). Kaufeinflüsse wie Werbung oder „Düfte“ 

(Vgl. GDM, Z. 73) in Shops erachtet Mg als „ganz übel“ (Vgl. GDM, Z. 74). 

Ihre entsetzte Haltung am Ende ihrer Ausführungen lassen vermuten, dass 

Mg sich grundsätzlich nichts sagen lassen möchte. Ihr Bewusstsein scheint 

ihr unterbewusstes Handeln nicht zu beeinflussen. Dies betont sie noch ein-

mal, indem sie erklärt, dass sie „…Studien“ (Vgl. GDM, Z. 71-71) über Wer-

berezeption kennt, diese jedoch auf keinen Fall auf sie zutreffen. Die Ab-

wehrhaltung Werbung gegenüber wird bei Mg an dieser Stelle ein weiteres 

Mal bestätigt. Ob und inwieweit Mg´s Selbsteinschätzung in der reellen Le-

benswelt gelebt wird, kann an dieser Stelle, durch die fehlende Praxiserfah-

rung, nicht weiter ausgeführt werden.  
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3.3 Gruppe Hausfrauen 

Der Gruppe der Hausfrauen wurde ebenso, wie in den beiden Gruppen zu-

vor, erklärt, dass sie den folgenden Spot in einer möglichst freien Unterhal-

tung erörtern sollen. Die Einstiegsfrage wurde in dieser Gruppe ähnlich for-

muliert wie in den Gruppen zuvor. In dieser Diskussion wurde die Interviewe-

rin oft in das Gespräch mit verwickelt, trotz dem Hinweis vorab, dass diese 

Diskussion ohne sie stattfinden sollte. Dies ist teilweise mit der Unsicherheit 

der Gruppe und sicherlich auch durch die Vertrautheit der Teilnehmerinnen 

mit der Interviewerin zu erklären. Da zwischen den Teilnehmerinnen und der 

Interviewerin ein freundschaftliches Verhältnis besteht und auch persönliche 

Erfahrungsräume geteilt werden, ist dieser Umstand während des Diskussi-

onsverlaufes unumgänglich.  

Trotz ähnlichen persönlichen Verhältnissen zwischen der Interviewerin und 

den anderen beiden Gruppen, ist dies in der Gruppe der Hausfrauen beson-

ders auffällig. Im Diskursverlauf ist dieser Aspekt jedoch nicht eindeutig als 

negativ einzuschätzen. Die Interviewerin versuchte so kurze Antworten wie 

möglich zu geben um den thematischen Verlauf nicht künstlich zu verändern. 

Auf Fragen nach ihrer Meinung antwortete sie z.B. mit Sätzen wie „mir würde 

es genauso gehen“.  

Die Hausfrauen reagierten im Gegensatz zu der Gruppe der Akademikerin-

nen und der Gruppe mit mittlerem Bildungsstand sehr offen, positiv in ihrer 

Grundstimmung und spontan. Mit positiv ist an dieser Stelle die empfundene 

Einstellung der Gruppe in sich gemeint. Es wurde oft gelacht und die Teil-

nehmerinnen waren sich in vielerlei Hinsicht einig. Weiterhin kann man her-

vorheben, dass die Gruppe stets ihre Familien in die jeweilige Thematik mit 

einbezogen haben. Dieser Umstand scheint den gemeinsamen Orientie-

rungsrahmen zu bilden. Im Diskursverlauf bezogen sich die Teilnehmerinnen 

oft auf ihre Kinder und diskutierten parallel über Erziehung, Sparsamkeit und 

religiöse Fragen. Rundum war es eine offene und rege Unterhaltung.  
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3.3.1  Worum ging es in dieser Werbung? 

Abbildung 7: Auszug Transkription Gruppe Hausfrauen Zeile 2-21 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Hs Die Männer waren cool @(.)@ 
Hö Das erzählt aber allgemein des Produkt nicht, nicht Base. Auto (..) Ich habe 
zuerst gedacht ne Autowerbung (…) und der Teddybär? Hat auch nichts damit zu tun/ 
Interviewer Wie ist das so angekommen bei euch? Interessant? 
Hö Nein, gar nicht 
Hs Überhaupt nicht 
Hn Nee 
Interviewer Würdet ihr euch daran erinnern, wenn ihr es noch einmal sehen würdet? 
Hn Wenn ich das noch einmal sehen würde? Nein! 
Interviewer Würdet ihr grundsätzlich sitzenbleiben und euch ansehen, worum es 
geht? 
Hn Des gesehen haben (.) nochmal gesehen haben? Man versteht gar nicht, 
worum es geht 
              L 
Hö              Also wenn ich die Marke Base nicht kennen würde, würde ich sagen 
„was ist Base“?  
  L 
Hn     Was ist Base hätt ich gedacht/ Also ich hätte echt gedacht, dass 
das Autowerbung ist (.) weil man des am Anfang auch net versteht um was es geht 
(..) 

 

Bereits in den ersten Zügen der Diskussion lässt sich eine heitere und locke-

re Atmosphäre in der Gruppe feststellen. Hs steigt auf die Frage der Inter-

viewerin nach der Meinung bezüglich dieser Werbung mit einem persönli-

chen Detail ein und erklärt „…dass die Männer cool waren“ (Vgl. GDH, Z. 2). 

Diese Art von spontanen Reaktionen wiederholt sich einige Male im Verlauf 

der Diskussion und lässt darauf schließen, dass sich die Teilnehmerinnen 

recht unbefangen mit der Thematik auseinandersetzen. Hö validiert indirekt 

diese Aussage von As und führt weiter aus, dass dieser Aspekt mit der in-

haltlichen Werbeaussage jedoch nichts zu tun hat. Hö empfindet die Wer-

bung dem Rahmen gegenüber unpassend und stellt den Vergleich zu einer 

„Autowerbung“ (Vgl. GDH, Z. 3-4) her. Hö macht sich sichtlich Gedanken und 

stellt sich die Frage, was der „…Bär“ (Vgl. GDH, Z. 4) eigentlich mit der Mar-

ke zu tun hat. Ebenso wie Hs geht Hö unvoreingenommen und spontan an 

die Thematik heran. Die Diskussion stockt in dieser Phase und durch die wei-

tere Nachfrage der Interviewerin (Vgl. GDH, Z. 5 u. 9), ob und wie der Spot in 

der Gruppe angekommen ist, eröffnen sich weitere Ansatzpunkte.  

Alle Teilnehmerinnen sind sich darüber einig, dass der Spot bei ihnen nicht 

angekommen ist. Weder die Aussagen in der Werbung, noch die Marke an 

sich. Hö ist der Ansicht, dass diese Werbung die Marke eher negativ wider-
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gibt (Vgl. GDH, Z. 16-17). Ein gemeinsamer negativer Gegenhorizont lässt 

sich hierbei feststellen. Alle drei Teilnehmerinnen reagieren mit einem klaren 

„Nein“ (Vgl. GDH, Z. 6-8) auf die immanente Nachfrage bezüglich der inhalt-

lichen Werbebotschaft. Die Gruppe bewegt sich hier deutlich in ihrem Orien-

tierungsrahmen und nimmt einheitlich eine negative Stellung ein. Hö macht 

deutlich, dass sie die Marke kennt, jedoch nicht gedacht hätte, dass dieser 

Spot etwas mit der Marke zu tun hat (Vgl. GDH, Z, 16-17). Hn validiert die 

Proposition von Hö und wiederholt ihre zuvor geäußerte Meinung „…was ist 

Base hätte ich gedacht“ (Vgl. GDH, Z. 19). Nachdenklich fügt Hn noch hinzu, 

dass sie den Spot ebenfalls für eine Autowerbung gehalten hat (Vgl. GDH, Z. 

20).  

Diese Aussagen deuten auf einen weiteren ähnlichen Orientierungsrahmen 

der Teilnehmerinnen hin. Alle drei Damen haben eine gewisse Erwartungs-

haltung der Werbung der Marke Base gegenüber. Diese Erwartungshaltung 

wurde sichtlich nicht erfüllt und führt bei den Teilnehmerinnen zu Unver-

ständnis. Dieses Unverständnis zeigt sich vor allem durch eine längere Pau-

se und fragende Gesichter an dieser Stelle. 

Um das Gespräch wieder anzukurbeln, war an dieser Stelle der Diskussion 

eine weitere Frage der Interviewerin notwendig. Mit der Frage nach dem ge-

nerellen Werbekonsum beim Fernsehen (Vgl. GDH, Z. 22) wurde die Diskus-

sion wieder ins Rollen gebracht. Folgende Aussagen zeigen deutlich, dass 

die Erwartungshaltung lediglich der o.g. Marke gegenüber sehr hoch ist.  

Abbildung 8: Auszug Transkription Gruppe Hausfrauen Zeile 25-39 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Hö Türkische Werbung schaue ich mir nicht an, deutsche schon.  
Interviewer Türkische Werbung im türkischen Fernsehen? 
Hö Ja genau 
Interviewer Warum gerade deutsche Werbung? 
Hö Deutsche Werbung wird schön präsentiert (..) 
Interviewer Gibt es eine Werbung, an die du dich besonders erinnerst? 
Hö Es ist schön präsentiert bei den deutschen/ eigentlich alles, allgemein alles ist 
schön präsentiert (.)  
       L 
Hs       Mediamarkt macht immer gute Werbung find ich. Die ist immer 
bunt. Man schaut halt hin. Sie ist so laut (..) Knüller @(.)@ 
          L 
Hn          Oder weil was dabei ist/ 
vielleicht braucht man ja auch grad was (.) man schaut genauer hin, weil man eher 
was braucht beim Mediamarkt. Das kommt oft vor.  
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Hö differenziert  an dieser Stelle ihren Werbekonsum nach ihrer Lebenswelt 

und spricht an, dass sie „…deutsche Werbung ansieht, türkische aber nicht“ 

(Vgl. GDH, Z. 25). Diese Differenzierung scheint für sie wichtig zu sein. Sie 

bejaht die Frage hierbei indirekt und erklärt weiterhin, dass „…deutsche 

Werbung schön präsentiert ist“ (Vgl. GDH, Z. 29). Auf die Frage,  worauf sie 

hierbei anspielt, wiederholt sie die Aussage und verallgemeinert, dass sie 

grundsätzlich „…alles für schön präsentiert“ (Vgl. GDH, Z. 29-30) erachtet. 

Hs unterbricht Hö an dieser Stelle und validiert anhand eines konkreten Bei-

spiels (Vgl. GDH, Z. 34-35) Hö´s Aussage. Die Gruppe scheint sich darüber 

einig zu sein, dass Werbung schön präsentiert und informativ sein muss. Vor 

allem ist der Wunsch der Gruppe nach brauchbaren und nützlichen Produk-

ten zu erkennen. Hs erklärt, dass die Werbung von Mediamarkt ihre Auf-

merksamkeit durch „laute und bunte Bilder“ (Vgl. GDH, Z. 35) weckt. Hs lacht 

über ihre Aussage und scheint im nächsten Augenblick zu bereuen, diesen 

Vergleich angestellt zu haben. An dieser Stelle scheint Hs einen wichtigen 

Punkt angesprochen zu haben. Hn reagiert direkt auf Hs´s Feststellung und 

schließt sich ihrer Meinung an. Für Hn ist der positive Gegenhorizont bezüg-

lich bunter und lauter Werbung dadurch zu erklären, dass Mediamarkt Pro-

dukte bietet, die nützlich und brauchbar sind.  

Diese Passage macht zum ersten Mal in dieser Gruppe deutlich, dass es der 

Gruppe der Hausfrauen wichtig ist, sinnvoll zu konsumieren. Beim Konsum 

von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern vergleichen die Teilnehmerinnen 

Preise und Angebote vor allem mit Informationen, die sie aus der Werbung 

erhalten. Durch diesen Aspekt unterscheidet sich diese Gruppe stark von 

den anderen beiden, im Hinblick auf ihr Rezeptionsverhalten und ihrem Ori-

entierungsrahmen. Werbung ist für diese Gruppe eine reine Informations-

quelle, die schön „präsentiert“ sein muss, um ihre Aufmerksamkeit zu erre-

gen. Hn umschreibt diese These durch ihre Proposition „…man schaut ge-

nauer hin, weil man eher was braucht beim Mediamarkt.“ (Vgl. GDH, Z. 38-

39).  

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene  Passagen aus dieser 

Diskussion gefiltert, um zu überprüfen, ob diese These anhand des Diskussi-

onsmaterials belegt bzw. gestärkt werden kann.  
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3.3.2  Werberezeption vs. Konsumverhalten 

Im vorangegangenen Abschnitt zeichnete sich eine handlungsleitende Orien-

tierung der Gruppe der Hausfrauen ab. Diese Feststellung soll in den folgen-

den Passagen untersucht werden. Gibt es mehrere Hinweise auf ein werbe-

affines Verhaltensmuster der Gruppe und ist dieses Verhalten auch auf das 

Konsumverhalten der Gruppe übertragbar? Dieser Aspekt unterscheidet, wie 

bereits in Punkt 3.3.1. erwähnt, diese Forschungsgruppe eindeutig von den 

anderen beiden Gruppen. Liegt es daran, dass sich die Teilnehmerinnen aus 

dieser Gruppe intensiver mit dem Konsum von Verbrauchs- und Gebrauchs-

gütern beschäftigen oder an ihrer Verantwortung der Haushaltskasse gegen-

über?  

Abbildung 9: Auszug Transkription Gruppe Hausfrauen Zeile 118-145 

117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

Hs                     Ja, 
Mediamarkt macht die Werbung auch ganz anders (…) Knüller, Knüller, Knüller 
kommt da immer oder so/ sie ist laut, da schaust du automatisch zum Fernseher/ 
                                                               L 
Hn                                                                Auch 
die Stimmen machen viel aus, denk ich/ 
Hö Lidl macht doch mittlerweile auch Werbung im Fernsehen (.) Da schau ich 
auch immer, was gibt=es diese Woche im Angebot/ 
           L 
Hs                      Ja, das was man halt braucht. Da 
ist man ja auch oft und kauft ein/ da schaut man schon genauer hin. Fast jeden 
zweiten oder dritten Tag.  
Hn Jetzt machen die ja auch schon Radiowerbung auf Metropol. Da hört man 
auch genauer hin (..) 
Hs Genau (.) 
   L 
Hn   Da guckt man zwar nicht hin, hört aber genauer.  Da schaut man 
halt, ob es sich lohnt dahin zu fahren/ 
            L 
Hö            Genauso wie bei Real/ da geh ich zwar 
nicht immer hin aber „Einmal hin, alles drin“! @(.)@ 
Hs Da fällt mir die Werbung von Calgonit ein, die mit dem Nachbarn/  
Hö Ich benutze kein Calgonit, eher die Billigmarke vom Netto (.) und bin sehr 
zufrieden da schau ich auch nicht hin/ 
           L 
Hs            Ich kaufe auch eher die kleinen Packungen/ die 
sind meist ergiebiger. Ich hab mir das mal durchgerechnet. Es rentiert sich nicht die 
Großen zu kaufen, du benutzt viel mehr. Ich bin eher sparsam würde ich sagen (..) 
Deshalb interessiert mich Telefonwerbung auch gar nicht so sehr.  
 

 

Hs empfindet die Werbemaßnahmen von Mediamarkt als laut und aufmerk-

samkeitserregend (Vgl. GDH, Z. 119). Vor allem erinnert sich Hs an die Wer-

beaussagen „Knüller, Knüller, Knüller“ (Vgl. GDH, Z. 118), dieser Schrei  
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lässt sie zum Fernseher sehen und erweckt ihre Aufmerksamkeit. Es lässt 

vermuten, dass eine eher minimalistische und klare Werbeaussage, wie in 

diesem Beispiel genannt, ihren Zweck erfüllt, Hs zum Hinsehen zu animie-

ren. In dieser Phase des Gespräches ist noch nicht zu erkennen, ob es sich 

bei diesem Aspekt um einen positiven oder negativen Gegenhorizont han-

delt. Hn fällt zu dieser Aussage ein, dass auch die Stimmen in einem Spot 

„viel ausmachen“ (Vgl. GDH, Z. 122). Hn scheint eine markante Stimme zu 

meinen, die einen animiert, zum Fernseher zu sehen, um einen Spot zu rea-

lisieren.  

Eine Konformität in Bezug auf die vorangegangene Aussage scheint sich an 

dieser Stelle abzuzeichnen. Hs und Hn sind sich darüber einig, dass Werbe-

aussagen nicht unbedingt nach gut oder schlecht kategorisiert werden müs-

sen, sondern eher danach, ob und inwieweit ein Produkt im Augenblick benö-

tigt wird. Dies lässt sich deutlich anhand der Aussage von Hs „…Ja, das was 

man halt braucht. Da ist man ja auch oft und kauft ein…“ (Vgl. GDH, Z. 126-

127) deutlich. Alle Teilnehmerinnen sind sich darüber einig, dass sie hellhörig 

sind bei Werbungen die zu ihrem Konsumkreis angehören. Vor allem ver-

schiedene Supermarktketten sind für die Hausfrauen wichtig. Sie hören ge-

nauer hin, wenn Werbungen, von diesen besagten Ketten im Radio oder 

Fernsehen erscheinen. Hs definiert ihre Affinität zu diesen Ketten indem sie 

erklärt, dass sie „…fast jeden zweiten oder dritten Tag“ (Vgl. GDH, Z. 127-

128) dort einkauft. Hn betont, dass diese Kette, zwischenzeitlich auch Wer-

bung auf „Metropol FM“ 25 macht. Metropol FM ist in türkischen Kreisen ein 

gern gehörter Radiosender, der ein gutes Image besitzt. Auf diesem Radio-

sender einen Spot über einen seiner Lieblingseinkaufsketten zu hören, 

scheint für Hn eine Bestätigung ihrer Wahl zu sein, dort einzukaufen. Für die 

Gruppe der Hausfrauen scheint der tägliche Einkauf und der vorangehende 

Preisvergleich von hoher Bedeutung zu sein. Anders als in den Gruppen zu-

vor, sind die Hausfrauen davon angetan, mit einfach gestalteter Werbung 

konfrontiert zu werden, die sie in ihrem Einkaufsverhalten bestätigen.  

Die Gruppe der Hausfrauen macht sich wenig Gedanken um den inhaltlichen 

Aspekt einer Werbemaßnahme als auf die Quelle der Informationen. Die 

                                            
25 Metropl FM ist ein türkischsprachiger Radiosender 
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Damen stellen einen stetigen Vergleich der angebotenen Produkte an. Hier-

bei geht es sowohl um Preis- Leistungsverhältnisse, als auch um den direk-

ten Produktvergleich. Anders als in den anderen beiden erforschten Grup-

pen, fallen die Hausfrauen durch ihre starke Konsumaffinität auf. Für sie ist 

es wichtig, dass ein Produkt ergiebig und günstig ist. Hö und Hs eröffnen an 

dieser Stelle eine Thematik, die für alle Beteiligten in dieser Gruppe von gro-

ßer Relevanz zu sein scheint. Sie unterhalten sich über „Ergiebigkeit“ und 

vergleichen Produkte und Marken miteinander. Dies scheint ein Handlungs-

weisender Aspekt in dieser Gruppe zu sein. Hs elaboriert und führt weiter 

aus, dass sie „…eher die kleinen Packungen kauft…“ (Vgl. GDH, Z. 142) und 

erläutert weiterhin, dass dies an ihrer „Sparsamkeit liegt“. Sie geht davon 

aus, dass man bei Großpackungen auch gleichzeitig einen höheren Ver-

brauch hat.  

Ein weiterer differenzierender Aspekt in dieser Gruppe scheint die Offenheit 

zu sein. Hiermit sei gemeint, dass die Gruppe der Hausfrauen weniger hinter-

fragen und keine Sinnzusammenhänge suchen. Eher ist es so, dass diese 

Gruppe in sich eine pragmatische Haltung Informationen gegenüber hat. Sie 

nehmen Informationen auf eine oberflächlichere Art auf als die beiden ande-

ren Gruppen. Dies zieht sich durch die gesamte Diskussion hindurch. Der 

Handlungsrahmen lässt sich hierbei durch die Verantwortung der Hausfrauen 

ihren Familien und den Haushaltskassen gegenüber erklären. Sie kümmern 

sich nach eigener Ansicht, ohne jegliche Arroganz um die wichtigen Dinge im 

Leben und müssen dafür Sorge trage, dass keiner ihrer Familienmitglieder zu 

kurz kommt. Jede Proposition, die in dieser Diskussion eröffnet wurde, wurde 

in einer Weise mit den restlichen Familienmitgliedern in Verbindung ge-

bracht. Bewusst oder unbewusst wurden immer wieder Erziehungsfragen 

geklärt (Vgl. hierzu GDH, Z. 87-89; Z. 151-157; 162-165 u.s.w.).  

