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ÖZET 

 
KÜLTÜRÜN REKLAM TASARIMI ÜZERINDEKI ETKISI – ALMANYA VE TÜR-
KIYE´DE COCA COLA REKLAMLARI ÜZERINE BIR INCELEME  
  
Ulusal ekonomilerin sınırlarının silikleştiği, gitgide küreselleşen bir dünyada kültür, 

giderek anlam kazanmaya başlayan ve birçok alan üzerindeki etkisi azımsanma-

ması gereken bir kavramdır.   

  

Mevcut çalışma, kültürün reklam tasarımına hangi ölçüde etkilediği ve reklam film-

lerinde kültürel yönleri ele almak için hangi kodların kullanıldığı sorusunu irdelemek-

tedir. Bu soruların cevaplanabilmesi ve küresel bir şirket temelinde kültürün etkisinin 

ölçülebilmesi için Coca-Cola şirketinin Almanya ve Türkiye olmak üzere iki ülke için 

hazırladığı çeşitli reklam filmleri Faulstich'in film analizi uyarınca analiz edilmiş, kül-

türel unsurlara yönelik incelenmiş ve birbirleriyle kıyaslanmıştır. Çalışmanın ampirik 

bölümünde iki ülkenin Hofstede ve Hall’un boyutlarına göre sınıflandırılması, geçer-

lilikleri bakımından kontrol edilmiştir. Reklamlarda kullanılan ve kültüre bağlı olarak 

yorumlanabilecek kodlar, reklam analizi için büyük önem taşımıştır. Reklam analizi, 

Coca-Cola'nın incelenen tüm reklam filmlerinin kültürel ve ülkeye özgü unsurlar ba-

rındırdığını ve belirli kodlar içerdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, kültürel etki 

yoğunluğunun ve buna bağlı olarak kültürel kodların kullanımının iki ülke arasında 

ciddi biçimde farklılık gösterdiği dikkat çekmiştir. Çalışma kapsamında yürütülen 

reklam analizi aracılığıyla şirketin uluslararası reklam stratejisi de açıklığa kavuş-

muştur. Ulusal ve uluslararası kodlardan oluşan bir kombinasyon tespit edilmiştir. 

  

Anahtar kelimeler: Almanya ve Türkiye, iletişim, kodlar, kültür, reklam, ulusla-
rarası pazarlama 
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ABSTRAKT 
 
DER EINFLUSS VON KULTUR AUF DIE WERBEGESTALTUNG – AM BEI-
SPIEL DER WERBESPOTS VON COCA-COLA DEUTSCHLAND UND TÜRKEI  
 
In einer zunehmend globalisierten Welt, in der die Grenzen nationaler Volkswirt-

schaften verschwimmen, ist Kultur ein Wort das stetig an Bedeutung gewinnt und 

dessen Einfluss auf viele Bereiche nicht zu unterschätzen ist.   
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Kultur die Werbege-

staltung eines globalen Unternehmens beeinflusst und anhand welcher Codes kul-

turelle Aspekte in Werbefilmen angesprochen werden. Für die Beantwortung dieser 

Fragen und um den Einfluss der Kultur anhand eines globalen Unternehmens über-

prüfen zu können, wurden mehrere Werbespots des Unternehmens Coca-Cola für 

die zwei Länder, Deutschland und Türkei, mit Hilfe der Filmanalyse nach Faulstich 

analysiert, auf kulturelle Elemente hin überprüft und miteinander verglichen. Die 

Einordnung der beiden Länder hinsichtlich der Dimensionen von Hofstede und Hall 

wurden im empirischen Teil der Arbeit auf ihre Gültigkeit hin überprüft. Auch die 

zahlreichen Codes, die innerhalb der Werbung verwendet und kulturbedingt inter-

pretiert werden können, waren für die Werbeanalyse von großer Bedeutung. An-

hand der Werbeanalyse wurde deutlich, dass alle analysierten Werbefilme von 

Coca-Cola kulturelle und landesspezifische Elemente nachweisen und bestimmte 

Codes beinhalten. Auffällig wurde hierbei jedoch, dass die Intensität des kulturellen 

Einflusses und somit des Einsatzes von kulturellen Codes zwischen den beiden 

Ländern stark variiert. Durch die in der Arbeit durchgeführte Werbeanalyse kristalli-

sierte sich auch die internationale Werbestrategie des Unternehmens heraus.  Eine 

Kombination aus nationalen und internationalen Codes wurde sichtbar.   

 

Schlüsselwörter: Codes, Deutschland und Türkei, internationales Marketing, 
Kommunikation, Kultur, Werbung 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF CULTURE ON THE ADVERTISING DESIGN – EXAMPLE 
OF THE ADVERTISING SPOTS FROM COCA-COLA GERMANY AND TURKEY  
 
In an increasingly globalized world in which the boundaries of national economies 

are blurring, the importance of culture is increasing and its influence in many areas 

should not be underestimated.  

This dissertation is motivated by the research question to what extent culture influ-

ences the advertising design of a global company and which codes are used for 

highlighting cultural aspects within an advertisement. In order to find a profound 

answer to these questions and to be able to check the influence of culture on the 

basis of a global company, several commercials of the company Coca-Cola for the 

two countries, Germany and Turkey, were analyzed with the help of the film analysis 

according to Faulstich. After analyzing the ads for cultural elements, a comparison 

between the commercials for the two countries followed. The classification of the 

two countries with regard to the dimensions of Hofstede and Hall was checked for 

their validity in the empirical part of the work. The numerous codes that can be used 

within advertising and interpreted for cultural reasons were also of great importance 

for the analysis. Based on the analysis results, it became clear that all analyzed 

Coca-Cola commercials demonstrate cultural and country-specific elements and 

contain certain codes. It was striking, however, that the intensity of the cultural influ-

ence and thus the use of cultural codes varies greatly between the two countries. 

Through the advertising analysis carried out, the international advertising strategy 

of the company became clear. A combination of national and international codes 

within the ads become visible.  
 
 
Key words: advertisements, codes, communication, culture, Germany and 
Turkey, international marketing
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1 Einführung: Problemstellung 
 

In Zeiten der hochindustrialisierten Gesellschaft ist Werbung im alltäglichen Le-

ben allgegenwärtig. Im Zuge der Globalisierung sind Unternehmen oftmals dazu 

fast schon gezwungen, auf mehr als einem Markt tätig zu sein und folglich zu 

werben. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Unternehmen dar, da es 

trotz internationaler Trends auch heute den weltweit einheitlichen Verbraucher 

nicht gibt und Werbung meist kulturabhängig interpretiert wird. Die Annäherung 

betrifft meistens oberflächliche Schichten der Kultur wie beispielsweise Symbole 

oder Helden. Der Kern der Kultur, die Werte und Grundeinstellungen bleiben je-

doch unverändert (Vgl. Hofstede, 2001, S.23). Lokale Gegebenheiten bestimmen 

somit weiterhin das Leben der Menschen. Kulturgebundene Konsummuster ha-

ben nicht nur eine wesentliche Auswirkung auf die Akzeptanz eines Produktkon-

zepts, sondern auch auf den Wirkungsgrad der eingesetzten Marketing-Kommu-

nikation.  

 

Marketing ist der Ort, an dem die Kultur der Anbieter und Abnehmer aufeinander-

treffen. Dies führte dazu, dass das Interesse am Faktor Kultur in der Marketingli-

teratur bereits in den 90er Jahren stieg (Vgl. Schuh/Holzmüller, 1992, S.290). Vor 

allem in der englischsprachigen Fachliteratur unter dem Begriff „Cultural Studies“ 

können zahlreiche Arbeiten zum Thema Kultur und Marketing gefunden werden. 

Jedoch existieren weiterhin keine ausreichenden Publikationen über die Konse-

quenzen bzw. den Einfluss kultureller Gegebenheiten einzelner Länder auf die 

internationale Werbegestaltung. Die vorliegende Arbeit knüpft hier an und zielt 

darauf, die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und der Türkei zu ver-

stehen und deren Einfluss auf die Werbung, anhand der Werbespots eines inter-

national agierenden Unternehmens zu analysieren.  
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1.1 Zielsetzung und Forschungsfragen 
 
 
Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss der Kultur auf die Gestaltung der Werbung 

darzustellen. Interessant hierbei ist die Frage, anhand welcher Codes und Stra-

tegien und in welchem Ausmaß ein international erfolgreiches Unternehmen, wie 

beispielsweise Coca-Cola, ihre Werbungen an die jeweiligen Länder bzw. Kultu-

ren anpasst. Es soll somit analysiert werden, ob und inwieweit sich die Werbung 

für das identische Produkt in Deutschland und der Türkei kulturbedingt unter-

scheidet und in welcher Form diese Unterschiede auftreten.  

 

Hierfür untersucht die Arbeit zunächst die Kulturen und deren Auswirkung auf die 

Gesellschaft in beiden Ländern. Außerdem beschäftigt sich die Arbeit mit der 

Frage, welche Arten von Codes existieren und wie diese innerhalb der Werbung 

eingesetzt werden können. Die beiden Möglichkeiten des internationalen Marke-

tings, Standardisierung und Differenzierung, und ihre Vor- und Nachteile werden 

ebenso diskutiert. Welche Produkte und Dienstleistungen besonders geeignet 

sind für eine Differenzierung und welche nicht, werden Teil der Arbeit. Erwäh-

nenswert sind hierbei auch, die Adaptionsmöglichkeiten innerhalb der Kommuni-

kationspolitik bei der Differenzierungsstrategie. Welche Strukturen von Werbefil-

men es gibt und die Methode einen Werbefilm zu analysieren, soll anhand der 

Filmanalyse nach Faulstich angeeignet und im späteren Verlauf der Arbeit um-

gesetzt werden. Für den empirischen Teil der Arbeit wurde das Unternehmen 

Coca-Cola ausgewählt. Der Grund dafür und die internationalen Marketingaktivi-

täten des Unternehmens werden im Laufe der Arbeit vorgestellt. Anhand der Fil-

manalyse nach Faulstich und mit Hilfe von detaillierten Sequenzprotokollen wer-

den für die einzelnen Werbespots unterschiedliche Analysen durchgeführt und 

unter anderem der Einsatz von Musik und Normen und Werten herauserarbeitet. 

Interessant hierbei ist, ob bei der Analyse der Werbespots des Unternehmens 

Coca-Cola, die in der Arbeit bearbeiteten Kulturtheorien und Dimensionen für die 

einzelnen Länder wiederzufinden sind und welche zusätzlichen Werte anhand 

welcher Codes und Strategien besonders hervorgehoben werden.  
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1.2 Aufbau der Arbeit  
 

Selbstverständlich ist für diese Fragestellungen sowohl die Werbung als auch die 

Kultur von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund werden diese komplexen 

Themenbereiche im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit näher erläutert. 

Um ein grundlegendes Verständnis zu verschaffen, wird zunächst der Kulturbe-

griff erklärt, wobei nicht eine allgemeingültige Definition im Vordergrund stehen 

soll, sondern vielmehr die Sensibilisierung für diese komplexe Thematik. Außer-

dem werden die Kulturdimensionen nach Geert Hofstede in ihren grundlegenden 

Zügen erklärt und die Kulturkonzepte nach Raymond Williams, Stuart Hall und 

John Fiske erarbeitet. Nach der theoretischen Einführung wird sowohl die deut-

sche als auch die türkische Kultur anhand der Dimensionen von Hofstede und 

Hall dargestellt. Darauffolgend werden die verschiedenen Arten von Codes, die 

Inhalt eines Werbespots sein können beleuchtet und auch auf global einsetzbare 

Codes hingewiesen. Im vierten Kapitel werden einige Grundbegriffe der Werbung 

thematisiert. Hierbei wird besonderer Fokus auf die Standardisierung und Diffe-

renzierung der Werbung gelegt. Interessant ist hierbei die Frage, wann es beson-

ders Sinn macht, die Werbung zu differenzieren und wann nicht. Welche Aspekte 

sprechen gegen eine Standardisierung der Werbung und welche Strategie führt 

zum Erfolg? Im darauffolgenden Kapitel wird der Werbefilm als Betrachtungsge-

genstand untersucht und Strukturen und Instrumentarien zur Analyse von Wer-

befilmen vorgestellt.    

 

Die vorliegende Arbeit analysiert die Werbefilme des Unternehmens Coca-Cola 

in Anlehnung an die Filmanalyse nach Faulstich, deren Aspekte Inhalt des fünften 

Kapitels sind. Die vorangegangenen Kapitel dienen als wesentliche Basis für die 

eigentliche Analyse, in welcher mehrere Werbespots des Unternehmens Coca-

Cola für Deutschland und die Türkei auf kulturelle Elemente hin ausführlich un-

tersucht und miteinander verglichen werden. Hierbei werden die von dem Unter-

nehmen publizierten Werbefilme, zu den beiden Themen Fußball und Festtage 

analysiert und vor allem kulturell bedingte Unterschiede zwischen den Spots her-

auserarbeitet. Auch die Analyse des Werbefilms „Ramadan 2018 Sunset“ wird 
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Teil der Arbeit. Dies soll als Beispiel dafür dienen, wie das weltbekannte Unter-

nehmen Coca-Cola versucht, durch den Einsatz von sogenannten Codes ein Zei-

chen für Respekt, Toleranz und Solidarität zu setzen. Es wird stets versucht, ein 

Bogen zu Hofstedes Kulturdimensionen und den anderen vorher erarbeiteten kul-

turellen Konzepten zu spannen. Die Resultate der Analysen werden im Unterka-

pitel „Darstellung der Ergebnisse“ zusammengefasst und im nächsten Kapitel 

diskutiert. Besonders interessant hierbei ist herauszufinden, ob und wenn ja, in-

wiefern in den einzelnen Werbungen die erarbeiteten Kulturdimensionen und -

konzepte wieder zu finden sind und welche der Aspekte, sich stark in den Wer-

bespots wiederspiegeln. Der Zusammenhang zwischen der erarbeiteten Theorie 

und den Befunden wird die Arbeit abrunden.  
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2 Kultur und Kulturdimensionen 
 
Eines der bedeutendsten Einflussfaktoren auf Konsummuster im internationalen 

Marketing ist die Kultur. Kultur wird in der internationalen Marketingliteratur zum 

internationalen Umfeld gezählt und neben politischen, rechtlichen, ökonomi-

schen, technologischen und ökologischen Faktoren oftmals als soziokultureller 

Umfeldsaspekt genannt. Insbesondere im kommunikationspolitischen Bereich 

und für kulturgebundene Produkte im produktpolitischen Bereich, müssen inter-

national agierende Unternehmen, kulturgebundene Verbrauchererwartungen 

und -anforderungen erfüllen, da sie nur auf diese Weise konkurrenzfähig bleiben 

können. Zweifellos rückt somit bei der internationalen Ausrichtung der Marke-

tinginstrumente auf die Konsumentenwünsche, das Verstehen der Kultur stärker 

in den Mittelpunkt als je zuvor (Vgl. Nizet, 2004, S.69). 

 

Im Folgendem wird das Phänomen „Kultur“ näher beleuchtet, wichtige Vertreter 

der Cultural Studies vorgestellt und die verschiedenen Kulturdimensionen aufge-

deckt. Als nächster Schritt werden die Dimensionen für die beiden Länder 

Deutschland und Türkei ausgearbeitet und miteinander verglichen. Anhand die-

ser sollen im späteren Verlauf der Arbeit, die landestypischen Eigenschaften der 

ausgewählten Länder dargestellt werden. Auch die Transkulturalität, die ebenso 

im analytischen Teil der Arbeit eine bedeutende Rolle spielen wird, ist Bestandteil 

des Kapitels.  

2.1 Kultur 
 

Die Kultur ist die Gesamtheit gemeinsamer Bedeutungen, Normen, Traditionen 

und Rituale unter Mitgliedern einer Organisation oder Gesellschaft. Sie beinhaltet 

nicht nur abstrakte Konzepte wie Werte und Ethik, sondern auch materielle Ge-

genstände wie Autos, Kunst, Lebensmittel oder Bekleidung. Kultur bestimmt nicht 

nur die Weltanschauung und die menschliche Denkweise, sie hat auch einen 

Einfluss auf das Handeln, die Bewältigung des Alltags und die Art und Weise mit 

Problemen umzugehen (Vgl. Emrich, 2009, S. 39f). 
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Die Wertvorstellungen werden zunächst vom primären sozialen Umfeld, wie bei-

spielweise der Familie, stark geprägt sowie nach und nach auch vom sekundä-

ren. Unter dem sekundären Umfeld werden unter anderem Schule, Arbeitsplatz 

und Religionsgemeinschaft verstanden (Vgl. Ebd, S.40). 

Gruppen unterschiedlicher Kulturen haben verschiedene Deutungsmechanis-

men und bewerten Situationen dementsprechend unterschiedlich. Das gemein-

same Deutungssystem jeder Kultur ist geprägt von sozialen, klimatischen, politi-

schen und geographischen Faktoren. Demnach ist Kultur nicht angeboren, son-

dern wird erlernt. Angehörige der gleichen Kultur können dennoch verschiedene 

Auffassungen in Bereichen haben, in denen das persönliche Empfinden im Vor-

dergrund steht. Trotzdem weisen sie im Vergleich zu Gruppen anderer Kulturen 

klare Übereinstimmungen auf. Die Kultur verbindet somit ihre Mitglieder unterei-

nander und ist folglich das, was sie von Mitgliedern anderer Kulturen differenziert 

(Vgl. Winter, 2005, S. 151f). 

 

Eine Gesamtkultur kann mehrere Subkulturen enthalten. Unter dem Begriff Sub-

kultur versteht man laut Brockhaus (1986) eine eigenständige kulturelle Einheit, 

die Teil einer Gesamtkultur ist und Bestandteile dieser enthält, jedoch auch neue 

oder überbetont entlehnte Elemente entwickelt. 

 

Vor allem in der internationalen Marktforschung, zielt man auf die Reduzierung 

der Komplexität der Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen einer Kultur und 

ihren Subkulturen. Dies geschieht dadurch, dass man bei der Untersuchung einer 

Gesamtkultur unterstellt, dass sich diese allein aus einer einzigen kulturellen 

Gruppe zusammensetzt (Vgl. Bühl, 1987, S.164f.). Kultur und Land bzw. Kultur 

und Nation werden somit oftmals gleichgesetzt. 

 

Insbesondere global agierende Unternehmen führen Analysen des Konsumen-

tenverhaltens oft nationenbezogen durch. Hierbei gehen Unternehmen davon 
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aus, dass anhand solcher Analysen kulturell bedingte Konsumentenverhaltens-

spezifika ermittelt werden können. Sie nehmen an, dass innerhalb einer Nation, 

eine einheitliche Kultur herrscht. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.  

  

Dennoch wird aus forschungspragmatischen Gründen die Beachtung der Exis-

tenz unterschiedlicher Subkulturen innerhalb einer Gesamtkultur meist vernach-

lässigt. Für eine präzise Definition von Zielgruppen und eine passgenaue kom-

munikative Ansprache ist eine derartige Reduktion der Subkulturen auf eine ein-

zige gemeinsame Kultur meist nicht geeignet und sollte laut Schuh und Holzmül-

ler (1992, S. 292) kritisch hinterfragt werden. 

 

Innerhalb von Ländern können regionale, religiöse und ethnische Kulturen zu er-

heblichen Unterschieden führen. Diese sind vor allem in Vielvölkerstaaten wie 

beispielsweise der Schweiz oder Bosnien feststellbar. Außerdem leben ethnische 

und religiöse Gruppen in Minderheiten oft über die Staatsgrenzen hinaus. Ob-

wohl die Gleichsetzung von Kultur mit Nation offensichtlich problematisch sein 

kann, bleibt sie laut dem niederländischen Experten für Kulturwissenschaften Ge-

ert Hofstede (2000, S. 14-20), oft die einzig brauchbare für eine Klassifizierung.  
 
Da auch das Unternehmen Coca-Cola Marketingaktivitäten hauptsächlich nati-

onsbezogen durchführt, werden im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit Sub-

kulturen nicht berücksichtigt und die Werbeanalysen hinsichtlich der Gesamtkul-

tur des Landes ausgewertet. 
 

2.2 Cultural Studies 
 

Als Hauptbestandteil der theoretischen Grundlage der vorliegenden Arbeit die-

nen Cultural Studies, deren Entstehung und Entwicklung im Folgendem beleuch-

tet und einige seiner wichtigen Vertreter vorgestellt werden. 
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Cultural Studies knüpfen an die Vorstellung von Max Weber an. Max Weber war 

ein deutscher Soziologe und Nationalökonom und gilt als Klassiker der Soziolo-

gie sowie der gesamten Kultur- und Sozialwissenschaften. Im Jahr 1910 vertritt 

Weber als einer der Ersten die Meinung, dass das Zeitungswesen ein äußerst 

relevantes Thema ist, dessen kulturelle Bedeutung für das individuelle Leben er-

forscht werden sollte. Einige Jahrzehnte später schaffte diese Einsicht ins Zent-

rum der wissenschaftlichen Forschung. Mit der Gründung des Birmingham 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), wurde 1964 erstmals von Cul-

tural Studies als interdisziplinäre Forschungsdisziplin der Geistes- und Sozialwis-

senschaften gesprochen. Folglich untersuchen seit dem Cultural Studies, die 

subjektive Bedeutung medialer Formen angesichts kultureller Zusammenhänge 

und Machtfragen. Mit Hilfe des Encoding/Decoding Modells von Stuart Hall, dem 

damaligen Direktor des CCCS der University of Birmingham, erforschte man an-

hand ethnografischer Mitteln, die Rezeption und Aneignung von Medien in alltäg-

lichen Kontexten. In erster Linie beschränkten sich die Forschungen auf das 

Fernsehen. Hierfür wurden teilnehmende Beobachtungen mit Interviews, Grup-

pendiskussionen und der textuellen bzw. semiotischen Analyse von Medien und 

einer kritischen Machtanalytik verbunden. Als Folge dieser Forschungen erlebten 

die Cultural Studies einen internationalen „Boom“ und wurden auch für den 

deutschsprachigen Raum von erhöhter Bedeutung (Vgl. Hepp/Winter, 2006, S. 

9). 

 

Barker unterstreicht, dass man die „Cultural Studies als einen theoretischen Zu-

sammenhang betrachten kann, dessen Vertreter die Produktion theoretischer Er-

kenntnis als politische Praxis begreifen“ (Barker, 2003, S. 181). Folglich sind Cul-

tural Studies nie neutral, sondern immer positionsbezogen und somit eine Frage 

der Macht und gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Davon ausgehend lassen 

sich Cultural Studies nicht auf nur eine Disziplin festlegen, sondern zeigen sich 

in differierten wissenschaftlichen Kontexten auf verschiedene Weisen. Hierdurch 

wird auch die Entwicklung der Cultural Studies im deutschsprachigem Raum cha-

rakterisiert. Anstatt Teil der sich entwickelnden deutschsprachigen Kulturwissen-

schaft zu werden, beweisen sich Cultural Studies in verschiedenen disziplinären 
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Abhängigkeiten. Hierzu zählen die Kommunikations- und Medienwissenschaft, 

die Soziologie und die Sprach- und Literaturwissenschaften (Vgl. Hepp/Winter, 

2006, S.9-10). 

 

Eine weitere Definition der Cultural Studies folgt von Christine Lutter und Markus 

Reisenleiter. „Cultural Studies kann als intellektuelle Praxis benannt werden, die 

beschreibt, wie das alltägliche Leben von Menschen durch und mit Kultur defi-

niert wird und die Strategien für die Bewältigung seiner Veränderungen anbietet. 

(...) Das bedeutet, bei der Analyse kultureller Praktiken nach den Machtverhält-

nissen zu fragen, innerhalb derer sie artikuliert werden, nach der Art und Weise, 

wie diese beschaffen sind, inwieweit sie das konkrete Leben beeinflussen, 

wodurch sie sich verändern oder wie sie verändert werden können.“ (Lutter/Rei-

senleitner 2001, S. 9 f.). 

 

Marchart betrachtet das Dreieck von Kultur, Medien und Macht als einen Rah-

men, innerhalb dem die Cultural Studies auftreten. „Cultural Studies sind jene 

intellektuelle Praxis, die untersucht, wie soziale und politische Identität qua Macht 

im Feld der Kultur (re)produziert wird.“ (Marchart, 2003, S. 10). 

 

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden drei Hauptvertreter der Cultural Studies 

vorgestellt und deren Sichtweise beleuchtet.  

2.2.1 Raymond Williams: Kultureller Materialismus 
 
Raymond Williams spielt eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Cultural 

Studies. Im Folgendem wird seine kultur- und mediensoziologische Stellung nä-

her betrachtet. 

 

In einem seiner zentralen Texte „The Long Revolution“ definiert der britische 

marxistische Kulturtheoretiker Raymond Williams die Kultur als ein „particular 

way of life, which expresses certain meanings and values not only in art and 

learning but also in institutions and ordinary behaviour“ (Williams, 1961, S. 57). 
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Der marxistischen Perspektive nach, werden Kultur und soziale Praktiken als ma-

terieller Hintergrund bzw. Rahmen der gesellschaftlichen Produktion und Repro-

duktion begriffen. Laut Raymond Williams (1961, S. 63) soll die Logik der Alltags-

welt in den Mittelpunkt rücken und Kultur als Teil des sozialen und politischen 

Zusammenhangs agieren. Wichtig hierbei ist auch, dass kulturelle Objekte nicht 

nur in Bezug auf ihre Inhalte und textuellen Merkmale, sondern auch im Hinblick 

auf ihre Beziehung zu den sozialen Strukturen und Institutionen in ihrem Kontext 

zu bewerten sind. 

 

Williams sieht die Hauptaufgabe der Kulturanalyse darin „eine Klärung der Be-

deutungen und Werte zu besorgen, die von einer bestimmten Lebensweise, einer 

bestimmten Kultur implizit oder explizit verkörpert werden“ (Williams, 1983, S. 

45). 

Er befasst sich mit dem „kulturellen Materialismus“ und bezweckt mit seinen Ar-

beiten, den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in Hinblick auf die materi-

elle und symbolische Alltagspraxis und ihrer kulturellen Organisation festzustel-

len. Die kulturalistische Phase der Cultural Studies ist zentraler Bestandteil in 

Raymond Williams Werken „The Long Revolution“ und „Culture and Society“. Er-

kenntnis dieser Phase ist, dass Kultur nicht mehr als „abstraktes Ideal“ oder als 

„Korpus geistiger und imaginativer Werke“, sondern als „whole way of life“ ver-

standen wird (Vgl. Hepp et al., 2009, S. 95ff). 

Williams sucht in beiden Werken nicht nur nach Unterschieden und Gemeinsam-

keiten, sondern auch nach Methoden für die Erweiterung des „common culture 

concepts“. Diese Methodik umfasst laut Klaus (1983, S. 2017) einen doppelten 

Sachverhalt, da es auf der einen Seite das permanente Schaffen und Ausweiten 

von Werten und Bedeutungen berücksichtigt und auf der anderen Seite nach We-

gen demokratischer Partizipation sucht, anhand der Strukturen der Unterprivile-

gierung beseitigt werden sollen. 
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Im Gesellschaftsprozess findet eine Fortentwicklung der ursprünglich kulturalisti-

schen Frage, die sich auf die Beziehung von Elementen einer kompletten Le-

bensweise bezieht, bis hin zu einer kultursoziologischen Frage nach Funktion 

und Rolle von Bedeutungspraktiken, sogenannten „signifying practices“, statt 

(Vgl. Hepp et al., 2009. S.96).  

Ein weiterer wichtiger Vertreter der Cultural Studies ist der britische Soziologe 

Stuart Hall.  

2.2.2 Stuart Hall: Encoding/Decoding Modell 
 
Hall definiert die Kultur nicht als ein statisches Objekt, dessen Bedeutung in einer 

einzelnen Theorie festgesetzt werden kann, sondern als ein komplexer und dy-

namischer Prozess der Konstruktion von Bedeutungen, der das Leben struktu-

riert. Kulturelle Fragen sind laut ihm auch immer gleichzeitig politische Fragen. 

Eine Beschränkung der Kulturtheorien auf die Beschreibung oder Analyse der 

Rolle und Funktion der Kultur ist für Hall folglich undenkbar. Vielmehr zeigt er, 

wie im kulturellen Bereich Machtverhältnisse und Dominanz beibehalten aber 

auch gleichzeitig in Frage gestellt werden kann (Vgl. Said, 1997, S.28). 

 

Im Jahre 1973 veröffentlichte Stuart Hall einen für die Cultural Studies fundamen-

talen Aufsatz mit dem Titel „Encoding/Decoding“. Hall vertritt die Meinung, dass 

der Rezipient in kommunikativen Prozessen selbst produktiv ist, somit einen ak-

tiven Teilnehmer und nicht wie die Kritische Theorie annimmt, einen passiven 

Empfänger darstellt, der lediglich die vom Sender übermittelte Botschaft auf-

nimmt und in dessen Sinne umsetzt (Vgl. Grampp, 2016, S.129). 

 

Er kritisiert das Kommunikationsverständnis der vorherigen Kommunikationsmo-

delle, bei denen man die Kommunikation als ein einfacher Informationstransport 

darstellt. Erkennbar wird diese Position durch die berühmte Lasswell-Formel. 

Laut dieser Formell geht es bei der Kommunikationswissenschaft um die Frage, 

wer etwas zu wem und auf welchem Kanal sagt. Wichtige Fragen sind auch, wer 
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das nutzt und welchen Effekt das hat. Noch bis dato bedient sich die Kommuni-

kationswissenschaft an diesem anschaulichen und schlichten Modell. Jedoch 

lässt dieses Verständnis von Kommunikation, viele Betrachtungsweisen, die für 

die Analyse von Kommunikation bedeutend sind, raus und führt somit in die Irre. 

Die Frage weshalb und mit welcher Intention kommuniziert wird, ist mindestens 

genauso wichtig wie die Frage, was kommuniziert wird. Kommunikation kann nur 

in ihrem Verhältnis zu Kultur und Gesellschaft insgesamt verstanden werden. Die 

Kommunikation ist folglich viel komplexer als das, was derartige lineare Modelle 

darstellen. Hall positioniert sich somit gegen die Annahmen der herkömmlichen 

Kommunikationswissenschaft und entwickelt auf der Grundlage seiner marxisti-

schen und semiotischen Orientierung das sogenannte Encoding-Decoding-Mo-

dell (Vgl. Hepp et al., 2009, S. 214ff.). 

 

Encoder/Decoder-Modelle definieren laut Röhner und Schütz (2016, S. 15ff) im 

Allgemeinen die Kommunikation als einen Prozess, bei dem eine innere Reprä-

sentation, beispielsweise die Definition des Wortes Kommunikation, anhand ei-

nes Codes, beispielsweise der Sprache, verschlüsselt wird. Diese Verschlüsse-

lung wird Encodierung genannt. Der verschlüsselte Code wird über den Kommu-

nikationskanal zu den Adressierten der Botschaft gesendet und muss dort wieder 

entschlüsselt bzw. decodiert werden. Demnach zielen diese Modelle auf ein um-

fangreiches Verständnis hinsichtlich der Verschlüsselung (Encodierung), Über-

tragung und Entschlüsselung (Decodierung) der jeweiligen Botschaften ab und 

versuchen die optimale Übermittlung der Botschaft herauszufinden. 

 

Das Encoding/Decoding Modell von Stuart Hall ist für die vorliegende Arbeit äu-

ßerst interessant, da es die Kommunikation auf einer kulturell-politischen Ebene 

versteht.  

 

Der Sender kann laut dem britischen Soziologen nicht kontrollieren, wie der Emp-

fänger seine Botschaft versteht. Der Rezipient kann die Botschaft auf eine sehr 

unterschiedliche Art und Weise verstehen bzw. dekodieren. Wie der Empfänger 
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letzten Endes die Botschaft entschlüsselt, hängt vom Kontext, seinen Bedürfnis-

sen, Interessen und somit seiner Kultur ab (Vgl. Grampp, 2016, S.129). Die Co-

dierung und Decodierung müssen also nicht deckungsgleich sein. Die Rezipien-

ten müssen nicht unbedingt die gleiche Bedeutung wie das Medienunternehmen 

herstellen und können Inhalten und Botschaften verschiedene Bedeutungen zu-

schreiben. 

 
Abbildung 1: Encoding/Decoding Modell nach Hall (Hepp et al., 2009, S. 216) 

 
Die Abbildung zeigt das Encoding/Decoding Modell nach Hall. Hall spricht, wie 

bereits erwähnt, von einer aktiven Kodierung und ebenso aktiven Dekodierung.  

 

Anders als bei einem linearen Kommunikations-Modell, dessen aktiver Sender 

die Botschaft an einen passiven Empfänger übermittelt, fokussiert sich Hall auf 

die Gleichstellung der Praktiken der Kodierung und der Dekodierung von Medi-

eninhalten. Sowohl die Kodierung als auch die Dekodierung werden durch ver-

schiedene Aspekte bestimmt. Zu diesen gehören der Wissensrahmen, das Pro-

duktionsverhältnisse, die technische Infrastruktur, die Generations-Zugehörigkeit 

und die sozialen Milieus. Diese Kontexte werden durch Bedeutungsmuster, Ar-

gumentationsmuster und Interessen geprägt und fallen je nach Kultur meist un-

terschiedlich aus (Vgl. Scheinpflug, 2014, S. 87ff).  
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Laut Hall sollte die Rezeption als „eine produktive Auseinandersetzung mit dem 

Text und somit eine kreative Aneignung der Botschaft“ (Scheinpflug. 2014, S. 87) 

verstanden werden. Er möchte verdeutlichen, dass der Rezipient nicht passiv die 

Botschaft des Senders richtig oder falsch versteht, sondern unterschiedliche 

Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren und sie zu verarbeiten (Vgl. Ebd, S.87). 