Diese Feststellung lässt vermuten, dass die werbliche Ansprache in diesen 

Gruppen sehr gut über familiäre Aspekte funktioniert. Sicherlich ist die Be-

trachtung der männlichen Zielgruppe hierbei ebenso von großer Bedeutung, 

es kann jedoch bereits an dieser Stelle klar gesagt werden, dass zumindest 

der Entscheidungsraum bzgl. täglicher Verbrauchsgüter eher von den weibli-

chen Familienmitgliedern getroffen wird (Vgl. hierzu GDH, Z. 41-46). 
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4 …dann bist du einer von uns! 

Nach der Vorführung des zweiten Spots schwenkte in allen drei Gruppen die 

Stimmung sichtlich um. Inwiefern diese Reaktionen auf einen ähnlichen oder 

gleichen Habitus zurückzuführen sind oder ob es sichtliche Unterschiede im 

Rezeptionsverhalten der einzelnen Gruppen gibt, wird in den folgenden Ab-

schnitten geklärt.  

Um, wie bereits in Punkt 3, eine übersichtliche Analyse generieren zu kön-

nen, werden in erster Linie die Gruppen einzeln untersucht. Darauf aufbau-

end findet im Anschluss an jeden Abschnitt eine komparative Analyse statt.  

4.1 Gruppe Akademiker 

Während der Spot noch läuft, ist klar zu beobachten, dass sich die Gruppen-

teilnehmerinnen teils lächelnd, teils amüsiert gegenseitig ansehen (Vgl. GDA, 

Z. 39). Hierbei stellt sich zuerst die Frage, ob der Spot eine beruhigende oder 

belustigende Wirkung auf die Teilnehmerinnen hat. 

Grundsätzlich erweckt die Gruppe der Akademikerinnen einen distanzierten 

und bedachten Anschein in ihrer Ausdrucksweise nach der Vorführung des 

zweiten Spots. Diese Art und Weise ist in der Gruppe der Akademikerinnen 

von Beginn der Diskussion an zu beobachten.  

Zu Beginn ist eine erstaunte Haltung seitens As zu sehen.  

4.1.1  Emotionsumschwung in Worte gefasst 

Abbildung 10: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 39-45 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Beobachtung: Erst einmal Ruhe und Lächeln in den Gesichtern 
As ((erstaunt)) Wird dieser Spot auch in Deutschland gesendet? 
Interviewer  Seit Monaten schon/ 
As Nein?! @(.)@ 
Ai  Da gibt es jetzt schon eine zweite Variante, oder? 
Ae Ja  
As OK    

 

As ergreift als Erste das Wort und fragt recht erstaunt nach, ob dieser Spot 

auch in Deutschland ausgestrahlt wird (Vgl. GDA, Z. 40). Bei dieser Gele-

genheit wird deutlich, dass sie diesen Spot zuvor noch nicht gesehen hat und 

bezweifelt, ob es diesen Spot in der Realität gibt. Sie geht offen mit ihrer Un-

wissenheit um. Nachdem die Interviewerin ihre Frage mit „Seit Monaten 
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schon“ beantwortet, reagiert As mit einem fragenden und skeptischen 

„Nein?!“ (Vgl. GDA, Z. 42)  und einem anschließendem Gelächter. Diese Re-

aktion deutet auf eine Ungläubigkeit seitens As hin. In diesem Augenblick 

scheint sie ein wenig peinlich berührt zu sein, den Spot als einzige in der 

Gruppe noch nicht gekannt zu haben. Ai greift daraufhin ein und entkräftet 

die Ungläubigkeit von As mit ihrer Aussage „Da gibt es jetzt schon eine zwei-

te Variante, oder?“ (Vgl. GDA, Z. 43). Ai schließt ihre Frage mit einem „oder“ 

ab, hierbei elaboriert Ae diese rhetorische Frage mit einem klaren „Ja“ (Vgl. 

GDA, Z. 44). As scheint mit ihrem „OK“ nun vollkommen überzeugt zu sein, 

dass dieser Spot wirklich in Deutschland ausgestrahlt wird. Im späteren Dis-

kursverlauf wird deutlich, dass es Gründe für die Bedenken von As gibt, sie-

he hierzu (Vgl. GDA, Z. 72-73). Diese Passage wird später noch einmal ge-

nauer analysiert.  

Eine erste Vermutung, über die habituellen Eigenheiten dieser Gruppe, kris-

tallisieren sich bereits in diesem ersten Abschnitt heraus. Die Gruppe der 

Akademikerinnen fordert, bevor sie eigene Aussagen treffen, weitere Infor-

mationen ein. Es scheint, als wolle keine von ihnen halbwissende Aussagen 

treffen. Dieser Orientierungsrahmen könnte wiederum durch ihren gemein-

samen akademischen Hintergrund herrühren. Da alle drei Teilnehmerinnen 

eine Universität oder Fachhochschule besucht haben oder noch besuchen, 

kann man davon ausgehen, dass sie es in ihrer akademischen Laufbahn ge-

lernt haben, Dinge analysierend zu hinterfragen. Dieser Aspekt wird im Ver-

lauf dieser Diskussion immer wieder beobachtet und stellt eine der wichtigs-

ten Unterschiede zwischen den anderen beiden Gruppen dar. Es ist grund-

sätzlich nicht sehr einfach, die Damen zu überzeugen.  

Ai beginnt an dieser Stelle einen längeren, in ihrer Wortwahl sehr bedachten  

Monolog, und stellt kontroverse Thesen auf, die vage Einblicke in den weite-

ren Diskursverlauf bieten. Nachfolgend wird dieser Monolog in näheren Au-

genschein genommen und analysiert.  
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4.1.2  Dieser Spot kommt an und setzt einen Anker 

Abbildung 11: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 46-55 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Ai  Also ich muss sagen der Werbespot eh der kriegt es eh ich kannte den ja, 
den hatte ich ja auch noch in mind/ also das ist also keiner den man vergisst. Also 
das kriegt er hin, dass er quasi man das das halt einen Anker setzt. Weil man 
dann sagt, ah ja den kannte ich ja, aber als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, 
weiß ich noch, dass ich gedacht hatte "ja ist irgendwie gut, weil ich mich daran 
erinnere aber auf der anderen Seite hast du ja also ein bisschen (..) 
klischeebehaftet mit den Jugendlichen yeahh "sende bizdensin" und ich konnte , 
also ich hab mir das angeschaut und dachte welcher Betreiber war das nochmal? 
Also ich konnte mich an den Spot erinnern/ aber ich wusste jetzt nicht mehr 
welcher Anbieter/ 
 

 

Ai beginnt ihren Satz mit einem „also ich muss sagen“ (Vgl. GDA, Z. 46), wo-

bei sich die Frage stellt, ob sie sich rechtfertigt, das Wort ergriffen zu haben 

oder ob sie mit der vorangegangenen Diskussion abschließt. Ai scheint sich 

hier erst einmal zu sammeln, bricht ihren Satz ab, nachdem sie betont, dass 

der „Werbespot es hinkriegt…“ (Vgl. GDA, Z. 46) und ergänzt erst einmal, 

dass sie den Spot „ja kannte“. Sie unterstreicht ihr Wissen noch mit der Aus-

sage „…den hatte ich ja auch noch in mind“ (Vgl. GDA, Z. 47). Was der Wer-

bespot „hinkriegt“ bleibt hier erst einmal ein Geheimnis. 

An dieser Stelle lässt sich die erste These, dem Glänzen durch Wissen, ein 

zweites Mal beobachten. Ai tastet sich langsam weiter vor und klärt durch 

das Aufgreifen ihres abgebrochenen Satzes nun auf, was der Spot hinkriegt. 

Sie reformuliert ihren Satz ein zweites und drittes Mal in Form von „…dass 

man ihn nicht vergisst…“ (Vgl. GDA, Z. 47) und gleich im Anschluss „…das 

kriegt er hin…, dass er quasi einen Anker setzt“ (Vgl. GDA, Z. 48). Ob Ai die-

sen Anker positiv oder negativ wahrnimmt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar, 

sie bestätigt lediglich ihre eigens aufgestellte These, dass dieser Spot im 

Gedächtnis bleibt. Ai scheint es wichtig zu sein, dass ein Werbespot genau 

diese Anforderung erfüllt. 

Im Rückblick an das erste Mal, als Ai den Spot gesehen hat, verstrickt sie 

sich in eine erste kontroverse Haltung. Ai hat eine gespaltene Meinung zu 

diesem Werbespot „…ja ist irgendwie gut, weil ich mich daran erinnern kann 

aber auf der anderen Seite hast du ja also ein bisschen… klischeebehaftet 

mit den Jugendlichen…“ (Vgl. GDA, Z. 50-52)..Der Spot weckt bei Ai sowohl 

positive als auch anscheinend negative Emotionen. Das Wort „klischeebehaf-
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tet“ wählt Ai wiederum sehr bedacht, dies wird durch die Pause zwischen den 

beiden kontroversen Feststellungen deutlich. Ai schwächt im nächsten Satz 

ihre Meinung ab und geht auf Marketingaspekte des Spots ein: „…also ich 

konnte mich an den Spot erinnern aber ich wusste jetzt nicht mehr welcher 

Anbieter“ (Vgl. GDA, Z. 54-55). Diese abschließende Aussage lässt vermu-

ten, dass Ai ihre eigene Meinung über den Spot hat, jedoch erst einmal ab-

wägen will, wie stark sich die anderen Gruppenteilnehmerinnen von ihrer 

Meinung unterscheiden. 

Eine innere Unstimmigkeit Ai´s ist in dieser Passage ebenfalls zu erkennen, 

sie spricht mal positiv, mal negativ über die Werbung, kann sich jedoch nicht 

schlüssig festlegen. Ai stellt lediglich fest, dass dieser Spot ihr Interesse zwar 

geweckt hat, sie spricht jedoch auch aus, dass dieser Spot einen in ihren 

Augen faden Beigeschmack hat „…klischeebehaftet“ (Vgl. GDA, Z. 52).  

Die Äußerungen in diesem Abschnitt sind als Diskursbewegung zu sehen, da 

sie die weitere Diskussion stark beeinflussen und mehrere Punkte aufgewor-

fen haben, über die sich die Gruppe Gedanken macht. Die Gruppe nimmt im 

weiteren Gesprächsverlauf immer wieder bewusst und unbewusst Stellung 

zu der, von Ai getroffenen Propositionen.  

Die These über einen besonders hohen Anspruch der Informationsverarbei-

tung wird in dieser Passage deutlich ersichtlich. Die Akademikerinnen ma-

chen sich tiefgründige Gedanken und interpretieren kritisch die einzelnen 

Sequenzen des Spots. Im Vergleich geht die Gruppe mit mittlerem Bildungs-

stand emotionaler und oberflächlicher mit den Informationen um. Die Gruppe 

der Hausfrauen nimmt die werbliche Kommunikation positiv auf und elabo-

riert das Gesehene. Das Rezeptionsverhalten der Teilnehmerinnen differen-

ziert sich demnach nach diesen verschiedenen Gesichtspunkten.  
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4.1.3  Zweisprachigkeit fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl  

Abbildung 12: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 58-73 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
 

As Ach E-Plus dann wars, Ok. Ja was hier deutlich rauskommt finde ich, ich 
weiß jetzt nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt z.B. Straßenbahn fahrt oder Bus 
fahrt, sind wir doch die einzigen, die immer deutsch und türkisch vermischen!  
Ai  Ja 
Ae Ja 
As Also ich hatte es Vorgestern davon, dass ich zum Geburtstag eingeladen 
war und da waren (.) da waren Paare dabei/ gemischt also immer Türken und 
Italiener oder auch ein deutsch/türkisches Paar. Die haben die Sprache immer 
vermischt. Deswegen fühlt man sich dann schon verbunden zu dieser Werbung. 
Ach Gott schön, aber andererseits war mein Gedanke wie gesagt, wurde es in 
Deutschland gestrahlt also ausgestrahlt. Das finde ich dann schon ein wenig 
krass! 
Ai  Aber kam das auch auf deutschen Sendern? 
Interviewer Nein, nur auf den türkischen 
As Achso OK, das hatte ich gemeint, weil wenn es auch auf deutschen 
Sendern kommen würde/ 

 

Kurz vor diesem Abschnitt geht As mit einer immanenten Frage auf die Aus-

sage von Ai ein, sie wisse nicht, welcher Anbieter für diesen Spot verantwort-

lich sei. (Vgl. GDA, Z. 48-52) 

As elaboriert und stimmt indirekt der Aussage von Ai zu, der Spot sei etwas 

Besonderes, indem sie mit einer trivialen und wieder sehr zurückhaltenden 

Proposition „…wenn ihr jetzt z.B. Straßenbahn fahrt oder Bus fahrt, sind wir 

doch die Einzigen, die immer deutsch und türkisch vermischen!“ (Vgl. GDA, 

Z. 59-60) festhält, dass sie die Einzigen seien, die beide Sprachen miteinan-

der vermischen. Ai und Ae stimmen dieser rhetorischen Frage zu. Die 

Selbstverständlichkeit, dass nur sie als Deutschtürken auch beide Sprachen 

vermischen können, scheint zweitrangig. Für As ist dieser Fakt ein Privileg. 

Dieses Privileg ist jedoch nur für sie als Deutschtürkin gültig.  

As fühlt sich mit dem Spot „verbunden“ (Vgl. GDA, Z. 66), weil in ihm ständig 

„beide Sprachen vermischt wurden…“ (Vgl. GDA, Z. 65-66). Jedoch zweifelt 

sie die Wirksamkeit des Spots an, indem sie feststellt, dass viel mehr deut-

sche, die den Spot sehen, ihn gar nicht verstehen. Zweisprachigkeit ist für As 

mit positiven Gefühlen verbunden wie sie betont, jedoch erachtet sie es für 

„…krass“ (Vgl. GDA, Z. 69), dass dieser Spot in Deutschland gesendet wird. 

Es kommt hier erneut deutlich zum Ausdruck, dass sich die Teilnehmerinnen 

viele Gedanken machen um den Spot, deren Stilmittel und die Zweisprachig-
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keit. Sie gehen über die Grenze hinaus, sich einfach nur einen Werbefilm 

anzusehen.  

Ai klärt das Missverständnis durch ihre an die Interviewerin gerichtete, rheto-

rische Frage nach dem Sendeplatz auf. As ist sichtlich mit der Antwort zu-

frieden, dass der Spot zwar in Deutschland ausgestrahlt wird, jedoch nur auf 

den türkischen Sendern. Es ist für As und Ai schlichtweg undenkbar, das 

deutsche Umfeld mit solch einem Spot zu konfrontieren.  

Im Vergleich zwischen den Gruppen taucht dieser Aspekt der Zweisprachig-

keit an verschiedenen Stellen immer wieder auf und macht deutlich, dass 

dies grundsätzlich positiv empfunden wird. Die Gruppen sind sich einig dar-

über, dass die Zweisprachigkeit als Privileg zu betrachten ist und ein beson-

deres Zusammengehörigkeitsgefühl weckt. Im weiteren Verlauf der Diskussi-

onen wird jedoch deutlich, dass sich einige weitere Aspekte durch diese Be-

sonderheit eröffnen. Dazu gehört zum Beispiel die Frage der Abgrenzung 

und Ausgrenzung, welche in Kapitel 4.2.3 in Verbindung mit Aussagen der 

Gruppe mit mittlerem Bildungsabschluss näher analysiert wird. In der Gruppe 

der Hausfrauen wird diese Besonderheit in Punkt 4.3.2 aufgegriffen. Die 

Gruppe der Akademikerinnen nimmt einen besonders kritischen Platz ein, als 

es um die Zweisprachigkeit geht. Dies wurde in Punkt 4.1.4 näher definiert.  

Bei näherer Betrachtung der unterschiedlichen Ansichten, wird  zum wieder-

holten Male deutlich, wie sich die Gruppen voneinander abgrenzen. Während 

die Gruppe der Akademikerinnen sehr kritisch mit dem Thema umgeht, he-

ben die Teilnehmerinnen mit mittlerem Bildungsstand das Privileg, Zweispra-

chig zu sein hervor. Die Haufrauen sind sich einig darüber, dass die Zwei-

sprachigkeit grundsätzlich Vorteile mit sich bringt, jedoch in der Kindererzie-

hung verschiedene Hürden beinhaltet.  

Bei der werblichen Kommunikation gegenüber der TiD kann eine Zweispra-

chige Werbemaßnahme, aus dieser Sicht betrachtet, fatale Folgen haben.  
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4.1.4  Das ist peinlich, auf solch einen Spot angewiesen zu sein 

Abbildung 13: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 74-87 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86   
87  

Ai  Also das find ich auch in bisschen eh, eh peinlich/ dass wir überhaupt, dass 
wir quasi auf solche Werbung angewiesen sind, weil wir sprechen tatsächlich so. Das 
ist peinlich nicht unbedingt gut und auf der anderen Seite ist das so, dann schauen 
das die Bürger in der Türkei ja auch an und denken, wir haben es nicht 
verstanden/ 
Interviewer Nein, die Werbung wird nur in Deutschland ausgestrahlt 
Ai  D.h. jemand in Istanbul kriegt das gar nicht mit?  
Interviewer Nein 
Ai  Hmh Ok. Dann finde ich::es/ dann finde ich es nicht so diskriminierend @(.)@ 
As Genau, weil mein erster Gedanke war auch, wenn es jetzt auf deutschen 
Sendern ausgestrahlt wird, dass es schon diskriminierend ist. Und das zeigt, dass wir 
hier zu viele sind/  
           L 
Alle          @(.)@ 

 

Eine erste Konklusion über die Eigenart der Zweisprachigkeit wird in dieser 

Passage durch Ai und As getroffen. Für Ai ist es „peinlich“ (Vgl. GDA, Z. 76), 

auf solch einen Spot als Deutschtürkin angewiesen zu sein. Sie moniert hier 

auch das gespaltene Rezeptionsverhalten der TiD, „dass wir quasi auf solche 

Werbung angewiesen sind“ (Vgl. GDA, Z. 75-75). Für Ai ist die Zweispra-

chigkeit peinlich, sie untermauert ihre Meinung und bringt die Peinlichkeit der 

Zweisprachigkeit mit „..weil wir sprechen tatsächlich so“ (Vgl. GDA, Z. 75) 

zum Ausdruck.  

Dass der Spot über die deutschtürkischen Sendegrenzen hinausgetragen 

wird, ist für Ai eine weitere Peinlichkeit. Sie macht sich dabei Sorgen um die 

Rezipienten in der Türkei, indem sie betont „…dann schauen das die Bürger 

in der Türkei ja auch und denken, wir haben es nicht verstanden!“ (Vgl. GDA, 

Z. 77-78). Ai bringt diesen Umstand mit der Tatsache in Verbindung, dass sie 

als Deutschtürkin nicht so abgegrenzt werden möchte, weder in Deutschland 

noch in der Türkei. Um dieses Missverständnis aufzuklären, erwähnt die In-

terviewerin an diesem Punkt, dass der Spot lediglich in Deutschland auf tür-

kischen Sendern ausgestrahlt wird.  

Ai reagiert auf die Aufklärung mit einem weiteren negativen Gegenhorizont 

der Zweisprachigkeit gegenüber, sie erachtet den Spot als nicht so sehr „dis-

kriminierend“, wenn er nur den TiD präsentiert wird. (Vgl. GDA, Z. 82). Auf 

diesen Gegenhorizont geht As ein und validiert Ai´s. As ist empört und geht 

trotz Aufklärung noch einmal auf den Gedanken ein, der Spot würde auch für 
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Deutsche zu sehen sein. Sie erachtet es ebenfalls als diskriminierend und 

findet, wenn es so wäre, dann wären es zu viele Türken in Deutschland. Die-

se Aussage lässt vermuten, dass sie sich und die TiD als Randgruppe bzw. 

kleine Gruppe ansieht. As schließt sich somit dem negativen Gegenhorizont 

von Ai an. Die Gruppe lacht über diese Aussage und lässt weitere Fragen 

über diese Reaktion offen. Ist es für die Gruppe peinlich in Deutschland solch 

eine große Gruppe zu sein, sind sie stolz darauf oder sind sie einfach nur 

immerwährend damit beschäftigt ihre Identitäten zu ordnen? Diese Fragen 

lassen sich in den nächsten Abschnitten zum Teil beantworten.  

Die Vermutung liegt nahe, dass die Akademikerinnen grundsätzlich in ihren 

beruflichen und akademischen Lebenswelten oft bzw. intensiver als die Teil-

nehmerinnen der anderen Gruppen,  mit der Frage der „Integration“ konfron-

tiert werden. Die negative Auffassung, bezüglich der Zweisprachigkeit, könn-

te demnach diesem Gesichtspunkt zuordenbar sein. Im Gegensatz zu der 

Gruppe der Hausfrauen müssen sich die Akademikerinnen stets diesem Um-

stand stellen und einen guten Mittelweg, zwischen der deutschen und türki-

schen Lebenswelt, finden. Aus diesem Grund scheint diese Gruppe eine wei-

tere Konfrontation, in diesem Fall in der Werbung, nicht gerne zu sehen. Die 

Gruppe der Hausfrauen macht sich ähnliche Gedanken über die Schwierig-

keiten ihrer Kinder, jedoch werden sie im Augenblick noch nicht aktiv mit die-

ser Thematik konfrontiert.  
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4.1.5  Es ist nicht nur individuell, es ist so wie ich! 

Abbildung 14: Auszug Transkription Gruppe Akademiker Zeile 91-110 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Ai  Ich fand ähm die Einlage mit den Jugendlichen, die  auf der Straße quasi 
dieses Klischeebild, fand ich nicht gut/ Sonst des Mädchen, dass auf der Party, und 
das Mädchen, das heiratet fand ich OK. Aber die Jungs, da dachte ich so ja Super 
"spielt doch nicht mit den Klischees" Weil auch so wie der deutsch gesprochen hat 
und auch so wie der türkisch gesprochen, war einfach Klischee/ Also das nervt mich 
dann, dann kommen nämlich diese ganzen Debatten hintendran/ da sind in meinem 
Kopf einfach negative Gefühle 
Ae  Das mit dem Klischee seh ich auch nicht anders, gerade diese Mixing/ aber 
andererseits denke ich, ist das ja Werbung und muss einen direkt ansprechen/ Ich 
muss sagen, ich fühle mich angesprochen! Weil ich in dem Moment denke, boah die 
sind ja so wie ich, die mischen die Sprache ja auch/  auch wenn es jetzt, wenn mir 
auch bewusst ist, dass das nichts Tolles ist/ Es ist nicht ganz so individuell, aber es 
ist so wie ich! Ich finde das auch voll clever (.) an sich das zu machen (.) weil ich 
dabei denke, das verstehe nur ich. Das ist an sich doof, weil es nicht so ist, aber man 
fühlt sich halt direkt angesprochen, finde ich. Ich muss auch ehrlich sagen, es weckt 
halt auch Emotionen.  
           L 
Ai           Ja, auf jeden Fall 
Ae Also es ist nicht einfach irgendwas, sondern in dem Moment spürt man wie 
bei mir das Blut brodelt.  

Wie auch in den vorangegangenen Passagen bleibt die Gruppe ihrem Orien-

tierungsrahmen treu. Sie nehmen die einzelnen Sequenzen des Spots aus-

einander und führen immer wieder Parallelen aus ihrer reellen Lebenswelt in 

ihre Diskussion mit ein. Sehr bedacht, aber stets mit Belegen aus ihren eige-

nen, tatsächlich erlebten Erfahrungen und mit schlagfesten Argumenten füh-

ren sie nun detaillierter ihre Bedenken aus Ai definiert die Sequenz mit den 

Jugendlichen auf der Straße mit einem klassischen „Klischeebild“ (Vgl. GDA, 

Z. 92) und bringt zugleich ihre Missgunst in einen negativen Gegenhorizont 

zum Ausdruck. Für Ai sind die Jugendlichen auf der Straße eine Tatsache, 

die sie mit einem negativen Klischee behaftet und mit dem sie sich nicht sel-

ber identifizieren kann oder will (Vgl. GDA, Z. 91-92). Als Akademikerin und 

Rezipientin des Spots, scheint sie sich ungern in ein und denselben Topf mit 

tanzenden Jugendlichen auf der Straße, als Rezipientin des Spots, werfen zu 

lassen.  

Wie bereits im ersten Spot erörtert, hat die Gruppe eine besonders hohe Er-

wartungshaltung gegenüber Informationen, die ihnen präsentiert werden. Die 

Jungs auf der Straße sind in diesem Falle für Ai eine eher negativ dargestell-

te Form der TiD. Vorwurfsvoll spricht Ai hier in der dritten Person und wirft 

dem Macher des Spots vor, „spielt doch nicht mit den Klischees“ (Vgl. GDA, 

Z. 93-94). Ai schwächt im Anschluss ihre Aussage ab und erklärt, dass sie 
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„dieses Mädchen auf der Party und das Mädchen, das heiratet“ (Vgl. GDA, Z. 

92-93) wiederum gut findet und baut somit einen positiven Gegenhorizont 

auf, um direkt im Nachtrag noch einmal zu erwähnen, dass diese Situation 

mit den Klischees nicht ihrem Bild der TiD entspricht. Ai ist sogar „genervt“ 

(Vgl. GDA, Z. 95) durch die Art und Weise, wie die Jungs im Spot „deutsch 

sprechen“ (Vgl. GDA, Z. 94). Sie befürchtet „Debatten“ (Vgl. GDA, Z. 96) die 

entstehen könnten, wobei hier nicht klar geäußert wird, welche Debatten sie 

meint. Die Gesamtsituation lässt vermuten, dass sie Integrationsdebatten 

meint, die sogar „negative Gefühle in ihrem Kopf“ (Vgl. GDA, Z. 97) entste-

hen lassen.  

Ae validiert direkt die Aussagen von Ai und erklärt, dass sie „…das mit dem 

Klischee auch nicht anders sieht“ (Vgl. GDA, Z. 98). Vor allem das „Mixing“ 

(Vgl. GDA, Z. 98) der Sprache sieht Ae, anders als Ai, ebenfalls als Klischee. 

Ae geht einen Schritt weiter und macht sich Gedanken über den Werbewir-

kungsgrad des Spots und die Hintergründe für diese Wahl der Werbetreiben-

den. Ae erklärt, dass „Werbung einen direkt ansprechen muss“ (Vgl. GDA, Z. 

99). Dies empfindet Ae als mildernden Umstand für die Einbringung klassi-

scher Klischees. Ae fühlt sich angesprochen durch diese Art von Werbung 

„boah, die sind ja so wie ich, die mischen die Sprache ja auch…“ (Vgl. GDA, 

Z. 100). Diesen Umstand empfindet Ae als Alleinstellungsmerkmal, den sie 

bis zu diesem Zeitpunkt als positiv erachtet hat. Ae fühlt sich hier sichtlich 

zwischen den Stühlen, sie deklariert das Alleinstellungsmerkmal „als nicht so 

toll und individuell“ (Vgl. GDA, Z. 102), stellt jedoch fest, dass es so ist wie 

„sie selbst“ (Vgl. GDA, Z. 102). Ae vertieft ihren Gedanken die Werbewirkung 

betreffend. Für Ae ist es eine „clevere“ (Vgl. GDA, Z. 103) Machart, die Zwei-

sprachigkeit zu nutzen. Unterbewusst glaubt sie an die absolute Individualität 

der Werbung. Dies bringt sie durch ihre Aussage „…das verstehe nur ich“ 

(Vgl. GDA, Z. 104) zur Geltung. Auf der anderen Seite ist sie sich bewusst 

darüber, dass dieser Gedanke „doof“ (Vgl. GDA, Z. 104) ist und es selbstver-

ständlich nicht nur sie, sondern auch andere TiD anspricht. Um ihren positi-

ven Gegenhorizont weiterhin klar zu positionieren, wählt Ae die Formulierung 

„…in dem Moment spürt man, wie bei mir das Blut brodelt“ (Vgl. GDA, Z. 

110). Die Aussagen in der Werbung sind für Ae nicht selbstverständlich und 

nicht einfach „irgendwas“ (Vgl. GDA, Z. 109), sondern etwas Besonderes, 

das ihre „Emotionen weckt“ (Vgl. GDA, Z. 105-106). 
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4.2 Gruppe mittlerer Bildungsstand 

Die Gruppe reagierte auch nach dem zweiten Spot sehr emotional und offen. 

Die Diskussion verlief auch in diesem zweiten Teil recht kontrovers ab. An-

ders als in der Gruppe der Akademikerinnen, scheuten sich die Teilnehme-

rinnen hier nicht so sehr, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und ver-

schiedene, individuelle Ansichten auszudrücken.  

Schon die Einstiegssequenz, nach Darbietung des zweiten Reizes, bestätigt 

den bereits beobachteten Orientierungsrahmen der Gruppe. Auch hier ist 

eine Gratwanderung und ein klarer Emotionsumschwung zu sehen gewesen.  

4.2.1  Emotionsumschwung in Worte gefasst 

Abbildung 15: Auszug Transkription Gruppe Mittel Zeile 80-97 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Ms HAMMER ((sehr angetan)) 
Interviewer Mg, Du als nicht Werbung schauende hast gerade ein sehr breites 
Grinsen im Gesicht! 
Mg  ((Grinst, die ganze Werbung lang)) Ja, ich habe gegrinst weil ich dachte/ Oh 
schade/ mittendrin dann auch dachte (.) ist das jetzt auch eine Handywerbung?! 
          L 
Ms                      ist 
dieselbe Marke/ 
Mg Jaja, Ayyildiz kennt man ja auch/ der Spot hat mich jetzt schon me::hr 
berührt. Am Ende dachte ich nur (.) Ich fand es nur schade, dass sie damit ein 
Handy oder einen Handyvertrag verkaufen wollen. Weil die Idee mit diesem/ weisst 
du diesem (.) 
  L 
Ms  Was hätten=sie denn verkaufen sollen? 
Mg Ach, das hätte doch jetzt eine Werbung sein können ähm für/ 
               L 
Ms              Migration (.) 
Mg Ja so was! Das hätte ich schön gefunden! 

 

Wie bereits erwähnt,  beginnt die Diskussion direkt mit einer recht ungehalte-

nen und emotionalen Reaktion seitens Ms. Sie gibt in einem einzigen, lang-

gezogenen Wort „Hammer“ (Vgl. GDM, Z. 80) ihre Gefühle wieder. Ms 

scheint sehr angetan zu sein. Dies ließ sich auch während des Spots durch 

ein breites Grinsen auf ihrem Gesicht beobachten. Ms reagiert auch spontan 

und ohne weitere Nachfrage. Dies schließt wiederum auf eine ehrliche Hal-

tung hin. Was genau sie in diesem Spot für gut erachtet, lässt sich an dieser 

Stelle noch nicht erahnen. Ms eröffnet hier einen positiven Gegenhorizont 

der von Mt stillschweigend, durch ein Lächeln und Nicken, untermauert wird.  
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Mg´s Reaktion sticht ebenfalls, in erster Linie, stillschweigend hervor. Zu be-

obachten war ein breites Lächeln während des ganzen Spots. Im Vergleich 

zu Mg´s vorangegangener Reaktion (Vgl. hierzu GDM, Z. 18), und ihrer 

Aversion gegen Werbung, verwundert diese beobachtete Reaktion beson-

ders. Mg scheint ebenfalls wie Ms von diesem zweiten Spot angetan zu sein. 

Dieser Aspekt eröffnet einen Widerspruch zu Mg´s vorhergehender abwei-

sender Haltung Werbung gegenüber. Ob ihr Lächeln positiv gemeint ist oder 

nicht, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die auffällige Reaktion von Mg, 

während die Gruppe den Spot ansieht, animierte die Interviewerin nachzuha-

ken, welche Intention Mg zum Lächeln brachte. Mg erläutert zaghaft ihre 

Emotion, indem sie erklärt, dass sie es „schade“ findet, dass dies ebenfalls 

ein Mobilfunkspot war (Vgl. GDM, Z. 83-84). Diese Aussage lässt vermuten, 

dass ihre Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde.  

Mg eröffnet hier einen negativen Gegenhorizont, den sie nicht weiter aus-

führt. Ms unterbricht sie und erwähnt, dass es sogar derselbe Anbieter war 

wie im ersten Spot (Vgl. GDM, Z. 86-87). Mg erklärt daraufhin, dass ihr der 

Anbieter zwar grundsätzlich bekannt ist, sie sich jedoch einen anderen Sinn-

zusammenhang gewünscht hätte (Vgl. GDM, Z. 90). Mg wiederholt noch 

einmal, dass sie es „schade findet“, dass dieser Inhalt für das Bewerben ei-

nes Handys genutzt wurde. Ms hinterfragt Mg´s Aussage und will wissen, 

was denn in dem Spot hätte „verkauft“ werden sollen (Vgl. GDM, Z. 93). Mg 

reagiert auch diesmal zaghaft und versucht zu erklären, dass dies ein ande-

rer Spot hätte sein sollen. Ihr scheinen jedoch die richtigen Worte zu fehlen. 

Da die Gruppe denselben Orientierungsrahmen teilt, ist es nicht verwunder-

lich, dass Ms´s Aussage, es könnte es sich um eine „Migrationswerbung“ 

handeln, von Mg klar bejaht wird (Vgl. GDM, Z. 97).  

Ms unterbricht Mg und nimmt ihr das fehlende Wort aus dem Mund. Mg rea-

giert erleichtert über das Wort „Migration“. Es scheint, als wolle sie nicht al-

leine mit ihrer Meinung dastehen und führt weiter aus, dass sie es „schön“ 

gefunden hätte, wenn dies eine Migrationswerbung gewesen wäre.  
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Diese Passage lässt noch keinen klaren Einblick in die Gefühlswelt der Teil-

nehmerinnen gewähren. Die Unterhaltung scheint intuitiv in eine Richtung zu 

gehen, die noch nicht klar definiert wird. Jede Teilnehmerin reagiert auf ihre 

Art und Weise positiv auf den Spot, ein fader Beigeschmack scheint jedoch 

für die Damen dabei zu sein. Sowohl positive als auch negative Gegenhori-

zonte werden in diesem Abschnitt eröffnet, die im folgenden Gesprächsver-

lauf weiter erörtert werden. Die Gruppe scheint sich jedoch an dieser Stelle 

schon einig darüber zu sein, dass etwas störendes, ihnen nicht zu 100 Pro-

zent Zusagendes dabei war. Diese These wird in der nächsten Passage auf-

gegriffen und analysiert. Hierbei wird auch trotz demselben Orientierungs-

rahmen eine kontroverse Haltung der Teilnehmerinnen in der Werberezepti-

on festgestellt.  
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4.2.2  Ausgrenzung? 

Abbildung 16: Auszug Transkription Gruppe Mittel Zeile 98-136 

98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

Mt Ist es ja auch irgendwo, oder?  Weil das/ das tut ja schon irgendwie die 
Emotionen wecken! Bei mir ist jetzt der Gedanke gekommen gleich „Türkei“/ und 
ähm ich frage mich bei der Werbung immer, ob die in der Türkei das verstehen? 
Weil die läuft ja auch in der Türkei/ 
Interviewer Diese Werbung läuft nur in Deutschland im türkischen Fernsehen. 
Mt achso! Ist jetzt auch vielleicht wegen mir persönlich (.) Vielleicht liegt es 
auch daran, dass ich Heimweh bekomme, wenn ich des Werbung sehe. Also Ich 
denke immer an die Türkei (.) ähm wenn ich das sehe. Also das holt schon/ bei mir 
weckt das halt die Emotion, wieder hingehen zu wollen/ Für mich ist da (.) die 
Handywerbung spielt da für mich gar keine Rolle. Für mich geht=es da gar nicht 
ums Handy. Vielleicht (.) ja klar, vielleicht um den Fakt, dass man mit den Leuten in 
der Türkei, die man dort hat/ gut und günstig telefonieren kann, aber sonst nicht. Für 
mich geht es hier primär um die Türkei 
Mg Ja, das hat emotional auf jeden Fall gecatched jetzt/ Das war echt schön 
((lächelt))  
Ms Diese Werbung spricht ja wirklich nur uns an, uns Deutschtürken/ 
Mg Was ich jetzt in dem Spot/  ein wenig (.) da kann es aber auch sein, dass ich 
mich jetzt absondere in meinem Gedankengut Deutschtürke zu sein/ ich sondere 
mich unter Deutschtürken immer ab (.)  kann ich es nicht vertreten, was du da 
sagst. Heimweh für jemanden, der hier geboren ist, kann ich nicht nachempfinden. 
Ich vermisse auch zum Beispiel meine Freunde in Hamburg. Das kenne ich so 
nicht, das hatte ich noch nie irgendwie/ Schade ist auch, dass mit dem Spot 
diskriminiert wird. Das stört mich immer, dass Türken die in Deutschland leben 
immer einen extra auf einen mit „wir Gefühl“ machen. „Wir“ sind die, die entscheiden 
dürfen, auf welcher Seite wir sind die, wie beim Fußball zum Beispiel/ Oder die 
Aussage „Wenn wir ja sagen, dann meinen wir das auch so“/ Na ich hoffe doch 
stark, dass die Petra (die Deutsche) die den Günter heiratet auch Ja mit ihrem Ja 
meint. Das sehe ich negativ, ich sehe da oft negatives raus/  
Ms Ich seh=es das anders (.) Ich sage zu allem was in dem Spot gesagt wurde, 
dass ich zu 100% dahinter stehe. Zu allem! Dass wir deutsch reden, aber türkisch 
träumen(..)  Dass wenn wir JA sagen, ES auch so meinen/ 
Mg Hast Du Menschen kennengelernt in Deutschland, die Ja sagen aber Nein 
meinen? 
Ms Ja 
Mg Und denkst du nicht, dass es Personenbezogen ist? 
Ms Nein, ich denke alles spielt zusammen. Ich denke die ganze/ wie du 
aufwächst, wie du ähm erzogen wirst/ 
        L 
Mt        Die Einstellungen…  

 

Mt geht direkt auf die Aussage ein, die Werbung könne eine Migrationskam-

pagne gewesen ein. Sie empfindet die Aussage des Spots „…irgendwie“ als 

solche (Vgl. GDM, Z. 98). Mt bringt auch die erweckte „Emotion“ mit Migrati-

on in Verbindung und sie scheint ebenfalls beeindruckt zu sein und erklärt 

ihre positive Gefühlsänderung mit dem Gedanken, den sie mit der „Türkei“ 

verbindet (Vgl. GDM, Z. 99). Die Türkei scheint für Mt einen besonderen Stel-

lenwert zu besitzen. Mt eröffnet hier einen positiven Gegenhorizont und 

bringt klar zum Ausdruck, dass sie mit den Werbeinhalten positive Gefühle 
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verbindet. Im Gegenzug scheint es für sie unverständlich zu sein, dass die-

ser Spot von den Türken in der Türkei gar nicht verstanden werden kann, 

wobei sie sich nicht sicher ist, ob diese Werbemaßnahme ebenfalls in der 

Türkei ausgestrahlt wird.  

Diese Thematik wurde in allen drei Gruppen auf ähnliche Weise aufgegriffen, 

wobei der Konsens bei allen Teilnehmerinnen gleich war. Alle Gruppen wa-

ren sich darüber einig, dass es einen negativen Beigeschmack haben könn-

te, wenn die Menschen in der Türkei mit dieser Werbung konfrontiert werden 

würden. Besonders ausgeprägt war dieser Gedankengang bei der Gruppe 

der Akademikerinnen und in der Gruppe mit mittlerem Bildungsstand. Ver-

schiedene Vermutungen liegen hier nahe. Auf der einen Seite grenzen sich 

die Teilnehmerinnen gerne ab und sind, was sie sind: TiD, auf der anderen 

Seite, aus Sicht der Türken in der Türkei, scheinen sie sich nicht abgrenzen 

zu wollen und empfinden es als unnötig, peinlich und unfair den Zuschauern 

in der Türkei gegenüber, diese Werbung ansehen zu müssen, ohne sie zu 

verstehen (Vgl. hierzu GDM, Z. 99-101; GDA, Z. 74-78; GDH, Z. 81-81). Dies 

führt dazu, dass die angesprochene Zielgruppe zwar emotional berührt wer-

den muss, um effektiv angesprochen zu werden um einen bleibenden Ein-

druck der Werbung zu erhalten, auf der anderen Seite jedoch darf die Integri-

tät einem der beiden Länder gegenüber nicht in Frage gestellt werden.  