Hierbei unterscheidet er drei idealtypische Decodierungsposition: 

 

Die erste Position auf der Decodierungsseite ist die Vorzugsleseart. Hier versteht 

der Rezipient die Botschaft im Sinn des Senders. Er stimmt mit dem herrschen-

den ideologischen System überein und übernimmt die Intention des Senders. Die 

zweite Leseart hingegen, stellt sich laut Hall (2004, S.80) gegen die Absicht des 

Senders. Sie verweigert sich der ursprünglichen Absicht, entwickelt Widerstand 

und wird somit die oppositionelle Leseart genannt. Hier ist der Rezipient ein sehr 

aktiver Teilnehmer des Geschehens. Die oppositionelle Leseart setzt voraus, 

dass eine Medienbotschaft als dominant-hegemonial codierter Diskurs abgelehnt 

wird und anhand eines „oppositionellen Codes“, auf eine eigene Art und Weise 

konnotiert wird. 

 

Die aushandelnde Leseart liegt zwischen den ersten beiden Extremen und formt 

somit die dritte Decodierungsposition. Die aushandelnde Leseart stellt also „eine 

Mischung aus adaptiven und oppositionellen Elementen“ (Hall, 2004, S. 80) dar. 

 

Die oppositionellen und aushandelnden Rezipienten stellen die Kreativen dar, da 

sie zu der Botschaft des Senders etwas Eigenes hinzufügen. Sichtbar werden 

solche kreativen Rezeptionen vor allem dann, wenn sie selbst wieder zu Bot-

schaften werden. Eine kreative Rezeption kann auch so verlaufen, dass sie sich 

nicht mehr direkt auf die Botschaft des Senders und deren konkrete Situation 

bezieht, sondern durch ihre Ergänzung Kontextvorschiebungen verursacht. Die-

ses Phänomen kann als die vierte Leseart zu dem Schema von Hall hinzugefügt 

werden und als die „transformative Leseart“ (Grampp, 2016, S.130) betitelt wer-

den. Hierbei wird laut Grampp (Ebd, S. 130ff.) die Botschaft aufgenommen und 
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ihr durch die Versetzung in einen anderen Kontext eine neue Bedeutung verlie-

hen. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Rezeptionen sich sehr unter-

schiedlich gestalten können und Bedeutungszuweisungen somit nicht vom Sen-

der kontrollierbar sind. 

2.2.3 John Fiske: Television Culture 
 

Die unterschiedlichen Lesearten Halls, sind laut ihm prinzipiell bei allen kommu-

nikativen Akten gültig. Selbst wenn Hall sich insbesondere auf massenmediale 

Kontexte bezieht, lässt sich seine These als Beitrag zu einer allgemeinen semi-

otischen Kommunikationstheorie verstehen. Fiske hingegen spezialisiert sich auf 

die Analyse des Fernsehens (Vgl. Ebd.). 

 

John Fiske zählt zu den bedeutsamen Vertretern der Cultural Studies, der sich 

der Populärkultur gewidmet hat. Grundlage seiner Arbeiten ist, dass er alle Cha-

rakteristiken der Populärkultur als populäre Texte versteht. Populäre Texte stel-

len ihm zufolge keine geschlossenen Formen dar, deren Bedeutung Rezipie-

rende lediglich entschlüsseln müssen. Dies macht Fiske zunächst vor allem am 

Beispiel des Fernsehens deutlich. Populäre Texte können zwar zu den abgrenz-

baren und diskreten Werken kategorisiert werden, jedoch entfalten sich erst in 

der sozialen Zirkulation von Bedeutung. In seiner Arbeit „Television Culture“ führt 

Fiske verschiedene Aspekte aus, durch denen populäre Texte gekennzeichnet 

sind. Die Textualität von Produkten der Populärkultur wie dem Fernsehen zeigt 

sich vor allem daran, dass sie nicht nur produzierte, sondern auch produzierbare 

Texte sind, die eine Mehrdeutigkeit nachweisen. Populäre Texte beschäftigen 

sich folglich mit dem gesellschaftlichen Kampf um Bedeutungen (Vgl. Hepp et al., 

2009, S. 155-159). 

Der Medien- und Kulturwissenschaftler John Fiske, geht laut Grampp (2016, S. 

135-138) genauso wie Hall, von eigenständigen Lesearten der Rezipienten aus. 

Jedoch zeigt Fiske im Gegensatz zu Hall, warum gerade das Fernsehen, im Ver-

gleich zu beispielsweise einem Kinobesuch, die Freiheit des Empfängers erhöht 

und den kreativen Umgang mit den Botschaften unterstützt. Als Grund dafür 
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nennt er die mediale Organisation. Das Fernsehen betitelt er als eine etablierte 

Institution, anhand derer Einfluss auf die Rezipienten genommen werden soll. 

Unabhängig davon, ob es um den Einfluss auf politische Meinungsbildung geht 

oder die Absicht zu informieren und zu unterhalten, die Absicht des Senders ist 

meist klar identifizierbar. Auch Fiske vertritt genauso wie Hall die Meinung, dass 

Rezipienten die gesendeten Botschaften unterschiedlich interpretieren und je 

nach den eigenen Interessen und Bedürfnissen nutzen. Bisher stimmt er den 

Denkweisen Halls zu. In Bezug auf das Fernsehen jedoch, geht Fiske einen 

Schritt weiter und behauptet, dass das Fernsehen spezifische Merkmale auf-

weist, die die kreative Aneignung des Rezipienten wahrscheinlicher machen, als 

in anderen Kommunikationszusammenhängen. Das Fernsehen ist ihm zu folge 

ein bedeutungsoffenes Medium und fördert somit die Kreativität. Merkmale, die 

diese Aussage unterstützen sollen sind beispielsweise, dass das Fernsehen ein 

Programmedium ist, in dem unterschiedliche Menschen, Themen, Formate und 

Genres zu sehen sind. Unterschiedliche Beiträge werden von unterschiedlichen 

Menschen und Organisationen produziert. Anders wie bei einem langen Film o-

der einer Dokumentation, hinter der eine Absicht des Regisseurs oder des Pro-

duzenten ist. Das Fernsehprogramm hat folglich keinen Werkcharakter, sondern 

reiht verschiedene Werke aneinander. Diese Vielstimmigkeit resultiert in eine Of-

fenheit der Rezeption. Auf diese Art und Weise hat der Rezipient Zugriff auf Un-

terschiedliches, aus unterschiedlichen Perspektiven und wird permanent zum 

Vergleich aufgefordert. Somit wird immer wieder nahegelegt, dass man Dinge 

auch immer anders sehen könnte. Die Vielstimmigkeit ist nur eines der vielen 

Aspekte, die Fiske für das Fernsehen nennt. Kurzgefasst ist das Fernsehen, auch 

wenn es ein kulturindustrielles Instrument ist, aufgrund seiner medialen Form der 

Übertragung der kulturindustriellen Botschaft mit dementsprechenden Interessen 

kein Instrument, das darauf abzielt, den Rezipienten passiv zu machen. Ganz im 

Gegenteil macht es laut Fiske den Rezipienten aktiv und fördert den kreativen 

Umgang.  
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2.3 Transkulturalität 
 

Der Begriff „Transkulturalität“ wird im weiteren Verlauf der Arbeit eine zentrale 

Bedeutung haben. Was unter der Transkulturalität verstanden werden kann und 

welche Arten von Filmen sich mit der Transkulturalität beschäftigen werden im 

Folgendem beleuchtet.  

 

Laut dem deutschen Medienwissenschaftler Werner Faulstich (2013, S. 210ff.) 

steht die Transkulturalität für den Verfall von kulturellen Grenzen und die integ-

rative Vermischung. Anders als bei der Multinationalität, Internationalität oder 

auch Interkulturalität, geht es bei der Transkulturalität um die Verknüpfung von 

Kulturen. Er definiert die Transkulturalität als einen Prozess, bei dem das klassi-

sche Kulturkonzept aufgelöst wird. Hierzu zählen Basiskonzepte wie Religion, 

Geschlechterrollen, Kommunikation, Sexualverhalten und auch Alltagskulturen 

wie Essen, Trinken, Schlafen oder Arbeiten. Diese Konzepte prallen nicht mehr 

konfrontativ aufeinander oder stehen harmonisch nebeneinander, sondern man 

eignet sie sich wechselseitig an. 

 

Mit der Transkulturalität beschreibt der deutsche Philosoph Wolfang Welsch 

(1997, o. S.) das Konzept einer Gesellschaft, in der kulturelle Identitäten anhand 

der Vermischung von Elementen verschiedener Kulturen entstehen. Er vertritt die 

Meinung, dass Kulturen nicht als voneinander abgrenzbare Einheiten existieren, 

sondern diese ineinandergreifen und Fremdes und Eigenes integrieren. Kulturen 

befinden sich durch geschichtliche und interkulturelle Wandlungen in einem stän-

digen Fluss und sind somit dynamische Gebilde. Welsch betont auch, dass die 

Kultur sich nicht nur innerhalb der einzelnen Staaten bilden, sondern ebenso in 

verschiedenen kulturellen Kollektiven wie beispielsweise politischen, religiösen 

und sozialen Gruppierungen. Somit setzen sich individuelle Identität aus unter-

schiedlichen kulturellen Zugehörigkeiten zusammen. Die Begegnung zweier un-

terschiedlicher oder gegensätzlicher Kulturen kann zu einer Verwischung oder 

möglicherweise auch zu einer Aufhebung von Grenzen führen. Durch die sepa-
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raten Einzelkulturen entsteht laut ihm somit aber keine Globalkultur oder Weltkul-

tur, sondern Individuen und Gesellschaften, die transkulturelle Elemente in sich 

tragen. 

 

Durch den Verfall der kulturellen Grenzen und der integrativen Vermischung ent-

steht eine transkulturelle Filmästhetik. Beispielhandlungen für transkulturelle 

Filme sind Liebesgeschichten zwischen einem jungen Deutschen und einer Tür-

kin oder einem abgelehnten Asylbewerber. In Filmen wie diesen existieren vari-

ierende gesellschaftliche Rahmenbedingungen neben-, mit- und ineinander auf 

engstem Raum. Bestimmte Figuren bzw. Rollen, wie Vater und Mutter, Bezie-

hungen zwischen Mann und Frau oder Sozialkulturen wie Freundschaft und Fa-

milie, müssen hierbei meist in Hinblick auf die involvierten kulturellen Wertepara-

meter neu decodiert werden. In transkulturellen Filmen wird Spannung nicht mehr 

unbedingt wie gewohnt auf Handlungs- oder Figurenebene erzeugt, sondern 

durch das Aufeinanderprallen von Verhaltensnormen und Zielvorstellungen der 

handelnden Personen. Transkulturelle Filme werden somit stets hinsichtlich der 

Normen und Werte ausgewertet. Laut Faulstich (2013, S. 210ff.)  geht es hier um 

die unterschiedlichen und sich meist widersprüchlichen Normen und um den Zu-

sammenstoß mehrerer Werte und fremder Kulturen. Er spricht in dem Zusam-

menhang auch von einer Verflechtung von Personen und Wertesystemen und 

einer kulturellen Wanderung. 

 

2.4 Kulturdimensionen nach Geert Hofstede 
 
Im Folgendem werden die Kulturdimensionen von Geert Hofstede vorgestellt und 

ein Ländervergleich zwischen Deutschland und der Türkei hergestellt. Die Di-

mensionen für die jeweiligen Länder dienen ebenso wie die behandelten Kultur-

theorien, als theoretische Basis für den empirischen Teil der Arbeit.  

 

Kulturdimensionen sind „Variablen bzw. Kategorien, die in bestimmter Kombina-

tion auftretende gesellschaftliche Phänomene beschreiben und analysieren.“ 

(Barmeyer, 2011, S. 93). 
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 Ziel ist es, Kulturen greifbar und verständlich zu gestalten, um auf diese Art und 

Weise Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigen zu können. Kulturdimen-

sionen dienen folglich zum Verständnis sowohl eigenkulturellen als auch und 

fremdkulturellen Wahrnehmens, Denkens und Verhaltens und eignen sich nicht 

nur zur Kulturbeschreibung, sondern auch zum Vergleich der Kulturen.  

 

Laut Barmeyer (2010, S. 87-117) kann man zwischen allgemeinen bzw. univer-

sellen Dimensionen und partikularen Dimensionen unterscheiden. Die universel-

len Dimensionen betreffen alle Gesellschaften in unterschiedlichen Ausprägun-

gen. Beispiele hierfür sind Zeit, Hierarchie oder Raum. Anders als die universel-

len Dimensionen, sind die partikularen Dimensionen nur in bestimmten Gesell-

schaften besonders ausgeprägt. Hierzu zählen Distanzregulierung, Leistungsori-

entierung oder auch das Ehrgefühl. Kulturdimensionen stellen Themen dar, mit 

denen sich alle Kulturen dieser Welt auseinandersetzen und für die sie Antworten 

suchen und entwickeln. Nur auf diese Weise ist es möglich Kulturen miteinander 

zu vergleichen. 

 
Eines der wichtigsten Vertreter der Kulturdimensionen ist Professor Geert Hof-

stede. Er wurde geboren in Haarlem in den Niederlanden und war im Jahr 1965 

bis 1971 Gründer und zugleich Manager der Personalforschungsabteilung bei 

dem weltweit führenden US-amerikanischem IT- und Beratungsunternehmen 

IBM (International Business Machines Corporation) Europa. In den Jahren 1973-

1979 arbeitete er als Professor im Bereich des Managements in Brüssel und 

1985-1993 nahm er die Professur für Organisationsanthropologie und internatio-

nales Management an (Vgl. Hofstede Insights). Neben seinen zahlreichen Veröf-

fentlichungen und Werken, zählen seine Bücher Cultures Consequences und 

Cultures and Organizations als seine Hauptwerke. Sein Buch Cultures Conse-

quences machte Hofstede zum Führer der vergleichenden Kulturforschung. Sein 

Buch Cultures and Organizations wurde auf 20 Sprachen übersetzt und erhält 

weltweit große Anerkennung (Hofstede Insights). 
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Geert Hofstede definiert die Kultur als „the collective mental programming of the 

human mind which distinguishes one group of people from another.“ (Hofstede 

Insights). Sein Forschungsschwerpunkt war es herauszufinden, wie das Denken 

und Handeln am Arbeitsplatz in einer Organisation von der eigenen Kultur beein-

flusst wird. Hierfür sammelte er empirische Daten von insgesamt über 100.000 

IBM Mitarbeitern aus ca. 40 verschiedenen Ländern. Durch die abgeleiteten Ant-

worten entwickelte Hofstede ein Model, welches den Vergleich und das Analy-

sieren von Kulturen ermöglichen bzw. erleichtern sollte. Vor allem für Manager 

bzw. Geschäftsleute, die international und interkulturell tätig sind, stellt dieses 

Modell eine große Starthilfe dar (Vgl. Towers / Peppler, 2017, S. 15-20). 

 

Insgesamt hat Hofstede sechs Dimensionen abgeleitet, in denen sich Länder mit 

verschiedenen Kulturen unterscheiden können.  

 

Die erste Dimension wird Machtdistanz oder auch Leistungsdistanzindex ge-

nannt. Bei der Machtdistanz geht es darum, inwiefern Mitglieder einer Gesell-

schaft ungleiche Machtverhältnisse akzeptieren. Mitglieder von Kulturen, die ei-

nen hohen Leistungsdistanzindex aufweisen, bevorzugen hierarchische Gesell-

schaftsordnungen, in denen jedes Mitglied einen festen Platz hat. In Kulturen mit 

einer hohen Machdistanz sind Merkmale wie Respekt, Abhängigkeit und Gehor-

sam üblich. Die Kinder in solchen Gesellschaften beispielsweise, orientieren sich 

stark an ihren Eltern bzw. ihren Bezugspersonen. Mitarbeiter in Unternehmen 

haben eine hohe emotionale Distanz zu ihren Vorgesetzen und widersprechen 

ihm nur selten. In Gesellschaften mit niedrigem Leistungsdistanzindex hingegen, 

fordern Mitglieder eine gleiche und gerechte Machtaufteilung und sind gegen un-

gleiche Machtverteilungen. Kinder werden in solchen Gesellschaften meist 

gleichbehandelt und die persönliche Unabhängigkeit in der Familie steht im Vor-

dergrund. Mitglieder dieser Gesellschaften legen viel Wert auf die Gleichberech-

tigung, beispielsweise zwischen Arbeitnehmern und Vorgesetzten (Vgl. 

ikud.de/kulturdimensionen-geert-hofstede). 
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Laut Mooij (2010, S. 75) ist für Werbetreibende die Dimension Machdistanz ein 

wichtiger Indikator. Durch die Studie wurde deutlich, dass Mitglieder der Gesell-

schaft mit einer hohen Machtdistanz über ein ausgeprägtes Pflegebewusstsein 

verfügen. Der Kleidungsstil einer Person, die Schuhe und das Make-up wird von 

der hierarchischen Stellung in der Gesellschaft bestimmt. In Kulturen mit einer 

geringen Machtdistanz wird weniger Wert auf das äußerliche Erscheinungsbild 

gelegt. Meist gibt es hier keine großen Unterschiede zwischen der Kleidung, die 

sie privat und in der Öffentlichkeit tragen. 

 

Die zweite Dimension in Hofstedes Modell heißt Individualismus vs. Kollekti-
vismus und vergleicht die Differenz zwischen Lebens- und Gesellschaftsformen. 

Diese Dimension von Hofstede beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit sich die 

Menschen einer bestimmten Gesellschaft als einzelne und unabhängige Indivi-

duen oder als Mitglieder einer Gruppe bezeichnen. Gesellschaften, die vom Indi-

vidualismus geprägt sind, tendieren zu einem engen sozialen Rahmen, da sie 

ihre sozialen Kontakte nicht intensiv pflegen und Entscheidungen eher unabhän-

gig von anderen treffen. Sie legen viel Wert auf das eigene Leben und den engen 

Familienkreis. Anders als beim Individualismus, legen kollektivistische Gesell-

schaften erheblichen Wert auf soziale Kontakte und pflegen diese. Gruppenbe-

ziehungen sind hier von großer Bedeutung. Erwähnenswert hierbei ist auch, dass 

bei kollektivistischen Gesellschaften Großfamilien typisch sind. Bezogen auf das 

Marketing, sollte Werbung laut Mooij und Hofstede in kollektivistischen Kulturen 

den Aufbau von Beziehungen und Vertrauen zwischen Verkäufer und Käufer för-

dern. So zeigen auch Studien, dass beispielsweise in Japan, einer ausgeprägt 

kollektivistischen Kultur, die Markentreue bedeutend höher ist als in den USA 

(Vgl. Emrich, 2009, S.35). In individualistischen Kulturen hingegen, sollte Wer-

bung eine hohe Überzeugungskraft aufweisen (Vgl. Mooij/Hofstede, 2010, S. 97). 

Die Einstellung gegenüber der Werbung ist also meist abhängig von, unter ande-

rem, dieser Dimension. In manchen kollektivistischen Kulturen werden zu offen-

sichtliche und aggressive Beeinflussungsmaßnahmen nicht gerne gesehen und 
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folglich abgelehnt. In kommunistischen Ländern wurde Werbung oft als unpro-

duktiv angesehen. Dies ist in manchen Teilen Osteuropas noch heute bemerkbar 

(Vgl. Emrich, 2009, S.261). 

Die nächste Dimension bezieht sich auf die Maskulinität vs. Femininität. Man 

spricht hier auch von „tough vs. tender cultures“ (Hofstede Insights). Marieke de 

Mooij beschreibt die Maskulinität als „The dominant values in a masculine society 

are achievement and success; the dominant values in a feminine society are car-

ing for others and quality of life.” (Mooij, 2010. S.79f.). 

 

Während in maskulinen Kulturen der Wettbewerb und das Durchsetzungsvermö-

gen im Vordergrund steht, möchten feminine Kulturen in erster Linie den Lebens-

standard aller sichern und legen den Fokus auf Kooperationen. Laut Kloss (2011, 

S. 432) wird ein „aggressives“ Vorgehen nur in maskulinen Gesellschaften als 

positiv empfunden. In Organisationen wird vor allem das Ergebnis berücksichtigt 

und nur leistungsgerechte Belohnung unterstützt. 

 

Der Unsicherheitsvermeidungsindex ist als die vierte Dimension Teil des Mo-

dells. Dieser Index misst, in wie weit sich Mitglieder einer Gesellschaft von unbe-

kannten Situationen bedroht fühlen (Vgl. Kloss, 2011, S.432). Beobachtet wird 

hier vor allem, wie die Mitglieder der Gesellschaft mit der noch unbekannten Zu-

kunft umgehen. Die zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist „should we try 

to control the future or just let it happen?“ (Mooij, 2010, S. 79). In Gesellschaften 

mit einem hohen Unsicherheitsvermeidungsindex, versuchen die Mitglieder Risi-

ken zu umgehen. Sie tendieren zu sicheren Handlungsweisen und versuchen 

das Unsichere stets zu vermeiden. In Gesellschaften mit einem niedrigen Unsi-

cherheitsvermeidungsindex hingegen, gehen die Mitglieder Risiken ein. Sie sind 

flexibler und haben keine Probleme damit in der Ungewissheit zu leben (Vgl. 

Mooij, 2010, S.79f.). Jede Kultur hat insbesondere in den Bereichen Technik, 

Recht und Religion eigene Wege entwickelt, mit dieser Unsicherheit umzugehen. 
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In Bezug auf das Marketing kann festgehalten werden, dass die Werbung in Kul-

turen mit einer hohen Unsicherheitsvermeidung ernster, Bildgestaltung detaillier-

ter und oft auch mit Demonstrationen versehen ist (Vgl. Kloss, 2011, S. 431). 

 

Die Langzeit vs. Kurzzeitorientierung stellt die fünfte Dimension dar. Gesell-

schaften, die eine Langzeitorientierung haben, denken meist zukunftsorientiert, 

sowohl im gesellschaftlichen und sozialen, als auch im ökonomischen Sinne. Die 

Dimension beschreibt den „Fixpunkt der zeitlichen Planung, ob langfristig ge-

dacht (Sparsamkeit und Beharrlichkeit) oder kurzfristig (Flexibilität, Egoismus).“ 

(Towers/Peppler, 2017, S.16). „Je ausgeprägter die Langfristorientierung ist, 

desto stärker wird berücksichtigt, welche Konsequenzen die Entscheidungen für 

die Zukunft haben.“ (Kloss, 2011, S. 435). Bei der kurzfristigen Orientierung hin-

gegen steht die persönliche Standhaftigkeit, die Wahrung des „Gesichts“ oder 

der Respekt vor Traditionen stets im Vordergrund (Vgl. Ebd. S.435f.). 

 

Die letzte Dimension misst den Wert von Genuss vs. Zurückhaltung einer Ge-

sellschaft. Genuss-Gesellschaften zeichnen sich durch Mitglieder, die relativ frei 

leben, Spaß haben und ihre eigenen Wünsche ausleben aus. Folglich gehören 

laut Hofstede (Hofstede Insights) Menschen, die ihre Wünsche zurückhalten und 

kontrollieren eher zu einer Gesellschaft der Zurückhaltung. 

 

Anfangs bezog sich die Studie von Hofstede auf 67 Länder und wurde später auf 

76 Länder ausgeweitet. Im Jahre 2010 wurden die beiden letzten Dimensionen 

(Langzeit vs. Kurzzeitorientierung und Genuss/Zurückhaltung) ergänzt. Die Er-

gebnisse dieser Dimensionen sind in ihrer Aussagefähigkeit begrenzt, da die Un-

tersuchung auf einer niedrigeren und anderen Grundgesamtheit (23 Länder) 

durchgeführt wurde (Vgl. Mooij, 2010, S.84f.). Aktuell bezieht sich die Studie all-

gemein auf 93 Länder, inklusive Deutschland und der Türkei. In folgender Abbil-

dung werden die Ergebnisse der beiden Länder skizziert und miteinander vergli-

chen: 
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Abbildung 2: Ländervergleich Hofstede Deutschland-Türkei (Hofstede Insights) 

 
1. Machtdistanz: Deutschland gehört mit 35 Prozent zu den Gesellschaften, 

die Machtungleichheiten aufheben möchte. Des Weiteren ist Deutschland 

durch eine starke Mittelschicht ausgezeichnet, in der Machtungleichheiten 

nicht gerne gesehen werden. Jedes Mitglied der Gesellschaft hat ein Mit-

bestimmungsrecht und es wird auf direkte Art und Weise miteinander kom-

muniziert. Die persönliche Unabhängigkeit, egal ob privat oder beruflich, 

spielt eine wichtige Rolle. Die Türkei hingegen zeichnet sich mit 66 Pro-

zent als eine Gesellschaft mit hohem Wert in der Dimension der Machtdis-

tanz aus. Dies bedeutet, dass soziale Ordnung hierarchisch organisiert ist, 

Menschen abhängig sind und der Geschäftsführer meist als Vaterfigur an-

gesehen wird. Kontrolle wird von den Angestellten selbst gefordert und 

erwartet (Vgl. Hofstede Insights). Zu den Kulturen, die eine hohe Macht-

distanz aufweisen, gehören Merkmale wie Gehorsam, Respekt und Ab-

hängigkeit. In Asien zeigen viele Länder eine eher strenge hierarchische 

Gesellschaftsordnung, dazu zählt auch die Türkei. Diese autoritäre Ord-

nung existiert in allen Lebenslagen, im Beruf, im Bildungssystem und auch 

in der Familie. Somit hat sich jeder einer höher gestellten Person, wie bei-
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spielweise dem Chef oder einer älteren Person, unterzuordnen. Im unge-

schriebenen Verhaltenskodex hat die höher gestellte Person immer Recht 

(Vgl. Diekmann/Edith/Fang, 2007, S.101). 

 

2. Individualismus vs. Kollektivismus: Deutschland ist mit 67 Prozent geprägt 

von einer eher individualistischen Gesellschaft. Für Mitglieder in individu-

alistischen Gesellschaften ist die Selbstverwirklichung von hoher Bedeu-

tung. Die eigenen Wünsche, Entscheidungen und Bedürfnisse stehen 

stets im Mittelpunkt. In Ländern wie Deutschland, lernen Kinder sehr 

schnell sich als „Ich“ zu begreifen. Ihre Eltern sind meist stolz drauf, wenn 

ihr Kind sowohl finanziell als auch emotionale Unabhängigkeit erlangt. 

Kleinfamilien sind hier üblich und die Beziehung zu der entfernten Ver-

wandtschaft wird nicht so intensiv gepflegt, wie beispielsweise die Eltern-

Kind-Beziehung. Die Kommunikation innerhalb dieser Gesellschaften ist 

wie bereits erwähnt, direkt. Die Türkei (37%) hingegen ist eine kollektivis-

tische Gesellschaft. In der Türkei spielt das WIR-Gefühl eine große und 

entscheidende Rolle. Ihre Identität basiert auf dem sozialen Umfeld zu 

dem sie gehören. Aus diesem Grund werden Beziehungen zu anderen 

intensiv gepflegt. Die Kommunikation geschieht hier auf indirekter Art und 

Weise. Außerdem ist das Klima in der Gruppenbeziehung immer aufrecht-

zuerhalten. Gruppenbeziehungen sind dementsprechend oberste Priorität 

für die Mitglieder der Gesellschaft. Vor allem das Familienbewusstsein 

spielt bei kollektivistischen Kulturen eine entscheidende Rolle.  

 
3. Maskulinität vs. Femininität: Der Studie zufolge ist Deutschland (66%) eine 

maskuline Gesellschaft. Somit sind Durchsetzungsvermögen und Wettbe-

werbsfähigkeit von großer Bedeutung. Die Türkei dagegen wird mit 45 

Prozent als eine eher feminine Gesellschaft eingestuft. Diese zeichnet 

sich durch feminine Charakterzüge wie beispielsweise Nächstenliebe, So-

lidaritätsbereitschaft und Gastfreundlichkeit aus. Eine feminine Gesell-

schaft ist außerdem durch das Kümmern von Mitmenschen und Bewahren 
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der Werte erkennbar. Nicht zu vergessen ist, dass in femininen Gesell-

schaft wie der Türkei, die Freizeit sehr hochgeschätzt wird, da es die ein-

zige Zeit ist, in der die gesamte Familie, Freunde und Verwandte zusam-

menkommen können und sie intensiv Zeit in die Beziehungen füreinander 

investieren können (Vgl. Diekmann/Edith/Fang, 2007, S.101). 

  

4. Unsicherheitsvermeidung: Laut der Studie von Geert Hofstede ist 

Deutschland eine Gesellschaft, die Unsicherheiten eher meidet. Für die 

Deutschen ist folglich ein klarer Überblick von hoher Bedeutung. Sie über-

denken ihre Taten gut, überstürzen somit nichts und legen viel Wert auf 

Details. Hofstede zufolge liegt dies vor allem daran, dass sie den geringen 

Wert der Dimension Machtdistanz und die aufkommende Unsicherheit 

versuchen auszugleichen. Auch die Türkei schneidet mit 85 Prozent als 

eine Gesellschaft mit hoher Unsicherheitsvermeidung ab. Mitglieder die-

ser Gesellschaft benötigen Regeln und Gesetze. Sie leben sehr traditionell 

und haften somit an altbewährten Werten. Wie bereits erwähnt, hat jede 

Kultur eigene Wege entwickelt um mit der Unsicherheit in den verschiede-

nen Bereichen, wie beispielsweise der Religion, umzugehen. Die häufige 

Hinwendung an „Allah“ wird von vielen als Zeichen der Religiosität erach-

tet, wobei sie auch in vielen Situationen nur als Entspannung und Schutz 

vor dem Ungewissen dienen soll (Vgl. Ebd) 

 

5. Langzeitorientierung vs. Kurzzeitorientierung: Deutschland ist der Studie 

zufolge mit ihren 83 Prozent ein langzeitorientiertes Land. Mitglieder der 

Kultur denken zukunftsorientiert und sehen die Wahrheit im Hier und Jetzt. 

Für sie sind Traditionen, Werte und Normen anpassbar. Auch die Geduld, 

insbesondere beim Erreichen von Zielen und die Sparsamkeit sind in dem 

Land stark ausgeprägt. Die Türkei erhält bei dieser Dimension 46 Prozent. 

Somit legen keine Präferenzen vor und nichts kann zum Vergleich heran-

gezogen werden. 
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6. Genuss vs. Zurückhaltung: Deutschland erhält 40 Prozent bei der letzten 

Dimension und zeigt somit, dass sie eher zurückhaltend ist und eigene 

Wünsche und Bedürfnisse kontrolliert, anstatt sie auszuleben. Die Türkei 

zeigt auch in dieser Dimension keine besondere Präferenz und befindet 

sich mit 49 Prozent im mittleren Bereich. 

Zusammenfassend lässt sich durch den Vergleich zwischen den beiden Ländern 

festhalten, dass insbesondere in den Dimensionen der Machtdistanz, des Indivi-

dualismus vs. Kollektivismus und der Maskulinität vs. Feminität, große Unter-

schiede und kulturelle Präferenzen zwischen den beiden Ländern herrschen, die 

insbesondere auf die Werbewirkung und somit Werbegestaltung Auswirkungen 

haben könnten.  

2.5 Kulturdimensionen nach Edwart T. Hall 
 

Edwart Twitchell Hall (1982, S. 66) war ein US-amerikanischer Anthropologe und 

Ethnologe. Er gilt als Begründer der interkulturellen Kommunikation. Seine 

Hauptwerke sind Understanding Cultural Differences, Beyond Culture, The hid-

den Dimension und The Silent Language. Laut Hall ist die Kultur eine „stille Spra-

che“ und eine „verborgene Dimension“. Innerhalb dieser Sprache ist nur ein klei-

ner Teil der Information explizit, definiert und somit für jeden verständlich. Der 

Großteil der Information ist jedoch verschleiert. Kultur ist nach ihm folglich nicht 

das, was offensichtlich ist, sondern das Verborgene. 

 

„Culture hides much more than it reveals, and strangely enough what it hides, it 

hides most effectively from its own participants“ (Hall, 1959, S. 30). 

 

Hall beschreibt seinen Ansatz als ein ethnographischer und methodenvielfältiger 

Emic-Forschungsansatz. Ein emischer Ansatz bedeutet, dass der Forscher einen 

Standpunkt innerhalb eines Systems oder einer Kultur einnimmt. Die Forschung 

wird somit über eine Innenperspektive durchgeführt. Es werden hierbei Konzepte 

und Messinstrumente verwendet, die aus der Perspektive der Angehörigen der 

untersuchten Kultur als passend und relevant erscheinen (Vgl. Pike, 1954, o.S.). 
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Halls Methodik besteht aus der Datenerhebung durch teilnehmende Beobach-

tungen, sowie detaillierte Interviews mit Personen aus unterschiedlichen sozialen 

Schichten und beruflichen Stellungen. Seine kulturellen Dimensionen haben ei-

nen starken Einfluss auf die Praxis und Forschung.  

 

Er befasst sich mit den Dimensionen Raum (Proxemik), Zeit und Information. Bei 

der Dimension Zeit unterscheidet er zwischen den zwei Ausprägungen Mono-

chronie und Polychronie und bei der Information zwischen High- und Low-

Context.  

 

Die Proxemik beschäftigt sich mit dem kulturspezifischen Umgang mit Raum. Hall 

(1982, o. S.) erforschte hierbei die Nutzung von Raum, die körperliche Nähe/Dis-

tanz, den Abstand zwischen Menschen, die Körperhöhe, Körperausrichtung und 

Berührung der Körper. Er untersucht, wie die Distanz von der Kultur beeinflusst 

wird und unterscheidet hierbei zwischen vier verschiedenen Distanzzonen: in-

time, persönliche, gesellschaftliche und öffentliche Distanz. Diese Distanzen un-

terscheiden sich je nach Kultur. So existieren beispielsweise kontaktarme und 

kontaktreiche Gesellschaften. Mit dem Raumverhalten drücken Menschen emo-

tionale und soziale Beziehungen, ihre Rollen, Sympathien und Zugehörigkeiten 

aus. 

 

Hall unterscheidet außerdem zwischen zwei Modellen strukturierender Systeme. 

Diese sind beispielweise in Verkehrssystemen wiederzufinden. Links in der Ab-

bildung ist das System des Sterns, das in Gesellschaften wie Italien, Spanien 

oder Frankreich beobachtet werden kann, zu sehen. In diesem System laufen 

alle Punkte und Funktionen in einem Zentrum zusammen. Rechts ist das so ge-

nannte Gittersystem abgebildet. Dieses existiert in Gesellschaften wie Deutsch-

land, Nordamerika oder Großbritannien. Das Gittersystem trennt zwar die ver-

schiedenen Aktivitäten und lässt sie stellenweise autonom nebeneinander beste-

hen, jedoch führt es sie in vielen verschiedenen Zentren wieder zusammen (Vgl. 

Barmeyer, 2010, S.95). 
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Abbildung 3: Strukturierende Systeme nach E. Hall (Barmeyer, 2010, S.96) 

 
Die Türkei wird als Stern-Typ klassifiziert, die die Nähe bevorzugt. Die Menschen 

zeigen weniger körperliche Distanz und man berührt sich oft gegenseitig. Die ge-

meinsame Nutzung von Räumen ist positiv besetzt. In Deutschland ist das ge-

genteilige Szenario, also der Gitter-Typ zu sehen. In Deutschland wird die Dis-

tanz als äußerst wichtig empfunden (Vgl. Beyer et al., 2007, S.114). 

 

Laut Collett lässt sich die europäische Bevölkerung in drei „[...] geographische 

Zonen einteilen, was ihre Vorstellungen über Abstand und Nähe angeht“ (Collett, 

1994, S.103). 

 

Er unterscheidet zwischen der Ellbogenzone, Handgelenkzone und Fingerspit-

zenzone. Die Türkei gehört laut ihm zu den Ländern der Ellbogenzone, bei der 

die Menschen so weit zusammenstehen, dass sie gegenseitig ihre Ellbogen be-

rühren. Deutschland hingen gehört zu der Fingerspitzenzone, bei der während 

einer Kommunikation eine Armeslänge Abstand gehalten wird. Personen dieser 

Zone unterlassen laut ihm meist gegenseitige Berührungen (Vgl. Ebd) 

 

Neben kulturellen Dimensionen, wie Kollektivismus und Individualismus, schlägt 

Collet (1994, S. 104) eine weitere mögliche Erklärung für den unterschiedlichen 

Umgang mit der Proxemik vor, nämlich das Klima. Die Außentemperatur beein-

flusst sowohl den Stoffwechsel als auch das körperliche und seelische Wohlge-

fühl eines Menschen. Er argumentiert damit, dass das warme Wetter den Kontakt 
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im Freien fördert und somit Auswirkungen auf die sozialen Gewohnheiten der 

Menschen hat. Für ihn ist es vorstellbar, dass diese häufigen Kontakte die Men-

schen enger zusammenbringen, woraus sich wiederum die Neigung entwickelt, 

dichter zusammen zu stehen und zu sitzen. 

  

Die nächste Dimension von Hall ist die Zeit. In seinem Buch „The Dance of Life“, 

beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, wie Menschen die Zeit nutzen. 

“It deals with the most personal of all experiences: how people are tied together 

and yet isolated from each other by invisible threads of rhythm and hidden walls 

of time” (Hall, 1983, S. 3).  

Die Zeit hat sowohl Auswirkungen auf alle beruflichen und privaten Aktivitäten, 

als auch auf das soziale Miteinander. Besonders wichtig ist hier die Frage, wieviel 

Zeit der Mensch mit anderen Menschen und zu welchen Anlässen (beruflich oder 

privat) verbringt (Vgl. Barmeyer, 2010, S. 97). 

 

Laut Hall kann die Zeit, im Vergleich zur Sprache, nicht manipuliert werden und 

ist somit besonders gut zur Untersuchung kultureller Systeme geeignet: 

 

“Time talks. It speaks more plainly than words. The message it conveys comes 

through loud and clear. Because it is manipulated less consciously, it is subject 

to less distortion than the spoken language. It can shout the truth were words lie.” 

(Hall, 1981a, S. 1).  

Hall (1982, o.S.) unterscheidet hierbei zwischen monochronen und polychronen 

Kulturen: 
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Monochrone Kulturen Polychrone Kulturen 
Aufgaben werden nacheinander abgearbeitet Aufgaben werden gleichzeitig/parallel erledigt 

Aufgabenerledigung im Vordergrund Zwischenmenschlichkeit im Vordergrund 

Pünktlichkeit hat hohen Stellenwert Pünktlichkeit hat geringen Stellenwert 

Markante Trennung zwischen Privat- und Arbeits-
leben 

Keine markante Trennung zwischen Privat- und 
Arbeitsleben 

Neigung zu kurzlebigen Beziehungen Neigung zu lebenslangen Beziehungen 

à Lineares System à Zyklus 
Abbildung 4: Eigene Darstellung Zeitorientierung nach Hall 

 
Laut den US-amerikanischen Anthropologen Kluckhohn und Strodtbeck (1961, 

o.S.), kann die polychrone Zeitauffassung auf vergangenheitsorientierte und ge-

genwartsorientierte Kulturen übertragen werden. Kulturen, die auf die Zukunft 

ausgerichtet sind, empfinden die Zeit als monochron. 
 
Die Türkei besitzt eine eher polychrone Beziehung zur Zeit. Sie bearbeiten Auf-

gaben gleichzeitig bzw. parallel, statt eins nach dem anderen. Zeitliche Verpflich-

tungen sind weniger wichtig. Sie beschäftigen sich gerne über die Hintergründe 

und Kontextzusammenhänge. Da die Bedürfnisse von Verwandten, Freunden o-

der Geschäftspartner als wichtiger empfunden werden, werden zwischen-

menschliche Beziehungen meist vor den Plänen gezogen. Personen innerhalb 

dieser Kultur sind folglich eher unpünktlich und handeln kurz entschlossen (Vgl. 

Beyer et al., 2007, S. 113). 

 
Deutschland hingegen ist laut Hall, eine typisch monochronische Kultur.  

„Time lies at the core of German Culture. For Germans it is one of the principal 

ways of organizing life. [...] Promptness is taken for granted in Germany – in fact, 

it’s almost an obsession. If there is a chance you’ll be late for an appointment, 

telephone ahead. The Germans want to know where their visitors are at all times; 

not knowing where to reach a visitor violates the German sense of order.“ (Hall 

and Hall, 1990, S. 35). 
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In Deutschland heißt es „Zeit ist Geld“. Pünktlichkeit wird innerhalb der Gesell-

schaft großgeschrieben und die Aufgabenerledigung hat Priorität. Die Zeit so pro-

duktiv und effektiv wie möglich zu nutzen, steht in Deutschland an erster Stelle. 

Menschen innerhalb monochronen Kulturen orientieren sich folglich stets an Zeit-

plänen, Terminen und Deadlines (Vgl. Beyer et al, 2007, o.S.). 

Die dritte und somit letzte Dimension von Hall (1981) ist die Information. In sei-

nem Buch „Beyond Culture“ unterscheidet er zwischen Low-Context und High-

Context Kulturen. Low-Context Kulturen zeichnen sich laut ihm, durch eine ver-

bale und explizite Kommunikation aus. Der Zuhörer kann sich allein auf das Ge-

sagte konzentrieren, um den Inhalt der Botschaft zu verstehen. Anders als bei 

High-Context Kulturen, bei denen die Information nur dann verstanden werden 

kann, wenn der gesamte Kommunikationskontext, wie nonverbale Signale, At-

mosphäre etc. entschlüsselt wird. Dieser Kontext kann alle möglichen geschicht-

lichen, klimatischen oder familiären Faktoren beinhalten. 

 

Menschen, die zum Verständnis einer Botschaft zusätzliche Detailinformationen 

benötigen, haben wenig informelle Informationsnetze. Sie verfügen über wenig 

Vorwissen und haben somit einen geringen Kontext (Low-Context). Hier muss 

explizit kommuniziert werden, damit es verstanden werden kann. Andere Men-

schen hingegen benötigen wenig Zusatzinformationen, um eine Botschaft zu ver-

stehen. Diese Menschen verfügen über eine hohe Informationsdichte (High 

Context). Hier kann implizit kommuniziert werden. Innerhalb High-Context Kultu-

ren sind nonverbale Signale äußerst wichtig um die Botschaft zu verstehen. Nicht 

zu unterschätzende Informationsträger sind Hall (1981) zufolge Gesichtsausdrü-

cke, Anspielungen und die Körpersprache.  

 
In Low-Context-Kulturen ist der Kommunikationsstil stark am Sprecher orientiert 

und ausgerichtet. Das was gesagt wird, zählt und liefert die Orientierungspunkte. 

High-Context-Kulturen, in denen der Empfänger im Fokus steht und das Gesagte 

interpretieren muss, beeinflusst vom „gegenständliche[n], räumliche[n], situa-

tive[n] und soziale[n] Kontext (privater versus öffentlicher Raum, viele versus we-

nige Personen), [der] Gesprächsatmosphäre (angespannt versus locker), de[m] 
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Bekanntheitsgrad der beteiligten Personen (bereits bekannte, befreundetet Per-

sonen versus unbekannte, fremde Personen), de[m] Status der Kooperations-

partner […]“ (Thomas, 2014, S. 207).  
 
Im Orient und in Ostasien befinden sich überwiegend High-Context Kulturen. Im 

Westen hingegen, sind die Low-Context Kulturen zu finden (Vgl. Hall/Hall, 1990, 

S.10ff). Die Türkei gehört somit zu den kollektivistischen High-Context-Kulturen 

und Deutschland zu den individualistischen Low-Context-Kulturen.   

2.6 Kritik an die Erfassung von Kulturen  
 
Zunächst kann festgehalten werden, dass kulturvergleichende Studien äußerst 

hilfreich und positiv zu bewerten sind. Beispielsweise lassen sich sehr gut für 

interkulturelle Coachings einsetzen. Diese erwiesen sich insbesondere für Unter-

nehmen, die erfolgreiche internationale Zusammenarbeiten bezwecken, als äu-

ßerst sinnvoll und nützlich. Um die Kultur besser zu verstehen und kulturelle Ver-

gleiche zu ziehen, werden auch an Universitäten insbesondere die Studie von 

Hofstede gerne genutzt.  

 

Der Vergleich von Ländern innerhalb der Studien macht auf mögliche Konflikte 

und Probleme aufmerksam und regt dazu an, die eigene Kultur zu reflektieren 

und ein Fremdverstehen zu erlangen. Jedoch bestehen auch Kritikpunkte an die 

Erfassung von Kulturen. 

 

Hofstede konzentriert sich, wie zuvor erwähnt, in seiner Studie ausschließlich auf 

IBM-Mitarbeiter und ist somit nicht so weit ausgelegt. Infolgedessen wird oft hin-

terfragt, ob Hofstedes Kulturdimensionen zuverlässige, genaue und repräsenta-

tive Ergebnisse darstellen.  

 

Hinzu kommen Kritiken über die Aktualität der Studie, die Auswahl der Befragten 

und die Reduktion von Kultur auf ein sechs-Dimensionen-Konzept. Die Validität 

der Messinstrumente ist ein weiterer Kritikpunkt an Hofstedes Arbeit. Diese gibt 

an in welchem Maße das Instrument misst was es messen soll. Hofstede stellt 
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während seiner Forschung häufig Fragen, die sich nicht direkt auf die Dimensio-

nen beziehen. Ein Beispiel hierfür ist die Unsicherheitsvermeidung, wobei er die 

Mitarbeiter von IBM fragt, wie lange die Befragten noch für das Unternehmen 

arbeiten wollen. Er argumentiert hierbei, dass die Bereitschaft den Job zu wech-

seln und in Unsicherheit zu leben in Kulturen mit einer niedrigen Unsicherheits-

vermeidung größer ist als bei Kulturen die eine hohe Unsicherheitsvermeidung 

haben. Das Gegenargument hierzu ist jedoch, dass es unzählige andere Gründe 

gibt, die Arbeitsstelle zu wechseln und dass diese hierbei unbeachtet bleiben 

(Vgl. Schneider/Hirt, 2007, S. 98).  

 

Außerdem verlangt die quantitative Forschungsmethode (Fragebogen) das Fest-

legen bestimmter Wertekategorien. Dies verhindert laut Devcic (2009, S. 29) je-

doch das andere Kategorien aufgedeckt werden.  

 

Weitere Kritiken sind Übergeneralisierung, deskriptive statt erklärende Funktion 

und Entschuldigung für Verhalten (Vgl. Bolten, 2007, S. 102f.). Darüber hinaus 

bergen derartige Studien die Gefahr, Vorurteile und Stereotypen zu verstärken, 

statt sie abzubauen bzw. zu lindern.  

 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Theorien in der Kulturfor-

schung sinnvoll zu nutzen, jedoch mit Vorsicht zu genießen sind.  
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3 Kulturcodes innerhalb der nationalen und internationalen 

Kommunikation  
 
Im dritten Kapitel der Arbeit werden die verschiedenen Arten von Codes, die in-

nerhalb der nationalen und internationalen Kommunikation verwendet werden 

können vorgestellt. Auch die Bedeutung dieser Codes für das Unternehmen und 

ihre Marketingstrategie wird Teil des Kapitels.  
 

3.1 Der Begriff Kommunikation 
 
Laut Luhmann (1977, S. 191) ermöglicht die gesellschaftliche Kommunikation 

den Austausch und das Zusammenwirken in einem soziokulturellen System. 

Kommunikation ist somit die Mikroebene, auf der sich Kultur verwirklicht. 

 

Der folgende Abschnitt setzt den Fokus vor allem auf den Kommunikationsbegriff 

innerhalb der Cultural Studies. Der Kommunikationsprozess spielt für die Cultural 

Studies eine wichtige Rolle, denn er ermöglicht die Beschreibung der Produktion, 

Zirkulation und Rezeption kultureller bzw. medialer Texte. Die Kommunikation 

wird als ein symbolischer Prozess, der Realität produziert, transformiert und sig-

nifikante Symbole erschafft, beschrieben (Vgl. Hepp/Krotz/Thomas, 2009, S. 27). 

 

Innerhalb der Cultural Studies wird die Kommunikation als die Codierung und 

Decodierung medialer Texte verstanden. Diese orientieren sich dabei, an den 

mythologischen und ideologischen Strukturen, die innerhalb eines gesellschaftli-

chen Diskurses stattfinden. Folglich können Zeichen und Texte auf konnotativer 

Ebene unterschiedliche Bedeutungspotenziale haben, die sich von der tatsächli-

chen Bedeutung unterscheiden. Man nennt das auch die Lesevielfalt bzw. Poly-

semie (Vgl. Ebd, S. 21). 

 
Auch Stuart Hall beschreibt den Kommunikationsprozess als eine Gestaltung, die 

sich durch die miteinander verknüpften aber doch eigenständigen Momente Pro-

duktion, Zirkulation, Distribution bzw. Konsum und Reproduktion bemerkbar 
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macht. Er kritisiert, wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, das Verständnis 

der Kommunikation als isolierter und linearer Prozess und vertritt die Position, 

dass die Kommunikation ein viel komplexerer Prozess ist. Dieser Prozess kann 

laut Hall nur in Bezug zur Kultur und Gesellschaft insgesamt verstanden werden 

(Vgl. Hepp et al., 2009, S. 215). 

 

„Hall lehnt die Vorstellung ab, dass Massenkommunikation ein transparenter Pro-

zess ist, in dem stabile Bedeutungen von einem Sender zum Empfänger trans-

portiert werden. Botschaften haben eine komplexe Struktur, weder die Produktion 

noch die Rezeption sind unterkomplexe, einfach zu bestimmende Vorgänge“ 

(Rainer, 1999, S. 51). 

 

Ähnlich wie Hall, betont auch der Medien- und Kulturwissenschaftler John Fiske, 

anhand seiner Theorien, die aktive und autonome Rolle des Rezipienten inner-

halb des Kommunikationsprozesses und distanziert sich somit von der klassi-

schen Kommunikationswissenschaft (Vgl. Hepp et al., 2009, S. 156).  Folglich 

teilen Hall und Fiske die ähnlichen Ansichten hinsichtlich des Kommunikations-

prozesses.  

3.2 Kommunikationscodes 
 

Laut Bystrina (1989, S. 80ff.) kann man zwischen drei hierarchischen Ebenen 

von Kommunikationskodes, die aufeinander aufgebaut sind unterscheiden: 

 

- Primäre Kodes: Sie beziehen sich auf Elemente der menschlichen Kom-

munikation, die aufgrund genetisches Kodes existieren. Hierzu zählen Mo-

torik und die Wahrnehmung. 

- Sekundäre Kodes: Sie bauen auf den primären Kodes auf, werden aber 

aufgrund kultureller Tradition im Laufe des Sozialisierungsprozesses ge-

lernt. Diese Kodes berufen sich auf die unterschiedlichen Symbolsysteme 

der verbalen, nonverbalen und visuellen Kommunikation. 
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- Tertiäre Kodes: Diese Kodes umfassen komplexe kulturelle Kommunika-

tionsformen und werden durch Kombination sekundärer Kodes gebildet. 

Beispiele hierfür sind Rituale.  

Sekundäre und Tertiäre Kodes werden im weiteren Verlauf der Arbeit zur Verein-

fachung zusammengefasst und als Kulturcodes bezeichnet.  

3.2.1 Bedeutung von Kulturcodes 
 
Neben den politisch-rechtlichen, ökonomischen, technologischen und soziokul-

turellen Rahmenbedingungen und dem Entwicklungsstand eines Landes, spielen 

auch Kulturkodes eine bedeutende Rolle und zählen zu den länderübergreifen-

den Einflussfaktoren auf die internationale Unternehmenskommunikation. Für 

Unternehmen ist es somit nicht nur ausschlaggebend, wie die politische Stabilität, 

die Gesetze für die Unternehmenstätigkeit, das Wirtschaftssystems, das Ausmaß 

an Wettbewerb und die Verbreitung von Internet oder TV in dem jeweiligen Land 

ist, sondern auch die kulturellen Gegebenheiten und die sogenannten Kultur-

codes haben einen erheblichen Einfluss auf die internationale Unternehmens-

kommunikation. Was genau Kulturcodes sind und welche Arten es gibt wird im 

Folgendem näher erläutert.  

 

Christian Scheier (2012, S. 29) definiert in seinem Werk „Codes – Die geheime 

Sprache der Produkte“, den Code als eine Verbindung zwischen physischer Ei-

genschaft und dem dahinterliegenden mentalen Konzept. Er betont die beidsei-

tige Aktivierung von physischer Eigenschaft und mentalem Konzept. Dieser Pro-

zess wird „Rekodierung“ genannt und geschieht ohne nachzudenken, unbe-

wusst, schnell und sobald vom Autopiloten eine Produkteigenschaft identifiziert 

wird. Wenn die Entschlüsselung der Codes der Produkte bzw. das Wechselspiel 

von mentalen Konzepten und Produkteigenschaften verstanden wird, gewinnt 

man einen systematischen Zugang zum Gehirn und somit auch zum Kaufverhal-

ten des Konsumenten. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit zu verstehen, 

weshalb der Kunde sich für ein Produkt und eine Marke entscheidet.  
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Als Kulturcode bezeichnet man laut Rapaille (2006, S. 17) die Bedeutung, die 

Menschen einer Sache auf dem Wege über die Kultur, in der sie aufwachsen, 

unterbewusst beimessen. Dies kann sowohl eine bestimmte Art von Essen, ein 

Auto als auch eine Beziehung sein. Kulturcodes berufen sich auf die Werte, Nor-

men und Grundannahmen eines Landes und prägen somit das Denken, Fühlen 

und Handeln eines Menschen. 

 

Es existieren zahlreichen Gründe dafür, warum Menschen mit bestimmten Din-

gen unterschiedliche Codes bzw. Bedeutungen assoziieren. Jedoch lässt sich 

laut dem französischen Autor und Marketingberater Rapaille (2006, S. 17f.), letzt-

lich alles auf die Welt zurückführen, in dem der Mensch groß geworden ist. Das 

Gehirn wendet jeweils ein anderes kulturelles Referenzsystem an. Dies führt zu 

unterschiedlichen Verarbeitungen der exakt selben Information. Diese Wahrneh-

mungen sind emotional und unbewusst. 

 

Kulturunterschiede ergeben sich aufgrund von u.a. Sprache, Religion, Bildung 

und Wahrnehmung. Ohne Zweifel zählt die Sprache als einer der größten Barri-

eren im Hinblick auf die internationale Kommunikation. Auch die Religion hat er-

heblichen Einfluss auf Anzeigen. So sind beispielsweise Anzeigen in Deutsch-

land die den religiösen Glauben verletzen, verboten. Auch das Bildungsniveau 

eines Landes hat nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf die Werbegestal-

tung. Kommunikation in Ländern mit höherem Bildungsniveau und folglich nied-

rigem Anteil an Analphabeten, beinhalten mehr technische Informationen als in 

einem Land mit niedrigerem Bildungsniveau. In solchen Ländern kommen mehr 

Bilder zum Einsatz. Außerdem gibt es gravierende Differenzen in der Wahrneh-

mung und Interpretation von Bedeutungen. Beispielweise sind Neugeborene fä-

hig, Gesichter weltweit gleichermaßen zu unterscheiden. Diese Fähigkeit be-

schränkt sich jedoch auf Gesichter des eigenen Kulturkreises, falls kein Kontakt 

zu Angehörigen anderer Kulturkreise besteht (Vgl. Herbst, 2012, S.6ff). Die Kultur 

hat auch eine Wirkung auf das Gehirn der Menschen. So fanden beispielsweise 

amerikanische Forscher heraus, dass Chinesen und Amerikaner, Bilder auf kom-
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plett unterschiedlichen Art und Weise betrachten und bewerten. Die eher in west-

lichen Länder verwendeten Ansprachen von Individualitätsmotiven sind in Asien 

kontraproduktiv (Vgl. Seelmann, 2010, o.S.). 

 

Für die Asiaten liegt der Fokus auf Beziehungen und Zusammenhänge, da sie in 

komplexen sozialen Netzwerken leben. Hingegen lenkt man bei Menschen, die 

Mitglied einer westlichen Kultur sind, die Aufmerksamkeit auf die Unabhängigkeit. 

Da hier eher weniger enge soziale Netzwerke bestehen bzw. diese nicht im Vor-

dergrund stehen, ist es nicht zwingend notwendig Zusammenhänge darzustellen 

(Vgl. Herbst, 2012, S. 7). Diese Aussage kann auch auf die beiden Länder Türkei 

und Deutschland übertragen werden.  

3.2.2 Arten von Codes 
 

Scheier und Held (2009, S. 113) schlagen eine Möglichkeit vor, um die Codes 

aus den Gedächtnissystemen des Menschen abzuleiten. Das Gehirn des Men-

schen speichert keine Erinnerung als Gesamtpaket, sondern dekodiert und spei-

chert Signale auf drei Wegen: 

 

Beim ersten geht es um die sensorischen Eindrücke, also darum, wie etwas 

aussieht. Beispielsweise denkt man bei Mc Donalds an die Farbe gelb-rot und 

bei IKEA an gelb-blau. Diese Verarbeitung ist noch sehr oberflächlich und be-

rücksichtigt nicht die Bedeutung der Signale. Erst bei der zweiten Art spielt die 

Bedeutung eine Rolle. Hier spricht man von semantischen Eindrücken, also 

wofür die Zeichen und Signale stehen, wie beispielsweise ein Firmenlogo. Hier 

geht es weniger um das Aussehen, sondern um die Bedeutung. Die dritte Art 

Signale abzuspeichern ist über die episodischen Eindrücke, also Geschichten, 

die Menschen mit dem Unternehmen und deren Leistung verbinden. Hier geht es 

um Fragen wie, wann und wo habe ich es gesehen? Mit wem war ich in dem 

Moment zusammen? Persönliche Erfahrungen mit dem Unternehmen oder dem 

Produkt stehen im Vordergrund. Das Gehirn speichert hierbei vor allem zeitliche 

Muster und Bezüge.  
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Demzufolge ergeben sich für die internationale Unternehmenskommunikation 

vier Bedeutungsträger, durch die Unternehmen, die Bedeutung ihrer Marke ko-

dieren können. Diese stellen auch die vier verschiedenen Zugänge ins Gehirn 

des Menschen dar:  
 

Abbildung 5: Vier Zugänge ins Gehirn (Scheier, 2009, S.114) 

 

3.2.2.1 Sprache 
 
Der erste Zugang ins Gehirn führt über die sogenannten sprachlichen Codes.  

Sprache ist laut Terpstra (1987, S. 87) das offensichtlichste Unterscheidungs-

merkmal zwischen den Kulturen. 

 

Mit dem Gebrauch der Sprache erwirbt der Mensch eine kulturell vorgeformte 

Betrachtungsweise seiner Umwelt (Vgl. Hong et al., 1987, S. 759). Die erlernte 

Muttersprache liefert eine bestimmte Ordnung in die Gegenstände der Umwelt. 

Sie prägt folglich nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das Denken des 

Individuums (Vgl. Kroeber-Riel, 1990, S. 579). Sprachliche Zeichen verfügen 

zwar über einen lexikalischen Bedeutungskern, sind aber mit unzähligen Neben-

bedeutungen und Assoziationen versehen. Bei den Benutzern können diese eine 

deutliche Spannbreite nachweisen (Vgl. Putschögl-Wild, 1978, S. 38f und 293ff). 
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Bedeutungen erstellen sich über kontextuelle Bezüge, textinterne Strukturen und 

persönliche Erfahrungen (Vgl. Langner, 1985, S. 30). 

 

Die kulturelle Klammer beeinflusst dabei nicht nur das ästhetische Sprachemp-

finden, sondern auch die Regeln der Anreden. Italiener beispielsweise legen 

mehr Wert auf die äußere Erscheinung und die Betonung der Ästhetik eines Pro-

duktes, während Orientalen dagegen, eine wortreiche und dichterische Darstel-

lung durch gefühlsmäßige Argumente bevorzugen. In Deutschland hingegen prä-

feriert man eine sachliche und informative Form der Ansprache (Vgl. Ringle, 

1977, S. 216). 

 

Einer der ersten Voraussetzungen der Standardisierung von Werbetexten, ist die 

Existenz von ausreichenden Sprachkenntnissen in den ausländischen Zielmärk-

ten. Schwierigkeiten bei der Übersetzung betreffen die wortgetreue Übersetzung 

nach Vokabular, Orthographie und Grammatik. Selten realisierbar sind hier vor 

allem Übersetzungen von Redewendungen, Reimen oder Wortspielen (Vgl. 

Cundiff / Hilger, 1984, S. 329). Auch Doppeldeutigkeiten bergen die Gefahr, dass 

die Werbebotschaft in der Übersetzung inhaltlich nicht richtig wiedergegeben und 

missverstanden wird.  

 

Weitere Beispiele, die bei der verbalen Kommunikation schnell zu Komplikatio-

nen führen können sind interkulturell variierende Alphabete, Aussprachen oder 

Betonung (Vgl. Bünting, 1993, S. 60). Allein der Wortklang selbst kann gewisse 

Botschaften hervorrufen. Auch anders klingende Buchstaben können die Tonali-

tät des Wortes beeinflussen und es somit für den Kunden anders wahrnehmbar 

machen. All diese Signale lösen bei den Empfängern gelernte Konzepte aus, die 

im Unterbewusstsein mit dem Produkt bzw. der Marke in Verbindung gebracht 

werden (Vgl. Raab et al., 2009, S. 238ff). 

 

Klangähnlichkeiten, die formale Ähnlichkeiten besitzen, aber unterschiedliche In-

halte transportieren, können assoziative Reaktionen hervorrufen, die die Bot-

schaftsübertragung stören (Vgl. Malone, 1985, S. 103ff). Dies sind nur ein paar 
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Beispiele, jedoch existieren selbstverständlich weitere zahlreiche Aspekte, die 

hinsichtlich der Sprache beachtet werden müssen. 

 

Viele international agierende Unternehmen formulieren beispielsweise ihr Unter-

nehmensmotto auf englisch mit der Begründung, dass dies zur heutigen Zeit für 

jeden einfach und verständlich ist. Mehrere Studien zeigen jedoch, dass das nicht 

immer der Fall ist. So verstanden beispielsweise 38 Prozent der deutschsprachi-

gen Schweizer die Bedeutung des Mottos „Always a smile“, womit der Telekom-

munikationsanbieter Orange warb, nicht bzw. falsch. Ein Prozent der Befragten 

dachten dabei sogar an Werbung für Damenbinden (Vgl. Herbst, 2012, S. 15). 

 
Sprache ist für die meisten Völker Teil der Identität, wie beispielsweise in Frank-

reich oder Belgien. Auch wenn die Sprache ins Englische korrekt übersetzt und 

somit verstanden werden kann, weist sie eine viel geringere emotionale Wirkung 

auf, als die Muttersprache. Dies sollte laut Herbst (2012, S.16) bei der internati-

onalen Unternehmenskommunikation stets beachtet werden. 

3.2.2.2 Geschichten 
 

„Geschichten transportieren implizite, kulturell gelernte Bedeutungen weit über 

das Offensichtliche und Explizite hinaus.“ (Schleier, 2006, S. 68f.). 

 

Geschichten bzw. Episoden werden häufig genutzt, um den Menschen ein Pro-

dukt oder eine Marke näherzubringen. Sie bieten eine gute Möglichkeit, um ver-

schlüsselte Botschaften zu versenden. Geschichten lösen oftmals Emotionen bei 

den Menschen aus. Hierbei spielen die vorher erläuterten episodischen Eindrü-

cke eine aktive Rolle. Anhand des autobiografischen Gedächtnisses, werden alle 

relevanten Geschehnisse im Leben einer Person in Form von Episoden abge-

speichert und können durch ähnliche Bilder und Geschichten jederzeit abgerufen 

werden (Vgl. Schubert, 2004, S. 436f.). 

 

Um Bedeutungen besser zu vermitteln wird im Marketing das sogenannte „Story-

Telling“ angewandt. Story-Telling ist das Erzählen einer Geschichte rund um ein 
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Produkt. Durch Geschichten wird versucht, den Kunden zu begeistern und seine 

volle Aufmerksamkeit zu gewinnen. Hierbei fokussiert man sich auf die Emotio-

nen der Zielgruppe. Je näher die Geschichte an realen Erlebnissen liegt, desto 

besser ist es. Story-Telling hat eine aktivierende und verbindende Wirkung und 

wird bei Werbespots gerne genutzt. Innerhalb dieser Spots wird nicht nur einfach 

das Produkt beworben, sondern eine Geschichte wird erzählt. Ziel dabei ist es 

also nicht nur das Produkt wahrzunehmen, sondern vor allem die Emotionen des 

Spots und diese positiv mit der Marke zu verknüpfen (Vgl. Godin, 2012, o.S.). 

 

Um eine noch effizientere Wirkung zu gewinnen, sind in den Geschichten auch 

oft Symbole integriert. Diese werden im Folgendem näher erläutert. 

3.2.2.3 Symbole 
 
Symbole nehmen einen äußerst wichtigen Platz in der Kommunikation und somit 

auch in der Werbegestaltung ein, da sie kulturell gelernte Bedeutungen beson-

ders effizient transportieren. Sie sind ebenso wirkungsreich wie die Erzählung 

von Geschichten. Symbole entstehen, indem der Mensch Zeichen der Wirklich-

keit zu Gegenstände macht und ihnen somit Bedeutung verleiht. Zu den Symbo-

len zählen Gesten, Worte, Objekte, Kleidung, und auch Bilder, die eine bestimmte 

Bedeutung tragen, die nur innerhalb einer Kultur verstanden wird. Grund dafür 

ist, dass sie allein ausreichendes Wissen über den Kontext der Symbole besitzen 

(Vgl. Nizet, 2004, S. 94f.). 

 

Symbole sind sprachfreie Botschaften, die von der jeweiligen Kultur geprägt sind, 

kulturspezifisch interpretiert werden und unmittelbar Verhaltensprogramme im 

Autopiloten aktivieren können. Dies kann in einer interkulturellen Anwendung zu 

Missverständnissen führen und zählt somit zu einen der Gründe warum Werbung 

oft nicht standardisiert werden kann (Vgl. Emrich, 2009, S. 57).  

 

„Ein Symbol (lautlicher oder körperlicher, jedenfalls materieller Träger von Sinn) 

verweist durch einen interpretativ zu erschließenden (sozial konstruierten) Zu-
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sammenhang auf eine nur gedanklich ausdrückbare Beziehung zwischen Men-

schen, zwischen Mensch und Natur und zwischen Mensch und Göttern“ (Hülst, 

1999, S. 49). 

 

Besonders interessant für die vorliegende Arbeit hierbei ist der durch Interpreta-

tion herzustellende Zusammenhang zwischen Symbolen und Realität, weil sich 

hier tiefer liegende kulturelle Ansichten und Werte erkennen lassen. 

 

Im Bereich Marketing sind die wichtigsten Symbole Markenlogos, wie beispiels-

weise die Sauerstoffblasen von O2 oder der angebissene Apfel von Apple. Die 

meisten Logos stellen abstrakte Zeichen dar, deren Bedeutung somit nicht an-

hand des Logos selbst verständlich ist. Wichtig für den Effekt ist es daher, dass 

Unternehmen dahinter eine klare Bedeutung nachweisen können (Vgl. Herbst, 

2012, S. 14). Kunden möchten wissen, was hinter dem Logo birgt und was das 

Unternehmen damit symbolisieren möchte. Ein Beispiel hierfür ist das Apple-

Logo, das für „Think different“ steht.  Aber auch Testimonials (z.B. Manuel Neuer 

für Coca-Cola) oder Tiere (Stiere für die Marke Red Bull) können wichtige Sym-

bolträger im Bereich Marketing sein.  