Mt scheint, wie auch die anderen Teilnehmerinnen, erleichtert darüber zu  

sein, dass dieser Spot lediglich in Deutschland ausgestrahlt wird und die TiD 

zur Zielgruppe hat (Vgl. GDM, Z. 103). Dies belegt die oben angeführte The-

se ein weiteres Mal und erklärt die Frage nach dem faden Beigeschmack, 

den diese Werbung mit sich bringt.  

Mt scheint ihre Gedanken zu ordnen und erklärt, dass es etwas mit ihr „per-

sönlich“ zu tun haben könnte, weil sie  bei diesem Spot stets „Heimweh“ be-

kommt (Vgl. GDM, Z. 103-104). Mt beginnt ihren Satz, bricht ab und erklärt, 

dass für sie das Produkt in dieser Werbung zweitrangig ist, ihr geht es viel-

mehr um die „Türkei“ und die Emotionen, die sie mit diesem Land verbindet. 

Sie erwähnt ebenfalls ihren Wunsch, hingehen zu wollen (Vgl. GDM, Z. 105-

106). Hier scheint bei Mt ein wunder Punkt getroffen worden zu sein. Sie 

spricht von „Heimweh“ und im Gegensatz zu den anderen Teilnehmerinnen 

weniger von Klischee und negativen Emotionen (Vgl. GDM, Z. 104). Diese 
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Aussage eröffnet einen ganz neuen Aspekt, nämlich die Verbundenheit der 

Teilnehmerin für das Land, aus dem ihre Eltern stammen. Im weiteren Ge-

sprächsverlauf stellt sich heraus, dass Mt eine Zeitlang in der Türkei gelebt 

hat und sich „eher“ mehr als Türkin fühlt (Vgl. hierzu GDM, Z. 203-212).  

Mg erwidert den positiven Gegenhorizont kurz und knapp, indem sie einge-

steht, dass dieser Spot „…schon schön“ war und sie ebenfalls „gecatched“ 

hat (Vgl. GDM, Z. 113). Dieser Aspekt sticht besonders hervor, da Mg nach 

eigener Ansicht grundsätzlich mit Werbung nichts anfangen kann und sich 

von vornherein gegen eine generelle, emotionale Beeinflussung von Wer-

bung geäußert hat. Im ersten Teil der Diskussion hat Mg klar hervorgehoben, 

dass werbliche Maßnahmen sie noch nie vom Kauf eines Produktes über-

zeugt haben. Dieser Spot scheint in einer Weise Mg´s Emotionen geweckt 

und somit auch seinen Zweck, Aufmerksamkeit in der Zielgruppe zu wecken, 

erfüllt zu haben. Sie führt weiter aus, dass sie sich grundsätzlich unter 

„Deutschtürken“ immer „absondert“ (Vgl. GDM, Z. 115-116). Mg scheint, ihre 

kontroverse Haltung Werbung gegenüber erklären zu wollen und widerspricht 

Mt´s Aussage bezüglich ihres Gefühls von Heimweh. Mg versteht nicht, wie 

man Heimweh entwickeln kann für ein Land in dem man nie gelebt hat (Vgl. 

GDM, Z. 116-117).  

Es scheint, als wolle Mg erklären, dass es große Unterschiede zwischen den 

TiD gibt. Sie selber empfindet kein Heimweh, weil sie sich in Deutschland zu 

Hause fühlt und gibt auch zu bedenken, dass man natürlich etwas oder je-

manden „vermissen“ kann, dies aber nicht unbedingt das Gefühl von Heim-

weh ist. Bei Mg ist eine starke Abwehrhaltung bemerkbar. Mg´s positive Hal-

tung dem Spot gegenüber folgen mehrere negative Gegenhorizonte. Auf der 

einen Seite stellt sie die Werbeaussagen als „diskriminierend“ dar und er-

klärt, dass die Aussagen im Spot auch für ihr rein deutsches Umfeld gelten. 

(GMD, Z. 118-120). Mg empfindet auch die Entwicklung eines „Wir Gefühls“ 

unter den TiD als unnötig und „störend“. In einem direkten Vergleich erklärt 

sie weiter, dass es bei einem geäußerten „ja“ keinen Unterschied macht, ob 

es von einem Deutschtürken oder einem Deutschen kommt (Vgl. GDM, Z. 

123-124). Das Gefühl von Abgrenzung entsteht durch empfundene und ge-

lebte Unterschiede in der Kultur, Sprache oder Religion und die damit ein-

hergehenden Handlungsschemata. Mg scheint diese Unterschiede anders zu 

erleben und zu leben. Ihre Emotionen werden zwar durch eine deutschtürki-
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sche Ansprache geweckt, jedoch nicht in dem Maße, wie bei den anderen 

Teilnehmerinnen. Dies führt bei Mg zu einer Verteidigungshaltung, da sie 

sich eher für das Land, in dem sie geboren wurde und in dem sie lebt ent-

schieden hat. Für die werbliche Kommunikation könnte dies mehrere Aspek-

te eröffnen. Trotz eines gemeinsamen Orientierungsrahmens gibt es Unter-

schiede in der emotionalen Handlungsweise der Individuen. Ein gemeinsa-

mer Nenner in dieser Gruppenkonstellation ist der türkische Migrationshin-

tergrund. Eine entsprechende Kommunikation, ohne einer auf den ersten 

Blick ersichtlichen, türkischen Ansprache wäre in diesem Fall sicherlich effek-

tiver.  

Mg´s Aussagen eröffnen bei Ms einen positiven Gegenhorizont. Ms erklärt, 

dass sie sich zu „100%“ mit den Inhalten des Spots identifizieren kann (Vgl. 

GDM, Z. 126-127). Ob sie sich von Mg durch ihre zuvor getätigten Aussagen, 

provoziert gefühlt hat, lässt sich an dieser Stelle nicht erklären. Ms wider-

spricht jedoch Mg und versucht ihr klar zu machen, dass es diese von Mg 

erwähnten Unterschiede, basierend auf der Herkunft, gibt, und dass genau 

diese zu einem Diversifizierungsprozess bei ihr als Migrantin führen. Ms 

macht anhand von Beispielen aus dem Spot deutlich, dass sie sich in diesem 

„Wir Gefühl“ wiederfindet (Vgl. GDM, Z. 127-128). Mg hinterfragt wiederum 

Ms‘s Einstellung und will wissen, ob sie denn in Deutschland Menschen ken-

nengelernt hat, die zwar „Ja sagen, jedoch nein meinen“ (Vgl. GDM, Z. 129-

130). Mg scheint diese Frage in der Hoffnung zu stellen, Ms könnte sie mit 

Nein beantworten bzw. sie könne einen Wiederspruch in ihrer  Antwort fin-

den. Ms bejaht jedoch die Frage und zeigt damit ihre Überzeugung. Mg 

scheint sich noch immer nicht mit dieser resoluten Meinungsäußerung sei-

tens Ms zufrieden zu geben und hinterfragt erneut, ob Ms evtl. diese Unter-

scheidung auf „personenbezogener“ Ebene definieren kann. Ms holt diesmal 

weiter aus und erklärt, dass es etwas mit „Erziehung“ und dem „Elternhaus“ 

zu tun hat (Vgl. GDM, Z. 133-134), und während sie noch nach dem richtigen 

Ausdruck sucht, wird sie von Mt unterbrochen, die zusammenfassend erklärt, 

dass die Verhaltensweise etwas mit den grundsätzlichen „Einstellungen“ zu 

tun hat. (Vgl. GDM, Z. 136).  
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Dieser Ansicht nach empfinden Mt und Ms einen erheblichen Unterschied 

zwischen Deutschen und Deutschtürken. In das Wort „Einstellung“ könnte 

hier viel hinein interpretiert werden. Die unterschiedlichen Lebenswelten, in 

denen sich TiD zurecht finden müssen, könnten eine Erklärung sein. Die 

Gruppenteilnehmerinnen kommen alle aus ähnlichen Elternhäusern. Moder-

ne Arbeitnehmerfamilien mit mehreren Kindern und klassisch-traditionellen 

Einstellungen. Für Mg ist es jedoch eher die deutsche Lebenswelt, mit der 

sie sich identifiziert. Für Ms und Mt ist es, laut ihren Aussagen, eher die türki-

sche Herkunft. Wann und wo genau diese intuitive Entscheidung getroffen 

wurde, ist in dieser Diskussion nicht aufzuklären. Dass es diese Differenzie-

rung grundsätzlich gibt, ist jedoch klar zu erkennen. Bei den Gruppenkonstel-

lationen war vor allem wichtig, eine Homogenität nach innen, zu gewährleis-

ten. Es scheint jedoch, dass dieser Aspekt nicht ausreichend genug ist.  

Wenn man diese Schlussfolgerung in der werblichen Kommunikation berück-

sichtigt, eröffnet dies, wie bereits erwähnt, verschiedene Möglichkeiten. Um 

das Ziel zu erreichen, eine möglichst hohe Reichweite anzusprechen, sollte 

die Kommunikation zwar deutschtürkische Emotionen z. B. durch Zweispra-

chigkeit wecken, jedoch weniger die verschiedenen Lebenswelten der TiD 

differenzieren. Diese Art der Differenzierung scheint eine zu hohe Diskrepanz 

in den Gefühlswelten der Zielgruppen zu forcieren. Durch eine zu starke Dif-

ferenzierung scheint bei den Rezipienten das Gefühl der Ausgrenzung zu 

entstehen.  
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4.2.3  Abgrenzung?  

Abbildung 17: Auszug Transkription Gruppe Mittel Zeile 144-161 

144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
 

Mg Das hat arg berührt/ wir haben uns alle in einer Sache wieder gefunden/ 
Das ist so der Beigeschmack für mich (.) es geht eher um die Abgrenzung. Für wen 
freue ich mich mehr im Fußball? Wer sollte eher gewinnen? Ich denke aber nicht, 
dass ich es mehr verdient hätte ähm einen deutschen Schulabschluss zu 
bekommen, wie jemand anderes, der auch hier geboren wurde/ 
                L 
Ms                Was meinst Du jetzt 
damit (.) ähm welcher Abschluss? 
Mg Den Teil in dem Spot wo getanzt wird und wo es um das Erreichen von 
Zielen geht. Da sieht es so aus, als können wir uns alles aussuchen/ Ich denke, 
dass das jeder andere auch verdient. ((energisch)) 
Ms Ich finde es gibt ähm  andere Sachen, wo wir ausgeschlossen werden/ oder 
extrem ausgeschlossen werden (.) bei der Werbung finde ich das gar nicht. Bei der 
Werbung finde ich sogar, dass wir eine Priorität genießen dürfen, weil wir einfach 
beide Seiten haben.  
Mg Hmh (.) da höre ich wieder dieses heraus, was du sagst/ dass man sich 
immer abgrenzen muss.  

 

Während der Diskussion entwickelt sich zwischen den Teilnehmerinnen eine 

wahrnehmbare Kluft. Besonders ist diese Kluft im Abschnitt in 4.2.2. und in 

diesem folgenden Teil zu erkennen. Bei den Differenzen handelt es sich stets 

um die Frage, ob sich die einzelnen Teilnehmerinnen mit den Aussagen des 

Spots identifizieren können oder nicht. Hierbei spalten sich die Meinungen. 

Im Groben kann man die beiden Fronten mit Ausgrenzung und Abgrenzung 

beschreiben. Während die einen sich eher durch die Werbeinhalte ausge-

grenzt fühlen, erleben die anderen den Spot ausgesprochen treffend gestal-

tet. Im Folgenden sollen beide Begrifflichkeiten, auf Basis der geführten Dis-

kussionen, erörtert werden.  

Mg gibt trotz ihrer grundsätzlich abneigenden Haltung zu, dass der Spot sie 

„arg berührt“ hat (Vgl. GDM, Z. 144) und begründet dies durch die „eine Sa-

che“ (Vgl. GDM, Z. 144), in der sich alle Teilnehmerinnen wiedergefunden 

haben. Da Mg an dieser Stelle ihren Satz abbricht, lässt sich lediglich vermu-

ten, dass sie mit ihrer Feststellung die Zweisprachigkeit gemeint haben könn-

te. Im ersten Augenblick erscheint ihre Äußerung positiv, im nächsten klärt 

sie auf, dass diese beschriebene Einzigartigkeit zu „Abgrenzung“ (Vgl. GDM, 

Z. 145) führt und empfindet dabei einen negativen „Beigeschmack“ (Vgl. 

GDM, Z. 145). Mg möchte sich nicht zwischen den Stühlen wiederfinden, 

wenn es darum geht, wer denn nun im „Fußball gewinnt“ (Vgl. GDM, Z. 146). 
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Mg deutet diesen Aspekt als Abgrenzung (Vgl. GDM, Z. 145) und definiert es 

als negativen Gegenhorizont. Die zu Beginn genannte Besonderheit der 

Zweisprachigkeit der Gruppe birgt für Mg selbstverschuldete Integrationsde-

fizite. Diese Definition von Abgrenzung ist aus Sicht der anderen Teilnehme-

rinnen nicht dieselbe.  

Ms hinterfragt die Aussagen von Mg und möchte wissen, was sie denn „ge-

nau meint“ (Vgl. GDM, Z. 150-151). Diese Frage zeigt, dass Mg´s Meinung 

nicht selbstverständlich verstanden und zweifelsohne geteilt wird. Mg reagiert 

diesmal energisch und erklärt, dass es keine Besonderheit sein darf, zwei-

sprachig zu sein, und verschiedene Lebenswelten einen nicht dazu legitimie-

ren, sich alles je nach Situation aussuchen zu dürfen. Mg scheint hierbei er-

klären zu wollen, dass es kein Privileg ist, einen Migrationshintergrund zu 

haben und dass man diesen Aspekt nicht ausnutzen darf, um Ziele zu errei-

chen. Es lässt sich vermuten, dass Mg hiermit die Privilegien der verschiede-

nen Traditionen meint (Vgl. GDM, Z. 156-157). Für Mg ist es wichtig, dass 

jeder Mensch dieses Recht haben sollte, verschiedene Entscheidungswege 

aussuchen zu können.  

Ms definiert, dass sie Abgrenzung nicht mit „ausgeschlossen werden“ gleich-

setzt. Für Ms ist es eine „Priorität“ so zu sein, wie die dargestellten Men-

schen im Spot (Vgl. GDM, Z. 158-159). Ihrer Meinung nach werden TiD in 

vielen anderen Dingen „ausgeschlossen“, in dem Spot jedoch nicht (Vgl. 

GDM, Z. 156-157). Für Ms genießt die Zielgruppe der TiD mit diesem Spot 

sogar eine gewisse „Priorität, weil beide Seiten“ vorhanden sind (Vgl. GDM, 

Z. 158). Hier scheinen sich die Meinungen zwischen Ms und Mg bzgl. Ab-

grenzung und Ausgrenzung zu unterscheiden. Für Mg ist Abgrenzung eine 

künstlich und eigens geschaffene Situation, in die sich die Gruppen selbst 

katapultieren, indem sie sich selbst ausgrenzen. Ms hingegen teilt die Mei-

nung, dass Abgrenzung positiv ist und ihre Einmaligkeit, beide Sprachen und 

Traditionen zu kennen, in den Vordergrund stellt. Mg untermauert diese 

Feststellung ein weiteres Mal und gibt zu bedenken, dass man als TiD stets 

das Gefühl hat, sich „abgrenzen zu müssen“ (Vgl. GDM, Z. 160). Trotz des-

selben Orientierungsrahmens sieht man an dieser Stelle erneut, dass Kom-

munikation beim Rezipienten stets unterschiedlich ankommt. Eine stark emo-

tionale und einseitige Kommunikation, wie in diesem Fall, kann Teile der 

Zielgruppen abschrecken und negative Effekte zur Folge haben.  
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4.3 Gruppe Hausfrauen 

Die Gruppe der Hausfrauen blieb auch im zweiten Teil der Diskussionsrunde 

sehr ruhig. Die Reaktionen sind, anders als in den beiden anderen Gruppen 

sehr offen und spontan. Ebenfalls wie nach der Darbietung des ersten Rei-

zes, involvierten die Teilnehmerinnen stets ihre Familienmitglieder in ihre 

Gedankengänge mit ein. Auffällig war insbesondere der sehr harmonische 

Umgang miteinander.  

Auch in diesem zweiten Abschnitt wurde die Interviewerin oft in das Ge-

spräch mit einbezogen. Hierbei lässt sich vermuten, dass ein gewisser Grad 

an Unsicherheit seitens der Teilnehmerinnen vorhanden war.  

4.3.1  Emotionsumschwung in Worte gefasst 

Abbildung 18: Auszug Transkription Gruppe Hausfrauen Zeile 48-72 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

Hs Auch Telefonwerbung (.) 
    L 
Hö    Hmh, auch Telefon/ aber des hat mir jetzt mehr 
zugesagt/ 
  L  
Hn  Mir auch (.) 
       L 
Hs       Weil des türkische dabei war (.) und dann sieht man sich 
ja auch manchmal selber/ 
             L 
Hö             Hmh, weil wir es auch mischen (..) 
        L 
Hs        genau 
Hn Ich kenne die Werbung/ Emre gefällt es zum Beispiel auch/ als Kind 
                L 
Hö                sende 
bizdensin 
  L 
Hn    Emre de diyor onu, sende bizdensin (..) (übersetzt: das sagt Emre 
auch, du bist einer von uns) 
Hs Also die Werbung hat mir viel besser 
          L 
Hn         Ja find ich auch/ 
          L 
Hs                       gefallen als wie die andere. 

 

Hs reagiert nach Darbietung des zweiten Reizes ein wenig enttäuscht und 

gibt zu bedenken, dass dies auch Telefonwerbung war. Im Vergleich mit den 

anderen Gruppen bemerkt man hier, dass die Erwartungshaltung an den In-

halt des Spots ebenfalls nicht erfüllt wurde. Anders als in den vorhergehen-

den Diskussionen, wird das Thema jedoch nicht weiter eruiert. Die Damen 
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scheinen sich auch ohne Worte verständigt zu haben, dass dies zwar auch 

eine Telefonwerbung war, jedoch „viel mehr zugesagt hat“ (Vgl. GDH, Z. 50-

51). Hö teilt die nicht erfüllte Erwartung an den Spot, wiederholt die in der 

Stimmlage erkennbare Enttäuschung von Hs und erweitert ihre Aussage da-

hingehend, dass dieser Spot ihr mehr zugesagt hat. Hier wird deutlich, dass 

die beiden Damen einen anderen Grundgedanken haben, jedoch mit dem 

Werbeinhalt in dem vergleichenden Zusammenhang zu der vorherigen Wer-

bung zufrieden sind. Sie sprechen nicht aus, was sie erwartet hätten. Sie 

sind sich jedoch einig, dass dieser Spot sie mehr angesprochen hat. Dies 

deutet auf einen gleichen Orientierungsrahmen hin. Hn teilt ebenfalls den 

positiven Gegenhorizont und erklärt, dass ihr der Spot auch gut gefallen hat 

(Vgl. GDH, Z. 53).  

Den ersten Schritt zur Analyse, weshalb der Spot ihnen gefallen haben könn-

te, wagt Hs und erklärt, dass das „Türkische dabei war“ (Vgl. GDH, Z. 55). 