 

Symbole stehen nicht für sich allein, sondern müssen laut Stolz (1994, S. 5) stets 

in ihrem Kontext betrachtet und verstanden werden. Auch Gesten gehören zu 

den Symbolen und haben weltweit meist unterschiedliche Bedeutungen. So ist 

beispielsweise Zeigefinger und Daumen zu einem O geformt in Deutschland und 

den USA das Zeichen für „okay“, in Japan bedeutet es Geld, während es in Bel-

gien und in Frankreich hingegen für eine Null steht. In Russland und in manchen 

Teilen von Südamerika stellt sie eine Beschimpfung dar. Auch der Daumen nach 

oben variiert in der Bedeutung. In den USA benutzt man ihn als Zeichen dafür, 

dass etwas gut ist, in Japan für die Zahl fünf und in Nigeria ist es ein Schimpfwort. 

Dies kann bei der interkulturellen Kommunikation schnell zu Missverständnissen 

führen (Vgl. Herbst, 2012, S. 14). 
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Die Bedeutung für eine Sache ist also niemals festgeschrieben und damit über 

alle Kulturen hinweg gültig. Sie muss somit immer kollektiv ausgehandelt werden, 

beispielweise innerhalb einer kulturellen Gemeinschaft (Vgl. Wilk, 1990. S. 83). 

Das Verständnis kultureller Symbole setzt also die Betrachtung des gesamten 

Systems kultureller Hintergründe, Werte und Gewohnheiten voraus.  

Symbole als fester Bestandteil von Kulturen erfüllen Nizet (2004, S. 96f.) zufolge 

mehrere Funktionen:  

 

1. Die Funktion der Kommunikation und Interaktion 
Durch Symbole können Vorstellungen dargestellt und Erfahrungen an die 

nachfolgenden Generationen weitergereicht werden.  

 

2. Die Funktion der Aufbereitung und Weitergabe von Wissen 

Für die Weitergabe von unbewusstem Wissen sind Symbole besonders 

gut geeignet. Durch das unbewusste bzw. implizite Wissen über die Be-

deutung von Symbolen kann das zu vermittelnde Wissen intuitiv verständ-

lich gemacht werden, ohne dass eine vollkommene Bewusstmachung er-

forderlich ist.  

 

3. Die Funktion der Kontrolle und Steuerung 

Anhand von Symbolen werden kulturelle Werte übertragen. Auf diese Art 

und Weise wird eine Wirkung auf die emotionale Orientierung der Mitglie-

der einer Kultur ausgeübt. Durch die Vermittlung bestimmter Symbole kön-

nen gewisse Werte und Ziele kommuniziert und folglich das Verhalten der 

Einzelnen beeinflusst werden. Die Kontrolle und Steuerung einer Gruppe 

geht nach diesem Verständnisse vor allem von den Individuen aus, die die 

massenmedialen Inhalte bestimmen.  

 

4. Die Funktion der Gestaltung von Ausdruck und Affekt 
Bei der Ausrichtung emotionalen Denkens und Handelns spielen Symbole 

eine entscheidende Rolle. Emotionales Verhalten kann sowohl Symbole 

für etwas anderes sein, als auch durch Symbole angereizt werden.  
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5. Die Funktion der Herstellung von Beziehung zwischen Subjekt, Kul-
tur und Gesellschaft 
Symbole fungieren sowohl als Bild von der Wirklichkeit, als auch als Mo-

del für die Realität. Hierbei wird über die gesellschaftliche Konstruktion 

von Wirklichkeit gesprochen. 

 
6. Die Funktion der Innovation und Interpretation 

Die Symbolerzeugung kann als innovative Leistung des Menschen be-

trachtet werden. Die Bedeutungszuordnung stellt eine interpretative Leis-

tung dar, die lediglich auf der Seite des Rezipienten liegt.  

 

7. Die Funktion der Modelbildung und Handlungsorientierung 
Symbole eignen sich besonders gut zur Kommunikation zukünftiger Ideen, 

denn durch sie können visionäre Möglichkeiten kommuniziert werden, 

ohne diese selbst benennen zu müssen (Vgl. Hülst, 1999, S. 349ff.). 

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die Symbolfunktionen der gesellschaft-

lichen Steuerung und Kontrolle sowie der Gestaltung von Ausdruck und Affekt 

von besonderer Bedeutung, da die Handlungsbeeinflussung und die Ausrichtung 

emotionalen Denkens mit Hilfe von Symbolen für das Konsumentenverhalten und 

Marketing relevant sind.  

3.2.2.4 Sensorik 
 

Bei der Sensorik geht es um die Sinne, wie sehen, hören, tasten, schmecken 

und riechen. Hierzu gehören laut Scheier (2006) alle sensorischen Erlebnisse, 

die in der Kommunikation ermöglicht werden, wie beispielsweise Farbe, Formen, 

Geräusche, Haptik und Typografie. 
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Abbildung 6: Sensorische Codes (Scheier, 2006, S. 437) 

 
Die Abbildung stellt alle sensorischen Signale eines Menschen dar. Durch diese 

werden Formen, Düfte, Bildern, Farben, Geräusche und auch das Material wahr-

nehmbar gemacht. 

 

Einer der bekanntesten sensorischen Codes ist die Farbe Magenta der Deut-

schen Telekom, die laut Umfragen 86 Prozent der Deutschen der Marke richtig 

zuordnen (Vgl. Scheier / Held, 2006, S. 78). 

 

 
Abbildung 7: Deutsche Telekom = Magenta (Scheier/Held, 2006, S. 78)  
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Neben den unterschiedlichen Inhalten, wie Geschichte, Symbole und Sprache, 

werden durch die Sensorik auch Dinge wie die Atmosphäre eines Werbespots, 

die Bildsprache oder die Tonalität, in der Bedeutung vermittelt. So vermittelt eine 

weich gezeichnete Bildsprache, eine völlig andere Bedeutung als eine sehr kon-

trastreiche. Auch die eingesetzten Geräusche sind Träger von Bedeutungen. 

Beispiele hierfür sind Geräusche wie das Rauschen des Meeres, das Beißen in 

Schokolade oder das Öffnen einer Glasflasche. All diese Dinge verändern und 

beeinflussen die wahrgenommene Atmosphäre und vor allem übermittelt eine 

Bedeutung (Vgl. Scheier / Held, 2006, S. 79). 

 

Die Produktform kann laut Meyer (2001, S. 70f) ebenso genutzt werden, um Be-

deutungen implizit zu transportieren. Studien beweisen, dass die haptische 

Wahrnehmung mehrere physische Eigenschaften miteinander verknüpft. Durch 

den haptischen Sinn können Dinge wie Oberfläche, Gewicht, Form und Größe 

erkennt werden. 

 

Bei der Kommunikation und Gestaltung von Marken beschäftigt man sich also 

nicht mehr nur mit den visuellen Sinnen, sondern vermehrt auch mit Düfte, Tö-

nen und Arten der Verpackung. Viele Unternehmen, wie beispielsweise Wasch-

mittelhersteller oder Supermarktketten, setzen diese Sinneswahrnehmung ein, 

um durch Erlebniseffekte die Kunden langfristig an die Marke zu binden und sich 

von der steigenden Konkurrenz zu differenzieren. Die Deutung der Sinne kann 

international große Unterschiede aufweisen. Ein Beispiel dafür ist, dass in man-

chen Kulturen Dinge bzw. Reden als zu laut und in anderen wiederum als zu 

leise gelten. Dies kann zu Unstimmigkeiten zwischen Redner und Publikum füh-

ren. Auch hinsichtlich des Geschmacks herrschen einige Unterschiede. So ist 

beispielsweise die Lindt Schokolade in der Schweiz noch zarter als in Deutsch-

land. Auch die Farbsymbolik ist nicht deckungsgleich. Folglich steht in Deutsch-

land, die kulturell gelernte Bedeutung der Farbe Weiß für Reinheit, während sie 

in China für Trauer steht (Vgl. Herbst, 2012, S.12ff). 
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Bezogen auf das Marketing haben diese unterschiedlichen Bedeutungen von 

Geschmäcker, Farben, Tönen, Düften etc. erhebliche Auswirkungen auf die in-

ternationale Unternehmenskommunikation und müssen bei der Werbegestal-

tung beachtet werden.   

3.2.3 Internationale Codes 
 
Damit kommunikationspolitische Maßnahmen weltweit verbreitet werden kön-

nen, verwenden Unternehmen auch oft Codes, die kulturübergreifend verstanden 

werden können oder keine tragende Rolle für das Verständnis der Werbebot-

schaft besitzen. Da alle Menschen ihre Bedeutung verstehen, lassen sich diese 

Codes international einsetzen. Zu den internationalen Codes gehören beispiels-

weise Grundelemente wie Feuer, Erde, Wasser oder Menschen, Hände und 

Grundemotionen. Aber auch Karikaturen, Zeichnungen, Comic-Figuren, Natur 

und Sport werden als internationale bzw. globale Codes betitelt. So veranschau-

lichte ein Pharmaunternehmen beispielsweise das abgelaufene Geschäftsjahr 

mit Händen und O2 nutzt den Sauerstoff als Symbol in mehreren Ländern. Auch 

der globale Handel kann beispielsweise durch das Motiv „Erde“ abgebildet wer-

den (Vgl. Herbst, 2012, S. 9). 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der Erstellung von Wer-

bespots es von äußerster Bedeutung ist darauf zu achten, dass die angewende-

ten Sprachen, Zeichen, Symbole, Geschichten usw. für das jeweilige Zielpubli-

kum verständlich und nachvollziehbar sind. Damit die vom Unternehmen kom-

munizierte Botschaft klar verstanden werden kann, müssen Sender und Empfän-

ger die gleiche Codierung beziehungsweise Decodierung verwenden. Benutzen 

beide Seiten nicht denselben Code, kommt es zu Störungen bzw. Missverständ-

nisse innerhalb der Kommunikation. Aufgabe und Ziel der internationalen Mar-

kenkommunikation ist es somit, die Botschaft auf eine, für die Zielgruppe, ver-

ständliche Art und Weise zu codieren und dabei stets auf kulturelle Verschieden-

heiten zu achten. Nur so können eigene Produkte und Marken mit der gezielten 

Bedeutung aufgeladen werden.  
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4 Werbung als Kulturträger der Gesellschaft 
 

Werbung wird in vielen Theorien als Spiegelbild der Gesellschaft gesehen (Vgl. 

Bergler et al., 1992, S. 19). Sie reflektiert die Werte und die Bedürfnisse der Men-

schen und kann somit als Kulturträger der Gesellschaft definiert werden. Werbe-

treibende bezwecken mit ihrer Werbung die Konsumenten anzusprechen. Dies 

kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie den Nerv der Zeit in der Gesellschaft 

treffen. Das umfasst unter anderem, die Werte, die Moral und die Bedürfnisse 

der Rezipienten. Denn „Werbung, die an der Lebenswirklichkeit vorbeigehe, sei 

letztlich eine `volkswirtschaftliche Verschwendung`“ (Werbe.at, 2013, o. S.). So 

sollten Unternehmen, die eine erfolgreiche Werbung bezwecken, vor allem dafür 

sorgen, dass die Konsumenten sich mit den dargestellten Personen identifizieren 

können. Folglich lässt sich laut Schmidt (1995, S. 16) die Werbung als ein „Indi-

kator“ charakterisieren, an dem sich der kulturelle Wandel einer Gesellschaft ab-

lesen lässt. 

4.1 Definition der Werbung 
 
Um sich dem Begriff „Werbung“ anzunähern, werden zunächst Definitionen von 

verschiedenen Autoren dargestellt. Werbung zählt zu den Instrumenten der Kom-

munikationspolitik und ist folglich Teil des Marketing-Mix. Werbung ist dabei „das 

auffälligste und bedeutendste Instrumente im Marketing-Mix“ (Gabler Wirt-

schaftslexikon). Dies wird durch die kostenintensive Belegung von Werbeträger-

medien begründet. Auch die Autoren Esch, Sattler und Herrmann (2013, S. 277) 

schließen sich dem an und ergänzen, dass Werbung wesentlich zum Bekannt-

heitsaufbau von Marken beiträgt. 

 

Nach der Definition von Kroebel-Riel und Esch (2011, S. 50) lässt Werbung „sich 

als versuchte Verhaltensbeeinflussung mittels besonderer Kommunikationsmittel 

auffassen“. Laut der Definition von Behrens (1963, S.14) hingegen ist Werbung 

den „verkaufspolitischen Zwecken dienende, absichtliche und zwangsfreie Ein-

wirkung auf Menschen mittels spezieller Kommunikationsmittel“.  
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Es lässt sich also festhalten, dass Werbung anhand von bestimmten Kommuni-

kationsmitteln versucht die Verhaltensweise und Einstellung potenzieller Kunden 

zu beeinflussen. Die Verbreitung dieser Kommunikationsmittel läuft über die so-

genannten Streumedien, wie beispielsweise Zeitschriften, Fernsehen, Kino, Zei-

tungen und Rundfunk ab (Vgl. Esch/Hermann/Sattler, 2013, S. 277).  
 

4.2 Kommunikation der Werbung 
 
Die Werbung kann als „die beabsichtigte Beeinflussung von marktrelevanten Ein-

stellungen und Verhaltensweisen ohne formellen Zwang unter Einsatz von Wer-

bemitteln und bezahlten Medien“ (Schweiger/Schrattenecker, 2009, S. 116) ver-

standen werden.  

 

In der kommerziellen Werbung wird vom werbenden Unternehmen, dem soge-

nannten Sender, eine Werbebotschaft an die Zielpersonen, die sogenannten Re-

zipienten, vermittelt. Innerhalb dieses Kommunikationsprozesses wird die Nach-

richt in Worte und Bilder verschlüsselt bzw. codiert, über einen geeigneten Kanal 

übertragen, vom Rezipienten entschlüsselt bzw. decodiert und im Rahmen seiner 

Erfahrungen und Bedürfnisse interpretiert. Verschiedene Aspekte können dazu 

führen, dass die Botschaft nicht auf die ursprüngliche intendierte Weise wahrge-

nommen wird. Als Beispiel können Missverständnisse, aufgrund der bestehen-

den kulturellen Unterschiede, oder auch aufgrund selektiver Verzerrung der Wer-

bebotschaftsinterpretation durch bestimmte Erwartungshaltungen der Konsu-

menten genannt werden. Um die „Message“ ohne Codierungsfehler bis zum Re-

zipienten transportieren zu können, ist es äußerst wichtig, dass Unternehmen 

bereits bei der Gestaltung der Werbebotschaft möglichst viele potentielle Stör-

quellen identifizieren und eliminieren (Vgl. Perlitz, 1993, S. 323, Vgl. Behrens, 

1996, S. 72). 

 

Im Gegensatz zur persönlichen, wechselseitigen Kommunikation zwischen zwei 

oder mehr Individuen, ist die klassische Werbung auf die Masse ausgerichtet und 
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sendet einseitig Botschaften. Somit bekommen Unternehmen nicht direkte Re-

sonanz von den Rezipienten, sondern nur mittelbar, beispielsweise durch das 

Kaufverhalten (Vgl. Kloss, 2012, S. 14f). 

 

Interessant für die vorliegende Arbeit ist insbesondere die visuelle Kommunika-

tion anhand der Werbung.  

 

Die bildhafte Werbung spielt eine sehr große Rolle, da Bilder vom Gehirn anders 

und meist auch effektiver verarbeitet werden als die Sprache. Die visuelle Wer-

bung führt zu spontanen und gefühlsmäßigen Verhaltensweisen beim Konsu-

menten. Von besonderer Bedeutung hierbei ist vor allem die Klarheit des Images, 

denn „je klarer und prägnanter diese Bilder sind, desto stärker wirken sie sich auf 

Verhaltensabsichten aus“ (Kroeber-Riel, 1999, zitiert nach Fährmann, 2006, S. 

46.). 

 

Der Begriff visuelle Kommunikation kann in unterschiedlichen Theorien definiert 

werden. Laut Manuela Rhode ist „Visuelle Kommunikation die Übermittlung von 

Informationen in einer Weise, die über das Auge direkt oder indirekt wahrgenom-

men wird.“ (Rohde, o.J., S. 2). 

 

Eine weitere Definition stammt von Ahrens (2015, S. 14) und handelt davon, dass 

bei der visuellen Kommunikation die Informationen durch Images vermittelt wer-

den. Unter dem Begriff Images versteht man laut ihm alle unterschiedlichen Phä-

nomene der Bildlichkeit. Zu dem Begriff visuelle Kommunikation gehören nicht 

nur sichtbare Objekte, sondern auch unsichtbare, mentale und innere Bilder, wie 

beispielsweise Leitbilder oder Assoziationen (Vgl. Ebd). Durch innere Bilder wird 

das Kaufverhalten der Konsumenten enorm beeinflusst. Zu diesen Leitbildern 

zählen unter anderem auch das Zusammenwirken von Schriftart und Farbe, wie 

es beispielsweise bei Coca-Cola der Fall ist. Die visuelle Kommunikation stellt 

eine sehr effektive Werbemaßnahme dar, weil sie teilweise eine unterbewusste 

Wirkung beim Rezipienten erzielt. 
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Laut Geise (2012, S. 347) beinhaltet die visuelle Kommunikation vor allem die 

Bildkommunikation. Bilder aktivieren und erzeugen eine höhere Aufmerksamkeit, 

wodurch sie weniger selektiv wahrgenommen werden. Außerdem werden sie 

schneller aufgenommen und da dies unbewusst geschieht, machen die Empfän-

ger sich dabei keine weiteren Gedanken. Bilder werden im Gegensatz zu Texten 

„holistisch und in größeren Sinneinheiten“ (Geise, 2012, S. 346) rezipiert. Sie 

werden mental gefestigt und sind somit länger und vor allem mit höherer Präg-

nanz beim Rezipienten vorhanden. Außerdem wirken Bilder oft glaubwürdiger 

und besitzen ein hohes Wirkungspotenzial bei Low-Involvement-Bedingungen 

(Vgl. Ebd). 

 

Fährmann (2006, S. 48-49) differenziert drei funktionale Bildtypen in der visuellen 

Kommunikation: das Key-Visual, das Catch-Visual und das Focus-Visual. Das 

Key-Visual bezieht sich auf ein Schlüsselbild, welches auf Grund des positiven 

Eindrucks durch das Design und die Verpackung, die Kaufentscheidung des Re-

zipienten emotional beeinflusst. Das Catch-Visual bezeichnet ein Detail in der 

Umgebung des beworbenen Produkts, beispielsweise einen attraktiven Mann. 

Dadurch soll dem Produkt eine besondere Bedeutung gewiesen werden und das 

Produkt soll an Attraktivität gewinnen. Beim Focus-Visual werden wichtige Pro-

dukteigenschaften zusammengefasst und visuell betont. Ein Beispiel hierfür ist, 

wenn Coca-Cola für die Produkteigenschaft „erfrischend“ wirbt und es visuell an 

durstigen Menschen im Sommer optisch darstellt. 

 

Die Kommunikation kann auch, wie bereits in Kapitel 3 anhand der verschiede-

nen Arten von Codes erklärt, in verbale und nonverbale Kommunikation aufgeteilt 

werden. Die verbale Kommunikation besteht aus den verschiedenen Sprachen 

die innerhalb einer Kultur gesprochen werden. Nonverbale Kommunikation bein-

haltet menschliche Emotionen, Gestik und Mimik. Stimmvolumen, Symbole etc. 

und wird meist kulturabhängig interpretiert.   

 

Somit kann man schlussfolgern, dass bei der bildlichen Kommunikation Vorstel-

lungen, Leitbilder und Assoziationen eine ausschlaggebende Rolle haben und 
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das im Hinblick auf die Werbegestaltung sowohl die verbale als auch die nonver-

bale Kommunikation in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich behandelt 

werden. 

4.3 Werbung als Spiegel der Kultur 
 

Die Verbindung zwischen Werbung und Kultur ist einer der Hauptthemen der in-

terkulturellen Studien und internationaler Werbungen. Werbung, eine Kommuni-

kationsform, die ein breites Publikum anspricht, wird direkt oder indirekt von der 

Kultur beeinflusst und spiegelt folglich die Kultur wider (Vgl. Uztuğ, 2003, S. 179-

180). 

 

Mit dem Satz „Dis-moi quelle est ta pub, je te dirai qui tu es“ (Séguéla, 1997, 

S.28) (Zeig mir Deine Werbung und ich sage Dir, wer Du bist), möchte auch Jac-

ques Séguéla, einer der Leiter der französischen Werbeagenturen EuroRSCGG 

verdeutlichen, dass Werbung die Kultur und somit die Normen und Werte der 

Menschen widerspiegelt. Auch Lannon und Cooper bestätigen dies mit ihrer Aus-

sage „Advertising carries its culture with it.“ (Lannon/ Cooper, 1983, S. 195). 

 

Für eine effektive Werbestrategie müssen Unternehmen die Kultur ihrer Ziel-

gruppe kennen. Ohne das Wissen über der Werte, Einstellungen und Überzeu-

gungen einer Kultur, ist es nicht möglich, die Perspektive und Denkweise von 

Menschen, die zu dieser Kultur gehören zu verstehen (Vgl. Barutçugil, 2011, S. 

79). Nur wenn man ausreichend darüber informiert ist, wie die Mitglieder der Kul-

tur essen, reden, feiern, lesen, Sport treiben usw. kann man ihnen Produkte und 

Dienstleistungen anbieten, die eine Chance haben, verkauft zu werden. Die Her-

stellung einer Verbindung zwischen dem in der Werbung beworbenen Produkt 

und dem Käufer hängt von der Einhaltung der gesellschaftsspezifischen Regeln 

und Werte ab (Vgl. Kaya, 2017, S. 33). Folglich ist nicht nur wichtig zu wissen, 

ob und wie sie die einzelnen Produkte konsumieren, sondern auch zu verstehen, 

wie sie bestimmte Situation, Bilder, Zeichen und Symbole verstehen bzw. inter-

pretieren. Auch ihren Humor, ihre Vorbilder, ihre Tabuthemen und ihren Sinn für 
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Romantik zu kennen ist essenziell für einen gelungenen Werbespot. Nur so kann 

man die Mitglieder der Kultur ansprechen, ihre Aufmerksamkeit erregen und sie 

zum Kauf motivieren.   

 

Auch Mooij vertritt die selbe Meinung. „All manifestations of culture, at different 

levels, are reflected in advertising. In order to analyse advertising as a manifes-

tation of culture at a border level, it must be understood that culture is expressed 

in several ways.” (De Mooij, 1997, S.73). 

 

Die Werbung dient als Instrument, mit dem Güter und Dienstleistungen mit der 

gewünschten kulturellen Bedeutung symbolisch aufgeladen werden. Werbung 

kann folglich als ein System von kulturellen Symbolen betitelt werden (Vgl. Ge-

ertz, 1973, S. 90). 

 

Die Werbung eines Landes wird einerseits von der Kultur beeinflusst und spiegelt 

somit die jeweilige Kultur wider, übt andererseits aber auch Einfluss auf sie aus. 

Wie genau das aussehen kann, wird anhand des Coca-Cola Beispiels im weite-

ren Verlauf der Arbeit analysiert und dargestellt.   

4.4 Die Macht der audiovisuellen Werbung 
 
„Fernseh-Werbespots sind audiovisuelle Erzähltexte, die in verschiedenen Mus-

tern oder Formaten realisiert werden können.“ (Wyss, 2011, o. S.). Sie stellen ein 

äußerst wichtiges kommunikationspolitisches Instrument für die Unternehmen 

dar. Unternehmen haben mit Hilfe audiovisueller Werbung die Möglichkeit, be-

wusst gestaltete Information über ihr Produkt oder über ihre Dienstleistungen an 

ein großes Publikum zu vermitteln (Vgl. Meefert /Bolz, 1998, S. 189, Vgl. Kotler 

et al, 2007, S. 728). Audiovisuelle Werbung gibt laut Wyss (2011, o.S.) Unterneh-

men die Möglichkeit, die Logik des Produkts, die Möglichkeiten des Mediums und 

der beteiligten Zeichensysteme sowie die Potenzen zahlreicher Erzählformen, 

optimal aufeinander abzustimmen und zu kombinieren. 
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Einer der wichtigsten Gründe für die starke Konzentration auf die Produktion wir-

kungsvoller audiovisueller Werbung ist die „ständig wachsende internationale 

Konkurrenz, gesättigte Konsummärkte, immer kleiner Zielgruppen und kürzere 

Produktlebenszyklen“ (Bertoni / Geiling, 1997, S. 415). 

 

Die Bedeutung der audiovisuellen Werbung entsteht aus der Kombination und 

Interaktion von visuellen und auditiven Zeichen. Zu den visuellen Zeichen gehö-

ren Bild und Schrift und zu den auditiven Zeichen Musik, Sprache und Geräusche  

(Vgl. Gräf et al., 2011, S. 27 und 40-42). Das Audiovisuelle verweist somit auf die 

beiden Hauptwahrnehmungssinne des Menschen: das Ohr und das Auge (Vgl. 

Wyss, 2011, S. 12ff.). 

 

Die Macht der audiovisuellen Werbung gegenüber Print oder Rundfunk liegt dem 

zufolge insbesondere darin, dass die Informationsübermittlung zweikanalig er-

folgt und auf diese Weise viel intensiver die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf 

sich zieht (Vgl. Meffert / Bolz, 1998, S. 202). Durch die audiovisuelle Werbung 

können nicht nur rationale Argumente für das jeweilige Produkt oder Dienstleis-

tung dargestellt werden, sondern man kann auch Zuschauer leichter auf einer 

emotionalen Ebene ansprechen und somit größere Wirkungen erreichen (Vgl. 

Schweiger / Schrattenecker, 2009, S. 93f.). 

 

Wenn man bedenkt, dass die einzelnen audiovisuellen Medien jeweils „ein kom-

plexes System von interdependenten Zeichensystemen“ (Decker / Krah, 2008, 

S. 226) darstellt und somit also eine semiotische Dimension besitzen, ist es mög-

lich Filme, Musikvideos und Werbespots als Mediengruppe zusammenzufassen 

und auf die gleiche Art und Weise zu analysieren (Vgl. Gräf et al., 2011, S. 24ff). 

Eine Möglichkeit, die Rezipienten durch audiovisuelle Werbung von einem Pro-

dukt zu überzeugen, ist das Auftreten von Testimonials in Werbespots. Testimo-

nials sind Personen, die die Qualität des beworbenen Artikels bestätigen und 

dessen Nutzung empfehlen. Beim Einsatz von Testimonials kann man meist zwi-

schen mehreren Strategien auswählen. Durch die Bekanntheit dieser Personen 
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könnten andere Menschen zum Nachahmen angeregt werden. Eine andere Op-

tion ist, dass Experten des jeweiligen Gebiets für ein Produkt werben, wie bei-

spielsweise ein Gärtner für einen Rasenmäher. Des Weiteren können auch 

durchschnittliche Konsumenten von Schauspielern verkörpert, gezeigt werden, 

die im Werbespot über ihre positive Erfahrung mit dem Produkt berichten. Dabei 

ist es durchaus bedeutend, dass die eingesetzten Testimonials durch den Ver-

braucher als Glaubwürdigkeit eingeschätzt werden und keine ungewollten Asso-

ziationen auslösen (Vgl. Kroeber-Riel / Gröppel-Klein, 2013, S. 686-689.). 

 

Auch Coca-Cola setzt vermehrt Prominente bei Werbespots für die unterschied-

lichen Länder ein. In Deutschland beispielsweise den deutschen Fußballtorwart 

Manuel Neuer und in der Türkei den deutsch-türkischen Fußballspieler Cenk To-

sun und die türkischen Sänger Özcan Deniz sowie Sila Gencoglu.  

 

Die Musik wird als identitätsstiftendes Element in audiovisuellen Werbungen ein-

gesetzt. Der Einsatz von kulturspezifischer Musik in Werbespots bezweckt die 

Verringerung der psychologischen Distanz zwischen dem beworbenen Produkt 

und den potentiellen Kunden (Vgl. Shen / Chen, 2006, S. 52). 

 

Selbst wenn Ähnlichkeiten in den Musikkulturen vorhanden sind, sind Wilson und 

Fuchs (1998, S. 18) dennoch der Meinung, dass eine „Weltsprache Musik“, die 

die interkulturellen und musikalischen Unterschiede überbrückt und somit für alle 

verständlich ist, nicht existiert. 

 

Auch Mooij (2010, S. 57) vertritt die Meinung, dass Musik ein Teil der kulturellen 

Identität darstellt und jedes Land über seine eigenen musikalischen Ausprägun-

gen verfügt. Ebenso sagt auch Scott (1990, S. 227), dass Reaktionen auf die 

Musik nicht biologisch sind, sondern gesellschaftlich verankert und erlernt wer-

den und somit die Bedeutung der Musik in Werbespots im Rahmen des jeweiligen 

kulturellen Kontexts interpretiert werden. Die Wahl der Musik für einen Werbe-

spot bedeutet also, dass gleichzeitig eine damit zusammenhängende kulturelle 

Bedeutung übermittelt wird. 
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Andere Autoren hingegen, behaupten hier das genaue Gegenteil und sind der 

Meinung, dass Musik vor allem in Werbespots als „Instrument im Sinne einer 

Weltsprache“ (Bertoni/Geiling, 1997, S. 419) verwendet werden kann. Auf diese 

Art und Weise sollen Schwierigkeiten hinsichtlich sprachlicher oder kultureller Art 

überwunden werden. Diesen Autoren zufolge, kann die Musik als internationale 

Sprache agieren. Sie argumentieren damit, dass die Musik Emotionen, wie 

Trauer oder Freude vermittelt und diese von Menschen unterschiedlicher Kultu-

ren verstanden werden können, unabhängig vom kulturellen Kontext und der je-

weiligen musikalischen Prägung (Vgl. Ebd). 

 

Der Einsatz von Musik in audiovisueller Werbung wird auch Teil der Analyse der 

vorliegenden Arbeit. Hierbei wird erforscht, wie das weltberühmte Unternehmen 

Coca-Cola, die Musik in den unterschiedlichen Werbespots einsetzt und inwie-

fern diese eine kulturelle Bedeutung haben.  

4.5 Nationale, Internationale und interkulturelle Werbung 
 

Anders als bei der internationalen Werbung, beschränkt sich die nationale Wer-

bung, wie der Name bereits sagt, auf eine bestimmte Nation. Die Werbung dient 

hier als Mittel der nationalen Kommunikation. Die Werbung auf nationaler Ebene 

bezweckt folglich die Beeinflussung von Einstellungen und Verhaltensweisen der 

Rezipienten innerhalb eines Landes. 

 

Die beiden Begriffe „international“ und „interkulturell“ werden oft synonym ver-

wendet. Dies ist jedoch nicht immer korrekt. Vereinfacht gesagt gilt, dass die in-

ternationale Werbung dem Konzept „Nation“ folgt und somit über die nationale 

Grenze hinausgeht, jedoch hierbei nicht unbedingt verschiedene Kulturen be-

rücksichtigt (Vgl. Emrich, 2009, S. 25f). Im Hinblick auf Werbung in mehreren 

Ländern variieren die Rahmenbedingungen, wie beispielweise rechtliche Be-

schränkungen, soziokulturelle Gegebenheiten, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 

von Mediaplanungsdaten und Werbeträgern sowie Selektion spezieller Zielgrup-

pen. Durch die internationale bzw. länderübergreifende Werbung steigt laut Kloss 
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(2012, S. 397f.) die Komplexität, da mehr Interaktionspartner beachtet und be-

dient werden müssen. 

 

Unter der interkulturellen Werbung hingegen, wird die Werbung zwischen zwei 

oder mehreren Kulturen verstanden (Vgl. Müller/Gelbrich, 2004, S. 201). Zu be-

achten hierbei ist, dass die interkulturelle Werbung auch innerhalb einer Nation 

stattfinden kann. Denn es kommt oft vor, dass Menschen in einem Land zusam-

menleben, zu der selber Nation gehören, jedoch aus verschiedenster Kulturen 

stammen. Andersrum gehören Menschen derselben Kulturen an, sind aber durch 

staatliche Grenzen getrennt. Als Beispiel hierfür können die Kurden genannt wer-

den. Sie sind durch eine ganz eigene Kultur charakterisiert, leben dennoch in 

verschiedenen Nationen wie Irak, Iran und in der Türkei. Durch dieses Beispiel 

wird deutlich, dass ein und dieselbe Kultur, die nationalstaatlichen Grenzen von 

zwei oder sogar mehr Nationen überschneiden kann (Vgl. Emrich, 2009, S. 25f). 

 

Auch für Unternehmen ist die Differenzierung zwischen Nation und Kultur von 

besonderer Bedeutung. Wenn man von Nation spricht, müssen alle Maßnahmen, 

die ein Staat zum Schutz der eigenen Nation bzw. seiner Einwohner durchführt, 

beachtet werden. Hierzu zählen Maßnahmen im Bereich der Wirtschafts- und 

Sozialpolitik, aber auch die Rechtsgrundlagen mit nationalem Gültigkeitsbereich. 

Spricht man von unterschiedlichen Kulturen, ist zu berücksichtigen, dass auch 

Organisationen selbst durch kulturelle Elemente beeinflusst werden. So beein-

flussen kulturelle Aspekte sowohl die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer als auch das Verhalten der Arbeitnehmer untereinander. Folglich 

müssen kulturelle Elemente vor allem hinsichtlich der Steigerung von Effektivität 

und Effizienz stets bedacht werden (Vgl. Beneke, 1999, S. 62). 

 

Mit dem Wort „international“ denkt man meist an Angleichungen werblicher Kom-

munikationsangebote sowie die damit einhergehende Homogenisierung kulturel-

ler Zeichen und Symbole. Jedoch ist dies nicht immer der Fall. Es lassen sich 

innerhalb dieses Kontexts zwei Strategien unterscheiden: Standardisierung und 

Differenzierung. 
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4.6 Debatte: Standardisierung vs. Differenzierung 
 
Unternehmen bestreben das Erreichen eines Gewinns durch regionale Ausdeh-

nung in neue geographische Räume (Vgl. Peters, 2006, S.7). Wie bereits er-

wähnt, ist neben den wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Aspekten 

auch der kulturelle Bereich von der Globalisierung stark betroffen. Eine beson-

dere Rolle beim Globalisierungsprozess der Medien ist die Verkehrs- und Kom-

munikationstechnologie. Das Informationszeitalter ist durch interaktive Medien-

kommunikation geprägt und befähigt den Austausch fremdkultureller Informatio-

nen. Globale Massenmedien wie Smartphones, Internet, Fernseher haben sich 

etabliert und sind ein fester und nicht wegdenkbarer Bestandteil des Alltags ge-

worden. Parallel zu den Entwicklungen der Globalisierung der Medien, ist auch 

die Bedeutung internationaler Werbung gestiegen (Vgl. Renneberg, 2011, S. 

26f). 

 

Die Werbestrategie stellt einen bedeutenden Teil der Gesamtstrategie jedes Un-

ternehmens dar. Außerdem ist sie neben operativen Entscheidungen ein wichti-

ges Element der internationalen Marktbearbeitung. Hierbei kann zwischen der 

Standardisierung und Differenzierung der Werbung unterschieden werden. Diese 

stellen die Grundlage für die Umsetzung der Werbetätigkeiten im internationalen 

Umfeld dar. 

Unter der Standardisierung der internationalen Werbung versteht man eine Stra-

tegie des Internationalen Marketings, die in der Vereinheitlichung der internatio-

nalen Werbung besteht und auf deren Effizienzsteigerung hinstrebt (Vgl. Zentes, 

1988, S. 184). 

Laut Bruh (1992, S. 725ff) bezieht sich die Strategie der Standardisierung vor 

allem auf die Werbung, da andere Kommunikationsinstrumente wie Öffentlich-

keitsarbeit, Verkaufsförderung oder persönlicher Verkauf stark auf den persönli-

chen Kontakt ausgerichtet sind und hier somit kaum die Möglichkeit zur Verein-

heitlichung besteht. Auch Roeber-Riel (1991b, S. 164) vertritt die Meinung, dass 

die Werbung besonders gut für die Standardisierung geeignet ist, da anders als 
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bei den anderen Instrumenten die Werbung eine Form der einseitigen Kommuni-

kation darstellt.  

Die international standardisierte Werbung ist ein formal und inhaltlich einheitli-

cher Werbeauftritt in unterschiedlichen Ländern. Die Extremform der Standardi-

sierung stellt eine Kampagne dar, die „in Inhalt und Gestaltung der gleichen Wer-

bebotschaft und unter Nutzung gleicher Medien bei zeitgleichem Einsatz weltweit 

durchgeführt wird“ (Schwarz-Musch, 2003, S. 27f.). Hier spricht man auch von 

einer vollkommen standardisierten Werbung.  

 

Die vollkommen standardisierte Werbung, oder auch globalisierte Werbung ge-

nannt, beinhaltet die identische Umsetzung einer Kernbotschaft im Hinblick auf 

Bild und Text des Werbemittels, die in verschiedenen Länder verwendet werden 

(Vgl. Moriarty/Duncan, 1991, S. 335). Die Kernbotschaft kann als die Operatio-

nalisierung des Werbeziels definiert werden. Diese soll die wesentlichen Infor-

mationen oder emotionalen Apelle, die zum Kauf des Produktes anregen sollen, 

beinhalten. Die Kernbotschaft ist die zentrale Aussage eines Werbefilms, die das 

Unternehmen für die Erfüllung des Werbeziels als am wichtigsten einstuft (Vgl. 

Tietz/Zentes, 1980, S. 231). 

 

Die Standardisierungsstrategie bringt einige Vorteile für das Unternehmen mit 

sich. Eines der wichtigsten Argumente für die Standardisierung der Werbung ist 

die Kostensenkung. Diese ist sowohl im Hinblick auf die Werbeprozesse als auch 

die Werbeprogramme erzielbar (Vgl. Ebd. S. 314). Entscheidet sich ein Unter-

nehmen für die Standardisierung so können sowohl bei der Konzeption und Pro-

duktion von Werbemitteln als auch beim Mediaeinkauf Kosten verringert werden. 

Kosten werden gespart, indem bei der Konzeption von Werbemitteln nur eine 

Agentur für die Entwicklung der internationalen Werbung, statt mehrere Agentu-

ren in jedem Zielmarkt beauftragt wird. Aus diesem Grund werden oftmals natio-

nal bereits erfolgreiche Werbekampagnen auf ausländische Märkte übertragen 

und gute Ideen mehrfach benutzt. Ebenso die Kosten für die Produktion lassen 

sich durch mehrfache Nutzung von Vorlagen senken, wie beispielsweise durch 
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Produktion eines Spots für alle europäischen Länder (Vgl. Dmoch, 1997, S. 12). 

Auch das Unternehmen Coca-Cola bietet zahlreiche Beispiele hierfür. 

 

Anders als bei der Standardisierung, investieren Unternehmen, die sich für die 

differenzierte Werbestrategie entscheiden, sehr hohe Beträge in die Auswahl der 

geeigneten Werbeagenturen, Produktion der kulturpassenden Werbung und vor 

allem in die notwendige Marktforschung sowie den landesspezifischen Testpha-

sen. Durch eine Standardisierung können all diese Ausgaben deutlich reduziert 

werden. Die Vorteile einer Standardisierung beschränken sich jedoch nicht nur 

auf die Kosten. Durch die standardisierte Werbung werden außerdem Irritationen 

beim Nachfrager vermieden und eine Verankerung der Werbebotschaft und der 

Marke findet statt (Vgl. Backhaus et al., 2003, S. 268ff.). Verankerte Botschaften 

helfen dem Unternehmen im Gedächtnis der Rezipienten zu bleiben.  

 

Gegen die Standardisierung sprechen hauptsächlich unterschiedliche kulturelle 

Bedeutungen. Die Kultur stellt die entscheidende Barriere einer Standardisierung 

dar (Vgl. Müller, 1997, S. 1). Besonders die Effizienz der Werbung leidet durch 

die Missachtung der kulturellen Gegebenheiten. Ein weiteres Argument gegen 

eine Standardisierung sind Elemente der formalen Gestaltung von Werbungen 

wie Farben, Symbole, Musik und Sprache. Die Übersetzung eines Textes bzw. 

Slogans, erfordert viel Geschick (Vgl. Emrich, 2009, S. 264f). Die Übersetzung 

vieler Sprachspiele, wie Reime oder Alliterationen, können an zahlreiche Prob-

leme stoßen (Vgl. Schmik, 2006, S. 41ff). Auch das Bild ist für das Verständnis 

der Kernbotschaft von hoher Bedeutung und kann nicht in jedem Fall vereinheit-

licht werden. Problematisch ist hierbei die kulturell variierende Bildinterpretation 

bzw. –assoziation. Laut Thomas Dmoch (1999, S. 180) stimmen je nach Land 

nur zwischen dreißig und fünfzig Prozent der Assoziationen mit der geplanten 

Kernbotschaft überein.  
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Müller (1997, S. 219) zufolge kann man die informative Werbung leichter stan-

dardisieren als die emotionale Werbung. Hierbei muss allerdings beachtet wer-

den, dass in verschiedenen Kulturen möglicherweise andere Informationen rele-

vant sind.  

Entscheidet sich das Unternehmen gegen die Standardisierung und die Werbung 

unterscheidet sich international, spricht man von einer differenzierten Werbung. 

Diese stellt eine deutlich interessantere Strategie für die vorliegende Arbeit dar.  

Im Hinblick auf die allgemeinen Marketingaktivitäten eines Unternehmens wird 

die Differenzierungsstrategie häufig als die Strategie verstanden, bei der Unter-

nehmen versuchen, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden (Vgl. Weis, 2004, 

S. 92f.). Im Kontext dieser Arbeit jedoch, ist eine Differenzierungsstrategie als 

eine differenzierte Vorgehensweise auf unterschiedlichen Märkten zu verstehen.  

Die Differenzierungsstrategie bezweckt höhere Erlöse und vernachlässigt hierbei 

einige der vorher aufgezählten Kostenvorteile, die durch die standardisierte Wer-

bestrategie erreicht werden können. Höhere Erlöse sollen generiert werden, in-

dem gezielt und differenziert auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kunden 

und Märkte eingegangen wird. Auf diese Weise soll die Kaufbereitschaft der Kun-

den erhöht werden (Vgl. Becker, 1998, S. 330-332.).  

 

Die Konvergenzthese von Levitt besagt, dass eine immer stärkere weltweite An-

gleichung von Verbraucherbedürfnissen existiert. Er behauptet, dass die Anglei-

chung der weltweiten Nachfrage auch Auswirkungen auf die Angebotsseite hat 

und die Standardisierung ermöglicht (Vgl. Kutschker/Schmidt, 2011, S. 196). Je-

doch bedeutet die Angleichung der Verbraucherbedürfnisse nicht automatisch, 

dass die Bedürfnisse auch weltweit auf die gleiche Art und Weise angesprochen 

werden sollten.  

Werbetätigkeiten im internationalen Umfeld können zu Besonderheiten führen. 

So wird zum einen Werbung in Fremdkulturen unterschiedlich akzeptiert, zum 

anderen sind verschiedene Kommunikationsstile notwendig. 
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Sprachfreie Botschaften wie Nummern, Farben, Symbolen und Zeichen werden, 

wie bereits erwähnt, von der jeweiligen Kultur geprägt und folglich kulturspezi-

fisch interpretiert. Dies kann in einer interkulturellen Anwendung zu Missver-

ständnissen führen, weswegen Werbung schon allein deshalb häufig nicht für 

eine Standardisierung geeignet ist (Vgl. Emrich, 2009, S. 57). 

Weitere kulturell geprägte Faktoren, die nicht nur die Werbung beeinflussen, son-

dern auch die Produkteigenschaft und die Markentreue sind Normen, Verhaltens-

regeln, Produkterwartungen, Religion, Sitten, Gebräuche, Rituale, Rechtsvor-

schriften, Wertvorstellungen und soziodemographische Strukturen (Vgl. Müller / 

Gelbrich, 2004, S.200f.). In kollektivistischen Kulturen, wie beispielsweise Japan, 

ist die Markentreue bedeutend höher als zum Beispiel in den USA (Vgl. Emrich, 

2009, S.35). Daher sollte die Werbung in kollektivistischen Kulturen, den Aufbau 

von Vertrauen und Beziehungen zwischen Käufer und Verkäufer fördern. In indi-

vidualistischen Kulturen hingegen muss die Werbung eine hohe Überzeugungs-

kraft haben (Vgl. De Mooij/Hofstede, 2010, S. 97).  

Auch die Einstellung gegenüber der Werbung oder der bevorzugte Kommunika-

tionsstil spielt eine wichtige Rolle. Laut Müller und Gelbrich (2004, S. 643f.) legen 

beispielsweise Franzosen und Briten sehr viel Wert auf Humor in der Werbung. 

De Mooi (2001, S.21)j zufolge, ist Werbung in Kulturen mit einer hohen Unsicher-

heitsvermeidung ernster und die Bildgestaltung detaillierter. 

Fakt ist also, dass Kultur sowohl die Werbeziele als auch die Werbebotschaft 

beeinflusst. Folgende Grafik soll dies veranschaulichen: 
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Abbildung 8: Interkulturelle Anpassung von Werbung (Kloss, 2011, S. 404)  

 
Die Werbeziele können nur dann umgesetzt werden, wenn die Werbung den 

Einstellungen der Gesellschaft entsprechen. Das gleiche gilt auch für den 

Kommunikationsstil. Faktoren wie Werteysteme, Religion und Traditionen spielen 

hierbei eine entscheidende Rolle, denn nur unter Berücksichtigung dieser 

Aspekte kann eine richtige Gestaltung der Werbung durchgeführt werden (Vgl. 

Mooij, 2013, S. 142f.). Nicht nur die werbliche Akzeptanz und der Kommunikati-

onsstil einer Gesellschaft ist ausschlagend, sondern auch das Erkennen von un-

terschiedlichen Motivationen für den Konsum gleicher Produkte. Die Existenz von 

gleicher, allgemeiner Interessen gibt, wie bereits erwähnt, noch keine Auskunft 

über den Erfolg einer standardisierten Werbung. Die Konsumentennachfrage 

kann zwar ähnlich sein, aber die Art, wie es in der Werbung thematisiert bzw. 

angesprochen werden muss, kann sich erheblich voneinander unterscheiden.  
 

Jedes Unternehmen muss für sich selbst entscheiden, ob nun eine Standardisie-

rung oder Differenzierung vorteilhafter ist. Eine erste Hilfe dafür, könnte die fol-

gende Grafik sein: 
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Das Standardisierungspotential und die Kulturabhängigkeit unterscheidet sich je 

nach Produkt. Diese können in kulturgebundene und kulturfreie Produkte einge-

teilt werden. Kulturfreie Produkte können einfacher standardisiert werden, da sie 

keine starke kulturelle Bindung aufweisen. Zu diesen gehören beispielsweise In-

vestitionsgüter, wie elektrische Geräte oder Fahrzeuge. Im Gegensatz dazu wer-

den Konsumgüter, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Möbel oder PKW-Fahr-

zeuge und Dienstleistungen, zu den kulturgebundenen Produkten gezählt. Soft-

Drinks (wie Coca-Cola) befinden sich im mittleren Bereich. Dies kann man auch 

als eine Art Kombination von Kulturabhängigkeit und Standardisierungspotential 

sehen. Bei den sogenannten Mischstrategien versucht man einzelne Elemente 

der Strategie zu standardisieren und wieder andere zu differenzieren (Vgl. 

Kanso, 2002, S. 79-89). Ob und wenn ja, wie Coca-Cola diese Mischstrategie 

umsetzt, wird im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht.  

4.7 Kommunikationspolitische Adaptionen 
 
Entscheidet sich ein Unternehmen für die Differenzierung seiner kommunikati-

onspolitischen Maßnahmen, so hat es laut Nizet (2004, S.168) verschiedene 

Abbildung 9: Kulturgebundenheit und Standardisierungspotenzial von Produkten 
(Müller/Gelbrich, 2015, S. 555) 
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Adaptationsmöglichkeiten innerhalb der Kommunikationspolitik. Die Berücksich-

tigung kulturbeeinflusster Konsumentenverhalten ist aufgrund der Vielzahl mög-

licher Ziele der kommunikationspolitischen Maßnahmen von besonderer Rele-

vanz. Folgende Gestaltungselemente sind in diesem Kontext von großer Bedeu-

tung: 

 

- Der Inhalt der Botschaft, d.h. das kommunikative Versprechen, 

- Der Appel der Botschaft, beispielsweise emotional, 

- Der Darstellungsaufbau bzw. die Argumentation, 

- Die Formulierung der Ausdrucksweise z.B. Slogan, Tonality und  

- Der Übermittler, z.B. Testimonials 

Besonders wichtig ist die Gestaltung der kommunikationspolitischen Maßnah-

men, da sie kulturell kontrollierte Gefühle auslösen und dadurch Reaktionen her-

vorrufen, die sich von den beabsichtigten Reaktionen differenzieren. Bei Anspra-

che von kulturellen Tabu-Themen, wie beispielsweise eine erotische Darstellung 

des Verbrauchs von Duschgel in muslimischen Ländern, kann das kommuni-

zierte Appel zur Ablehnung des Produkts bzw. der Marke führen. Ebenso bei der 

Ausdrucksform der Werbeinhalte, z.B. Töne, Bilder, Farben werden Gefühle her-

vorgerufen, die kulturell-normativer Kontrolle unterliegen und unerwünschte Re-

aktionen beim Rezipienten hervorrufen können. Folglich müssen Appell und Ar-

gumentation einer Werbebotschaft in einem engen Zusammen mit kulturgeeig-

neten Handlungen erfolgen. Nur so können unerwünschte Reaktionen von Rezi-

pienten möglichst vermieden werden. Eine Strategie die viele Unternehmen, un-

teranderem auch Coca-Cola anwendet ist, dass das Produkt in der Kommunika-

tion als Bestandteil eines bereits bestehenden Rituals im Rahmen einer habitua-

lisierten Handlung dargestellt wird. Auch die Verwendung des Produktes kann 

durch Unterstützung kommunikativer Maßnahmen ritualisiert werden (Vgl. Ebd, 

S. 168ff). 

 

Erwähnenswert hierbei ist auch, dass es Produkte gibt bei dem der Konsum auf-

grund kulturelle Normen verhindert wird. Das Konsumentenverhalten wird durch 
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kulturelle Normen, die in der Gesamtkultur existieren, blockiert. Folglich ist es von 

großer Bedeutung kulturelle Normen, die einstellungsbasierten Konsumenten-

verhalten kontrollieren, zu kennen, zu verstehen und stets zu berücksichtigen.  

 

Um den Hemmungen des Konsumentenverhaltens auszuweichen, können über-

zeugungskräftige Argumentationen und Botschaftsinhalte helfen. Durch diese 

besteht die Möglichkeit, die individuelle Einstellung des potenziellen Kunden zu 

bestärken und parallel dabei seine kulturell normative Kontrolle zu verringern.  

 

Eine weitere beliebte Strategie, die oftmals zum Erfolg leitet, ist der Einsatz von 

Symbolen und verbalen Besonderheiten, die die angesprochene Zielgruppe 

kennzeichnen.  

 

Ebenso der Einsatz von Testimonials wird laut Nizet (2004, S. 168f) innerhalb der 

Werbung gerne verwendet. Um eine Identifikationsplattform für die Zielgruppe zu 

bieten, werden länderspezifisch ausgewählte Personen des öffentlichen Lebens 

als Helden dargestellt. Durch den Einsatz von geeigneten Überbringern soll ein 

positiver Einfluss auf das Produkt bzw. Marke erreicht werden.  

 

Auch das Unternehmen Coca-Cola setzt weltweit bekannte Testimonials ein, um 

im Gedächtnis der Rezipienten zu bleiben und das Image der Marke zu stärken. 
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5 Der Werbefilm als Betrachtungsgegenstand 
 

Der Werbefilm hat sich in den letzten Jahren von der Produktpräsentation zum 

Unterhaltungsfilm entwickelt. Die Absicht der Fernsehspots in den 80-er Jahren 

war es, vor allem das Informationsbedürfnis der potentiellen Kunden zu befriedi-

gen. Der Aufbau der Werbefilme war folglich meist argumentativ. Die Spots be-

standen somit aus Aufzählungen, warum die Menschen eine bestimmte Marke 

bevorzugen sollten. Folglich sind Filme, wie diese meist durch das Hervorheben 

des Produkts, die argumentative Sprache und die direkte Ansprache des Rezi-

pierenden gekennzeichnet (Vgl. Fleckenstein, 2007, S. 157). 

 

Seitdem nähern sich jedoch Werbeclips vermehrt den Charakteristiken eines 

Spielfilms an. Hierbei tritt das Produkt vermehrt in den Hintergrund. Es kann so-

gar auch sein, dass das Produkt selbst in der Handlung des Werbefilms gar nicht 

erst vorkommt, sondern erst durch den Kommentator oder durch die aktive Mit-

arbeit der Zuschauer, die Verbindung zwischen Handlung und Produkt hergestellt 

wird. Die Rezipienten schließen mit ihrem Wissen und ihrer Kreativität die Lü-

cken. Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, sprechen wir hier von einem aktiven Re-

zipienten, der die Werbebotschaft nicht passiv empfängt (Vgl. Ebd.).  

 

 „Nicht mehr der Wert des Produkts steht im Vordergrund, sondern der Wert des 

Spots. Der Konsument kauft kein Produkt mehr, sondern einen symbolischen 

Wert ...“ (Fleckenstein, 2007, S. 226). 

5.1 Strukturen von Werbefilmen 
 

In ihrer Arbeit geht Wyss (2011, o. S.) von drei unterschiedlichen Gestaltungs-

prinzipien von Werbefilmen aus:  

 

1) Die Klassische Werbeerzählung: Der Werbespot illustriert eine durchge-

hende Geschichte, die eine kontinuierliche und konsistente Handlungsfüh-

rung beinhaltet. Das Produkt ist hier Teil der Handlung. Eine klassische 

Werbeerzählung macht sich durch einen schnellen und unauffälligen 
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Schnitt und die im Normalstil gehaltene Kameraführung und Beleuchtung 

bemerkbar. Auch der Einsatz von ziemlich neutralen Geräusche und Töne 

ist hier typisch. In einer klassischen Werbeerzählung wird meistens an-

fangs eine Geschichte dargestellt. Danach wird das Produkt vorgestellt 

und währenddessen durch Schrift oder Stimme kommentiert. Diese 

Schlusseinstellung wird auch „pack-shot“ genannt.  

 

2) Die Episodische Darstellung: Diese Darstellung folgt dem traditionalen 

Werbeszenario des Zeigens. Die episodische Darstellung zeigt verschie-

dene Episoden mit verschiedenen Personen, Tageszeiten und Milieus. 

Diese stehen alle in einem Verhältnis zum Produkt. Ausgeklammert wer-

den hier explizite Argumentation. Die Bilder sollen als suggestiven Argu-

mente bzw. als „stummen“ Zeugen agieren.  

 
3) Die filmische Montage zu einem Thema: Hier spricht man von der Verket-

tung von Bildern, die durch die Montage erst zu einer Geschichte werden. 

Dies bedeutet, dass die dargestellten Handlungen und das Produkt durch 

die Montage als eine zusammenhängende Geschichte abgebildet werden 

und Rezipienten die Lücken zwischen Handlung und Produkt füllen.  

Selbstverständlich können weitere Strukturen von Werbefilmen erarbeitet wer-

den, jedoch beschränkt sich die vorliegende Arbeit zur Vereinfachung auf die er-

läuterten Grundstrukturen der Werbespots. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden neben anderen zahlreichen Kriterien, auch 

die Struktur der ausgewählten Werbespots der Marke Coca-Cola analysiert und 

bestimmt.  

5.2 Unique Selling Proposition (USP) und Slogan 
 
Auch die USP und der Slogan werden Bestandteil der Analyse. Die Abkürzung 

USP steht für den Unique Selling Proposition oder auch Unique Selling Point und 

wird übersetzt als „einzigartiges Verkaufsversprechen“. Hiermit ist das Alleinstel-

lungsmerkmal bei der Positionierung eines Produktes oder einer Dienstleistung 
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gemeint. Durch diese Eigenschaft soll das zu bewerbende Produkt sich von an-

deren Produkten bzw. Konkurrenten unterscheiden und somit den Konsumenten 

zum Kauf überzeugen.  
 
„Die Werber suchen eine positive Eigenschaft aus, die das zu bewerbende Pro-

dukt im Konkurrenzumfeld als ‚einmalig’ dastehen lässt, und machen diese ‚ein-

malige Eigenschaft’ zum zentralen Thema der Werbung. Die USP kann ein kreis-

rundes Loch im Pfefferminz sein, die Langlebigkeit einer schwäbischen Auto-

marke oder der unschlagbare Preis eines Brillenherstellers“ (Henze, 2005, S. 19). 

Produkte mit USP haben eine Eigenschaft, die andere nicht besitzen, nämlich 

eine glaubhafte, nachvollziehbare sowie einzigartig-differenzierende Alleinstel-

lung. Wichtig hierbei ist die Positionierung, da sie teilweise über die Werbung 

einen strategischen Wettbewerbsvorteil schaffen kann. Hierfür muss anhand ei-

ner glaubwürdigen und unverwechselbaren Werbebotschaft die beabsichtigte 

Zielgruppe angesprochen werden und auf diese Art und Weise der vermittelte 

Produktnutzen zum Kauf überzeugen. Nicht nur der rationale Nutzen steht hier 

im Mittelpunkt, sondern auch immer mehr der emotionale und erlebnisorientierte 

Nutzen. Attraktive und glaubhafte Nutzen, die zum einen rational und zum ande-

ren auch emotional wirken, könnten den Kunden zum Kauf motivieren, da im Be-

wusstsein der Kunden, Unterscheidungen und Präferenzen verursacht werden. 

Für ein einprägsames Paket an emotionalen Wahrnehmungen, Gefühlen und 

Eindrücken sind Konsumenten offener und empfänglicher als für rationale Argu-

mente (Vgl. Großklaus, 2015, o. S.). Ein Werbeclip kann mehrere USPs beinhal-

ten. Zu beachten ist jedoch, dass diese sich nicht widersprechen (Vgl. Henze, 

2005, S. 20).  

Laut Großklaus (2015, S. 149) sollte die USP nicht in Form von Produktattributen 

ausgedrückt werden, wie beispielsweise „der beste Orangensaft auf dem Markt“. 

Besser eignen sich Aussagen wie z.B. „schmeckt wie selbst gepresst“ oder 

„schmeckt nach Frucht und nicht nach Zucker“. Zweitens sollte das Nutzenver-

sprechen (USP) im Hinblick auf die Wettbewerber kompetitiv formuliert sein. Kon-
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sumenten sollten durch das USP zum Kauf motiviert werden. Großklaus emp-

fiehlt auch, dass das Nutzenversprechen nicht das eigentliche Thema sein sollte. 

Und als die fünfte goldene Regel unterstreicht er die Glaubwürdigkeit der Diffe-

renzierung, die eine sehr wichtige Rolle spielt. Nutzenversprechen müssen nach-

vollziehbar begründet werden, da es sonst schnell als unglaubwürdig empfunden 

werden kann.  

Im Slogan kann die USP eines Produktes oder einer Marke sprachlich verstärkt 

werden. Die zentrale Aufgabe eines Slogans ist allerdings, die Wiedererkennung 

eines Produkts oder einer bestimmten Marke sicherzustellen. Dies wird vor allem 

dadurch erreicht, dass er mehrmals wiederholt wird und sich somit in allen Wer-

bungen zu einem Produkt finden lässt (Vgl. Albert & Zurgilgen, o.J., S. 4).  

Der Slogan wird laut Graf von Bernstorff (2017, S.75) als kleinste Kommunikati-

onseinheit verstanden und bietet die kürzeste Deklaration des Ziels oder Anlie-

gens. Außerdem besteht sie meist aus ein bis fünf Wörtern und wird immer wie-

der verwendet. Der Slogan kommt als Überschrift oder an prominenter Stelle vor, 

mindestens im Vorspann oder als Fazit. Slogans werden vorerst lediglich inner-

halb von Kontexten verstanden, da sie inhaltsleer oder -arm sind und somit zu-

nächst erklärt werden müssen. Erst nach einiger Zeit und durch intensivem Ge-

brauch wird er idealerweise auch ohne den Kontext verstanden und selbstständig 

mit der jeweiligen Marken in Kontakt gebracht. 

5.3 Aspekte der Filmanalyse nach Faulstich  
 

In seinem Werk „Grundkurs Filmanalyse“, befasst sich der deutsche Medienwis-

senschaftler Werner Faulstich mit Grundkenntnissen der Filmanalyse, die beson-

ders für diejenigen geeignet sind, die mit der Thematik nicht vertraut sind. Faul-

stich zielt mit dem Buch auf das Bewusstsein von grundlegenden Kategorien und 

Methoden der Filmanalyse und zugleich auch auf ihre korrekte Anwendung an-

hand zahlreicher Beispiele. Hierbei definiert er Begriffe wie Genre und geht de-

tailliert auf deren unterschiedliche Formen ein. Außerdem stellt er in seinem Werk 

vier unterschiedliche Analysemöglichkeiten eines Films vor. Mit Hilfe seines 
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Werks sollen Leser/innen dazu befähigt werden, selbst Filmanalysen durchzu-

führen. Faulstich beschränkt sich in seinem Werk zunächst auf Spielfilme, jedoch 

kann seine Methode auch als Grundlage für die Inhaltsanalyse von Werbefilmen 

verwendet werden.  

 

Faulstich (2013, S.29) stellt ein Grundmodell dar, das sich je nach Film variieren 

bzw. verkürzen oder auch ausweiten lässt. Innerhalb dieses Modells unterschei-

det er zwischen vier verschiedenen Analysen des Films. Die erste bezieht sich 

auf die Handlungsanalyse und soll die Frage „Was?“ beantworten. Hierbei wird 

analysiert, was im Film geschieht und in welcher Reihenfolge. Zweitens steht das 

„Wer“ im Vordergrund. Hier geht es um die Untersuchung der Figuren und Cha-

raktere im Film. Die dritte Analyse beschäftigt sich mit den Bauformen und er-

forscht, welche Bauformen des Erzählens im Film verwendet werden. Die letzte 

Analyse dreht sich um die Normen und Werte im Film und ist von besonderer 

Bedeutung für die vorliegende Arbeit. Hier befasst man sich mit der Frage 

„Wozu?“ und untersucht die Normen, Werte, Ideologien und insbesondere die 

Message des Films. 

 

Die folgende Grafik veranschaulicht das Grundmodell mit den vier Analysen. 

 
Abbildung 10: Das Grundmodell nach Faulstich (Faulstich, 2013, S. 29) 
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Faulstich (2013, S. 29) betont in seinem Buch, dass die Analysen nicht vier un-

terschiedliche Teile eines Films darstellen, sondern stets miteinander zusam-

menhängen. Es handelt sich um vier Zugangsweisen bzw. vier verschiedene 

Blickweisen auf das ein und dasselbe Objekt. Die spezifischen, charakteristi-

schen Merkmale eines Films werden je nach Zugangsweise unterschiedlich deut-

lich sichtbar. Demzufolge ist es möglich, die latente Bedeutung des Films auf 

allen vier Wegen zu ermittelt. 

 5.3.1 Handlungsanalyse 
 
Bei der Handlungsanalyse befasst man sich mit der Frage, was im Film geschieht 

und wie die Handlung verläuft. Faulstich (2013, S. 65) empfiehlt vom Protokoll 

der subjektiven Rezeption zu den analyseleitenden Fragen an den Film zu ge-

langen. Beim ersten Ansehen soll die unreflektierte und spontane eigene Rezep-

tion und individuelle Interpretation des Films festgehalten werden. Hierbei soll 

man persönliche Eindrücke schriftlich notieren, in dem man reflektiert was einem 

aufgefallen ist, was einem gefallen bzw. nicht gefallen hat und folglich, was der 

Film in einem ausgelöst hat. Der „private“ Filmprotokoll ermöglicht nicht nur den 

Vergleich mit Spontanrezeptionen anderer, sondern regt vor allem zu Problem- 

und Fragestellungen der angestrebten Filmanalyse selbst an. Fragen wie, warum 

habe ich die Szene C besonders spannend oder langweilig empfunden, wieso 

fand ich die Figur B so attraktiv, wieso fand ich den Film schlecht oder gut, bieten 

hierbei sinnvolle Ansatzpunkte für die eigentliche Filmanalyse. Selbstverständlich 

bietet diese persönliche und subjektive Filmrezeption keinen objektiven Ansatz 

für die Filmanalyse. Um einen objektiven Bezugspunkt zu haben, muss man laut 

Faulstich (2013, S. 65ff.) die lange Reihe sich ständig bewegender Bilder in ihrem 

erzählerischen Kontext stellen und das Nacheinander der Ereignisse rekonstru-

ieren. 

 

Das Drehbuch, Filmprotokoll und Sequenzprotokoll sind schriftliche Materialien, 

die den objektiven Handlungsverlauf eines Films abbilden. Drehbücher beinhal-

ten Aspekte des Films wie Dialoge, Handlungen, Personen und Settings. Im Ide-

alfall bildet das Drehbuch den Film komplett so ab, wie er sein soll und wie er 



- 75 - 
 

 

geplant ist. Jedoch unterscheidet sich die Drehvorlage in der Realität oftmals vom 

Drehergebnis. Grund dafür sind beispielsweise Konzeptänderungen der Regie, 

finanzielle Erwägungen oder sonstige abweichende Entscheidungen des Produk-

tionsteams. Folglich dient das Drehbuch laut Faulstich nur als Vorstufe zum Film 

und ist nicht mit dem Film gleichzusetzen (Vgl. Faulstich, 2013, S. 66-68). 

 

Das Filmprotokoll ist die möglichst genaue und detaillierte Transkription eines 

Films in Textform. Das Filmprotokoll wird auch oft Einstellungsprotokoll genannt. 

Auch dieser unterscheidet sich selbstverständlich vom Film, der ja audiovisuell 

ist und gesehen, gehört und erlebt wird. Auch wenn das Filmprotokoll nicht den 

Film ersetzen kann, stellt es ein Hilfsinstrument für die Filmanalyse dar. Die ober-

setze Priorität eines Filmprotokolls ist die Objektivität. Dies ist nicht immer einfach 

umzusetzen, da man Protokolle unterschiedlich erfassen kann, beispielsweise 

mit oder ohne Adjektiven bei Dialogen. Die Adjektive spiegeln meist den persön-

lichen Eindruck des Protokollanten wieder und sind somit Kommentare und In-

terpretationen. Diese können aber auch detailliert die Atmosphäre dieser Szene 

wiedergeben und somit sogar objektiver sein als der gesprochene Dialog selbst. 

Wie detailliert das Filmprotokoll auszusehen hat, erklärt Faulstich damit, dass nur 

Details, die eine Funktion im gesamten Film haben auch erwähnenswert sind. So 

sollte beispielsweise ein Messer, das in einer Sequenz des Films auf dem Kü-

chentisch liegt, nur dann erwähnt werden, wenn im weiterem Verlauf des Films 

jemand damit verletzt wird oder das Messer eine andere explizite Bedeutung hat. 

Falls dies nicht der Fall ist, kann es als Teil einer allgemeinen Kücheneinrichtung 

weggelassen werden (Vgl. Ebd, S. 69f.). 

 

Faulstich (2013, S. 72-88) gliedert das Filmprotokoll in sechs Spalten: Nummer 

der Einstellung, Handlung, Dialog, Musik und Geräusche, Kameraverhalten und 

Zeitdauer in Sekunden. Diese werden im Folgendem näher erläutert. 