Sie erläutert weiterhin, dass man sich dann als TiD mit den Inhalten identifi-

ziert (Vgl. GDH. Z. 56) und „sich selber darin sieht“. Hö erwidert diese Er-

kenntnis und erwähnt, dass „sie es auch mischen“ (Vgl. GDH, Z. 58). Obwohl 

sich im Gespräch die Zweisprachigkeit geäußert hat, wissen die Teilnehme-

rinnen, was sie mischen. Hs bestätigt diese Beobachtung indem sie die Aus-

sage von Hö mit einem kurzen „genau“ unterbricht und damit ihre Zustim-

mung äußert. Hier wird erneut deutlich, dass sich die Gruppe der Hausfrauen 

keine weiteren analysierenden Gedanken machen. Die Gruppe bestätigt ein 

weiteres Mal, dass sie unkompliziert und objektiv Beobachtungen anstellen, 

diese miteinander besprechen und meist konform in ihrer Haltung sind. Wie 

bereits erwähnt, ist die Gruppe von einer sehr harmonischen Art geprägt.  

Hn involviert hier, wie gewohnt, ihre Familie und erklärt, dass der Spot ihrem 

4-jährigen Sohn ebenfalls sehr „gut gefällt“ (Vgl. GDH, Z. 61-62). Hö unter-

bricht Hn in ihrer Ausführung und wiederholt dabei den Claim „sende biz-

densin“ (Vgl. GDH, Z. 63-64). Hn spricht den Claim nach und mischt hier zum 

ersten Mal die Sprachen. Sie sagt auf Türkisch, dass ihr Sohn „Emre das 

auch immer sagt“. Damit meint sie den Claim und das Mischen der Sprache 

könnte an dieser Stelle die Bedeutung tragen, dass sich Hn sehr spontan 

euphorisch äußert. Es ist während des gesamten Gesprächsverlaufs keine 

Anspannung bemerkbar, an dieser Stelle der Unterhaltung sticht es jedoch 

besonders hervor, dass Hn Türkisch spricht.  
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Hs wiederholt ein weiteres Mal, dass ihr der Spot „viel besser gefallen hat“ 

als der „Andere“ und wird in ihrem halbfertigen Satz von Hn unterbrochen, 

die ihr, ohne zu wissen wie der Satz enden sollte, zustimmt. Dieser Umgang 

miteinander unterstreicht denselben Orientierungsrahmen und macht deut-

lich, dass sich die Gruppe grundsätzlich auch ohne Worte versteht.  

Die Äußerungen der Teilnehmerinnen sind sich, im Gegensatz zu den Dis-

kussionsverläufen in den anderen beiden Gruppen, sehr ähnlich und es zeigt 

sich eine wahre Homogenität. Dies könnte verschiedene Gründe haben. Es 

liegt nahe, dass die Teilnehmerinnen grundsätzlich durch ihren beruflichen 

Werdegang und ihrer Sichtweise einfacher gestrickt sind und sich aus die-

sem Grund weniger tiefgründige Gedanken machen, als die anderen beiden 

Gruppen, die in ihrer akademischen oder beruflichen Vergangenheit öfters 

mit kontroversen Themenstellungen konfrontiert wurden.  

Die Teilnehmerinnen scheinen durch ihren Status als Hausfrauen, mehr mit 

ihren Familien verbunden zu sein, und zeigen im Gesprächsverlauf auch die-

se starke Bindung sehr auffallend. Die Einbindung der erlebten Situationen 

mit ihren Kindern deutet darauf hin, dass sie sich mit ihrer Rolle stark identifi-

zieren. Dies könnte ein weiterer Grund für ihre unkomplizierte Art sein.  
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4.3.2  Das gehört zu uns 

Abbildung 19: Auszug Transkription Gruppe Hausfrauen Zeile 83-112 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

Hs Also wirklich schön (..) (grinst) 
Interviewer Erzählt mir eure Gefühle.  
Hs Erinnerungen (..) @(.)@  
    L 
Hö    Ja, Erinnerungen (.) so, wie wir halt gerade sind. 
Gerade wegen dem türkisch/deutsch gemischten/ ich rede auch immer öfters so.  
Aber bei Onur macht das langsam Probleme.  
Interviewer Klar, wir müssen uns bei den Kindern immer entscheiden, was 
gesprochen wird. Aber er versteht auch beides? 
Hö Ja, klar. Er redet aber nur deutsch.  
        L 
Hs         Weil des viel leichter fällt (.) 
Hö Aber allgemein den Anschluss zum Telefon habe ich nicht gefunden. Dass 
es jetzt ums Telefon ging, war nicht so klar/  
Interviewer Das braucht euch auch gar nicht so sehr irritieren. 
Hö Also, wenn die Werbung kommt, schalte ich nicht um.  
Hs Das ist auch viel interessanter (..) 
     L 
Hö     Also wenn die kommt, schalt ich nicht um/ 
Hn Des gehört zu uns, oder wie soll ich jetzt sagen/ Das weckt schon ein wenig 
das „Wir“ Gefühl.  
            L 
Hö  Das ist so wie in der Werbung wo sie sagen „Wenn jemand zu uns 
kommt, fragen wir nicht ob er Hunger hat, wir tischen einfach was auf!“  
                L 
Hn                                                                                              Genau ja/ das 
war auch von Base, oder?  
   L 
Hö   Ja (..) Das ist die andere Werbung davon.  
Hn Die erste Werbung wird auf jeden Fall vergessen, die zweite bleibt drin (…) 
 

 

Vor dieser Passage wurde seitens Hs der Wunsch geäußert, den Spot noch 

einmal anzusehen, da sie ihn noch nie gesehen hatte. Während die Teilneh-

merinnen den Spot zum zweiten Mal ansahen, lächelten alle drei Damen. Sie 

blickten sich gegenseitig an und nickten sich nach den einzelnen Sequenzen 

immer wieder zu, so als ob sie gemeinsam die einzelnen Inhalte absegnen 

würden. An dieser Stelle war wiederum eine sehr harmonische Gruppendy-

namik zu verzeichnen.  

Hs stieg als erste in die Unterhaltung ein und wiederholte ihre Aussage in-

dem sie noch einmal betonte, dass der Spot „wirklich schön“ sei (Vgl. GDH, 

Z. 83). Ihr Lächeln kann auch als ein zufriedenes Lächeln betrachtet werden. 

Es scheint, als sei sie grundsätzlich mit den Aussagen im Spot einverstanden 

und rundum emotional positiv beeinflusst. Auffällig ist ein weiteres Mal die 
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unausgesprochene positive Einigkeit der Gruppe. Nachdem die Teilnehme-

rinnen sich eine Weile lächelnd und nickend angesehen haben, bittet die In-

terviewerin darum, Ihre Gefühle zu diesem Spot zu hören. Hs steigt, diesmal 

laut lachend, mit einem einzigen Wort, „Erinnerungen“ (Vgl. GDH, Z. 85) in 

die Thematik ein und wird direkt von Hö zustimmend unterbrochen (Vgl. 

GDH, Z. 87). Um welche Erinnerungen es sich bei den Teilnehmerinnen 

handelt, bleibt erst einmal unausgesprochen. Sie scheinen sich erneut Wort-

los zu verstehen.  

Hö führt ihre Gedanken weiter aus und versucht zu erklären, was genau sie 

mit dem Wort Erinnerungen meint. Sie beginnt ihren Satz und identifiziert 

sich zuerst mit der Zweisprachigkeit und erläutert, dass das so wie „sie ist“ 

(Vgl. GDH, Z. 87-88). Grundsätzlich eröffnet sie an dieser Stelle einen positi-

ven Gegenhorizont und führt aus, dass sie selber auch „immer öfter so redet“ 

(Vgl. GDH, Z. 88). Im Gegensatz zu den anderen Diskussionen bleibt diese 

Feststellung im ersten Schritt ihrer Erklärung ohne weitere, negative Wer-

tung. Hö erwähnt, dass dieser Umstand bei ihrem Sohn „langsam Probleme 

macht“ (Vgl. GDH, Z. 89). In welchem Zusammenhang sie es als Problem 

erachtet, ihren Sohn Zweisprachig zu erziehen, bleibt unausgesprochen. Um 

dieser Frage nachzugehen, hakt die Interviewerin noch einmal nach, worin 

das Problem bestehen könnte.   

Hö erklärt, dass ihr Sohn „natürlich beide Sprachen“ versteht (Vgl. GDH, Z. 

92), jedoch nur deutsch redet. Vermutlich ist Hö der Umgang ihres Sohnes 

mit der eigentlichen, türkischen Muttersprache sehr wichtig. Da sich Hö mit 

ihrer Familie sicherlich auch in türkischen Kreisen bewegt, könnte dieser 

Umstand ein negatives Bild auf die Erziehungsmaßnahmen von Hö werfen. 

Hs scheint ähnliche Erfahrungen mit ihren Kindern gemacht zu haben und 

erklärt, dass den Kindern das Deutsche „viel leichter fällt“ (Vgl. GDH, Z. 94). 

Beide Teilnehmerinnen brechen das sichtlich wichtige Thema zügig ab und 

gehen erneut auf den Spot ein. Es scheint, als ob ihnen dieses Thema unan-

genehm ist. Dies könnte daran liegen, dass sich die Damen darüber einig 

sind, dass es schade ist, dass die Kinder ihre Muttersprache nicht beherr-

schen. Eine weitere Überlegung könnte sein, dass diese Situation ein Einge-

ständnis ist und sie peinlich berührt sind. Interessant ist jedoch das Detail, 

dass auch die Kinder, trotz ihrer mangelnden Türkischkenntnisse, den Spot 
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verstehen und nachsprechen (Vgl. GDH, Z. 66). Dieser Aspekt wurde in Ka-

pitel 4.3.1 bereits näher erläutert.  

Wie bereits erwähnt, schwenkte diese Debatte sehr abrupt um und die Teil-

nehmerinnen fanden sich schnell wieder in der Analyse des Spots wieder. Hö 

eröffnet hier einen negativen Gegenhorizont und gibt zu bedenken, dass sie 

den „Übergang zum Handy“ in diesem Spot nicht ersehen konnte (Vgl. GDH, 

Z. 95-96). Es schien ihr nicht bewusst zu sein, dass es hierbei ums Telefo-

nieren geht. Auf der einen Seite ist in der Gruppe ein klarer emotionaler Um-

schwung zu verzeichnen, auf der anderen Seite stellt sich jedoch die Frage, 

ob dieser Umschwung lediglich darauf basiert, dass der Spot zweisprachig 

war und ein Zugehörigkeitsgefühl geweckt hat. Der inhaltliche Aspekt aus  

Marketingsicht, scheint erst einmal bei den Rezipienten nicht angekommen 

zu sein. Hö erklärt weiterhin, dass sie bei dieser Werbung „nicht umschaltet“ 

(Vgl. GDH, Z. 98), was wiederum darauf hindeutet, dass eine besondere Art 

der Aufmerksamkeitsweckung durch diese Werbung beim Rezipienten er-

reicht wird. Hs erachtet die Werbung als „viel interessanter“ (Vgl. GDH, Z. 

99). Was genau sie interessanter findet, wird an dieser Stelle nicht weiter 

erörtert. Es ist ein Zuspruch und indirekt erklärt sie hiermit, dass sie selber 

auch nicht umschaltet, wenn dieser Spot ausgestrahlt wird. Aus Sicht von 

Werbetreibenden ist es ein Sechser im Lotto, wenn ihre Werbung aktiv und 

gerne gesehen wird. Dieser Spot scheint genau diesen unbezahlbaren As-

pekt in der Gruppe der Hausfrauen zu erfüllen. Hö wiederholt noch einmal, 

diesmal etwas nachdenklich, dass sie nicht umschaltet, wenn dieser Spot 

läuft (VGL. GDH, Z. 101). Die Wiederholung ihrer Aussage deutet darauf hin, 

dass sie diesen Spot wirklich ernst nimmt und dass dieser Spot ihre Auf-

merksamkeit weckt. Dies wiederum, scheint die eben erwähnte These zu 

bestätigen. 

Wie auch in den anderen beiden Diskussionen, kommt an dieser Stelle die 

Bemerkung über ein „Wir Gefühl“ (Vgl. GDH, Z. 103). Hn erklärt, dass „es zu 

ihnen gehört“ und dass es ihr Zusammengehörigkeitsgefühl weckt (Vgl. 

GDH, Z. 102-103). Hn führt nicht weiter aus, was genau sie damit meint je-

doch scheint sie ebenfalls die Zustimmung der anderen Teilnehmerinnen 

erhalten zu haben. Es ist eine Feststellung, die sie anders als in den vorheri-

gen Diskussionen, ohne jegliche weitere Wertung stehen lässt. Hier erkennt 

man erneut, die oberflächliche und zugleich objektive Analyseeigenheit der 
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Gruppe. Die Teilnehmerinnen fallen wiederholt dadurch auf, dass sie eher 

Feststellungen treffen und weniger in der Tiefe nach Gründen ihrer Entde-

ckungen forschen. Dieser Aspekt ist vor allem für Werbetreibende eine zu-

vorkommende, positive Eigenschaft, wenn man bedenkt, dass die Gruppe 

weniger hinterfragt und sich damit zufrieden gibt, auf eine positive Weise an-

gesprochen worden zu sein. Diese Eigenheit lässt vermuten, dass die Grup-

pe sich mit den Werbeinhalten identifiziert, ohne sich weitere Hintergedanken 

zu machen.  

Im nächsten Abschnitt fällt Hö eine weitere Werbebotschaft ein. Sie stellt ei-

nen direkten Vergleich ihrer Emotionslage an und erzählt von deren Inhalt 

(Vgl. GDH. Z. 105-106). Sie scheint sich mit dem Inhalt dieser Werbebot-

schaft ebenfalls zu identifizieren. Es scheint so, wie wenn sie eine wichtige 

Entdeckung gemacht hätte und zitiert, im Zusammenhang mit dem „Wir Ge-

fühl“, auswendig die Aussage „Wenn jemand zu uns kommt, fragen wir nicht, 

ob er Hunger hat, wir tischen einfach was auf!“ (Vgl. GDH, Z 105-106). Hier 

kommt eine für die türkische Gastfreundschaft bekannte Art zu Tage und un-

terstreicht wiederholt die Identifikation der Gruppe mit den Werbeaussagen. 

Hn fällt auf, dass dieser Spot ebenfalls von derselben Marke war, wie die in 

dieser Arbeit (Vgl. GDH, Z. 108-109).  

Auffällig ist, dass am Ende dieser Passage noch einmal zusammenfassend 

von Hn erwähnt wird, dass der erste gesehene „Spot vergessen wird“, der 

„zweite bleibt jedoch drin“ (Vgl. GDH, Z, 112). Es ist eine Art vorzeitiges Re-

sümee der Gruppe und beinhaltet eine versteckte Wertung. Diese Aussage 

lässt sich sowohl positiv als auch negativ werten. Auf der einen Seite scheint 

Hn erklären zu wollen, der Spot sei gut und bleibe im Gedächtnis. Wenn man 

jedoch die vorangegangene Diskussion verfolgt, ist zu erkennen, dass die 

Werbebotschaft zwar im Gedächtnis bleibt und mit Interesse rezipiert wird, 

jedoch ist eine klare Wiedererkennung der Marke bzw. des Produktes nicht 

zu erkennen.  
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5 Fazit 

In dieser Arbeit wurde ein besonderes Augenmerk auf die weibliche Ziel-

gruppe der Türken in Deutschland gelegt. Inwiefern diese differenzierte Be-

trachtungsweise tatsächlich ausreicht, um tragbare Ergebnisse zu erzielen, 

war vor Beginn der Arbeit nicht abzusehen. Verbunden mit den Erkenntnis-

sen aus dem ersten, theoretischen Teil dieser vorausgehenden Arbeit ergibt 

sich jedoch eine dienliche Informationsquelle für den Werbemarkt. Sicherlich 

sind noch einige weitere Überlegungen wünschenswert, wie z.B. die Einbe-

ziehung der männlichen Zielgruppe, Kinder oder Personen aus der ersten 

Generation der Türken in Deutschland, um einen ergiebigeren und umfas-

senderen Wissensstand aufzubauen.  

Die Diskussionen fanden auf Basis von zwei verschiedenen Werbespots 

statt. Aus zeitlichen und formellen Gründen konnte eine weitere Untersu-

chung, z.B. der Mediennutzung etc. nicht durchgeführt werden. Trotz der, auf 

den ersten Blick nicht ausreichenden Forschungsdetails, konnten wichtige 

Erkenntnisse zur Einschätzung der Individuen dieser Forschungsarbeit er-

langt werden.  

Diese Faktoren einmal vorweggenommen, zeigen die Ergebnisse dieser Ar-

beit eine signifikante Notwendigkeit, ein differenziertes und individualisiertes 

Marketingkonzept, vor allem bzgl. der Kommunikation, aufzubauen. Ver-

schiedene Wirkfaktoren und das Rezipientenverhalten wurden vordergründig 

analysiert und dokumentiert. Beobachtungen sowie einzelne Aussagen der 

Teilnehmerinnen, besonders im direkten Vergleich, haben deutlich gezeigt, 

dass ähnliche Lebenswelten auf unterschiedliche Art und Weise erlebt und 

gelebt werden. Ein identischer Orientierungsrahmen genügt in diesem spezi-

ellen Fall nicht immer aus, um eine pauschale Aussage über Verhaltenswei-

sen zu treffen. Vielmehr kann gesagt werden, dass diese verschiedenen Le-

benswelten in den untersuchten Gruppen zu ganz unterschiedlichen, emotio-

nalen Lagen führt. Während ein Teil der Gruppe sehr gerne in ihrer türki-

schen Lebenswelt emotional durch Werbung angesprochen wird, bewirkt die 

Ansprache in der angesprochenen Lebenswelt in einem anderen Teil der 

Gruppe das diametrale Gegenteil.  

Werbung wirkt auf jedes Individuum anders, somit ist es grundsätzlich 

schwer einzuschätzen, inwiefern eine Werbebotschaft seine Zielgruppe er-
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reicht. In diesem besonderen Fall der Ansprache der türkischen Zielgruppe in 

Deutschland, war vor allem die Frage zu klären, ob eine auf die genannte 

Zielgruppe ausgelegte Kommunikation genug Reichweite besitzt oder ob die 

gesamte Zielgruppe weiter zu unterteilen gilt. Auf dieser Basis lässt sich ein-

deutig sagen, dass eine weitere Unterteilung der Zielgruppe als notwendig 

erachtet wird. Dies ist nötig, weil bereits diese kleinen Gruppen gezeigt ha-

ben, dass eine werbliche Ansprache, trotz identischer bzw. ähnlicher Le-

benswelt, auf sehr unterschiedliche Art und Weise rezipiert werden kann.  

Alle Befragten sind ungefähr gleich alt, kommen aus ähnlichen familiären 

Verhältnissen und sind dennoch in ihrer Einstellung und in ihrem Verhalten 

sehr unterschiedlich. Während die Gruppe der Akademikerinnen Informatio-

nen intensiv verarbeiten und sich tiefgründige, kontroverse Gedanken ma-

chen, gehen die Hausfrauen mit der werblichen Kommunikation offen und 

weniger unvoreingenommen um. Die Damen mit mittlerem Bildungsab-

schluss bewegen sich in ihrem Verhalten zwischen den beiden anderen 

Gruppen hin und her. Mal sind sie sehr emotional und offen, mal analysieren 

sie bis in die Tiefe oder widersprechen sich gegenseitig.  

Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, gibt es über 2,5 Millionen TiD. 

Es wäre sicherlich fatal zu behaupten, dass all diese unterschiedlichen Per-

sönlichkeiten auf ein und dieselbe werbliche Ansprache anspringen. Dies galt 

es in dieser Arbeit nachvollziehbar zu erläutern. Ethnomarketing betreiben 

zwischenzeitlich viele Unternehmen, sicherlich auch mit Erfolg. Zu wirklich 

erfolgreichem und nachhaltigem Ethnomarketing gehört jedoch eine Diversi-

fizierung der Zielgruppe.   
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7 Anhang 

Folgende Nachweise befinden sich im Anhang. 

- Transkription Gruppendiskussion Akademikerinnen 

- Transkription Gruppendiskussion mittlerer Bildungsabschluss 

- Transkription Gruppendiskussion Hausfrauen 

- Spot 1, Da steppt der Bär. 

- Spot 2, Dann bist du einer von uns.  