In der ersten Spalte steht die Nummer der Einstellung. Werbefilme haben je nach 

Länge und Stil, ganz unterschiedlich viele Einstellungen. Die Einteilung in Ein-

stellungen ermöglicht das exakte zitieren bzw. die präzisen Verweise und sichert 

auf diese Weise auch die Überprüfbarkeit von analytischen Befunden. In der 
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zweiten Spalte befindet sich die Handlung und in der dritten die Dialoge. Wichtig 

ist hier die richtige Zuordnung, da man nur so sehen kann, ob ein Dialog während, 

vor oder nach einer Handlung geschieht. Auch beim Einsatz von Musik und Ge-

räuschen, in Spalte vier, muss sichtbar sein, an welcher Stelle genau sie inner-

halb einer Einstellung beginnen oder aufhören. Bei dem Einsatz von Musik und 

Geräuschen können stimmungsmäßige Adjektive wie laut, leise, lustig, sanft oder 

ähnliches verwendet werden. Auch Instrumente wie Klavier, Geige, Piano usw. 

können äußerst hilfreich sein um die musikalische Stimmung einer Szene zu be-

leuchten. In Spalte fünf wird das Kameraverhalten dokumentiert. Hierzu gehören 

Einstellungsgröße, Bewegung der Kamera und sonstige Besonderheiten. In der 

letzten Spalte ist die Zeitdauer einer Einstellung in Sekunden zu finden. Die Zeit-

messung ermöglicht verlässliche quantitative Analysen. Das Filmprotokoll ist eine 

sehr zeitaufwendige und detaillierte Analyse und wird heutzutage nur in bestimm-

ten Fällen eingesetzt. Laut Faulstich, dauert das Erstellen eines Filmprotokolls 

von einem durchschnittlichen, eineinhalbstündigen Film etwa vier Wochen. Je-

doch ist ein komplettes Filmprotokoll eines ganzen Films meist nicht notwendig. 

Es wird meist nur eine Sequenz oder Szene, die einen besonderen Wert inner-

halb des Filmes hat, untersucht. Bei Werbefilmen, die deutlich kürzer sind als 

Spielfilme, ist ein Filmprotokoll in kürzerer Zeit erstellbar (Vgl. Ebd.) 

 

Das Sequenzprotokoll hingegen ist ein Ausgangspunkt einer jeden Filmanalyse. 

Dabei wird die Filmhandlung in Szenen oder Sequenzen aufgeteilt. Die Festle-

gung von Sequenzen kann umstritten sein, da es sich bei einer Sequenz um eine 

relative Einheit handelt. Großsequenzen lassen sich untergliedern in zahlreichen 

Subsequenzen. Das Sequenzprotokoll ist eine schnelle und einfache Analyse der 

Handlung, da man sie schon während eines einzigen Filmdurchlaufs erstellen 

und beim zweiten Durchlauf optimieren kann. Dadurch erschafft man einen Über-

blick über die Abfolge des Geschehen, den man dann weiter untersuchen kann. 

Diese lose Abfolge wird auch als Story bezeichnet. Dieses grobe Bezugsraster 

von Sequenzen kann als zweiten Schritt gegliedert werden. Das Sequenzproto-

koll ermöglicht nicht nur die Analyse einzelner Sequenzen, sondern auch für den 
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gesamten Film. Auf diese Art und Weise lassen sich lange oder kurze Sequen-

zen, lineare oder verschachtelte oder auch Parallelsequenzen miteinander ver-

gleichen. Die gesamte Filmhandlung wird dadurch gegliedert und die einzelnen 

Sequenzen werden in ihren Proportionen erkennbar. In Sequenzprotokollen sind 

vor allem Raum und Zeit im Film sehr entscheidend. Vollständig ist ein Sequenz-

protokoll aber erst dann, wenn es nicht nur das bloße Nacheinander von Sequen-

zen (Story) darstellt, sondern auch noch die Abfolge der Sequenzen gruppiert 

bzw. größere Wendepunkte und Unterbrechungen der Handlungsentwicklung 

darstellt (Vgl. Faulstich, 2013, S. 78-85). Als nächstes folgt die Analyse der Figu-

ren im Film. 

 5.3.2 Figurenanalyse 
 
Innerhalb der Figurenanalyse werden die Handelnden des Filmes untersucht. Die 

Analyse umfasst nicht nur sichtbare Merkmale, wie Kleidung, Aussehen oder 

Verhalten. Auch innere Prozesse, Beweggründe, Gedanken der Figuren müssen 

untersucht und dargestellt werden. Dies ist bei audiovisuellen Medien nicht leicht, 

da diese Informationen meist nicht nach außen getragen werden und somit nicht 

für jeden ersichtlich sind. Die Charaktere werden aufgeteilt in Haupt- und Neben-

figuren, wobei die größte Aufmerksamkeit der Hauptfigur, also dem Protagonis-

ten, zu schenken ist. Als Schlüsselfigur des Filmes bestimmt er mit seinen Aktio-

nen den Handlungsverlauf. Die anderen Haupt- und Nebenfiguren beeinflussen 

dabei oftmals den Protagonisten. Auch Figurenpaarungen und -konstellationen, 

Rollen und Typen werden innerhalb des Films analysiert und protokolliert. Unter-

schieden wird bei der Figurenanalyse zwischen drei grundsätzlichen Arten der 

Charakterisierung: Selbstcharakterisierung, Fremdcharakterisierung und Erzäh-

lercharakterisierung. Bei der Selbstcharakterisierung charakterisiert sich die Fi-

gur selbst. Dies geschieht durch ihr Reden, ihr Handeln, ihre Mimik, Gestik, 

Stimme, ihre Sprache und Kleidung. Bei der Fremdcharakterisierung hingegen, 

wird die Figur durch eine andere Figur im Film vorgestellt. Als die dritte Strategie 

wird die Erzählercharakterisierung genannt, bei der eine Figur durch zahlreiche 

Bauformen des Erzählens, wie die Einstellungsgröße und -perspektive, durch die 

Musik, durch die Beleuchtung oder andere Stilmittel, charakterisiert wird. Bei der 
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Figurenanalyse sollen laut Faulstich (2013, S. 99-103) charakteristische Merk-

male einer Figur deutlich gemacht werden. Ziel hierbei ist es, die Figur des Films 

so zu beschreiben, wie man einem Freund, einen neuen Bekannten beschreibt, 

den er noch nie zuvor gesehen hat. 

 

 5.3.3 Bauformenanalyse 
 
Die Bauformenanalyse bezieht sich insbesondere auf gestalterische Mittel. Es 

wird untersucht, welche Mittel zum Einsatz kamen und aus welchen Gründen. 

Häufig ist hier ein strukturelles Muster zu erkennen. Die Bauformenanalyse wird 

aufgeteilt in Kamera/Einstellung, Montage, Ton, Musik, Licht und Farbe. 

 

Werner Faulstich (2013, S. 115ff) unterscheidet zwischen acht Einstellungsgrö-

ßen: Detailaufnahme, Großaufnahme, Nahaufnahme, Amerikanische Einstel-

lung, Halbaufnahme, Halbtotale, Totale und die Weitaufnahme. Die acht Einstel-

lungsgrößen können exemplarisch am Normallfall eines Menschen wie folgt dar-

gestellt werden: 

 

Die Detailaufnahme auch „extreme close-up“ genannt, zeigt beispielsweise nur 

das Auge. Sieht man das ganze Gesicht, wurde die Großaufnahme („close-up“) 

verwendet. In der Nahaufnahme („close shot“) hingegen, ist der Mensch von Kopf 

bis zur Gürtellinie abgebildet. Die amerikanische Einstellung, oder auch als „me-

dium shot“ bekannt, filmt die Person vom Kopf bis zu den Oberschenkeln. Wobei 

die Halbaufnahme „full shot“, vom Kopf bis zu den Füßen, die Halbtotale „medium 

long shot“ einen Teil des Raumes, indem sich die Person befindet und die Totale 

„long shot“ den kompletten Raum mit allen Personen zeigt. Die Weitaufnahme 

stellt beispielsweise eine Skyline dar. Diese Aufnahme kann auch „extreme long 

shot“ genannt werden. 

 

Auch die Einstellungsperspektive spielt laut ihm eine wichtige Rolle bei der Film-

analyse. Die extreme Untersicht, oder auch Froschperspektive („extreme low 
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camera“) genannt, zeigt die Person vom Boden aus aufgenommen. Die Bauch-

sicht „low shot“ filmt die Figur aus leichter Untersicht und die Normalsicht („normal 

camera height“) auf der Augenhöhe. Die Aufsicht („high shot“) zeigt die Person 

von leicht oben, während die extreme Aufsicht oder auch Vogelperspektive ge-

nannt („extreme high shot“), die Figur senkrecht von oben darstellt.  

 

Ebenso kann die Kamerabewegung im Film bedeutsam sein. Hierbei unterschei-

det Faulstich (2013) zwischen den Kategorien Schwenk, Parallelfahrt, Aufzugs-

fahrt, Verfolgungsfahrt und Handkamera. Ansonsten ist die Kamera statisch. Bei 

den Bewegungsrichtungen differenziert man zwischen nach oben, nach unten, 

nach links, nach rechts oder Zoom (nach vorne oder zurück). Beim Zoom spricht 

man von einer Änderung der Brennweite bei feststehender Kamera. Hier be-

kommt der Zuschauer den Eindruck, dass die Kamera sich dem Objekt nähert 

oder entfernt. Bei der Objektbewegung unterscheidet man zwischen im Vorder-

grund oder im Hintergrund, aus dem Bild heraus, in das Bild hinein oder entlang 

des Bildes.  

 

Auch Dialoge, Geräusche und die Musik gehören in die Bauformenanalyse nach 

Faulstich. Handlungsfunktionale Geräusche, wie beispielsweise das Öffnen der 

Glasflasche in einem Softdrink-Werbespot sind äußerst wichtig und vervollstän-

digen oft die visuell übermittelten Informationen. Bei der Musik unterscheidet 

Faulstich zwischen der „Musik im Film“ und „Filmmusik“. Beim ersten spricht man 

um die Musik im On. Das bedeutet, dass die Musiker und Sänger zu sehen sind. 

Die Musik ist folglich Teil der Handlung. Bei der Filmmusik hingegen, spricht man 

von der Musik im Off. Filmmusik ist hier ein dramaturgisches Element, eine Bau-

form des Erzählens. In manchen Fällen kann auch beides zutreffen. Es existieren 

einige Probleme bei der Filmmusikanalyse. Die Filmmusik bekommt im Vergleich 

zum Visuellen bei der Rezeption nur wenig explizit Aufmerksamkeit. Die Filmmu-

sik wirkt meistens im Unterbewusstsein, ist damit aber umso wichtiger. Erst wenn 

man sich auf die Tonebenen konzentriert, fällt einem auf, wie häufig und an wel-

chen Stellen des Films Musik eingesetzt wurde. Um die Musik analysieren bzw. 

zumindest beschreiben zu können werden Grundkenntnisse der Musikanalyse 
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benötigt. Allgemeine Kategorien wie Rhythmus, Instrumentierung (Geige, Klavier 

etc.), Tempi, Melodien, Dynamik, Ornamentik und generell die jeweilige Grund-

stimmung (laut oder leise, wild oder zart etc.), können dabei sehr hilfreich sein. 

Grundfunktion der Filmmusik ist die Emotionalisierung der Filmhandlung. Durch 

sie sollen bestimmte Gefühle stimuliert werden. Musik kann innerhalb des Films 

die Stimmung verdichten und ein Lebensgefühl darstellen. Somit hat die Filmmu-

sik eine dienende Funktion, die entweder bezogen auf die Handlung, auf die ein-

zelne Sequenz oder auf einzelne Figuren und ihr Setting ist. Man unterscheidet 

in der Filmmusikanalyse zwischen der Leitmotivtechnik („underscoring“) und der 

Stimmungstechnik („mood technique“). Anhand der Leitmotivtechnik, wird eine 

Figur oder ein Handlungsort spezifiziert und charakterisiert. Stimmungstechniken 

prägen ebenso unsere Wahrnehmung und sind vielen bereits bekannt. Beispiele 

hierfür sind Geigen in Liebesszenen oder Trompeten in Angriffsszenen. Solche 

Stimmungsmusik ist häufig standardisiert und zielt auf Wiedererkennung (Vgl. 

Faulstich, 2013, S. 134-147). 

 

Im nächsten Abschnitt werden weitere Aspekte, die Teil der Bauformenanalyse 

sind, erläutert. Hierzu zählen Raum, Licht und Farbe. Der Raum kann in Vorder-

Mittel- und Hintergrund unterteilt werden. Die Kategorie Licht kann aufgeteilt wer-

den in Unterbelichtung, Überbelichtung oder Mehrfachbelichtung. Durch die Be-

leuchtung können beispielsweise Gegenstände und Schauplätze verfremdet, von 

ihrem Kontext isoliert und auf diese Weise bedrohlich dargestellt werden. Selbst-

verständlich existieren auch weitere Lichtformen und -funktionen, auf die inner-

halb dieser Arbeit nicht detailliert eingegangen wird. Die Analyse des Gestal-

tungsmittels Licht ist laut Werner Faulstich (2013, 148-153) nur bei Filmen, die 

nicht die naturalistische Beleuchtungsweise nutzen, sinnvoll. Farben hingegen 

können in Filmen, vor allem Werbefilmen, eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie 

werden als Stilmittel atmosphärischer Gestaltung, als Handlungshinweise oder 

auch als symbolische und Botschaft generierende Bedeutungsträger eingesetzt. 

Wie bereits in Kapitel 3.2.2 erläutert, können Farben je nach Kultur, unterschied-

liche Bedeutungen aufweisen. Auch je nach Epoche, Gegenstandsbereich und 

Milieu, können die Bedeutungen bei ein und derselben Farbe variieren. Farben 
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können aber auch nur situations- oder figurenbezogene Stimmungen und Ge-

fühle ausdrücken oder über Komplementarität Beziehungen zwischen Orten, 

Personen und Ereignissen herstellen. 

 5.3.4 Analyse der Normen und Werte  
 
Die Analyse der Normen und Werte, „die einesteils im Rückblick die bereits er-

zielten Einsichten in die Bedeutung eines Films bündelt und andernteils versucht, 

unter Nutzung bewährter Interpretationsraster die Message dieses Films zu bi-

lanzieren und auf den Punkt zu bringen“ (Faulstich, 2013, S. 161) ist ein wichtiger 

Teil der Gesamtanalyse. Zur Message gelangt man unter anderem durch die 

Symbole, die auch in Kapitel 3 ausführlich erläutert wurden. Symbole sind in der 

Regel Zeichen oder Dinge, die eine andere Bedeutung haben, als das, was sie 

darstellen. Fast alles kann eine symbolische Bedeutung haben, unter anderem 

Namen, Figuren, Gegenstände, Handlungsteile und Orte.  

Faulstich unterteilt die Analyse der Normen und Werte in fünf Interpretationsmo-

delle, die sich als geeignet erwiesen haben, um die Botschaft des Films zu ermit-

teln: 

1. Literatur-/ filmhistorische Interpretation  

2. Biographische Filminterpretation 

3. Soziologische Filminterpretation 

4. Genrespezifische Filminterpretation 

5. Transkulturelle Filminterpretation 

 

1. Bei der literar- oder filmhistorischen Analyse werden Traditionszusammen-

hänge, die der Film verarbeitet, untersucht. Diese Methode ist folglich nur 

dann sinnvoll, wenn sich Filme explizit mit Tradition befassen, diese kritisie-

ren, modifizieren oder karikieren. 

 

2. Bei der biographischen Filminterpretation steht der Regisseur im Zentrum der 

Interpretation. Es geht hier allerdings nicht um den Regisseur als Person, son-

dern um seine Biographie funktional als Mittel, um ein besseres Verständnis 
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für den Film zu entwickeln. Bei der Nutzung der Biographie als Quelle, sucht 

man nach zentralen, dominante, prägenden Lebensumständen, Problemen, 

Erlebnissen oder Perspektiven der Person. Diese sollen dann als erkenntnis-

leitende Kategorien eingesetzt und auf ihre Schlüsselfunktion hin überprüft 

werden.  

 
3. Die soziologische Filminterpretation greift die zeitgenössische Gesellschaft 

auf und untersucht den Einfluss dieser auf den Film.  

 

4. Zur vierten Interpretationsform gehört die genrespezifische Filminterpretation, 

die sich mit den Vorläufermodellen des Films, des gleichen Genres befasst. 

 
5. Die transkulturelle Filminterpretationsmethode lohnt sich bei Filmen, die un-

terschiedliche Sprachen, Nationen und Ethnien sowie deren Aufeinandertref-

fen mit allen darauffolgenden Problemen und Chancen thematisiert. Dies 

kann sowohl in den Handlungen und ihren Orten, in Figuren und ihren Kons-

tellationen als auch in kulturellen Setting und den entsprechenden Ideologien 

vorkommen. Die Definition der Transkulturalität unterscheidet sich von der 

Multinationalität, Internationalität und Interkulturalität. Hier wird die integrative 

Verknüpfung von Kulturen thematisiert. Transkulturalität bezeichnet laut Faul-

stich einen Prozess, bei dem das klassische Kulturkonzept aufgelöst wird. 

Dadurch, dass die kulturellen Grenzen fallen und eine integrative Vermi-

schung stattfindet, entsteht eine transkulturelle Filmästethik.  

5.3.5 Fazit Filmanalyse nach Faulstich 
 

Werner Faulstich stellt in seinem Buch „Grundkurs Filmanalyse“ mehrere Filma-

nalysemöglichkeiten vor und ermöglicht somit Menschen, die über keine Vor-

kenntnisse in diesem Bereich verfügen, strukturiert und systematisch Filme zu 

analysieren. Anhand des subjektiven Protokolls, dem Sequenzprotokoll, dem 

Filmprotokoll einzelner Sequenzen und den vier einzelnen Analysemethoden 

können Botschaften erfasst und klar formuliert werden. Das Modell nach Faul-
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stich stellt mit seinen klaren Strukturen und Vorkenntnissen des Autors, eine ge-

eignete Methode dar, um auch Werbefilme zu analysieren. Das Grundmodell 

nach Faulstich dient folglich im weiteren Verlauf der Arbeit als Basis für die em-

pirische Analyse.   
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6 Empirische Erhebung 
 
Die bisher ausgeführte Darstellung der wissenschaftlichen Grundlagen stellt den 

theoretischen Teil dieser Arbeit dar. Die Schwerpunkte dabei liegen auf den zwei 

großen Themen Kultur und Werbung. Diese sollen als theoretische Grundlage 

für die nun folgende Analyse verschiedener Werbespots dienen.  

 

6.1 Ziel und Umfang der empirischen Analyse 
 
Ziel der vorliegenden Analyse ist es, den konkreten Einfluss verschiedener kul-

tureller Dimensionen auf die Konzeption und Gestaltung von Werbung zu unter-

suchen. Dabei sollen vor allem die folgenden forschungsleitenden Fragestellun-

gen behandelt werden:  

 

Mit Hilfe welcher kulturellen Elemente bzw. Codes, gestaltet ein global agieren-

des Unternehmen seine audiovisuellen Werbespots, um die Kunden in verschie-

denen Ländern möglichst kulturspezifisch anzusprechen?  

 

Die damit verbundenen Fragestellungen lauten: 

 

Welchen Einfluss üben die einzelnen kulturellen Dimensionen auf die Werbe-

spots in den untersuchten Ländern aus? Und in wie weit unterscheidet sich die 

Gestaltung der Werbespots des Unternehmens für die beiden Länder Türkei und 

Deutschland?  

 

Für die Beantwortung dieser Fragen, wird in diesem Kapitel eine empirische In-

haltsanalyse exemplarisch anhand verschiedener Werbespots des international 

operierenden Unternehmens „The Coca-Cola Company“, durchgeführt. Für die 

Analyse werden insgesamt vier Werbespots für die beiden Länder, Deutschland 

und Türkei, ausgewählt. Hierfür wurden zwei Themen festgelegt. Jeweils zwei 

Werbespots zu den Themen Festtage und Fußball werden analysiert und Unter-
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schiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen den Werbespots für die beiden Län-

der herauserarbeitet. Zusätzlich beinhaltet die Analyse einen weiteren Werbe-

spot des Unternehmens, unabhängig von den beiden ausgewählten Ländern. 

Ziel dabei ist es zu verstehen, wie Coca-Cola durch bestimmte Codes innerhalb 

der Werbung versucht, ein Zeichen für Respekt, Toleranz und Solidarität in einem 

interkulturellen Kontext zu setzen.  

 

Die folgende Analyse beabsichtigt nicht den Erfolg der einzelnen Webespots zu 

messen. Der Einsatz einer Werbung ist nur schwer auf Absatzzahlen des Pro-

duktes zu übertragen, da die direkte Verbindung zwischen dem Erfolg und der 

eingesetzten Werbung oftmals nicht nachgewiesen werden kann. Zusätzlich sind 

bei den meisten Produkten mehrere Marketinginstrumente gleichzeitig im Ein-

satz, die häufig gemeinsam dazu beitragen, dass sich das entsprechende Pro-

dukt besonders gut oder auch schlecht verkauft. Um auf Spekulationen hinsicht-

lich dieser Thematik zu verzichten, werden innerhalb dieser Arbeit keine Erfolgs-

messungen oder Statistiken entwickelt.  

 

Die vorliegende Analyse befasst sich lediglich mit der Gestaltung der Werbespot 

und somit mit der Frage, inwieweit kulturelle Faktoren die Werbestrategie bei der 

praktischen Umsetzung beeinflussen.  

 

Mit Hilfe der Analyse der ausgewählten Werbespots, sollen folgende Hypothesen 

überprüft werden:  

 

Hypothesen in Bezug auf die Struktur der Werbungen 
 
 
Hypothese 1: Alle zu analysierenden Werbungen von Coca-Cola beinhalten die 

gleiche Werbefilmstruktur.  

 

Hypothese 2: Je höher die Anzahl der Figuren im Spot ist, desto länger ist die 

Werbedauer des Werbefilms.  
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Hypothese 3: Ähnliche Figurenkonstellationen konnten in den Werbefilmen von 

Coca-Cola wiedergefunden werden.  

 

Hypothese 4: Es existieren keine großen Unterschiede bei der Anzahl der Se-

quenzen zwischen den Werbefilmen von Coca-Cola für die beiden Länder. 

 

Hypothese 5: In allen zu analysierenden Werbefilmen ist eine Bezugnahme auf 

das Produkt bzw. die Marke „Coca-Cola“ zu erkennen.  

 

Hypothese 6: Die Werbefilme des Unternehmens Coca-Cola zeichnen sich durch 

die gleiche auditive Werbegestaltung aus, um einen gewissen Wiedererken-

nungswert zu gewährleisten. 

 

Hypothese 7: Am Ende des Werbefilms von Coca-Cola wird immer das bekannte 

Audiologo des Unternehmens abgespielt.  
 

Kulturorientierte Hypothesen  
 

Hypothese 8: Landesspezifische Codes wie Symbole, Sprache und Farben sind 

in allen Werbefilmen von Coca-Cola zu finden.  

 

Hypothese 9: Die Spots in der Kategorie „Festtage“ des Unternehmens Coca-

Cola beinhalten beide religiöse Symbole.  

 

Hypothese 10: Das Unternehmen Coca-Cola nutzt sehr oft Geschichten bzw. 

Episoden als Codes innerhalb der Werbespots, um den Menschen das Produkt 

bzw. die Marke näherzubringen.  

 

Hypothese 11: Die türkischen Werbespots von Coca-Cola fokussieren sich auf 

die altbewährte Werte und Traditionen des Landes.  
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International ausgerichtete Hypothesen  
 
Hypothese 12: Im Werbespot „Ramadan 2018 Sunset“ von Coca-Cola werden 

vor allem internationale Codes verwendet, um so viele Menschen wie möglich 

anzusprechen. 

 

Hypothese 13: Der Werbefilm „Ramadan 2018 Sunset“ beinhaltet eine globale 

bzw. länderübergreifende Werbebotschaft.   

Alle genannten Hypothesen werden im weiteren Verlauf der Arbeit auf ihre Gül-

tigkeit hin überprüft und dementsprechend verifiziert oder falsifiziert.  

 
Im Folgendem wird nun die in dieser Arbeit verwendete Methodik näher erläu-
tert.  
 

6.2 Methodenauswahl zur Analyse und Erhebung von Daten 
 
Für die Analyse der Werbespots wird die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. 

Die qualitative Forschung zählt zu den effektivsten Methoden, wenn es um nicht-

standardisierte Daten und deren Analyse mit nicht statistischen Verfahren geht.  

Für die Inhaltsanalyse werden zunächst die zu analysierenden audiovisuellen 

Werbungen in unterschiedliche Themen aufgeteilt und den jeweiligen Ländern 

zugeordnet. Insgesamt wurden zwei Anzeigepaare analysiert. Jedes Anzeige-

paar besteht aus zwei Werbungen, die das gleiche Produkt im deutschen und 

türkischen Kulturraum bewerben. Um während der Untersuchung auch Details 

erkennen zu können, die oftmals aufgrund der Schnelligkeit der Bildabfolge und 

der Menge an Informationen nicht sofort wahrgenommen werden, wurde das Da-

tenmaterial mehrmals wiederholt abgespielt.  

 

Das Grundmodell der Filmanalyse nach Faulstich wird als Basis für die Analyse 

dienen. Da die untersuchten Werbeclips sich nicht signifikant von Kurzfilmen un-

terscheiden, ist Faulstichs Methodik auch hier anwendbar. Die Methode von 
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Faulstich stellt eine gute Möglichkeit dar, um Details und Codes innerhalb der 

Werbung herauszuarbeiten.  

 
Anhand des Filmprotokolls und den vier Analysemethoden werden die einzelnen 

Werbespots detailliert untersucht. Die Dauer der Werbespots insgesamt und die 

Zahl der Einstellungen werden gezeigt. Für einen vollständigen Überblick werden 

in einem Filmprotokoll, die einzelnen Bilder mit ihrem jeweiligen Timecode ver-

sehen, der visuelle Inhalt und die akustische Gestaltung der Werbung beschrie-

ben. Welches der Details bei der Transkription jeweils in dem Protokoll aufge-

nommen werden, wird davon abhängen, ob es eine entscheidende Funktion im 

gesamten Film besitzt.  

 

Für die visuelle Untersuchung der verschiedenen Werbespots erfolgt neben einer 

Beschreibung der Bildinhalte der einzelnen Einstellungen, auch die Herauserar-

beitung der einzelnen Handlungsstränge. Auch die Figurenanalyse gehört zu der 

visuellen Untersuchung und könnte eine bedeutende Rolle innerhalb des Werbe-

spots haben.  

 

Um visuellen Bezug auf das Unternehmen Coca-Cola nehmen zu können, wer-

den Erscheinungen und Abbildungen des Produkts oder des Logos ebenso pro-

tokolliert. Außerdem wird auch jegliche Schrift, unter anderem der Slogan, mit in 

die Darstellung aufgenommen.  

 

Neben visuellen Charakteristiken werden ebenso auditive bzw. akustische Ele-

mente der Werbespots analysiert. Zu diesen gehören Musik, Audiologo, Sprache, 

Geräusche und Lyrik. Hierbei wird überprüft, ob die verwendete Musik einem be-

stimmten Genre zugeordnet werden kann. Auch die Dauer der musikalischen 

Gestaltung wird erfasst und es wird untersucht, ob nur ein Lied oder mehrere 

Stücke eingesetzt werden. Besonders interessant hierbei ist die Frage, ob eine 

für eine Kultur typische Instrumentation festzustellen ist. Auch die Lyrik und in 

welcher Sprache sie ist, wird Teil der Arbeit sein. Um auch im auditiven Bereich 
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den Bezug auf das Unternehmen zu gewährleisten, wird die Verwendung eines 

Audiologos überprüft. Hierbei wird überprüft, ob und wenn ja, an welcher Stelle 

und auf welche Weise das Coca-Cola Audiologo innerhalb des Werbespots er-

scheint.  

 

Zusätzlich werden auch nicht-musikalische Elemente im Werbespot untersucht. 

Hierfür werden, falls vorhanden, gesprochene Texte analysiert. Auch für die Ar-

beit relevante Geräusche oder Soundeffekte innerhalb der Werbespots werden 

im Laufe der Analyse protokolliert.  

 
Nachdem die Einzelteile der Werbung erkannt und protokolliert werden, werden 

die Ergebnisse genau beschrieben und ausgewertet. Hierbei sollen die gesam-

melten Ergebnisse der Werbung in Hinblick auf die Bedeutung und vor allem auf 

die kulturellen Aspekte hin ausgewertet werden. Als nächster Schritt werden die 

Werbespots der beiden Länder miteinander verglichen und auf Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede hin untersucht.  

Ziel der Untersuchung der beiden Werbespots auf Gemeinsamkeiten ist es zu 

überprüfen, inwieweit die Werbung standardisiert wird. Das Hauptaugenmerk 

liegt jedoch auf den Unterschieden. Hier wird untersucht, inwiefern die herauser-

arbeiteten Differenzen zwischen den deutschen und türkischen Werbungen kul-

turell bedingt sind und welche Codes dafür verwendet werden. Ein Schwerpunkt 

bildet dabei die Betrachtung der inhaltlichen Handlungsstrategie, da dabei auf-

tretenden Differenzen meist kulturbedingt sind.  

Anschließend werden die empirischen Ergebnisse diskutiert und der Zusammen-

hang zwischen den Befunden und der vorher bearbeiteten Theorien hergestellt.  

Besonders interessant ist die Frage, aus welchen Gründen sich die untersuchten 

Werbungen unterscheiden. Dabei soll unter anderem überprüft werden, ob die 

kulturellen Dimensionen von Hofstede für die beiden Länder, Deutschland und 

Türkei, innerhalb der Werbespots wiederzufinden sind und inwiefern diese zutref-

fen. Auch die Prüfung der vorher erarbeiteten Hypothesen ist Bestandteil des 

Kapitels. 
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6.3 Die Coca-Cola Company  
 

Die Coca-Cola Company ist ein US-amerikanischer Getränkehersteller und be-

zeichnet sich als das größte Getränkeunternehmen weltweit.  

 

Im Jahre 1886 begann die Geschichte der Coca-Cola Company, als ein Apothe-

ker Namens John Stith Pemberton aus Atlanta eine Rezeptur vermischte. Pem-

bertons Ziel hierbei war es, den ungenießbaren Sirup, der gegen Müdigkeit und 

Kopfschmerzen kämpfen soll, etwas schmackhafter zu gestalten. Die Idee den 

Sirup mit Sodawasser zu vermischen stoß auf Neugier und wurde schnell zum 

Must-have in den sogenannten „Sodabars“. Den Namen für das neue Modege-

tränk und den berühmten rot - weißen Schriftzug erfand Pembertons Buchhalter, 

Frank M. Robinson. Die Marke Coca-Cola wurde somit geboren. Immer mehr 

Menschen fragten nach diesem Getränk und die Coke geht in Flaschen um die 

Welt. Im Jahr 18888 verkaufte Pemberton alle Rechte an den Unternehmen Asa 

G. Candler. Daraufhin entsteht die „The Coca-Cola Company“ in Atlanta und das 

beliebte braune Getränk verbreitet sich rasant. Die geheime Formel von Pember-

ton aus dem Jahre 1886 wurde zu dem Lieblingsgetränk vieler Menschen. Heute 

verkauft das Unternehmen in mehr als 200 Ländern der Welt über 3900 Produkte 

und wird überall nach der gleichen Rezeptur hergestellt (Vgl. Coca-Cola-

Deutschland Website). 

 

Die folgende Abbildung zeigt alle Marken der Coca-Cola Company in Deutsch-

land. Die umsatzstärkste Cola-Marke ist die klassische Coca-Cola.  
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Abbildung 11: Marken der Coca-Cola Company in Deutschland (Homepage Coca-Cola Deutschland) 

 
Das Sortiment umfasst über 80 Produkte aus allen Segmenten alkoholfreier Er-

frischungsgetränke, mit oder ohne Kohlensäure, kalorienreduziert oder zucker-

frei. Auch Säfte, Schorlen, Wässer, Sportgetränke, Energy Drinks, Eistees und 

trinkfertige Tees sowie Kaffees gehören zum Sortiment von Coca-Cola. Den 

Klassiker Coca-Cola gibt es in sechs kalorienfreien Varianten (Vgl. coca-cola-

deutschland.de).  

 

In der Türkei verfügt das Unternehmen über folgende Marken: 

 
Abbildung 12: Eigene Darstellung der Coca-Cola Marken Türkei 

 
Unter der Marke Coca-Cola werden die Produkte Coca-Cola Original, Coca-Cola 

Light, Coca-Cola zuckerfrei, Coca-Cola + Coffee Kola, Coca-Cola Lime und 

Coca-Cola Energy angeboten. Ebenso wie in Deutschland gehören auch Säfte, 
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Wässer, Energy Drinks und Eistees zum Sortiment (Vgl. coca-colatur-

kiye.com/markalar). 

 

Neben den Werten wie, Führungsqualität, Integrität, Verantwortlichkeit, Zusam-

menarbeit, Innovation und Qualität, die als Kompass ihres Handelns dienen sol-

len, legt das Unternehmen auch Wert auf die Themen Nachhaltigkeit und Diver-

sity (Vgl. Coca-cola-deutschland.de). 

 

Allein auf dem Heimatmarkt investiert das Unternehmen über 160 Millionen Dol-

lar in Marketing. Millionenbeträge werden in Sponsoring-Verträge mit dem Inter-

nationalen Olympischen Komitee oder dem Weltfußballverband Fifa vereinbart 

(Vgl. handelsblatt.com). 

 

Zu den großen Konkurrenten der Coca-Cola Company gehören beispielsweise 

Pepsi, Nestlé oder Redbull. Diese erschweren es dem Unternehmen dauerhaft 

die wertvollste Marke auf dem Markt zu bleiben. Hinzu kommt der stetig wach-

sende Trend der kalorienarmen Getränke. Die Themen Gesundheit, Wellness 

und Fitness werden immer wichtiger. Folglich zielt das Unternehmen auf eine 

Balance zwischen gesünderen Produkten und traditionellen Marken (Vgl. han-

delsblatt.com). 
 