- Thesis von Herrn Atilla Sayan 
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Gruppe Akademiker - gesamtes Transkript 

Ai:  28 Jahre alt, Maschinenbau studiert mit der Vertiefung "Produktion" 

Ae:  25 Jahre alt, Medizinstudentin kurz vor dem zweiten Staatsexamen, geboren und 

aufgewachsen in Deutschland 

As:  36 Jahre alt, Studium der frühkindlichen Erziehung im 6. Semester, geboren und 

aufgewachsen in Deutschland 

 

Spot 1 Base Werbung "da steppt der Bär" 

http://www.youtube.com/watch?v=otTkc04aZUI 

Interviewer was fällt euch dazu ein, egal was euch dazu einfällt zum Spot 1 

Ai  Der Spot wa::r (.) Schwachsinn! Also der Bär hat mich nicht überzeugt mir den  2 

     L 3 

Interviewer    OK 4 

Ai  ähm Vertrag zu holen oder was das auch war (.). Aber das Angebot selber fand 5 

ich jetzt nicht schlecht,  15 Euro für das Handy ist nicht schlecht… jetzt, wo ich eh 6 

eines brauche. Aber der Bär hat mich nicht wirklich (.)  überzeugt. Warum hat 7 

der sich an die Eier gegrabscht? @(.)@ Das fand ich jetzt nicht sehr/ hab ich gar 8 

nicht verstanden/  so wie Michael Jackson! (..) Aber ich hab jetzt auch nicht 9 

mitbekommen, was es für ein Vertrag war/  Ich weiß nur, 15 Euro im Monat.  10 

Ae Ich fand=es jetzt ehrlich gesagt auch nicht sehr informativ und vor allem (.) eher 11 

primitiv den Begriff tierisch mit 'nem Bär zu verbinden, oder war da mehr? Da 12 

steckt doch sonst nichts dahinter, oder? 13 

      L 14 

Alle       Da steppt der Bär @(.) 15 

As Ich hab auch jetzt nicht verstanden, warum (..) die zwei Männer jetzt vor dem 16 

Auto standen und sich so  abgeklatscht haben? Und dann noch bissle dazu 17 

getanzt haben? 18 
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    L 19 

Ai  Echt haben sie das gemacht? 20 

As ja, sie haben ein paar Moves gemacht/ und dann hat der Bär angefangen zu 21 

tanzen/ 22 

Ai  Der Vertrag oder was auch immer ist wohl so toll, dass der Bär steppt @(.)@ 23 

As Ich habe das außen herum gar nicht mitbekommen @(.)@ wie viel monatlich/ 24 

ich dachte OK , das es halt ne Base Werbung/  25 

Ae Ich finde das ist so eine typische Werbung, wo man dran sitzt/ zwischen 26 

irgendwelchen/ also in ner Werbung wo man dransitzt und dann gar nichts 27 

denkt einfach/ wo man in der Zeit ne SMS schreibt oder so oder aufs Klo geht, 28 

ganz ehrlich/ 29 

Ai  ok ich brauch jetzt grad ein Handy, deshalb habe ich zumindest auf das Handy 30 

gekuckt und dachte, ja Galaxy S3 für 15 Euro hört sich nicht schlecht an. Aber ich 31 

finde/ da macht sich so ein Betreiber wie Base/ ich weiß nicht (.) ich fand die 32 

Werbung einfach nicht gelungen (.) es muss ja/ es muss ja  nicht  33 

hochprofessionell sein aber (.) irgendwie ich komm mir ein wenig veräppelt vor, 34 

wenn ich mir so was anschaue.  Ganz ehrlich, ein bisschen mehr Niveau geht 35 

schon!  36 

As geht mir genauso/ gut formuliert (.) @(.)@ 37 

Interviewer Ich sehe pure Enttäuschung in euren Gesichtern 38 

  Spot 2, Ayyildiz, Sende bizdensin; http://www.youtube.com/watch?v=sbfL6DVVuOA 

Beobachtung: erst einmal Ruhe und lächeln in den Gesichtern 39 

As ((erstaunt)) Wird dieser Spot auch in Deutschland gesendet? 40 

Interviewer  Seit Monaten schon/ 41 

As Nein?! @(.)@ 42 

Ai  Da gibt es jetzt schon eine zweite Variante, oder? 43 
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Ae Ja  44 

As OK    45 

Ai  Also ich muss sagen der Werbespot eh der kriegt es eh ich kannte den ja, den 46 

hatte ich ja auch noch in mind/ also das ist also keiner den man vergisst. Also das 47 

kriegt er hin, dass er quasi man das das halt einen Anker setzt. Weil man dann 48 

sagt, ah ja den kannte ich ja, aber als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, weiß 49 

ich noch, dass ich gedacht hatte "ja ist irgendwie gut, weil ich mich daran 50 

erinnere aber auf der anderen Seite hast du ja also ein bisschen (..) 51 

klischeebehaftet mit den Jugendlichen yeahh "sende bizdensin" und ich konnte , 52 

also ich hab mir das angeschaut und dachte welcher Betreiber war das nochmal? 53 

Also ich konnte mich an den Spot erinnern/ aber ich wusste jetzt nicht mehr 54 

welcher Anbieter/ 55 

As Also ich wüsste es jetzt auch nicht, wer war es? 56 

Ae Ayyildiz 57 

As Ach E-Plus dann wars, Ok. Ja was hier deutlich rauskommt finde ich, ich weiß 58 

jetzt nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt z.B. Straßenbahn fahrt oder Bus 59 

fahrt, sind wir doch die einzigen, die immer deutsch und türkisch vermischen!  60 

Ai  ja 61 

Ae ja 62 

As Also ich hatte es Vorgestern davon, dass ich zum Geburtstag eingeladen war und 63 

da waren (.) da waren Paare dabei/ gemischt also immer Türken und Italiener 64 

oder auch ein deutsch/türkisches Paar. Die haben die Sprache immer vermischt. 65 

Deswegen fühlt man sich dann schon verbunden zu dieser Werbung. Ach Gott 66 

schön, aber andererseits war mein Gedanke wie gesagt, wurde es in 67 

Deutschland gestrahlt also ausgestrahlt. Das finde ich dann schon ein wenig 68 

krass! 69 

Ai  Aber kam das auch auf deutschen Sendern? 70 

Interviewer Nein nur auf den türkischen 71 
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As Achso OK, das hatte ich gemeint, weil wenn es auch auf deutschen Sendern 72 

kommen würde/ 73 

Ai  Also das find ich auch in bisschen eh, eh peinlich/ dass wir überhaupt, dass wir 74 

quasi auf solche Werbung angewiesen sind, weil wir sprechen tatsächlich so. Das 75 

ist peinlich nicht unbedingt gut und auf der anderen Seite ist das so, dann 76 

schauen das die Bürger in der Türkei ja auch an und denken, wir haben es nicht 77 

verstanden/ 78 

Interviewer Nein, die Werbung wird nur in Deutschland ausgestrahlt 79 

Ai  D.h. jemand in Istanbul kriegt das gar nicht mit?  80 

Interviewer Nein 81 

Ai  Hmh Ok. Dann finde ich::es/ dann finde ich es nicht so diskriminierend @(.)@ 82 

As Genau, weil mein erster Gedanke war auch, wenn es jetzt auf deutschen 83 

Sendern ausgestrahlt wird, dass es schon diskriminierend ist. Und das zeigt, dass 84 

wir hier zu viele sind/  85 

           L 86 

Alle          @(.)@ 87 

 As Und so denke ich, dann schnappen sie sich noch diejenigen, jetzt die zwar in der 88 

Türkei geboren sind und hier her gekommen sind, die verstehen es dann auch 89 

und denken sich, ja OK dann kauf ich mir so=ein Handy und werde informiert (.) 90 

Ai  Ich fand ähm die Einlage mit den Jugendlichen, die  auf der Straße quasi dieses 91 

Klischeebild, fand ich nicht gut/ Sonst des Mädchen, dass auf der Party, und das 92 

Mädchen, das heiratet fand ich OK. Aber die Jungs, da dachte ich so ja Super 93 

"spielt doch nicht mit den Klischees" Weil auch so wie der deutsch gesprochen 94 

hat und auch so wie der türkisch gesprochen, war einfach Klischee/ Also das 95 

nervt mich dann, dann kommen nämlich diese ganzen Debatten hintendran/ da 96 

sind in meinem Kopf einfach negative Gefühle 97 

Ae  Das mit dem Klischee seh ich auch nicht anders, gerade diese Mixing/ aber 98 

andererseits denke ich, ist das ja Werbung und muss einen direkt ansprechen/ 99 
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Ich muss sagen, ich fühle mich angesprochen! Weil ich in dem Moment denke, 100 

boah die sind ja so wie ich, die mischen die Sprache ja auch/  auch wenn es jetzt, 101 

wenn mir auch bewusst ist, dass das nichts Tolles ist/ Es ist nicht ganz so 102 

individuell, aber es ist so wie ich! Ich finde das auch voll clever (.) an sich das zu 103 

machen (.) weil ich dabei denke, das verstehe nur ich. Das ist an sich doof, weil 104 

es nicht so ist, aber man fühlt sich halt direkt angesprochen, finde ich. Ich muss 105 

auch ehrlich sagen, es weckt halt auch Emotionen.  106 

           L 107 

Ai           Ja, auf jeden Fall 108 

Ae Also es ist nicht einfach irgendwas, sondern in dem Moment spürt man wie bei 109 

mir das Blut brodelt.  110 

Ai  Das trifft einen auf jeden Fall, man vergisst es auch nicht. Ich hatte es ja immer 111 

noch im Kopf (.) Ich wusste nur nicht, worum es genau geht.  Tarife oder so 112 

@(.)@ 113 

Ae Ich fand die Thematik dem ganzen Super angepasst, dem ganzen Rahmen. Es 114 

war (.) es ging ständig ums telefonieren und ums kommunizieren/ das war schon 115 

alles mit drin und das geht es ja alles beim Handy und beim Vertrag alles darum 116 

(.) und auch um das deutsch türkische/ Weil Ayyildiz wirbt auch dafür, dass man 117 

mit der Türkei günstiger telefonieren kann und sonst irgendwas (.) Also die 118 

haben da schon einiges mit reingebracht, was so im Vordergrund gar nicht ist.  119 

As Und ich fand das mit Tänzerin gut, dass man einfach gezeigt hat (.) dass wir nicht 120 

nur Klischeehaft (.) was weiss ich,  sind. Sie hat gezeigt, dass wir nicht nur in der 121 

Küche zum Beispiel sitzen oder stehen (.) oder was weiss ich/ sondern dass man 122 

auch was modernes machen kann. Ähm ja (.) integriert ist einfach! Hey cool ja, 123 

wir können auch was anderes! Wisst ihr was ich meine?  124 

Alle Ja, hmh (.) 125 

As …wir können halt auch was anderes (.) 126 
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Ae Wir haben ja so gesehen/ wir haben ja viele solcher Jugendlicher auf der Straße 127 

und die müssen ja auchirgendwie angesprochen werden und ich denke, die 128 

fühlen sich auch angesprochen 129 

Ai  Ja das denke ich auch/ Die fühlen sich auch bestimmt angesprochen (.) weil die 130 

auch ihre Jungs und so weiter haben (..) 131 

Interviewer Wenn ihr jetzt den direkten Vergleich anstellt zwischen dem 1. und den 2. 132 

Spot? 133 

Ai  Wenn man das vergleicht, finde ich ähm die erste ähm den ersten Spot mit dem 134 

Bären total missraten quasi/ Hier sieht man, haben sie=sich Gedanken gemacht 135 

hat und ähm man versucht den Kunden irgendwie zu locken/ womit es auch ist 136 

(.) Aber im ersten mit nem Bäralso/ der geht gar nicht. Es ist noch nicht mal so, 137 

dass ich sagen würde, der war so schlecht, dass ich ihn noch im Kopf habe (.) 138 

Nein, der war einfach nur schlecht. @(.)@  139 

Interviewer Also von der Ansprache her, würdet ihr euch eher an den zweiten 140 

erinnern? 141 

As Also ja (.) ähm der zweite Spot ist mir jetzt auch eher im Kopf hängengeblieben. 142 

Der erste war ähm viel zu langweilig/ 143 

            L 144 

Ai             Ja 145 

As Wie gesagt ähm beim zweiten ist auch viel passiert. Es hat mich auf jeden Fall mehr 146 

angesprochen/ ja (.)  147 

Ae Ja und die Thematik war mit der Methodik auch viel besser verbunden, finde ich. 148 

Beim ersten ehh, was für (.) was für eine Verbindung gibt=es denn da? Keine! 149 

Beim zweiten war das ja auch nicht nu::r ein Telefonanbieter sondern ein 150 

Telefonanbieter mit ner türkischen irgendwie mit türkischen Vorteilen und das 151 

war mit der türkischen Sprache verbunden und die haben das halt irgendwie 152 

geschafft, dass wieder zu (.) spiegeln.  153 
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Ai  Beim ersten Spot ist es ja so, dass der nur im deutschen Fernsehen läuft/ aber 154 

das heißt ja nicht, dass (.) dass sie da nicht mit den Emotionen spielen hätten 155 

können. Man hätte uns auch einfach anders ansprechen können nicht nur mit 156 

der türkischen Sprache/ Da haben sie halt was gefunden, was unsere Emotionen 157 

weckt. Beim ersten haben sie das gar nicht hinbekommen. Wir haben ja auch 158 

noch andere Identitäten/ wir sind ja nicht nur Türken (.) wir sind jung was weiss 159 

ich, zwischen 25 und 40 Jahren alt und so/ Wir haben auch ganz bestimmte 160 

Berufe (..) Man kann ja Menschen auch so noch (.)  noch irgendwie greifen?! Der 161 

hatte irgendwie gar keine/ also ich hatte des Gefühl (.) wen spricht der 162 

überhaupt an? 163 

As Weil ich finde z.B. die Vodafone Werbungen/ egal welche/ finde ich im::mer gut. 164 

Deswegen war das von Base oder von Eplus/ der erste Spot einfach nicht 165 

anziehend (.) einfach echt langweilig. Da steppt der Bär?! Also ich habe es immer 166 

noch nicht verstanden, warum stehen die an dem Auto? Wo warst Du denn drin, 167 

dass Du da jetzt rauskommst und versuchst eeine Moves zu zeigen?! Beim 168 

zweiten ist das so schön, die sprechen einfach beides, so wie wir halt. @(.)@ / ja 169 

wo warst du denn drinnen? Warst du in ner Disko, kommst jetzt raus und willst 170 

wohin? (.) und dein handy und dann tanzt du da deine moves, weisst?! / und be i 171 

dem zweiten ist das dann schon so, dass man sich da wiederpiegelt und sagt, 172 

hey voll schön, ach toll die können ja beides/ so wie wir @(.)@ 173 

Interviewer Warum sprecht ihr gerade nicht zweisprachig? 174 

Ai  Wahrscheinlich weil wir aufgenommen werden! @(.)@ 175 

As Ja aber Ich sprech immer deutsch (.) also kann nicht so gut türkisch/ ich kann 176 

besser englisch als türkisch/ deswegen (.) es ist zwar peinlich aber es ist so/ 177 

Ai  Ich kann mich an eine Vodafone Werbung erinnern/ daran merkt man, dass sie 178 

wahrscheinlich gar nicht so schlecht war (.) da gab es diese neuen Handys, 179 

damals (.) wie hiessen die wo man die Schale wechseln konnte? Da konnte man 180 

die Schale wechseln, diese Klappdinger/ Daran kann ich mich erinnern, da haben 181 

sie das an einer Wäscheleine (.) die Schalen aufgehängt/ ich bin nicht ganz 182 

sicher/ oder da gab es diese Prepaid Angebote, wo sie mit dem Auto durch 183 

Wände gefahren sind (.) da hat es dann geknallt (.) da war ne Leinwand (.) da 184 
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stand dann „keine Grundgebühr“  und da sind se durchgefahren und irgendwa::s 185 

Ich weiß auch nicht, warum ich mich jetzt daran erinnern kann (.) was sie da 186 

hingekriegt haben?! Aber an den Bären werde ich mich nicht erinnern können! 187 

Es muss zumindest irgendwie (.) irgendwas in mir wecken (.) dass ich zumindest 188 

(.) die Werbung muss schon irgendwas in mir wecken, dass ich das dann auch 189 

zumindest einmal google/ selbst wenn sie nichts an Informationen liefern 190 

können m Spot/ weil es sonst zu teuer wird (.) es muss i::rgendwas haben/ das 191 

hatte dieser Werbespot einfach nicht/ Der zweite hatte das auf jeden Fall (..) 192 

Interviewer Habt ihr noch andere Meinungen?  193 

Ai  Ja ich  muss sagen (.) der zweite war ähm wesentlich besser, aber!! es müsste 194 

noch mehr hervorgehoben, dass es halt Ayyildiz (.) dass es halt zeigt, wer denn 195 

da wirbt. Die Message muss noch besser platziert werden. Oder zumindest der 196 

Name/ 197 

Interviewer  Würdet ihr euch wünschen, dass Werbung euch mehr bzw. intensiver 198 

anspricht? Ich meine euch, als gestandene Frau während oder nach eurem 199 

Studium mit türkischem Background! Interessiert euch das überhaupt? Ist das 200 

für euch von Relevanz? Fühlt ihr euch überhaupt mal angesprochen?  201 

Ae Es kommt drauf an in welchem Zusammenhang. Ich finde= es oft belastend, 202 

wenn (.) immer dieses Türkischsein im Vordergrund steht aber wenn sie das jetzt 203 

gemacht hätten mit einer jungen Studentin oder was weiss ich, die, die dann 204 

aber auch daheim türkisch spricht, dann hätte=es mich schon noch mehr 205 

angesprochen. Dann hätte ich=es auch cool gefunden/  Aber immer dieses 206 

türkische im Vordergrund (.) immer dieses auf der Straße und immer diese „eh 207 

eh eh“ Problempublikum mit ihren Problemen ist auf Dauer echt nervig!  208 

Interviewer Meinst Du, dass unsere Lebenswelten noch mehr eine Rolle spielen sollten? 209 

Ae Genau, genau ((erleichtert))  210 

Interviewer Wir haben unterschiedliche Lebenswelten, an der Uni, zu Hause wenn wir 211 

Besuch bekommen, dann mit dem Vater beim Einkaufen/ zu zeigen, dass wir 212 

auch andere Facetten haben?! 213 
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Ai  Auf der anderen Seite (.) also das  sowieso wenn schon denn schon/ aber 214 

irgendwie finde ich dann, dass man dann wieder ähm hervorhebt, dass ich 215 

anders bin/ und ich will eigentlich so behandelt werden wie alle anderen auch! 216 

Interviewer  Denkst Du, dass wir emotional anders behandelt bzw. angesprochen 217 

werden sollten? Ist das notwendig?  218 

Ae Wenn Du mich jetzt so fragst, würde ich sagen Nein (.) Weil Hallo, ich denke 219 

doch auch so wie meine Freunde/ Aber gerade an solchen Beispielen sehe ich (.) 220 

dass es EMOTIONAL (.) dass ich wenn es ums türkische geht und ich damit 221 

konfrontiert werde, dass ich mich doch sehr angesprochen fühle/ das es anders 222 

ist, wenn das türkische irgendwie noch mit dabei ist (.) 223 

Ai  Ja, wenn=es mit dabei ist/ Wenn sie das jetzt positiv mit reinbringen würden, 224 

das ganze ohne den Klischees wäre, wäre es schöner. Es gibt ja ein paar Sachen, 225 

wenn man z.B. über Döner spricht (..) Das ist ja so eine typische Sache, da lacht 226 

man einfach nur drüber mit den deutschen (.) Selbst als wir jetzt im Ausland 227 

waren (.) haben alle Döner vermisst – nicht Speck oder irgendwas .  Wenn ich 228 

jetzt z.B. ein paar Jugendliche sehen würde, die sich über irgendwas unterhalten 229 

und da ist halt Döner dabei (.) irgendwie/  weckt das kein negatives Gefühl. Dann 230 

wird meine Emotion gepackt und keine Aggression erweckt. Also wenn meine 231 

Emotion gepackt wird dann, dann sollte halt nichts kommen, was mich dann 232 

noch belastet. Aber sonst (.) ja doch/ es trifft einen emotinal. 233 

As Man wird halt bei so einer Werbung automatisch aufmerksamer ((laut)). Keine 234 

mag Werbung/ aber ich war plötzlich aufmerksam und dachte "ach Gott" schön, 235 

toll/ Aber ansonsten bräuchte ich das jetzt nicht. Weil ich denke deutsch (.) jetzt 236 

in meinem Fall (.) Viele die das jetzt nicht haben, rechnen ja auch türkisch, ich 237 

bin da nicht so. Ich denke und rechne auf Deutsch, ich zähle auf deutsch (.) 238 

deswegen muss es jetzt nicht sein/ 239 

Ae Also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus bin  (.) und da reden 240 