Das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist die geheime Rezeptur des 

Getränks. Dies führte dazu, dass obwohl auf dem Markt auch weitere zahlreiche 

Cola-Produkte existieren, diese als Replikat gelten und die Einzigartigkeit des 

Getränks der Coca-Cola Company erhalten bleibt. Demnach kann die Rezeptur 

nicht kopiert werden. Der Slogan des Unternehmens variiert fast von Jahr zu Jahr 

und auch je nach Land. Oftmals erfolgt eine sprachliche oder inhaltliche Anpas-

sung des Slogans für die verschiedenen Länder. 

6.4 Auswahl des Unternehmens Coca-Cola 
 
Im Folgendem soll kurz erläutert werden, weshalb das Unternehmen „The Coca-

Cola Company“ für die Analyse der vorliegenden Arbeit ausgewählt wurde.  
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Wie bereits erwähnt, investiert das Unternehmen mehrere hunderte Millionen 

Dollar in Marketing und nutz die gesamte Bandbreite der visuellen Bewegbild-

kommunikation. Coca-Cola war einer der führenden Marken in standardisierter 

Werbung. Jedoch hat das Unternehmen ihre Marketingstrategie überdacht und 

auf die Kulturen angepasst. Mit den folgenden Worten erklärt das Unternehmen 

ihre veränderte Marketingstrategie: 

 

„Our local marketing strategy enables us to listen to all the voices around the 

world asking for beverages that span the entire spectrum of tastes and occasions. 

What people want in a beverage is a reflection of who they are, where they live, 

how they work and play, and how they relax and recharge. Whether you're a 

student in the United States enjoying a refreshing Coca- Cola, a woman in Italy 

taking a tea break, a child in Peru asking for a juice drink, or a couple in Korea 

buying bottled water after a run together, we're there for you“ (coca-cola-corpo-

rate.com). 

Durch diese Aussage wird deutlich, dass auch Coca-Cola die Bedeutung der Kul-

tur als eines der wichtigsten Faktoren empfindet und diesen als Schlüssel zum 

Kunden verwendet. Das Unternehmen möchte wissen, was hinter ihren potenti-

ellen Kunden steckt, wer sie sind und wie sie leben. Anhand dieser Strategie 

beabsichtigt die Getränkemarke, ihre Produktauswahl und Marketingkampagnen 

auf die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen anzupassen, um somit so viele 

Kunden wie möglich anzusprechen und zu gewinnen. Das Unternehmen ist folg-

lich besonders interessant für die vorliegende Arbeit, da man anhand ihrer Wer-

bespots erkennen kann, wie das Unternehmen diese Strategie umsetzt.  

Mit ca. 100 lokalen Variationen der Werbespots, die in 200 Ländern eingesetzt 

werden ist Coca-Cola nicht nur eines der erfolgreichsten Global Player, sondern 

auch ein gutes Beispiel dafür, wie die Adaption von Werbespots erfolgen kann 

und wie man kulturelle Codes und Symbole in die Markenkommunikation syste-

matisch einsetzt.  
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Das Unternehmen nutzt außerdem Werbespots, um Vorurteilen zu hinterfragen 

und Rollen neu zu definieren. Wie genau Coca-Cola das macht, wird ebenso Teil 

der Analyse dieser Arbeit.  
 

6.5 Analyse ausgewählter Coca-Cola Werbespots für die beiden Län-
der Deutschland und Türkei 
 

Als Korpus wurden insgesamt fünf Coca-Cola Werbespots ausgewählt.  Die Wer-

beclips wurden unabhängig vom Erscheinungsjahr selektiert und aus dem Vide-

oportal „Youtube“ entnommen. Vier von ihnen wurden auf die zwei Themenbe-

reiche Fußball und Festtage zugeordnet. Die Spots sollen zwischen den beiden 

Ländern Deutschland und der Türkei verglichen werden. Hierbei sollen Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Spots herauserarbeitet werden. 

Der letzte Werbefilm bezieht sich auf das Thema „Ramadan“, wird jedoch nicht 

auf ein bestimmtes Land oder einer bestimmten Nationalität zugeschrieben. Den 

zentralen Untersuchungsgegenstand bilden die in jedem Spot verwendeten Ko-

des. Besonders im Vordergrund steht hier die Diagnose von Universalität bzw. 

Kulturspezifik der verwendeten Kodes. 

 

  6.5.1 Werbefilm Thema „Fußball“ 
 
Die Coca-Cola Company ist einer der aktivsten und ältesten Partner des Fußball-

sports. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit steht Coca-Cola im Zusam-

menhang mit Fußball. Das Engagement des Unternehmens reicht von einer Part-

nerschaft mit dem Deutschen Fußballbund und zahlreicher Bundesligisten über 

die Förderung des Vereinsfußballs bis hin zu Aktivitäten für die Fans. Coca-Cola 

unterstützt seit 1950 jede Fußball-Weltmeisterschaft und ist seit 1974 offizieller 

Partner des Weltfußballverbandes FIFA (Vgl. Coca-cola-deutschland.de). 

Unter dem Thema „Fußball“ wird von beiden Ländern jeweils ein Werbespot ana-

lysiert und im weiteren Verlauf der Arbeit miteinander verglichen.  
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  6.5.1.1 Werbung Deutschland „Manuel Neuer“ 
 
Für Deutschland wurde als Werbespot unter dem Thema „Fußball“, der Werbe-

film mit Manuel Neuer für die Coke-Zero Bundesliga Edition ausgewählt. Der Spot 

wurde im Jahr 2015 veröffentlicht und ist eine weitere Zusammenarbeit zwischen 

dem Unternehmen Coca-Cola und dem berühmten Fußballprofi Manuel Neuer. 

Der Werbefilm stammt von der Filmproduktion JO!SCHMID Berlin und wurde un-

ter der Regie von Niklas Weise produziert.  
 
 
Handlungsanalyse 
 
Im vorliegenden Werbespot wird das Leben eines Software-Prüfers in München 

vorgestellt. Der weltweit berühmte Fußballtorwart Manuel Neuer wird als Büroan-

gestellter dargestellt und erzählt im gesamten Verlauf des Spots über sein Leben, 

seinen Arbeitsalltag und seine Hobbys als Software-Prüfer in einem großen Soft-

ware-Unternehmen in München. Im Spot wird er als ein junger Mann gezeigt, der 

früher gerne Fußball gespielt hat, auch davon geträumt hat, Profitorwart zu wer-

den, sich aber letzten Endes für einen anderen Job entschieden hat. Am Ende 

des Spots trinkt Manuel Neuer aus der Coke-Zero Dose und bekommt eine Vision 

seines Lebens als bekannter Fußball-Torwart der FC Bayern München. Dann 

folgt der Claim: „Wer´s nicht probiert, wird´s nicht erleben.“  

 

Das folgende Filmprotokoll ermöglicht eine detailliertere Handlungsanalyse. Der 

Werbefilm dauert 02:04 Minuten. Sich während des Spots bildlich wiederholende 

Sequenzen werden nicht doppelt berücksichtigt. Ähnliche Sequenzen, die die 

gleiche Handlung veranschaulichen werden, soweit sie keine für die Arbeit rele-

vante Sequenz darstellen, zusammengefasst dargestellt. 
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Einstellungen 

Nr. 1 (00:01) 

 

Nr.2 (00:02) 
 

 

Nr. 3 (00:03) 

 

Handlung Manuel Neuer kommt in das Büro 
und begrüßt die Arbeitskollegen. Mann sitzt am Schreibtisch. Frau sitzt am Schreibtisch vor dem 

PC und telefoniert.  

Dialoge Manuel Neuer: „Guten Morgen“ 
Andere Stimmen: „Guten Morgen“ -- Frau: „Ja.“ 

Musik Piano beginnt Piano Piano 
Geräusche Schritte von Manuel Neuer Bürogeräusche Bürogeräusche 

Kamera close shot  close shot close shot 
Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde 

 
 

Einstellungen 

Nr. 4 (00:04) 

 

Nr.5 (00:16) 

 

Nr. 6 (00:17) 

 

Handlung 
Manuel Neuer holt einen Ordner 
aus dem Büroschrank, setzt sich 
an den Schreibtisch und arbeitet. 

Frau setzt sich an den Schreib-
tisch gegenüber von Manuel 
Neuer. Sie unterhalten sich. 

Manuel Neuer steht vor dem Dru-
cker und scannt Unterlagen. 

Dialoge Monolog Manuel Neuer beginnt. Monolog Manuel Neuer. Monolog Manuel Neuer 
Musik Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund 

Geräusche Bürogeräusche Unterhaltung im Hintergrund -- 
Kamera medium long shot close shot medium shot 

Zeitdauer 9 Sekunden 4 Sekunden 2 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 7 (00:20) 

 

Nr.8 (00:22) 

 

Nr. 9 (00:24) 

 

Handlung Manuel Neuer schaut sich die ge-
scannten Unterlagen an. 

Er sitz an seinem Schreibtisch und 
arbeitet. Vor ihm befindet sich ein 
Regal und darauf fünf verschie-

dene Coca-Cola Zero Bundesliga-
dosen. 

Er arbeitet weiter an seinem Laptop 
 

Dialoge Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer 
Musik Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund 

Geräusche -- -- -- 
Kamera medium shot close-up, Schwenk extreme close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 4 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 10 (00:28) 

 

Nr.11 (00:31) 

 

Nr. 12 (00:37) 

 

Handlung Manuel Neuer ist im Bus.  Er sitzt im Bus und isst. Mann steht vor einer Leinwand und 
spricht zu seinen Kollegen. 

Dialoge Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer 
Musik Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund 

Geräusche -- -- Person vor der Leinwand spricht 
Kamera close shot medium long shot close shot 

Zeitdauer 3 Sekunden 6 Sekunden 2 Sekunden 

Einstellungen 

Nr. 13 (00:40) 

 

Nr.14 (00:50) 

 

Nr. 15 (00:55) 

 

Handlung 

Manuel Neuer und weitere Mitar-
beiter sitzen an einem großen 

Tisch, schauen in Richtung Lein-
wand. Auf dem Tisch befinden 

sich mehrere Coca-Cola Glasfla-
schen. 

Manuel Neuer senkt am Tisch den 
Kopf nach unten. 

Auszeichnung, Pokale und ver-
schiedene Wimpel an der Wand 

sind zu sehen. 
 

Dialoge Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer -- 
Musik Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund 

Geräusche Person, die vorne steht redet im 
Hintergrund 

Person die vorne steht redet im 
Hintergrund Bowlinggeräusche 

Kamera medium long shot medium long shot close-up 
Zeitdauer 10 Sekunden 3 Sekunden 2 Sekunden 

Einstellungen 

Nr. 16 (00:57) 

 

Nr.17 (01:10) 

 

Nr. 18 (01:15) 

 

Handlung Manuel Neuer und weitere Perso-
nen dehnen sich im Bowlingcenter 

Manuel Neuer wirft die Bowlingku-
gel. 

Ein Gruppenfoto von den Spielern 
wird geschossen. Drei Spieler hal-
ten Bowlingkugeln in der Hand und 

vor ihnen befinden sich Pokale. 
Dialoge Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer 
Musik Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund 

Geräusche Bowlinggeräusche Bowlinggeräusche Fotogeräusch 
Kamera medium long shot full shot medium long shot 

Zeitdauer 9 Sekunden 7 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 25 (01:37) 

 

Nr.26 (01:41) 

 

Nr. 27 (01:42) 

 

Handlung 
Manuel Neuer ist als Torwart wäh-

rend eines Fußballspiels zu se-
hen. 

Manuel Neuer sitzt erneut in der 
Kantine der Arbeit und schaut zur 
Coca-Cola Dose in seiner Hand. 

Die Coke Zero Dose mit dem FC 
Bayern München Logo wird näher 

gezeigt.  
Ein Schriftzug in rotweiß erscheint: 
„Wer´s nicht probiert, wird´s nie er-

leben.“ 

Dialoge Kommentator spricht -- Schriftzug wird von einer Außen-
stimme vorgelesen 

Musik -- -- -- 
Geräusche Fußballfans in der Tribüne  -- -- 

Kamera full shot close shot close-up 
Zeitdauer 4 Sekunden 1 Sekunde 5 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr. 19 (01:17) 

 

Nr.20 (01:20) 

 

Nr. 21 (01:29) 

 

Handlung 
Manuel Neuer und Kollegen sitzen 

in einem Lokal. Vor einem der 
Kollegen ist eine Coke Zero Fla-

sche und ein Glas zu sehen. 

Auf dem Bildschirm ist ein Fuß-
ballspiel zu sehen. 

Manuel Neuer und auch weitere 
Gäste sehen sich das Spiel an und 

freuen sich über das Tor. 

Dialoge Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer 
Musik Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund 

Geräusche Lokalgeräusche Lokalgeräusche Lokalgeräusche 
Kamera close shot close shot close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 9 Sekunden 

Einstellungen 

Nr. 22(01:31) 

 

Nr.23 (01:33) 

 

Nr. 24 (01:35) 

 

Handlung 

Manuel Neuer ist erneut in Ar-
beitskleidung zu sehen. Er sitzt in 
einer Kantine. An seinem Tisch 
befindet sich Essen und eine 

Coca-Cola Dose.  

Er trinkt von der Coca-Cola Dose. Das Erfrischungsgetränkt verteilt 
sich in seinem Körper.  

Dialoge Monolog Manuel Neuer Monolog Manuel Neuer -- 
Musik Cello im Hintergrund Cello im Hintergrund -- 

Geräusche -- -- Flüssigkeit verteilt sich 
Kamera medium long shot close shot extreme close-up 

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 28 (01:48) 
 

 

Nr.29 (01:52) 
 

 

Handlung 

Eine Coca-Cola Zero Glasfalsche 
wird vor einem schwarzen Hinter-

grund gezeigt. 
Schriftzug in rot-weiß vor der Fla-
sche: Echter Geschmack. Null Zu-

cker, Null Kalorien. 

Sechs Coke Zero Dosen der Bun-
desliga Edition vor einem schwar-
zen Hintergrund sind zu sehen. 
Unten sind alle Bundesliga Logos 
nebeneinander aufgezeigt. Oben 
befindet sich ein rotweißer Schrift-
zug: Hol dir jetzt die Bundesliga 
Edition von Coke Zero. 

Dialoge 
Off-Stimme: „Probier echten Ge-
schmack. Null Zucker, Null Kalo-
rien. Probiere Coke Zero und er-

lebe was möglich ist„ 

Off-Stimme: „Hol dir jetzt die Bun-
desliga Edition von Coke Zero“ 

Musik   
Geräusche -- -- 

Kamera close-up close-up 
Zeitdauer 4 Sekunden 11 Sekunden 

 

Tabelle 1: Filmprotokoll Werbung „Manuel Neuer Coca-Cola Zero“ 

 
Struktur des Werbefilms 
 
Im Werbefilm „Manuel Neuer Coca-Cola Zero“ wird die klassische Werbeerzäh-

lung verwendet. Zunächst wird eine Geschichte bzw. das Leben von Manuel 

Neuer als Softwareprüfer vorgestellt. Danach wird das Produkt gezeigt und durch 

Schrift und Stimme kommentiert. Ein schneller und unauffälliger Schnitt und die 

im Normalstil gehaltene Kameraführung und Beleuchtung unterstreichen die 

klassische Werbeerzählung. Geräusche und Töne innerhalb des Spots, wie bei-

spielsweise Büro– oder Bowlinggeräusche, werden ziemlich neutral und authen-

tisch eingesetzt.  
 
Figurenanalyse 
 
Die Hauptfigur des Werbefilms ist einer der bekanntesten Fußballtorhüter. Ma-

nuel Neuer spielt während des Spots die Rolle eines Software-Prüfers in Mün-

chen. Der Protagonist Manuel Neuer wird in verschiedenen Abschnitten seines 

Alltags gezeigt. Der Werbefilm beinhaltet also die Selbstcharakterisierung, bei 
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der sich die Figur selbst als die, die sie ist oder zu sein vorgibt charakterisiert. 

Dies geschieht nicht nur durch die Selbsterzählung von Manuel Neuer, sondern 

auch durch sein Handeln und seine Kleidung. Während die größte Aufmerksam-

keit auf der Hauptfigur und sein Leben liegt, sind im Werbespot auch mehrere 

Nebenfiguren zu sehen. Diese Nebenfiguren stellen die Arbeitskollegen des Pro-

tagonisten dar. Sowohl Manuel Neuer als auch die Nebenfiguren sind während 

der Arbeit in klassischen Büro-Outfits zu sehen. Manuel Neuer trägt ein hell-

blaues Hemd, eine dunkelgraue Stoffhose und einen schwarzen Gürtel. Nach der 

Arbeit sind die Figuren in einem Bowlingcenter zu sehen und tragen sportliche 

Kleidung. In mehreren Sequenzen außerhalb des Büros kann man sehen, dass 

die Hauptfigur Manuel Neuer sich gut mit seinen Arbeitskollegen versteht und 

auch außerhalb der Arbeit gerne etwas mit ihnen unternimmt.  

 

Während des Werbefilms erzählt der Software-Prüfer Manuel Neuer, dass er 

während der Arbeit unter Konzentrationsschwäche leidet, da er sich nicht länger 

als 45 Minuten konzentrieren kann und müde wird. Außerdem teilt er seine Ge-

danken und sagt, dass er Fußball-Torwart war und eigentlich auch alle Voraus-

setzungen dafür hatte. Er sagt, dass wenn er es probiert hätte, er es auch schaf-

fen könnte Profi-Torwart zu werden.  

 

Bauformenanalyse  
 
Kamera/Einstellung und Montage 
 
Die verschiedenen Kamera- und Einstellungsgrößen wurden innerhalb des Film-

protokolls aufgenommen. Der Werbespot wechselt zwischen der Detailauf-

nahme, Großaufnahme, Nahaufnahme, Amerikanische Einstellung, Halbauf-

nahme und Halbtotale. Die Einstellungsperspektive ist während des gesamten 

Werbefilms auf der Augenhöhe (normal camera height). Die Kamerabewegung 

kann abgesehen von einer Ausnahme, als statisch festgehalten werden. Bei Ein-

stellungsnummer 9 im Filmprotokoll, schwenkt die Kamera von links nach rechts 
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und zeigt zuerst die Coke-Dosen im close-up und dann Manuel Neuer im Hinter-

grund am Schreibtisch. Der Werbespot beinhaltet einen unauffälligen Schnitt.  

Die Sequenzdauer schwankt zwischen 1-11 Sekunden.  

 
Licht und Farbe 
 
Der Werbespot „Manuel Neuer Coke Zero Bundesliga Edition“ weist im ersten 

Teil keinerlei auffällige Beleuchtungen und Farben auf. Im zweiten Teil der Wer-

bung werden die einzelnen Coke Zero Bundesligadosen beleuchtet und die Un-

ternehmenstypischen Farben im Schriftzug verwendet.  

 
Akustische Charakteristiken (Musik und Ton) 
 
Der Werbeclip von Manuel Neuer für die Coca-Cola Zero Bundesliga Edition be-

ginnt mit einem Piano-Sound. Ab der dritten Sekunde kommt das Cello hinzu und 

ist bis fast zum Ende des Spots als Hintergrundmelodie zu hören. Das Cello ge-

hört, auch wenn nur selten in Gebrauch, zu der alpenländischen Volksmusik. Die 

alpenländische Volksmusik gehört zu den deutschsprachigen Alpenländern, Bay-

ern, Österreich, Schweiz, Südtirol und Baden-Württemberg. Im zweiten Teil des 

Werbefilms, in dem das Produkt durch Schrift und Stimme vorgestellt wird, läuft 

im Hintergrund eine Musik die in die Richtung „Dubstep“ eingeordnet werden 

kann. Insbesondere E-Gitarre und E-Basssounds können rausgehört werden. 

Dies kann nach dem Piano und Cello als eine aggressivere und energievollere 

Musik beschrieben werden.  

Während des Werbefilms erzählt Manuel Neuer über sein eigenes Leben als 

Software-Prüfer: 

“Ja, mein Name ist Manuel Neuer und ich arbeite bei einem großen Software-

Unternehmen als Software-Prüfer in München. Erstelle seitdem Prüfpläne und 

auch Prüfprotokolle. Ich bin hier zufrieden in der Gruppe und ich mache das 

gerne und das zieht sich jetzt über die letzten drei Jahre hinweg und ich freu mich 

hier zu sein und ich bin wirklich in München angekommen. Ich steh um 7 Uhr auf 

und um 7.30 Uhr kommt auch schon der Bus. Da muss ich mich natürlich beeilen. 

Seminare sind von der Handelskammer vorgegeben und ich bin jetzt jemand der 
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sich vielleicht eine dreiviertel Stunde wirklich gut konzentrieren kann aber die 

letzte Viertelstunde, die die pack’ ich einfach manchmal nicht und dann werd’ ich 

schon ziemlich müde. Gut, erstmal ist natürlich schön, dass wir ein gemeinsames 

Hobby hier unter den Kollegen gefunden haben was uns allen Spaß macht und 

dann ist es auch schön natürlich nach der Arbeit zusammen nochmal ein Sport 

betreiben zu können. Es gab sogar tolle Turniere, die wir bestritten haben und 

wir haben im letzten Jahr sogar das Triple geholt. Mit meinen Arbeitskollegen 

schau ich am Wochenende Fußball und ich bin Fußball-Torwart gewesen, hatte 

eigentlich auch die Voraussetzungen, hatte die Größe, hatte auch glaub ich die 

Schnelligkeit und Sprungkraft. Ich glaube, wenn ich es wirklich probiert hätte, 

dann hätte ich es auch schaffen können, Profi-Torwart zu werden” 

Danach sitzt er in der Kantine und trinkt eine Coke-Zero. Im Werbespot ist zu 

hören, wie sich die Flüssigkeit in seinem Körper verteilt und Manuel Neuer be-

kommt eine Vision seines Lebens als Fußball-Torhüter. Währenddessen ist der 

Fußballkommentator kurz zu hören. Darauffolgend ist eine Off-Stimme mit dem 

Claim bzw. Slogan „Wer´s nicht probiert, wird´s nicht erleben“ zu hören. Die Off-

Stimme spricht weiter: „Probier’ echten Geschmack. Null Zucker, Null Kalorien. 

Probiere Coke Zero und erlebe was möglich ist. Hol dir jetzt die Bundesliga Edi-

tion von Coke Zero“.  Ein Off-Sprecher, englisch auch Voiceover genannt, spricht 

eine Stimme bei der der Sprechende nicht im Bild zu sehen ist. Der Off-Sprecher 

spricht als Werbesprecher häufig Claims oder Markennamen in Werbespots.  

Markenbezogene Symbole und Motive 
 
Das Produkt wird im ersten Abschnitt des Films als Teil der Handlung dargestellt. 

Hierbei wird das Produkt in insgesamt vier verschiedenen Orten gezeigt. Die 

erste Produktplatzierung ist im Büro von Manuel Neuer zu finden. Auch während 

eines Seminars sind mehrere Coca-Cola Flaschen am Tisch zu sehen. Der dritte 

Ort ist ein Lokal, in dem Manuel Neuer mit seinen Kollegen an Wochenenden 

Fußball schaut. Auch in der Kantine trinkt Manuel Neuer aus der Coke Zero Dose. 

Weitere markenbezogene Symbole oder Motive konnten im ersten Teil des Wer-

bespots nicht gefunden werden. Auch markenbezogene Farben (rot und weiß) 
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wurden nicht innerhalb der Geschichte aufgezeigt, sondern nur in den zweiten 

Teil des Werbefilms integriert. Im zweiten Abschnitt wird das Produkt Coca-Cola 

Zero im Flaschenformat und danach sechs Coke Zero Dosen der Bundesliga 

Edition gezeigt und einzeln beleuchtet. Hierbei werden, wie bereits erwähnt, die 

Coca-Cola typischen Farben rot und weiß verwendet. Das Coca-Cola Logo wird 

nicht getrennt gezeigt, sondern ist während des Spots auf jeder Cola-Cola Dose 

und Flasche zu erkennen. Folglich ist das Produkt bzw. das Logo der Firma in 

insgesamt 12 Sequenzen des Werbefilms zu sehen.  

 

                       6.5.1.2 Werbung Türkei „Lig Takimlari Sponsorluk Reklami“ 
 
Coca-Cola gehört zu den wichtigsten Sponsoren der türkischen Nationalmann-

schaft und unterstützt ebenfalls die türkischen Profiligen. Außerdem war das Un-

ternehmen der offizielle Getränke- und Trikotsponsor der türkischen Süper Lig 

Mannschaften der Saison 2015-2018, darunter Fenerbahce, Besiktas, Galatasa-

ray und Bursaspor. Im Jahr 2015 veröffentlicht Coca-Cola, als Sponsor der Süper 

Lig Mannschaften, einen neuen Werbespot.  Der Werbefilm wurde von der Agen-

tur „Concept“ unter der Regie von Gönenc Uyanik erstellt und war nicht nur im 

Fernseher, sondern auch im Kino, Radio, Outdoor und auf den digitalen Plattfor-

men zu finden.  
 
Handlungsanalyse 
 
Der vorliegende Werbespot handelt über einen typischen Match-day in der Tür-

kei. Zu Beginn des Werbefilms ist zu sehen, wie sich Spieler und Fans auf das 

Fußballspiel vorbereiten. Mehrere Personen aus unterschiedlichen Altersgrup-

pen, Milieus und Orten verfolgen, entweder vor dem Fernseher oder in der Tri-

büne, das Fußballspiel mit. Als das Spiel beginnt, werden die Fans in der Tribüne 

und zuhause gezeigt. Während des Spiels können mehrere Emotionen der Zu-

schauer entdeckt werden. Das Tor fällt und der Erfolg wird im Stadion, zuhause 

und auf den Straßen gefeiert.  

Das folgende Filmprotokoll zeigt eine detailliertere Handlungsanalyse des Wer-

bespots.  Da es sich bei diesem Werbefilm um eine filmische Montage handelt, 
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beinhaltet der Spot insgesamt 143 Sequenzen. Der Werbespot dauert 01:49 Mi-

nuten. Sich während des Spots bildlich wiederholende Sequenzen werden im 

Filmprotokoll nicht doppelt berücksichtigt. Ähnliche Sequenzen, die die gleiche 

Handlung veranschaulichen, werden zusammengefasst dargestellt. Die einzelne 

Aufnahme aller Sequenzen innerhalb des Filmprotokolls würde den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit sprengen und ist für die Forschungsfrage nicht notwendig.  

 

Einstellungen 

Nr. 1 (00:02) Nr. 2 (00:03) Nr. 3 (00:04) 

Handlung Der Spot beginnt an einem Hafen 
in der Abenddämmerung. 

Angler während der Arbeit zu se-
hen. 

Mann trägt eine Coca-Cola Kiste 
auf einem Anglerboot 

Dialoge -- Radiosprecher gibt erste Informatio-
nen zum Spiel. 

Radiosprecher gibt erste Informa-
tionen zum Spiel. 

Musik -- -- Piano beginnt 
Geräusche Schiff hupt -- Glasflaschen klappern 

Kamera extreme long shot close-up close shot 
Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 

 

Einstellungen 

Nr. 4 (00:05) 

 

Nr.5 (00:06) 

 

Nr.6 (00:07) 

 

Handlung 

Fahrer und Gäste sind in einem 
„Dolmus“ 1. Fahrer trägt eine wein-
rot-blaue Mütze. An der Scheibe 

hängt ein Schal mit dem Aufdruck 
„Bize heryer Trabzon2“. 

„Dolmus“ fährt über eine Brücke. „Dolmus“ fährt in einem ländlichen 
Gebiet. 

Dialoge Radiosprecher gibt erste Informa-
tionen zum Spiel. 

Radiosprecher gibt erste Informatio-
nen zum Spiel. 

Radiosprecher gibt erste Informa-
tionen zum Spiel. 

Musik Piano Piano  Piano  
Geräusche -- -- -- 

Kamera medium long shot extreme long shot extreme long shot 
Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 

 

                                                
1 Dolmus = spezielle Art von Sammeltaxi in der Türkei  
2 Übersetzung: „Für uns ist überall Trabzon“ 
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Einstellungen 

Nr. 7-8 (00:08) 

 

Nr. 9-13 (00:10) 

 

Nr. 14-16 (00:14) 

 

Handlung 
Anderer „Dolmus“ Fahrer wird ge-

zeigt. Rot-weißer Schal hängt 
über dem Rückspiegel.  

Spieler steigen in den Sivasspor-
Bus ein. Mehrere Fußballfans ha-
ben sich um den Bus versammelt 
und feiern.  

Mann bringt einen großen Karton 
in eine Klasse voller Schüler in 
Schuluniform. Schüler schauen 

neugierig. 

Dialoge Radiosprecher gibt erste Informa-
tionen zum Spiel. -- -- 

Musik Piano  Piano  Piano  
Geräusche Fahrtgeräusche Menschen feiern, zünden  -- 

Kamera close-up close shot close shot 
Zeitdauer 2 Sekunden 3 Sekunde 2 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr.17-21 (00:16) 

 

Nr. 18 (00:17) 

 

Nr. 21-24 (00.18) 

 

Handlung 
Mehrere Personen, die in rot ge-
kleidet sind, bereiten Galatasaray 

Flaggen vor. 

Mann trägt eine Coca-Cola Glasfla-
sche an der Hose. Ein anderer trinkt 
aus der Flasche. 

Sivasspor-Spieler sitzen im Bus. 
Fans feiern auf den Straßen. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“, Piano Song „kol kola“, Piano Song „kol kola“, Piano 

Geräusche -- -- -- 
Kamera long shot close-up close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 5 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 25-28 (00:23) 

 

Nr. 29-30 (00:26) 

 

Nr. 33-34 (00:28) 

 

Handlung 
Mann öffnet den Karton und Schü-
ler holen die Besiktas Fan Schals 

raus und wickeln sich den um.  

Motorradfahrer fährt neben dem Si-
vasspor-Bus, hupt und winkt den 
Spielern im Bus zu. Beifahrer hält 
eine Sivasspor Flagge.  

Tochter verabschiedet sich von ih-
rem Vater und geht ins Stadion. 

Dialoge 2 Sekunden -- -- 
Musik Song „kol kola“, Piano Song „kol kola“, Piano Song „kol kola“, Piano 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up extreme long shot close shot 

Zeitdauer 4 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 36(00:31) 

 

Nr. 37- 40 (00:32) 

 

Nr. 41 - 45  (00:35) 

 

Handlung 
Mann betritt einen Raum und be-
wegt seinen rechten Arm auf die 

linke Brust.  

Spieler bereiten sich auf das Spiel 
vor, versammeln sich und bilden ei-
nen Kreis.  

Stadion füllt sich.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“, Piano Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close shot close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 2 Sekunden 2 Sekunden 
 

Einstellungen 

 

Nr. 46-47 (00:38) 

 

 

Nr. 50 (00:40) 

 

Nr. 51 (00:41) 

 

Handlung 
Mann im Anzug betritt die Woh-
nung, legt seine Sachen ab und 
setzt sich direkt vor dem Fernse-

her. 

 
Fans in der Tribüne kreieren eine 
Choreographie von zwei Club-Le-
genden. Rechts Ali Sami Yen und 
links Metin Oktay. Metin Oktay hält 
seine rechte Hand auf die linke 
Brust.  

Stadion wird von außen gezeigt. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche -- Jubeln der Fans -- 
Kamera close-up medium long shot extreme high shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr. 54 (00:42) 

 

Nr. 55-62 (00:43) 

 

Nr. 63-65 (00:48) 

  

Handlung Schiedsrichter pfeift und das Spiel 
beginnt. 

Fußballfans in der Tribüne stehen 
Arm in Arm und springen auf und 
ab. Es sind Fans der verschiedenen 
Teams zu sehen.  

Besiktas-Fans schmeißen ihre 
Fanschals in das Feld.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche pfeifen -- -- 
Kamera close shot medium long shot medium long shot 

Zeitdauer 1 Sekunden 5 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 68 (00:52) 

 

Nr. 69-70 (00:53) 

 

Nr. 75 (00:55) 

 

Handlung 
Zuschauer, egal ob zuhause oder 

in der Tribüne, ob jung oder alt 
werden gezeigt.  

Vater sieht die Tochter, die sich in 
der Tribüne befindet, im Fernsehen. 
Neben dem TV  Coca-Cola Flasche 
und Dose zu sehen. 

Torwart fängt den Ball. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close shot full shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr. 76 (00:56) 

 

Nr. 77 (00:57) 

 

Nr. 78-79 (00:58) 

 

Handlung Mann ärgert sich über den gefan-
genen Ball und springt dabei auf.  

Ein weiterer Mann ärgert sich über 
das Spiel und hebt die Hand.  

Verschiedene Social-Media-Bei-
träge mit dem Hashtag kolkola 

werden gezeigt.  
Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche jubeln der Fans jubeln der Fans -- 
Kamera full shot close shot close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr. 84 (01:01) 

 

Nr. 85-92 (01:02) 

 

Nr. 93-94 (01:07) 

 

Handlung Schiedsrichter zeigt die rote Karte. Fans sind verärgert, springen auf 
und schreien.  

Fußballfans sind angespannt. Zu-
schauer im Stadion legen den Arm 

umeinander.  
Dialoge Kommentator spricht -- -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche jubeln der Fans jubeln der Fans -- 
Kamera close shot close shot close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 4 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 95-96 (01:09) 

 

Nr. 97 (01:10) 

 

Nr. 98 (01:11) 

 

Handlung Dolmusfahrer dreht die Lautstärke 
des Radios hoch.  

Mann im Stadion schaut aufgeregt 
und trinkt dabei aus einem Coca-
Cola Becher. 

Der Ball fällt in Zeitlupe.  
 

Dialoge Kommentator spricht -- Kommentator spricht 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche -- -- -- 
Kamera extreme close-up close-up medium long shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde  1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr. 99 (01:12) 

 

Nr. 101 (01:14) 

 

Nr. 102-105 (01:15) 

  

Handlung 
Mann zuhause steht vor dem 

Fernseher und schwitzt vor Aufre-
gung. 