Leute ständig um mich=herum auf deu::tsch, dann zähle ich auf türkisch, weil ich 241 

mich da::nn besser konzentrieren kann und besser abschalten kann.  242 
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As Das mach ich mit Bülent dann auch z.B. wenn wir dann, wenn viele da sind und 243 

die das nicht mitbekommen sollen oder wenn es was intimes ist, obwohl wir 244 

beide sehr schlecht türkisch reden, reden wir dann türkisch(.) wenn wir 245 

Bahnfahren und irgendein Thema haben/ dann sag ich ihm das auf türkisch (.)  246 

Ai  Und was ich gut fand, dass= sie gesagt haben (.) also gerade das mit dem"wir 247 

denken deutsch und reden türkisch", da hat die andere auch mal was gesagt, ich 248 

weiß nicht mehr was (.) aber sie hat die türkische Sprache als emotional 249 

hervorgehoben/ was war das noch mal? 250 

       L  251 

Interviewer      …und wenn Du das verstanden hast " 252 

sende bizdensin" 253 

Ai  Obw::ohl ich nicht türkisch träume, hat mich das angesprochen (.) Weil meine 254 

emotionale Sprache ist da halt einfach auch türkisch/  Das haben sie schon (.) 255 

also das haben=sie  gut hinbekommen, sie haben schon paar Fakten gut 256 

getroffen die dann auch wirklich stimmen (.) wo man sich auch ertappt fühlt/ so 257 

dass man sich auch ertappt fühlt.  258 

As Nur so eine Werbung, wäre im deutschen Fernsehen undenkbar. Wobei wenn 259 

Du jetzt mal an die Banken denkst, da hängen auch Plakate in türkischer 260 

Sprache.   261 

Ae Was ich peinlich finde, ist z.B. auf Immobilienscout24 die haben eine Werbung 262 

mit 'nem Mädel mit einem Kopftuch und die hat ganz viele Sachen dabei, wo ich 263 

auch denke irgendwie komisch aber irgendwie auch cool.  Die hat auch 264 

Fußballschuhe dabei und einen Kochtopf und irgendwelche Bücher und so/ da 265 

geht es darum, dass die Leute eine Wohnung brauche für all ihre Sachen. Dann 266 

hat sie halt all ihre Sachen dabei/ Aber da denke ich auch, da muss doch keine 267 

mit Kopftuch stehen! Muss einfach nicht/ 268 

Ai  Für uns ist es so, dass wir das kennen. Es ist eine türkische Frau, eine Mama oder 269 

irgendwas/ Aber es gibt viele Menschen, für die ist das negativ behaftet.  270 



84 

 

 

 

Interviewer Zusammenfassend wollt ihr nicht mit dem Klischeehaften türkischen 271 

verglichen werden?! 272 

As Ja auf keinen Fall 273 
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Gruppe mittlerer Bildungsabschluß – gesamtes Transkript 

Ms:  37 Jahre alt, staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin 

Mg:  32 Jahre alt, Assistentin bei der MPU 

Mt:  28 Jahre alt, Mediaberaterin und gelernte Rechtsanwaltsfachgehilfin 

Spot 1 Base Werbung "da steppt der Bär" 

http://www.youtube.com/watch?v=otTkc04aZUI 

Interviewer mich würde interessieren, ob und wie der Spot bei euch angekommen ist?  1 

Ms   Also bei mir ist er angekommen/ einfach sinnlos! ((entsetzt)) 2 

Mg Die Frage ist (.) was soll ankommen? 3 

Interviewer Weckt das irgendeine Emotion bei euch? 4 

Mg Genau/ Wenn das jetzt der Grund sein soll (.) warum ich zu Base wechseln soll, 5 

vergiss es! @(.)@ 6 

Mt Ich habe nicht verstanden für was die 15 Euro (.) Für das Handy, für den Vertrag, 7 

für was? Das war für mich die Frage/ weil das Samsung ist ja schon beliebt und 8 

bekannt aber/ aber ja ähm was hast du denn nun für die 15 Euro? 9 

Ms Das Handy! 10 

Mt Nur das Handy? (.) Also das hab ich jetzt nicht verstanden?! 11 

Interviewer Also die Gesichtsausdrücke sagen aus: Was war denn das jetzt?! 12 

Ms Ist ne ganz schlechte Werbung (.) find ich/ 13 

      L 14 

Mg      Ich hab da gar nicht drauf geach::tet/ 15 

Mg Witziger weise habe ich noch nicht mal so auf den Preis so geachtet (.) was man, 16 

wieviel was kostet/ sondern ähm ich persönlich bin jemand, der noch nie 17 

wirklich auf Werbung angesprungen ist. Egal wie viel Studien es darüber gibt, ich 18 

hab noch nie=ein Produkt gekauft, weil die Werbung mich überzeugt hat. Noch 19 
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nie (.) kein Putzmittel (.) kein Handyvertrag. Das war so uninteressant für mich/ 20 

vergiss es @(.)@  21 

Ms Du solltest Werbungen von VW nehmen (.) Die sind Super/ die Geschichten die 22 

die erzählen. Das ist wie=ein Film (.) 23 

         L 24 

Mg         mit diesen Pärchen, die da so fahren und so? 25 

Ms Genau die, alle Super (.) 26 

Mg Ja aber Base hatte doch anfangs ja mal die Werbung mit den Blasen/ wo sie 27 

gesagt haben für des und des kannst du so und so telefonieren/ das ist ja schon/ 28 

die war überschaubar für jemanden, der=einen Handyvertrag oder dergeleichen 29 

sucht/ aber so? Dass die Werbung eher jüngere anspricht/ vielleicht (..) 30 

          L 31 

Ms          Also ich 32 

verstehe die Werbung einfach nicht.  33 

Mg Die Werbung spricht mich „Null“ an! 34 

Mt Also ich finde (.) normalerweise wenn eine Handywerbung geschalten wird/ wird 35 

bei einer Handywerbung ja keine Musik geschalten oder getanze/ ich finde auch 36 

der Sound macht dich schon aufmerksam und du schaust, was jetzt kommt. Ich 37 

habe jetzt am Anfang/ hätte ich nie gedacht, dass das Samsung Galaxy 38 

sozusagen beworben wird/ weil eigentlich siehst du ja bei Handywerbung sofort 39 

das Handy (.) was es kostet und fertig/ und hier musst du erst=einmal bis zum 40 

Ende gucken, dass du weisst/ um zu sehen was du bekommst.  41 

Mg  Ich denk/ das spricht bestimmt jüngere an weil das mit diesem TÜTÜ und dem 42 

Bär und der Tanzmusik und dem „was geht heute Abend“ (.) 43 

             L 44 

Mt            Mit dem Bär (.) mit der 45 

Tanzmusik und so (.)  46 
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Mg Ja mit dem was geht heute abend/ also ich gehöre nicht zu der Generation (.) die 47 

auch schaut wie das Wetter ist und so, wenn du im Kaffee sitzt/ 48 

Interviewer Würdet ihr euch irgendwie angesprochen fühlen, wenn diese Werbung 49 

abends kommen würde? 50 

Ms Nein 51 

Mg  Nein 52 

Mt Ich schon! 53 

    L 54 

Ms    Echt? 55 

Mt  Also ich weiß nicht (.) vielleicht liegt=es auch daran, dass ich jünger bin/ aber 56 

ähm ich fand die Werbung eigentlich cool (.) weil ich sie in dem Sinne eigentlich 57 

halt noch nie gesehen hab. Bei mir ist es jetzt so, dass ich ähm Werbung/ dass 58 

Werbung wichtig für mich i::st. Wenn ich irgendetwas kauf (.) erinner ich mich 59 

auch an die Werbung zurück.  Jetzt wie auch/ so wie bspw. bei türkischen 60 

Möbelwerbungen und keine Ahnung was (.) wenn Du was siehst und dann nach 61 

Feuerbach gehst @(.)@/ dann gehst du gezielt daraufhin und siehst das Stück 62 

dann/ und dir wird das dann bewusst (.)  63 

Mg @(.)@ Ehrlich? Interessant?! Bei mir ist das gar nicht so/ 64 

Mt Oder im Internet auch/ es kommt halt auch immer drauf an, ob du so was 65 

brauchst oder so (.) dann spricht es dich ja auch an! 66 

Mg Wenn ich was sehe, ne Werbung und dann (.) so wie du das jetzt sagst und dann 67 

denke, oh ja ich brauche eine Kommode, dann bin ich so (.) einfach gestrickt, 68 

dass ich das vergesse/ ja dass ich vergesse, jemals eine Werbung gesehen zu 69 

haben/ ja da denke ich nicht, da war doch was/ das hat bei mir noch nie 70 

funktioniert. Ja und egal was (.) Ich kenne auch diese ganzen Studien über das 71 

Unterbewusstsein, wie das Gehirn angelockt wird und so/ aber ganz ehrlich ich 72 

gehöre nicht da dazu. Das beste Beispiel ist das mit dem Duft, du gehst in einen 73 

Laden und der Duft soll dich dazu verleiten etwas zu kaufen „Hollister“ ganz 74 

übel/ ((entsetzt)) 75 
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   L 76 

Mt Da musste ich meine Augen aufreißen, damit ich überhaupt was 77 

seh`/ 78 

Interviewer Ok, dann würde ich euch gerne den zweiten Spot zeigen 79 

Spot 2, Ayyildiz, Sende bizdensin; http://www.youtube.com/watch?v=sbfL6DVVuOA 

Ms HAMMER ((sehr angetan)) 80 

Interviewer Mg, Du als nicht Werbung schauende hast gerade ein sehr breites Grinsen 81 

im Gesicht! 82 

Mg  ((Grinst, die ganze Werbung lang)) Ja, ich habe gegrinst weil ich dachte/ Oh 83 

schade/ mittendrin dann auch dachte (.) ist das jetzt auch eine Handywerbung?!  84 

           L 85 

Ms                       ist 86 

dieselbe Marke/ 87 

Mg Jaja, Ayyildiz kennt man ja auch/ der Spot hat mich jetzt schon me::hr berührt. 88 

Am Ende dachte ich nur (.) Ich fand es nur schade, dass sie damit ein Handy oder 89 

einen Handyvertrag verkaufen wollen. Weil die Idee mit diesem/ weisst du 90 

diesem (.) 91 

  L 92 

Ms  Was hätten=sie denn verkaufen sollen? 93 

Mg Ach, das hätte doch jetzt eine Werbung sein können ähm für/ 94 

               L 95 

Ms              Migration (.) 96 

Mg Ja so was! Das hätte ich schön gefunden! 97 

Mt Ist es ja auch irgendwo, oder?  Weil das/ das tut ja schon irgendwie die 98 

Emotionen wecken! Bei mir ist jetzt der Gedanke gekommen gleich „Türkei“/ 99 

und ähm ich frage mich bei der Werbung immer, ob die in der Türkei das 100 

verstehen? Weil die läuft ja auch in der Türkei/ 101 
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Interviewer Diese Werbung läuft nur in Deutschland im türkischen Fernsehen. 102 

Mt achso! Ist jetzt auch vielleicht wegen mir persönlich (.) Vielleicht liegt es auch 103 

daran, dass ich Heimweh bekomme, wenn ich des Werbung sehe. Also Ich denke 104 

immer an die Türkei (.) ähm wenn ich das sehe. Also das holt schon/ bei mir 105 

weckt das halt die Emotion, wieder hingehen zu wollen/ Für mich ist da (.) die 106 

Handywerbung spielt da für mich gar keine Rolle. Für mich geht=es da gar nicht 107 

ums Handy. Vielleicht (.) ja klar, vielleicht um den Fakt, dass man mit den Leuten 108 

in der Türkei, die man dort hat/ gut und günstig telefonieren kann, aber sonst 109 

nicht. Für mich geht es hier primär um die Türkei 110 

Mg Ja, das hat emotional auf jeden Fall gecatched jetzt/ Das war echt schön 111 

((lächelt))  112 

Ms Diese Werbung spricht ja wirklich nur uns an, uns Deutschtürken/ 113 

Mg Was ich jetzt in dem Spot/  ein wenig (.) da kann es aber auch sein, dass ich mich 114 

jetzt absondere in meinem Gedankengut Deutschtürke zu sein/ ich sondere mich 115 

unter deutschtürken immer ab (.)  kann ich es nicht vertreten, was du da sagst. 116 

Heimweh für jemanden, der hier geboren ist, kann ich nicht nachempfinden. Ich 117 

vermisse auch zum Beispiel meine Freunde in Hamburg. Das kenne ich so nicht, 118 

das hatte ich noch nie irgendwie/ Schade ist auch, dass mit dem Spot 119 

diskriminiert wird. Das stört mich immer, dass Türken die in Deutschland leben 120 

immer einen extra auf einen mit „wir Gefühl“ machen. „Wir“ sind die, die 121 

entscheiden dürfen, auf welcher Seite wir sind die, wie beim Fussball zum 122 

Beispiel/ Oder die Aussage „Wenn wir ja sagen, dann meinen wir das auch so“/ 123 

Na ich hoffe doch stark, dass die Petra (die deutsche) die den Günter heiratet 124 

auch Ja mit ihrem Ja meint. Das sehe ich negativ, ich sehe da oft negatives raus/  125 

Ms Ich seh=es das anders (.) Ich sage zu allem was in dem Spot gesagt wurde, dass 126 

ich zu 100% dahinter stehe. Zu allem! Dass wir deutsch reden, aber türkisch 127 

träumen(..)  Dass wenn wir JA sagen, ES auch so meinen/ 128 

Mg Hast Du Menschen kennengelernt in Deutschland, die Ja sagen aber Nein 129 

meinen? 130 

Ms Ja 131 

Mg Und denkst du nicht, dass es Personenbezogen ist? 132 
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Ms Nein, ich denke alles spielt zusammen. Ich denke die ganze/ wie du aufwächst, 133 

wie du ähm erzogen wirst/ 134 

        L 135 

Mt        Die Einstellungen…      136 

Mg Also, das hat jetzt gar nichts mit dem Spot zu tun auch nicht mit dem 137 

Handyvertrag/ Da wären wir aber wieder an dem Punkt wo ich andocke, nämlich 138 

zu denken: Ich habe deutsche Freunde, die loyaler sind als meine türkischen 139 

Freunde/ 140 

   L 141 

Ms   Ich habe auch deutsche Freunde, die ich mag/ 142 

Interviewer Geht es euch um die Grundwerte, die jeder mitbringt? 143 

Mg Das hat arg berührt/ wir haben uns alle in einer Sache wieder gefunden/ Das ist 144 

so der Beigeschmack für mich (.) es geht eher um die Abgrenzung. Für wen freue 145 

ich mich mehr im Fussball? Wer sollte eher gewinnen? Ich denke aber nicht, 146 

dass ich es mehr verdient hätte ähm einen deutschen Schulabschluss zu 147 

bekommen, wie jemand anderes, der auch hier geboren wurde/ 148 

          L 149 

Ms          Was meinst Du 150 

jetzt damit (.) ähm welcher Abschluss? 151 

Mg Den Teil in dem Spot wo getanzt wird und wo es um das Erreichen von Zielen 152 

geht. Da sieht es so aus, als können wir uns alles aussuchen/ Ich denke, dass das 153 

jeder andere auch verdient. ((energisch)) 154 

Ms Ich finde es gibt ähm  andere Sachen, wo wir ausgeschlossen werden/ oder 155 

extrem ausgeschlossen werden (.) bei der Werbung finde ich das gar nicht. Bei 156 

der Werbung finde ich sogar, dass wir eine Priorität genießen dürfen, weil wir 157 

einfach beide Seiten haben.  158 

Mg Hmh (.) da höre ich wieder dieses heraus, was du sagst/ dass man sich immer 159 

abgrenzen muss.  160 
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Interviewer Grundsätzlich hat das weniger was mit abgrenzen zu tun, sondern mit dem 161 

Spezialfall „Deutschtürken“ zu sein.  162 

Mg Das man extra noch einmal/ das habe ich mich oft gefragt (.) seitdem man diese 163 

Werbungen sieht/ lass mich lügen, ich weiss nicht wo ich es gesehen habe/ 164 

vielleicht auch mal im türkischen Fernsehen (.) dass ich dann auch dachte ach 165 

witzig, ähm dass man die Leute auch noch so lockt/ Mein Gedanke war dabei, 166 

hoffentlich schaffen das die jungen türkischen Menschen, die in Deutschland 167 

leben, nicht so (..) Assi zu werden, wie die türkischen jungen Menschen die in  168 

der Türkei leben/ wo einfach alle ne Kreditkarte haben/ und da hat jeder 19 169 

jährige ein Kreditkarte und alle komplett verschuldet sind und aber alle 300 170 

neue Handy´s besitzen. Komischerweise kann sich das einer der in Türkei im Dorf 171 

lebt, leisten, ich aber nicht/ und dass man die jungen Leute hier in Deutschland  172 

sollte man schützen. Ich rede jetzt bspw. von Mustafas Familie, richtig türkische 173 

Menschen, da merkt man genau das, dass die vom Intellekt her so schnell 174 

gecatched werden, dass die auf so einen „Kack“ reinfallen. (..) Finde ich sehr 175 

interessant, denn die reden grundsätzlich immer nur türkisch, obwohl alle hier 176 

geboren sind, von jung bis alt. Das ist eine große Familie. Da läuft auch nur 177 

türkisches Fernsehen.  178 

Interviewer Welchen Bildungsabschluss haben die im Schnitt? 179 

Mg  Die Menschen die ich dort kenne/ also eher ein minderer (.) Da ist zum Beispiel 180 

eine, die über den zweiten Weg ihr Abi nachgeholt hat. Die hat mir vor kurzem 181 

eine SMS geschickt, wo ich dachte, das ist noch nicht einmal Grundschulniveau. 182 

Weil sie halt immer nur türkisch kommuniziert/ und die würden alle drauf 183 

reinfallen. Mit diesem „yeah geil, günstig in die Türkei telefonieren“. Die 184 

kommunizieren bestimmt auch viel mit der Türkei. Die fliegen auch vier Mal im 185 

Jahr hin. Ich habe das Geld nicht dazu. Aber Hauptsache hier Harzen, weisst du! 186 

Mt Ich finde halt es kommt auch immer drauf an was für=eine Lebenslage du hast. 187 

Bei vielen ist es ja so, die haben=eine starke Verbindung zur Türkei. Wie du sagst 188 

(.) die sind typisch türkisch (.) Dann gibt´s aber auch Leute, die sind sehr modern, 189 

leben seit 20 Jahren hier und waren seither auch nicht mehr in der Türkei. Für 190 

die ist so=eine Werbung (.) bedeutungslos. Aber bei uns also bei mir ist es so, 191 

dass ich hier auf die Welt gekommen/ aber sehe mich aber überhaupt nicht als 192 

deutsche (.) also ich sehe mich, ob=es auf ner Hochzeit ist oder sonst wo/ auch 193 
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mit unseren Traditionen/ immer als Türkin. Ich finde, je älter du wirst, desto 194 

mehr fühlst du dich wieder hingezogen (.)also bei mir ist das so.  Wenn ich so 195 

eine Werbung sehe, ich finde die Werbung hmh Hammer! Ich finde die Werbung 196 

zeigt dir, woher du eigentlich kommst. Ich denke dann immer (.) das ist extra so 197 

gemacht, dass du/ das du einfach diese Gefühle bekommst (.) ähm wieder 198 

hinzugehen. Das zeigt dir auch woher du kommst/ 199 

Mg Du willst also sagen/ du würdest dich also daran erinnern (.) wenn du also 200 

morgen einen neuen Handyvertrag brauchst, denkst Du daran zurück und holst 201 

Dir einen von Ayyildiz? 202 

Mt Das Ding ist halt, ähm dass ich da  einen Freundeskreis habe/ ich hab auch ne 203 

Weile in der Türkei gelebt hab  einen Freundeskreis dort/ in der Türkei ist es halt 204 

auch anders. Das ist einfach halt auch ne Einstellungssache/ In der Türkei die 205 

Leben viel, viel lockerer also (.) die arbeiten zwar auch hart für ihr Geld hmh 206 

wenn sie es tun aber ja hmh die gönnen sich aber auch was. Wir machen des 207 

nicht/ wir arbeiten hier und gönnen uns aber nichts. Ich könnte mir hier auch ein 208 

Auto kaufen und finanzieren, würde ich aber nie machen. In der Türkei würden 209 

die des mit meinem Gehalt sofort machen (.) des gehört halt dazu. Ich hab so 210 

das Gefühl, dass die in der Türkei eine ganz, ganz, ganz, ganz andere Ansicht 211 

vom Leben haben wie wir hmh ja es ist viel lockerer.  212 

           L 213 

Mg        Findest Du, dass das eine 214 

schönere Mentalität ist?  215 

     L 216 

Mt     Eigentlich schon, ja (.) 217 

Mg Weil ich finde unsere Lebenseinstellung bescheiden zu sein (.) zu sagen   218 

           L 219 

Ms           Es hat ja 220 

nicht immer hmh was mit Geld ausgeben zu tun. Meine Freundin lebt gerade in 221 

der Türkei und die sagt, wenn wir wohin gehen wollen und die Müso ist um 222 

einiges türkischer als ich, die sagt, wenn wir irgendwo hingehen wollen, dann 223 
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ruft sie jeden an und stresst rum (..) ihr Freund sagt dann, hey bleib doch mal 224 

cool, dann kommt halt dazu, wer will. Da wird halt spontan entschieden und 225 

einfach gemacht/ Mach das hier mal unter der Woche?! Ich ruf dich unter der 226 

Woche an und sag „Mg komm, wir gehen ins Charsima“ (…) dann müsstest du 227 

erst mal alles abchecken (.) was ist mit meinem Kind, wann muss ich morgen 228 

früh raus, hab ich jetzt Lust, was ziehe ich an…/ Wir müssen hier immer alles 229 

durchtakten. Mach das hier mal unter der Woche, dass du um 22 Uhr noch ein 230 

paar Leute zusammentrommelst zum ausgehen. Hier muss man immer 100 231 

Sachen vorher abklären. In der Türkei macht man einfach/ 232 

Mg Also ich glaub auch/ es ist ja schon so, dass ich ein türkisches Herz hab (.) Das ist 233 

ja auch immer die Frage ge, immer mit sich selbst im reinen zu sein hat nix mit 234 

dem Land zu tun/ des haben unsere Eltern uns ja auch vorgelebt. Die 235 

Wochenenden, wo 500 Menschen einfach bei uns reingeschneit sind. Heute 236 

denke ich, wie haben unsere Eltern das gemacht? Das ist doch Horror, auch 237 

finanziell. Ich muss sagen, ich hab Bock so zu sein (.) ich hab Bock ein 238 

Korinthenkacker zu sein 239 

     L 240 

Ms     schau mal, wir versuchen uns seit drei Wochen zu 241 

verabreden.  242 

      L 243 

Mg         Ja, des stimmt schon. Wenn du jetzt aber sagst, du fühlst dich eher 244 

türkisch, muss ich sagen/ sag ich als erste, dass ich mich arg deutsch fühle.  245 

Mt Also ich fühle mich schon auch deutsch, weil klar (..) du passt dich ja hier auch  246 

an 247 

   L 248 

Mg     Ich passe mich nicht an, weil anpassen tut man sich irgendwo, wo man glaubt, 249 

dass man nicht zu Hause ist. Also ich passe mich nicht an, sondern ich lebe.  250 

Mt  Ja hmh und das ist halt bei mir des Ding/ es kommt immer wieder der Punkt, wo 251 

ich denke hey, ich verstehe=es einfach nicht, weil ich=es anders vorgelebt 252 

bekommen habe.  253 
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   L 254 

Mg   zum Beispiel? 255 

Mt Zum Beispiel ehm mein Chef/ zum Beispiel du reißt dir den Arsch auf du machst 256 

und tust und gibt es bei der Arbeit kein Lob aber sobald was schief läuft, gibt es 257 

einen auf den Deckel/ es dankt dir niemand (.) dann fällst du einen Tag aus und 258 

dann kommt=es (.) 259 

Mg Aber du kennst doch die Menschen in der Türkei/ aber in der Türkei ist es doch 260 

dieselbe Knechtschaft. Aber da machen auch alle auf einen „we are family“ und 261 

dann 262 

         L 263 

Ms   Ich glaube Du hast (.) sorry nicht falsch verstehen (.) ich glaube du hast  264 

den Faden verloren. Was Mt sagen wollte, so wie sie erzogen wurde ist sie es 265 

gewohnt, auch mal gelobt zu werden. Ja, sie sagt, dass der Chef nicht auch mal 266 

sagt hey cool, sondern wenn mal was doofes ist hmh gibt=es gleich einen auf 267 

den Deckel/ 268 

Mt Ich sag dir ein einfaches Beispiel/ du suchst=eine Wohnung, du rufst den Makler 269 

an, du meldest dich mit Bilir. Dann kommt schon die Skespsis (.) du meldest dich 270 

mit Meier und schon steht der Termin. Weisst du hmh ich habe das Gefühl, dass 271 

wir von vielen nicht so ernst genommen werden wie andere, so wie deutsche 272 

halt 273 

Ms Das haben wir uns teilweise selber zu verdanken. Wenn ich meine Wohnung 274 

vermieten würde, würde ich mich auch eher für einen deutschen Beamten, statt 275 

für eine türkische Arbeiterfamilie entscheiden. Da weiß ich einfach nicht, wie viel 276 

Leute kommen, arbeitet der überhaupt, zahlt der? 277 

Mt Das ist genau das. Ein deutscher hat hier einfach seine Sicherheit (.) dem geht´s 278 

einfach besser wie uns/ mir fehlt die manchmal. Dem deutschen geht es halt 279 

einfach besser als uns. Und das sieht man einfach an ganz vielen Beispielen und 280 

dann fühlst du dich ausgegrenzt und verletzt 281 

             L 282 
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Mg            Was einen bestätigt, dass du dann ja 283 

dieses Heimweh hast 284 

Mt Genau, was mich immer wieder darin bestätigt zu sagen, was will ich hier 285 

überhaupt? 286 

       L 287 

Ms      Hast du mal in der Türkei gelebt? 288 

Mt  Ja, ein paar Monate/ wirklich nur paar Monate. In den paar Monaten habe ich in 289 

der Türkei des gesehen, was ich hier in (.) 26 Jahren nicht gesehen habe/ also In 290 

der Türkei ist es auch hart, da sag ich gar nichts. Aber es gibt Leute, die zahlen im 291 

Sommer noch ihre Winterstiefel ab. Per Kreditkarte. Die zahlen einen Kaffee 292 

oder einen Tee mit der Kreditkarte. Das ist ja eigentlich nicht gut/ aber 293 

andererseits denke ich mir, die gönnen sich halt alles. Wenn die am Abend 294 

ausgehen, dann gehen sie halt noch kurz zum Friseur und lassen sich alles 295 

machen.  296 

   L 297 

Mg   Aber guck mal/ meine Eltern sind zum Beispiel so typisch türkisch/ die 298 

haben zum Beispiel immer am ersten des Monats ihr ganzes Geld für 299 

Lebensmittel ausgegeben und hatten dann Mitte des Monats nicht mehr. Die 300 

haben dann in Feuerbach Unmengen an Geld für unnötige Sachen 301 

 ausgegeben.  302 

        L 303 

Ms        Sowas hatten wir nie.  304 

Mg  Ich versuche ja nur die Mentalität zu erklären, nicht an morgen zu denken. Nur 305 

an die Gegenwart zu denken. Ich kann diese Einstellung gar nicht unterschreiben 306 

und lebe auch anders deswegen. Dann erfriere ich lieber, wie dass ich 307 

Winterstiefel auf Pump kaufe. Und wenn man denkt, das ist so „deutsch“ dann 308 

bin ich sehr gerne deutsch! 309 

Interviewer Vielen Dank für´s mitmachen. Kurze Aufklärung über Forschungszweck.  310 
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Gruppe Hausfrauen 

Hn:  36 Jahre alt, Hausfrau, 2 Kinder 

Hs:  36 Jahre alt, Hausfrau, 2 Kinder 

Hö:  30 Jahre alt, Hausfrau, 2 Kinder 

Spot 1 Base Werbung "da steppt der Bär" 

http://www.youtube.com/watch?v=otTkc04aZUI 

Interviewer was fällt euch dazu ein, egal was euch dazu einfällt  1 

Hs Die Männer waren cool 2 

Hö Das erzählt aber allgemein des Produkt nicht, nicht Base. Auto (..) Ich habe 3 

zuerst gedacht ne Autowerbung (…) und der Teddybär? Hat auch nichts damit zu 4 

tun/ 5 

Interviewer Wie ist das so angekommen bei euch? Interessant? 6 

Hö Nein, gar nicht 7 

Hs Überhaupt nicht 8 

Hn Nee 9 

Interviewer Würdet ihr euch daran erinnern, wenn ihr es noch einmal sehen würdet? 10 

Hn Wenn ich das noch einmal sehen würde? Nein! 11 

Interviewer Würdet ihr grundsätzlich sitzenbleiben und euch ansehen, worum es geht? 12 

Hn Des gesehen haben (.) nochmal gesehen haben? Man versteht gar nicht, worum 13 

es geht 14 

              L 15 

Hö              Also wenn ich die Marke Base nicht kennen würde, würde ich sagen „was 16 

ist Base“?  17 

  L 18 
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Hn     Was ist Base hätt ich gedacht/ Also ich hätte echt gedacht, dass das 19 

Autowerbung ist (.) weil man des am Anfang auch net versteht um was es geht 20 

(..) 21 

Pause keine Reaktionen 8 Sekunden 22 

Interviewer Schaut ihr euch generell Werbung an, wenn sie läuft, oder schaut ihr eher 23 

weg? 24 

Hö Türkische Werbung schaue ich mir nicht an, deutsche schon.  25 

Interviewer Türkische Werbung im türkischen Fernsehen? 26 

Hö Ja genau 27 

Interviewer Warum gerade deutsche Werbung? 28 

Hö Deutsche Werbung wird schön präsentiert (..) 29 

Interviewer Gibt es eine Werbung, an die du dich besonders erinnerst? 30 

Hö Es ist schön präsentiert bei den deutschen/ eigentlich alles, allgemein alles ist 31 

schön präsentiert (.)  32 

          L 33 

Hs           Mediamarkt macht immer gute Werbung find ich. Die ist 34 

immer bunt. Man schaut halt hin. Sie ist so laut (..) Knüller @(.)@ 35 

          L 36 

Hn         Oder weil was 37 

dabei ist/ vielleicht braucht man ja auch grad was (.) man schaut genauer hin, 38 

weil man eher was braucht beim Mediamarkt. Das kommt oft vor.  39 

Interviewer Wer entscheidet bei euch, ob was gekauft wird? 40 

Hs Wir Frauen treffen doch immer die letzte Entscheidung (..) 41 

           L 42 
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Hn               Kommt drauf an ob=es 43 

was sinnvolles ist/  44 

   L 45 

Hs   Aber ich denke, wir Frauen entscheiden es doch immer @(.)@ 46 

Interviewer Ok, dann würde ich euch gerne den zweiten Spot zeigen 47 

Spot 2, Ayyildiz, Sende bizdensin; http://www.youtube.com/watch?v=sbfL6DVVuOA 

Hs Auch Telefonwerbung (.) 48 

    L 49 

Hö    Hmh, auch Telefon/ aber des hat mir jetzt mehr 50 

zugesagt/ 51 

  L  52 

Hn  Mir auch (.) 53 

       L 54 

Hs       Weil des türkische dabei war (.) und dann sieht man sich ja 55 

auch manchmal selber/ 56 

             L 57 

Hö             Hmh, weil wir es auch mischen (..) 58 

        L 59 

Hs        genau 60 

Hn Ich kenne die Werbung/ Emre gefällt es zum Beispiel auch/ als Kind 61 

                L 62 

Hö                sende 63 

bizdensin 64 

  L 65 
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Hn    Emre de diyor onu, sende bizdensin (..) (übersetzt: das sagt Emre auch, 66 

du bist einer von uns) 67 

Hs Also die Werbung hat mir viel besser 68 

          L 69 

Hn         Ja find ich auch/ 70 

          L 71 

Hs          gefallen als wie die andere.  72 

Interviewer Würdet ihr euch das eher als Werbung ansehen oder denkt ihr euch, was ist 73 

das denn? 74 

Hs Das würde ich mir auf jeden Fall gern anschauen 75 

       L 76 

Hö       Obwohl ich es kenne, schaue ich 77 

es mir immer wieder gerne an @(.)@ 78 

Hs Ich habe=es noch nicht gekannt/ 79 

Interviewer Willst Du es dir noch einmal ansehen? 80 

Hs lacht, ja sehr gerne (.) Wo läuft des Werbung eigentlich? 81 

Interviewer Im türkischen Fernsehen (.) 82 

Spotwiederholung 

Hs Also wirklich schön (..) (grinst) 83 

Interviewer Erzählt mir eure Gefühle.  84 

Hs Erinnerungen (..) @(.)@  85 

    L 86 
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Hö     Ja, Erinnerungen (.) so, wie wir halt gerade sind. Gerade 87 

wegen dem türkisch/deutsch gemischten/ ich rede auch immer öfters so.  Aber 88 

bei Onur macht das langsam Probleme.  89 

Interviewer Klar, wir müssen uns bei den Kindern immer entscheiden, was gesprochen 90 

wird. Aber er versteht auch beides? 91 

Hö Ja, klar. Er redet aber nur deutsch.  92 

        L 93 

Hs         Weil des viel leichter fällt (.) 94 

Hö Aber allgemein den Anschluss zum Telefon habe ich nicht gefunden. Dass es 95 

jetzt ums Telefon ging, war nicht so klar/  96 

Interviewer Das braucht euch auch gar nicht so sehr irritieren. 97 

Hö Also, wenn die Werbung kommt, schalte ich nicht um.  98 

Hs Das ist auch viel interessanter (..) 99 

      L 100 

Hö      Also wenn die kommt, schalt ich nicht um/ 101 

Hn Des gehört zu uns, oder wie soll ich jetzt sagen/ Das weckt schon ein wenig das 102 

„Wir“ Gefühl.  103 

          L 104 

Hö           Das ist so wie in der Werbung wo sie sagen „Wenn jemand zu uns 105 

kommt, fragen wir nicht ob er Hunger hat, wir tischen einfach was auf!“ 106 

           L 107 

Hn           Genau 108 

ja/ das war auch von Base, oder?  109 

      L 110 

Hö      Ja (..) Das ist die andere Werbung davon.  111 
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Hn Die erste Werbung wird auf jeden Fall vergessen, die zweite bleibt drin (…) 112 

Interviewer Erklärt doch mal, warum die eine Werbung euch mehr anspricht und die 113 

andere weniger (…) Muss Werbung die euch anspricht generell anders sein? 114 

Hö Auf jeden Fall. Ich ticke türkisch! Die muss anders sein/ 115 

                    L 116 

Hs                     Ja, Mediamarkt macht die 117 

Werbung auch ganz anders (…) Knüller, Knüller, Knüller kommt da immer oder 118 

so/ sie ist laut, da schaust du automatisch zum Fernseher/ 119 

               L 120 

Hn              Auch die Stimmen 121 

machen viel aus, denk ich/ 122 

Hö Lidl macht doch mittlerweile auch Werbung im Fernsehen (.) Da schau ich auch 123 

immer, was gibt=es diese Woche im Angebot/ 124 

                 L 125 

Hs                                            Ja, dass was man halt braucht. Da 126 

ist man ja auch oft und kauft ein/ da schaut man schon genauer hin. Fast jeden 127 

zweiten oder dritten Tag.  128 

Hn Jetzt machen die ja auch schon Radiowerbung auf Metropol. Da hört man auch 129 

genauer hin (..) 130 

Hs Genau (.) 131 

   L 132 

Hn   Da guckt man zwar nicht hin, hört aber genauer.  Da schaut man halt, ob 133 

es sich lohnt dahin zu fahren/ 134 

            L 135 

Hö            Genauso wie bei Real/ da geh ich zwar nicht immer 136 

hin aber „Einmal hin, alles drin“! @(.)@ 137 
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Hs Da fällt mir die Werbung von Calgonit ein, die mit dem Nachbarn/  138 

Hö Ich benutze kein Calgonit, eher die Billigmarke vom Netto (.) und bin sehr 139 

zufrieden da schau ich auch nicht hin/ 140 

             L 141 

Hs             Ich kaufe auch eher die kleinen Packungen/ 142 

die sind meist ergiebiger. Ich hab mir das mal durchgerechnet. Es rentiert sich 143 

nicht die großen zu kaufen, du benutzt viel mehr. Ich bin eher sparsam würde 144 

ich sagen (..) Deshalb interessiert mich Telefonwerbung auch gar nicht so sehr.  145 

Hö Ich denke diese Werbung würde eher bei den Männern gut ankommen.  146 

Interviewer Welche jetzt? 147 

Hö Allgemein Telefonwerbung, Handywerbung. Da ist eher Metin derjenige der 148 

entscheidet/ 149 

       L 150 

Hn       Der Emre zum Beispiel war nur als Baby in der Türkei. Aber er hat das 151 

türkische total im Blut/ Wenn es auch nur um Istanbul geht, ist er immer mit 152 

dabei. Da frag ich mich manchmal, was fühlt er denn da? Er hat es ja noch nie 153 

gesehen, aber er fühlt sofort anders, habe ich das Gefühl (..) Es beeindruckt ihn , 154 

das türkische und er ist erst fünf (..) Da kommt eine türkische Lehrerin einmal 155 

die Woche in den Kindergarten, die redet auch mal über Atatürk und Emre redet 156 

seither, dass Atatürk unser Land gerettet hat/  157 

Interviewer Kinder lernen schnell und nehmen auch alles mit/ 158 

                L 159 

Hn                 Ja, das ist es halt (..) 160 

           L 161 

Hs           In Emre´s 162 

Generation ist da zu wenig gelaufen/ Ich muss sagen, ich bereue es, dass ich da 163 
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nicht mehr gemacht habe(..) Da finde ich es manchmal schade, dass ich ihm 164 

nicht mehr über die Türkei beigebracht habe/ 165 

Hö Wenn dich jemand auf der Straße frägt, bist du deutsch oder türkisch, was sagst 166 

du dann? 167 

Hs Türkin natürlich (.) 168 

    L 169 

Hö    Ich nicht, ich sage, dass ich deutsche mit türkischen Wurzeln bin.  170 

Hn Warum? 171 

   L 172 

Hö   Weil es so ist (..) Wenn ich Kurde wäre, würde ich auch sagen, dass ich 173 

Kurde bin, oder? 174 

Hs Aber das ist doch was anderes (..) 175 

Hö Nein, ist doch das gleiche (.) finde ich/  176 

               L 177 

Hs               Bei Emre in der Klasse sind zwei türkische 178 

Kinder mit denen er sich seit letztem Jahr ganz gut versteht. Letztens kam er 179 

nach Hause und hat mich gefragt, was bin ich eigentlich?! Deutsch oder türkisch 180 

(..) mit dreizehn kommt er auf den Gedanken. Ich habe ihm dann ganz klar 181 

gesagt, dass er Türke ist! Im Anschluss kam die Frage bin ich Alevite oder Sunnite 182 

(…) davor hatte ich immer Angst! Ich habe ihm dann gesagt, dass er Moslem ist 183 

(..) Was hättest du denn gemacht Sibel? 184 

Interviewer Ich würde es wahrscheinlich genauso machen (..) 185 

Hs Es geht halt immer um diesen Zwiespalt (..)  186 

Lange Diskussion über verschiedene Glaubensrichtungen und Islamische Einrichtungen… 

Interviewer Hast du den Emre eher deutsch erzogen? 187 
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Hs Auf jeden Fall, des ist echt so/ du hast ja auch Angst (.) du kennst die Leute ja 188 

auch nicht/ da war ich doch lieber mit deutschen zusammen/ 189 

              L 190 

Hn                Man versucht halt 191 

immer seine Kinder zu beschützen und es ihnen leicht zu machen/ sie ticken 192 

aber trotzdem türkisch, wenn es drauf ankommt 193 

Hs Ganz genau 194 

Hö Auf jeden Fall… 195 
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