Auf einem großen Bildschirm steht 
„GOOOL“3 

Zuschauer im Stadion, zuhause 
und in Cafés springen auf, jubeln 

und umarmen sich.  
Dialoge Kommentator spricht Kommentator spricht -- 
Musik -- -- -- 

Geräusche  Fans jubeln Fans jubeln 
Kamera close-up close shot medium shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 2 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr. 106 (01:16) 

 

Nr. 108 (01:18) 

 

Nr. 109-113 (01:19) 

 

Handlung Zuschauer zuhause küsst vor 
Freude den Fernseher.  Mann fängt das trommeln an.  

Menschen auf der Straße feiern 
den Erfolg gemeinsam. Trompe-
ten und Trommeln sind zu sehen.  

Dialoge -- -- -- 
Musik -- Trommel beginnt Trommel 

Geräusche Fans jubeln Fans jubeln Fans jubeln 
Kamera extreme close up extreme close up  close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 5 Sekunden 
  

                                                
3 Übersetzung: „Tor“ 



- 109 - 
 

 

Einstellungen 

Nr. 114-115 (01:24) 

 

Nr. 118 (01:26) 

 

Nr. 119 (01:27) 

 

Handlung Fußballspieler umarmen sich im 
Stadion und feiern gemeinsam.   

 
Fans zuhause feiern den Erfolg. 
Frau hält eine Coca-Cola Flasche in 
der Hand.  

Mann mit einer Trabzonspor-
Mütze spielt Kemence4. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche  -- -- 
Kamera medium long shot medium shot close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 

 

Einstellungen 

Nr. 127 (01:35) 

 

Nr. 133 (01:38) 

 

Nr. 134 (01:39) 

  

Handlung Feuerwerk wird angezündet.   
Mann spielt „Zurna“5 auf der Straße. 

Eine große Türkeifahne wird hin- 
und hergeschwenkt.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Song „kol kola“ 

Geräusche Feuerwerkgeräusche Menschen feiern Menschen feiern 
Kamera extreme close up close-up close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 
 
 
 

Einstellungen 

Nr. 137 (01:41) 

 

Nr. 138 (01:43) 

 

Nr. 141 (01:44) 

 

Handlung 

Menschen feiern auf der Straße. 
Mann sitzt auf einem Boot und 

schwenkt die Türkei Fahne.  
Hashtag „kolkola“ in weißer 

Schrift.  

Selber Hintergrund. Im Vordergrund 
das Coca-Cola Logo.  

Coca-Cola Logo auf einem roten 
Hintergrund.  

Dialoge Mehrere Stimmen: „kolkola“ Mehrere Stimmen: „Coca Cola“ -- 
Musik Song „kol kola“ Song „kol kola“ Trommel 

Geräusche -- -- -- 
Kamera medium long shot medium long shot close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 5 Sekunden 
 

                                                
4 Kemence = eine Art von Streichinstrument 
5 Zurna = Doppelrohrblattinstrumenten mit trichterförmigem Schallbecher 
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Einstellungen 

Nr. 142 (01:45) 

 

Nr. 143 (01:47) 

 

Handlung 
 

Text: „Spor Toto Süper Lig Team 
Sponsor“, Süper Lig Mannschaftslo-

gos. 

Coca-Cola Logo auf einem roten 
Hintergrund. 

Dialoge -- -- 
Musik Trommel Trommel 

Geräusche -- -- 
Kamera close-up close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 
Tabelle 2: Filmprotokoll Werbung „Lig Takimlari“ 

 
Struktur des Werbefilms 
 
Der vorliegende Werbefilm beinhaltet eine filmische Montage, da es sieht hier um 

die Verkettung zahlreicher Bilder handelt, die erst durch die Montage zu einer 

Geschichte werden. Dies ist insbesondere durch die hohe Anzahl der Sequenzen 

erkennbar. Sowohl die Handlungen als auch das Produkt werden durch die Mon-

tage als eine zusammenhängende Geschichte abgebildet.  

 

Figurenanalyse 
 
Bei dem vorliegenden Werbeclip existieren keine Haupt- und Nebenfiguren. Der 

Werbefilm beschränkt sich nicht auf eine oder zwei Personen. Die im Film zuse-

henden Personen sind Fußballspieler oder Fußballfans. Es sind Menschen in 

verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen Orten und aus verschiedenen 

Milieus zu finden. Diese Personen tragen größtenteils Fanartikel der jeweiligen 

Mannschaften wie beispielsweise Trikots, Schals oder Mützen. Einige Sequen-

zen sind Zusammenschnitte aus echten Fußballspielen und Tribünenaufnahmen. 

Somit sind auch die Emotionen der Menschen echt und wurden nicht für den 

Werbefilm inszeniert. Während des Spots können viele unterschiedliche Gefühls-

lagen, wie Vorfreude, Aufregung, Spannung, Wut, Trauer und Freude, festgestellt 

werden. Diese Emotionen werden sehr deutlich durch die Körpersprache kom-

muniziert. Auch der Körperkontakt zwischen den Menschen, wird sehr häufig ab-
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gebildet und ist somit nicht zu übersehen. Personen innerhalb des Spots umar-

men sich oder legen häufig den Arm um die Schulter anderer Personen. Ganze 

Tribünen voller Menschen Arm in Arm werden oft gezeigt.  
 
Bauformenanalyse  
 
Kamera/Einstellung und Montage 
 
Der Werbefilm zeigt verschiedene Kamera- und Einstellungsgrößen auf und 

wechselt oft zwischen den verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten. Diese wur-

den innerhalb des Filmprotokolls aufgenommen. Die Einstellungsperspektive ist 

meist auf Augenhöhe (normal camera height). Es wurden keine großen Auffällig-

keiten der Kamerabewegung protokolliert. Auffällig bei der Montage ist jedoch, 

ein sehr schneller Schnitt und ein sich ständig wechselndes Bild. Die hohe Anzahl 

an Sequenzen und die sehr kurze Sequenzdauer machen sich während des ge-

samten Spots bemerkbar. Insgesamt konnten 143 Sequenzen protokolliert wer-

den. Die Sequenzdauer schwankt zwischen 1-5 Sekunden.  
 
Licht und Farbe 
 

Der Werbefilm verläuft an unterschiedlichen Tageszeiten und beinhaltet natürli-

che Lichtverhältnisse. Während des Spots sind zahlreiche Farben zu sehen. Die 

Fans tragen die Farben der jeweiligen Fußballmannschaften. Diese sind während 

des gesamten Spots in fast jeder Sequenz zu sehen. Bei der Feier der Fußball-

fans nach dem Spiel werden verschiedene Feuerwerke und Raucherzeuger in 

unterschiedlichen Farben eingesetzt und der Sieg laut und bunt gefeiert.  

 

Akustische Charakteristiken (Musik und Ton) 
 

Der Werbespot „Lig Takimlari Sponsorluk Reklami“ beginnt ruhig mit einem Pi-

ano-Sound und der Stimme des Fußballkommentators, der erste Informationen 

zum Spiel am Abend gibt. Ab der 16. Sekunde beginnt die Filmmusik „kol kola“, 

danach startet das Spiel und die Stimmung wird wild und laut. Es sind immer 

wieder feiernde und jubelnde Fans zu hören und zu sehen. Weitere akustische 
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Auffälligkeiten im Werbefilm sind beispielsweise klappernde Coca-Cola Glasfla-

schen zu Beginn des Videos und das Anzünden des Feuerwerks.  

 

Im Vordergrund steht jedoch der Song „kolkola“. Dieser streckt sich bis zum Ende 

des Werbefilms. Die wortwörtliche Übersetzung von „kol kola“ in der deutschen 

Sprache ist zwar „Arm in Arm“, jedoch lautet die sinngemäße Übersetzung 

„Schulter an Schulter“ und wird im weiteren Verlauf der Arbeit so verwendet.  

 

Songtext türkisch (original) Songtext deutsch (übersetzt) 
Kol kola  
Kol kola 
Kol kola 3x 
   
Kol kola Coca-Cola  
Kol kola Coca-Cola 
 
Uzaklarda olsan da hep 
Kol kola Coca-Cola 
Kol kola Coca-Cola 
 
Uzaklarda olsan da hep 
Kol kola kol kola kol kola 3x 
Kol kola Coca-Cola 
Kol kola Coca-Cola 
 
Takımın sahada marşını söyle 
Nereye gidersen git bu böyle 
İster yakın ol ister uzak 
 
 
Kolkola takımını destekle 
 
Tek yürek, tek ses, tek nefes 
Omuz omuza kolkola herkes 
 
 
 

Schulter an Schulter  
Schulter an Schulter 
Schulter an Schulter 3x 
 
Schulter an Schulter Coca-Cola 
Schulter an Schulter Coca-Cola 
 
Auch wenn du weit weg bist  
es heißt immer: 
Schulter an Schulter Coca-Cola 
Schulter an Schulter Coca-Cola 
 
Auch wenn du weit weg bist 
es heißt immer: 
Schulter an Schulter 3x  
Schulter an Schulter Coca-Cola 
Schulter an Schulter Coca-Cola 
 
Dein Team ist auf dem Spielfeld 
Singe die Hymne deines Teams 
Egal wohin du gehst das bleibt so 
Egal ob du nah oder fern bist 
 
Unterstütze dein Team  
Schulter an Schulter 
 
Ein Herz, eine Stimme, ein Atemzug 
Jeder, Schulter an Schulter, Arm in Arm 
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Kolkola Coca-Cola 
Kolkola Coca-Cola 

 
Schulter an Schulter Coca-Cola 
Schulter an Schulter Coca-Cola 

Tabelle 3: Eigene Übersetzung Songtext "kolkola" 

 

Die Zusammensetzung „kol kola Coca-Cola“ stellt ein Wortspiel dar, bei dem sich 

gleiche bzw. ähnliche Laute zweier aufeinander bezogener Wörter, verschiede-

ner Bedeutung treffen. Der Song stammt von der türkischen Hip-Hop Band Mode 

XL. 

 

Während des Werbefilms sind außerdem die Musikinstrumente „Davul“ (in Ein-

stellungsnummer 108) und „Zurna“ (Nummer 133) zu sehen. „Davul“ nennt man 

eine zweifellige Zylindertrommel, die im gesamten orientalischen Raum verbreitet 

ist. Als Zurna bezeichnet man ein Doppelrohrblattinstrument mit trichterförmigem 

Schallbecher. Das Duo Davul-Zurna ist in der Türkei sehr beliebt und kommt oft 

auf Feiern zum Einsatz. Die beiden Instrumente sind wesentlicher Bestandteil der 

türkischen Volksmusik. Auch in der letzten Sequenz wird nicht das Audiologo von 

Coca-Cola abgespielt, sondern die türkische Davul ist zu hören.  

 

Markenbezogene Symbole und Motive 
 
Das Produkt wird im gesamten Werbefilm als Teil der Handlung dargestellt. Hier-

bei wird das Produkt an vielen verschiedenen Orten gezeigt. Egal ob Fans die 

Coca-Cola Glasflasche draußen bei sich tragen, zuhause mit der Familie trinken, 

aus einem Coca-Cola Becher im Stadion genießen oder neben dem Fernseher 

während des Spiels stehen haben, das Produkt ist Teil der Handlung. Auch als 

LED-Bandenwerbung im Stadion ist die Marke Coca-Cola häufig zu sehen. Das 

Produkt bzw. die Marke wird somit während dem ersten Teil des Spots dreizehn-

mal aufgezeigt.  

 

Im zweiten Teil bzw. am Ende des Werbefilms wird das Logo dreimal hinterei-

nander präsentiert. Zweimal im Vordergrund der feiernden Fans und zuletzt vor 
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dem typischen roten Hintergrund. Die Marke ist folglich im gesamten Werbefilm 

insgesamt 16-mal zu sehen.  

 

   6.5.1.3 Auswertung der Ergebnisse 
 

Wie in Kapitel 5 bereits erwähnt unterscheidet Faulstich zwischen zahlreichen 

Möglichkeiten um die Normen und Werte eines Films zu analysieren und die Er-

gebnisse zu interpretieren. Er unterteilt die Interpretation in literatur-/filmhistori-

schen, biographischen, soziologischen, genrespezifischen und transkulturellen 

Filminterpretation. Ziel ist es die Werbebotschaft des Films zu verstehen. Hierfür 

werden die entsprechenden Kodes innerhalb der jeweiligen Werbungen aufge-

zeigt, entschlüsselt und die erarbeiteten Ergebnisse interpretiert bzw. ausgewer-

tet.  Da man zur Message unter anderem durch die Symbole gelingt, werden stets 

nach Zeichen oder Dingen gesucht die eine andere Bedeutung haben, als das, 

was sie darstellen bzw. bei denen die Bedeutung zunächst unklar ist und ent-

schlüsselt werden muss. Auch Handlungen, Geschichten, Figuren, Gegen-

stände, Orte, die Musik und das Gesprochene können gute Anschlusspunkte für 

die Entschlüsselung der Botschaft bieten. Das zentrale Augenmerk liegt auf der 

Frage, inwiefern diese Kodes auf die Kultur des jeweiligen Landes zurückgeführt 

werden können. Die vorher erarbeiteten Theorien werden anhand der analysier-

ten Werbungen auf ihre Gültigkeit hin überprüft.  

 

Werbefilm Deutschland 
 
Im Werbefilm für die Coke-Zero Bundesliga Edition stellt der deutsche Profi-Tor-

wart Manuel Neuer die Hauptfigur dar. Der Fußballstar Manuel Neuer schlüpft in 

die Rolle eines Software-Prüfers und erzählt im gesamten Spot über sein Leben 

in München. Folglich ist für die Interpretation dieses Werbefilms, die biographi-

sche Filminterpretation geeignet. Jedoch geht es hier nicht um die Biographie 

des Regisseurs, sondern um die von Manuel Neuer als Software-Prüfer. Seine 

Biographie soll hier als Mittel dienen, um den Film besser zu verstehen. Bei der 
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Nutzung der Biographie als Quelle, werden nach zentralen und prägenden Le-

bensumständen, Problemen, Erlebnissen oder Perspektiven dieses Menschen 

gesucht. Diese sollen dann als erkenntnisleitende Kategorien eingesetzt und auf 

ihre Schlüsselfunktion hin überprüft werden. 

 
Neuer erzählt im Spot mit einer recht eintönigen Stimme aus dem Off über sein 

Leben als Büroarbeiter. Im Werbefilm wird er in einem schlichten und grauen 

Büro gezeigt. Währenddessen läuft im Hintergrund ein sehr ruhiges Musikstück, 

welches die Grundstimmung des Werbespots bestimmt. Die Instrumente Piano 

und Violoncello dominieren die Melodie und gehören, wie bereits erwähnt, zur 

alpenländischen Volksmusik. Am Ende des Werbefilms wird eine energievollere 

Musik eingesetzt. Diese Power kann auch auf die Sportart Fußball übertragen 

werden. 

 

Manuel Neuer berichtet darüber, dass er sich morgens beeilen muss, um den 

Bus zur Arbeit nicht zu verpassen. Hierbei nennt er auch eine genaue Uhrzeit, 

wann er aufsteht und wann der Bus kommt. Laut Hall besitzt Deutschland, wie 

bereits erwähnt, eine typisch monochronische Kultur, in der Pünktlichkeit inner-

halb der Gesellschaft großgeschrieben wird und Menschen sich stets an Termi-

nen, Zeitangaben und Deadlines orientieren. Dies lässt sich auch im vorliegen-

dem Spot erkennen. 

 

Neuer trägt statt der gewohnten kurzen Sportkleidung, eine graue Anzugshose 

und „fühlt sich wirklich in München angekommen“. Während der Arbeit ist Neuer 

meist alleine zu sehen. Erst nach der Arbeit tauscht er sich mit seinen Arbeitskol-

legen aus, spielt Bowling und schaut Fußball. Eine strikte Trennung zwischen 

Privat- und Arbeitsleben ist eine weitere Eigenschaft monochroner Kulturen.  

 

Laut Edward Hall gehört Deutschland zu der Fingerspitzenzone, wenn es um den 

Abstand zwischen den Menschen innerhalb der Gesellschaft geht. Dies bedeutet, 

dass während einer Kommunikation eine Armeslänge Abstand gehalten wird. Au-
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ßerdem vertritt er die Meinung, dass Personen dieser Zone gegenseitige Berüh-

rungen unterlassen. Diese Einordnung kann anhand des vorliegenden Werbe-

films nicht bestätigt werden. Personen im Werbespot sitzen während ihrer Frei-

zeit nah beieinander und sind auch öfters in Körperkontakt zu sehen. 

 

Manuel Neuer erzählt während des Werbefilms, dass er zusammen mit seinen 

Kollegen an verschiedenen Turnieren teilnahm und sie letztes Jahr den Pokal 

gewannen. Dies könnte mit der Dimension Maskulinität von Hofstede in Verbin-

dung gebracht werden. In Kulturen, die eine hohe Maskulinität aufweisen, treten 

Mitglieder der Gesellschaft bestimmt auf und verhalten sich konkurrenzbetont.  

 

Während Neuer mit seinen Arbeitskollegen nach der Arbeit Fußball schaut, er-

zählt er davon, dass er auch mal Fußball-Torwart gewesen sei und eigentlich 

auch alle Voraussetzungen dafür gehabt habe. “Ich glaube, wenn ich es wirklich 

probiert hätte, hätte ich es auch schaffen können, Profi-Torwart zu werden”, sin-

niert Neuer. Warum er es nicht wirklich probiert hat ist unklar. Jedoch lässt sich 

durch diese Aussage eine Reue feststellen. Am Ende des ca. zwei Minuten lan-

gen Spots wird alles aufgelöst, als Neuer in der Kantine eine Dose Cola Zero 

trinkt und eine Vision bekommt. Dann folgt der Claim durch die Off-Stimme ge-

folgt von einer diesmal lauten und dynamischen Musik: „Wer’s nicht probiert, 

wird’s nicht erleben.” Durch die zunächst ruhige und langsame und später laute 

und dynamische Musik versucht Coca-Cola, die Stimmung des Werbespots zu 

verändern. Die Musik wird als Emotionalisierungsinstrument genutzt.  

 

Coca-Cola schreibt im Spot das Leben des legendären FC Bayern Torwarts Ma-

nuel Neuer neu und zeigt wie sein Leben aussehen würde, wenn er nicht seinen 

Träumen und Wünschen gefolgt wäre. Der Werbespot nutzt die Ironie, um die 

Message bestmöglich zu übermitteln und im Gedächtnis zu bleiben. Mit dem Slo-

gan „Wer´s nicht probiert, wird’s nicht erleben“ versucht das Unternehmen, Men-

schen dazu zu ermutigen, den eigenen Traum zu leben. Durch die Auswahl des 

in Deutschland beliebten Testimonials Manuel Neuer soll die Wirkung der Bot-

schaft verstärkt werden. Er agiert hierbei als wichtiger Symbolträger.  
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Im Werbespot steht das Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung. Personen im 

Spot werden als einzelne, unabhängige Individuen dargestellt, die nur ein enges 

soziales Umfeld haben, mit denen sie etwas unternehmen. Bei der Werbebot-

schaft geht es ausschließlich um das eigene Leben, die eigenen Wünsche, Vor-

stellungen, Träume und Erfolge. Dies stimmt auch mit der Einordnung von Geert 

Hofstede im Hinblick auf die Dimension Individualismus vs. Kollektivismus über-

ein. Laut ihm ist Deutschland geprägt von einer eher individualistischen Gesell-

schaft.  

 

Im Spot handelt es sich um eine individualistische Botschaft, die dazu anregen 

soll, die eigenen Wünsche nicht zurückzuhalten, sondern ihnen nachzugehen 

und sie auszuleben. Der Anlass für diese Werbebotschaft kann auch mit der 

nächsten Dimension von Hofstede „Genuss vs. Zurückhaltung“ zusammenge-

bracht werden. Laut Hofstede ist Deutschland eine eher zurückhaltende Gesell-

schaft, die ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse stets kontrolliert, anstatt sie 

auszuleben. Coca-Cola appelliert mit Hilfe des Slogans „Wer´s nicht probiert, 

wird’s nicht erleben“, an die Menschen dies nicht zu tun, sondern ihren Wünschen 

nachzugehen. Durch die Geschichte von Manuel Neuer versucht das Unterneh-

men Bezug auf das eigene Leben der Zuschauer zu nehmen.  

 

Im Werbefilm konnten keine Symbole, Zeichen oder Farben, die eine bestimmte 

kulturelle Bedeutung nachweisen und ausschlaggebend für die Werbebotschaft 

sind, gefunden werden. Der Inhalt der Botschaft wird allein anhand der verbalen 

und expliziten Aussagen der Hauptfigur und der Off-Stimme deutlich. Dies kann 

auf die Informationsdimension von Hall zurückgeführt werden. Deutschland ver-

fügt laut ihm über eine individualistische Low-Context-Kultur, in dem der Kommu-

nikationsstil stark am Sprecher orientiert ist und das was gesagt wird zählt. Eine 

explizite Kommunikation ist hierbei typisch.  

 

 

 

 



- 118 - 
 

 

Werbefilm Türkei  
 

Der Werbespot „Türk Lig Takimlari Sponsorluk reklami“ ist ein Werbefilm, der 

knappe zwei Minuten lang durchgehend viele unterschiedliche Fußballfans und -

spieler zeigt. Sowohl die Spieler als auch die Fußballbegeisterten bereiten sich 

die ersten Sekunden des Spots auf das Fußballspiel vor, indem sie sich beispiels-

weise zuhause vor dem Fernseher versammeln und Fanbekleidung tragen.  

 

Sie hören sich bereits während der Arbeit die ersten Informationen zum Spiel im 

Radio an und tragen Fanartikel. Hall ordnet die Türkei als eine polychrone Kultur 

ein. Dies lässt sich anhand dieses Spots bestätigen. Eine markante Trennung 

zwischen Privat- und Arbeitsleben ist keineswegs zu erkennen. Außerdem exis-

tieren keinerlei Zeitpläne für den im Spot gezeigten „Dolmus“, an denen man sich 

als Fahrgäste orientieren kann. Pünktlichkeit hat somit einen geringeren Stellen-

wert.  

 

Die Fans bereiten Fußballflaggen der Vereine vor und laufen feiernd zum Sta-

dion. Auch schon vor dem Spiel unterstützen die Fans ihre Mannschaften, indem 

sie neben dem Mannschaftsbus vor der Abreise zum Aufwärtsspiel feiern, jubeln 

und den Bus auf dem Weg begleiten.  

Im Spot werden Menschen an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Al-

tern und sozialen Klassen gezeigt. Sowohl Großstädte als auch ländliche Gebiete 

können erkannt werden. Auf diese Weise werden Menschen mit ländlichen Wur-

zeln angesprochen. Auch Menschen aus unterschiedlichen Berufe wie Lehrer, 

Busfahrer, Fischer oder Mann im Anzug sind im Spot zu sehen.  

 

Zu Beginn des Werbefilms ist eine eher ruhige Melodie zu hören. Dies ändert 

sich parallel zum Fußballspiel zu einer lauten und dynamischen Musik. Die Musik 

dient auch hier zur Emotionalisierung der Filmhandlung und gilt als Stimmungs-

musik, die die Wahrnehmung des Zuschauers prägt.  
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Während des Werbefilms werden aufregende Momente im Spiel gezeigt und 

viele unterschiedliche Emotionen der Fans können festgestellt werden. So sind 

die Zuschauer beispielsweise bei einer roten Karte sehr verärgert und drücken 

das sowohl im Stadion als auch zu Hause, durch ihre Mimik, Gestik und Körper-

haltung deutlich aus. Kurz vor dem Freistoß steigt die Spannung in der Tribüne 

und Fans teilen ihre Aufregung miteinander und stehen Arm in Arm. Der Ball fällt 

ins Tor und die Freude ist groß. Menschen zuhause und in der Tribüne umarmen 

sich, hunderte von Menschen springen gleichzeitig Arm in Arm und feiern den 

Sieg auf den Straßen gemeinsam. Auch die Fußballspieler umarmen sich im 

Feld. Sowohl während des gesamten Spiels, als auch auf der Feier danach sind 

die Menschen stets in Körperkontakt miteinander. Dies bestätigt die Einordnung 

des Landes in Bezug auf die Dimension „Proxemik“ von Edward T. Hall. Er klas-

sifiziert die Türkei als ein Stern-Typ, die die Nähe bevorzugt. Die Menschen be-

rühren sich oft gegenseitig und zeigen nur wenig bis fast keine körperliche Dis-

tanz.  

 

Außerdem wird das Land im Spot auch als eine, wie es Hofstede nennt, „kollek-

tivistische Gesellschaft“ dargestellt. In dem vorliegenden Werbefilm geht es um 

kollektivistische Werte. Es existiert keine Hauptperson im Spot. Die Werbung be-

handelt nicht die Person als Individuum, sondern stets die Gesellschaft, unab-

hängig von Alter, Status und Herkunft. Auch der Song im Werbespot mit den 

Worten „egal ob du nah bist oder fern, unterstütze dein Team Schulter an Schul-

ter, ein Herz, eine Stimme, ein Atemzug“ soll diese Message unterstützen und 

die Menschen miteinander verbinden. Das Unternehmen versucht durch den 

Spot die vereinigende Kraft des Fußballs zu betonen. Außerdem zeigt der Spot 

auch die Bedeutung dieser Sportart in der Türkei und beweist, dass Fußball zum 

Alltag der Menschen gehört.  

 

Neben der Sportart sind auch viele gemeinsame kulturelle Werte und landestypi-

sche Merkmale Teil der Werbung. Ein Beispiel hierfür sind die verwendeten Mu-

sikinstrumente Davul und Zurna oder auch die traditionellen Tänze während der 
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Erfolgsfeier auf den Straßen. Durch landestypische Musikinstrumente, traditio-

nelle Kleidung und Tänze kann der Identifikationseffekt verstärkt werden und ein 

gewisses Heimatgefühl vermittelt werden. Eine landestypische Handbewegung 

bzw. Begrüßungsform wurde ebenso in den Werbeclip integriert (siehe Einstel-

lungsnummer 36). Außerdem wird im Spot während der Erfolgsfeier eine große 

Türkeifahne hin- und hergeschwenkt.   

 

Nicht nur der Zusammenhalt zwischen den Fans und den Spielern wird im Wer-

befilm thematisiert, sondern auch familiäre Werte zwischen beispielsweise Vater 

und Tochter in Sequenznummern 69-70 wird gezeigt. Das Familienbewusstsein 

hat eine hohe Bedeutung in kollektivistischen Kulturen. Aber auch das Verhältnis 

von Lehrern und Schülern, wie in Sequenznummern 14-16 und 25-28 zu sehen 

ist, ist Teil der Werbung.  

 

Eine weitere Sequenz die eine nonverbale, wichtige und gesellschaftliche Bot-

schaft in sich birgt, kann in Einstellungsnummer 63-53 gefunden werden. Besik-

tas Fußballfans in der Tribüne werfen mit dem Slogan „alle Schals aufs Feld“ in 

der letzten Minute des Spiels ihre Schals in das Spielfeld hinein. Der Grund dafür 

ist jedoch nicht die Wut oder die Freude während des Spiels, sondern die zahl-

reichen, vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Provinz Van im Jahre 2011. 

Fans wollen durch diese Aktion ein Zeichen setzen und die unzähligen Menschen 

in der Kälte unterstützen. Die Schals wurden nach dem Spiel eingesammelt und 

an die Erdbebenopfer transportiert.  

 

Diese Aktion, der Körperkontakt zu Unbekannten und der Songtext der Filmmusik 

sollen zeigen, dass Menschen nicht nur Wert auf das eigene enge soziale Umfeld 

legen, sondern auch an ihre Mitmenschen denken, sie respektieren, ihre Gefühle 

untereinander teilen und sie unterstützen. Nächstenliebe und Solidaritätsbereit-

schaft sind Charakterzüge einer femininen Gesellschaft. Feminine Gesellschaf-

ten zeichnen sich laut Hofstede durch das Kümmern von Mitmenschen und Be-

wahren der Werte aus. Auch die Investition intensiver Zeit in die Beziehung zuei-

nander ist ein Zeichen für eine feminine Gesellschaft.   
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Der Spot soll die Gemeinschaft und die Zusammengehörigkeit ausdrücken. Auch 

Sinan Cem Sahin, Leiter und Verantwortlicher der Unternehmenskommunikation 

für die Türkei und die Gebiete Kaukasus und Mittelasien, erzählt während eines 

Interviews, dass Coca-Cola stets versucht die Freundschaftsphilosophie des 

Sports zu verbreiten (Vgl. Spor.haberler.com). Ziel ist es nicht nur das Produkt 

wahrzunehmen, sondern vor allem die Emotionen des Spots und diese positiv 

mit der Marke zu verknüpfen. 

 

Durch die einzelnen Sequenzen des Werbefilms wird deutlich, dass das Unter-

nehmen zahlreiche Kodes bzw. Zeichen, Handlungen, Farben und weitere non-

verbale Mitteilungen einsetzt, die erst anhand des Kontexts entschlüsselt und 

verstanden werden können. Auch Edward Hall kategorisiert die Türkei als eine 

High-Context-Kultur. Die implizite Kommunikation steht im Vordergrund. Nonver-

bale Signale sind äußerst wichtig um die Botschaft zu verstehen. Geschichts-

ausdrücke, Anspielungen und die Körpersprache spielen eine zentrale Rolle im 

Werbefilm.  

6.5.1.4 Vergleich der Ergebnisse Deutschland und Türkei 
 
Im Folgenden sollen die beiden Werbespots des Unternehmens Coca-Cola in der 

Kategorie „Fußball“ miteinander verglichen werden. Hierbei werden Gemeinsam-

keiten und Unterschiede der Spots für die Länder Deutschland und Türkei aus-

gearbeitet.  

 

Beide Werbefilme thematisieren die Sportart Fußball und zeigen eine Ge-

schichte. Bei beiden ist eine deutliche Bezugnahme auf das Produkt des Unter-

nehmens und somit der Marke zu erkennen. Die vom Unternehmen verwendeten 

Codes, unteranderem die dargestellten Geschichten, sollen bei beiden Spots Be-

zug auf den Alltag der Menschen in dem jeweiligen Land nehmen und dafür sor-

gen, dass sich der Zuschauer mit den in der Werbung gezeigten Figuren und 

somit der Marke identifizieren kann. In beiden Ländern kooperiert das Unterneh-

men Coca-Cola mit den Mannschaften der Profiliga. Außerdem sind in beiden 

Werbespots berühmte Profifußballer zu sehen. In den Werbespots wird die Musik 
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als Emotionalisierungsinstrument eingesetzt. Zunächst eine ruhigere und danach 

eine laute und dynamische Musik konnten bei beiden Werbefilme protokolliert 

werden. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Werbespots ist, dass sie am 

Ende des Videos, die Logos der einzelnen Fußballmannschaften aufzeigen.  

 

Trotz dieser Gemeinsamkeiten sind die beiden Werbefilme doch sehr unter-

schiedlich. Obwohl der Spot von Manuel Neuer 2:04 Minuten dauert und somit 

länger ist als die türkische Werbung, beinhaltet der deutsche Werbefilm nur 29 

Sequenzen. Anders als bei der türkischen Werbung mit 1:48 Minuten Werbe-

dauer und 143 Sequenzen. Somit konnten bei dem Werbefilm für die Türkei deut-

lich mehr Sequenzen protokolliert werden, was einen schnellen Schnitt und ein 

ständig wechselndes Bild mit sich bringt. In Kombination mit der schon früh ein-

gesetzten lauten und energischen Musik, gestaltet sich die türkische Werbung 

als sehr dynamisch. In der Werbung für Deutschland tritt die energische Musik 

erst am Ende des Werbespots ein. Der erste Teil der Werbung ist somit eher 

ruhig und die Musik spielt sich im Hintergrund ab. Selbstverständlich trägt auch 

die Handlung hierzu erheblich bei. Während im türkischen Werbefilm tausende 

Menschen in den Tribünen und auf den Straßen den Fußballerfolg feiern und die 

Musik inklusive Lyrik im Vordergrund steht, berichtet Manuel Neuer in seinem 

Büro über sein Leben als Software-Prüfer mit einer ruhigen Melodie im Hinter-

grund. Somit lässt sich festhalten, dass im türkischen Spot die Musik den Wer-

befilm dominiert. Anders als bei dem deutschen Werbefilm, bei dem die Stimme 

von Manuel Neuer im Vordergrund steht.  

 

Wie bereits erwähnt, liegt der größte Unterschied zwischen den beiden Werbefil-

men in der Handlung und der Anzahl der Figuren. Zur Erhöhung der Werbewir-

kung setzt das Unternehmen ein bekanntes Gesicht ein. Der Profifußballer Ma-

nuel Neuer steht im Werbefilm als Hauptfigur im Mittelpunkt und nur wenige Ne-

benfiguren sind zu sehen. Es geht im Spot lediglich um sein Leben und um seine 

nicht in Erfüllung gegangene Sportkarriere. Der Werbefilm appelliert an jeden 

Einzelnen, seine Träume zu verwirklichen, seinen Wünschen stets nachzugehen 
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und nicht aufzugeben. Es handelt sich somit um eine individualistische Werbe-

botschaft. Wie das Leben aussehen kann, wenn man diese Dinge nicht tut, wird 

durch das Leben von Manuel Neuer vor Augen geführt und soll zum Nachdenken 

anregen.  

 

Die Werbebotschaft im türkischen Spot ist eine komplett andere. Hier geht es, 

anders als im deutschen Spot, um kollektivistische Werte. Im Spot sind durch 

Zusammenschnitte aus vergangenen Spielen, ebenso berühmte Sportler zu se-

hen, jedoch haben sie im Werbefilm keine Hauptrolle. Der Spot beinhaltet keine 

Haupt- und Nebenfiguren. Der Werbefilm zeigt vielmehr die Vereinigungskraft 

des Fußballs und betont stets den gemeinschaftlichen Aspekt. Das Unternehmen 

unterstreicht anhand der im Spot gezeigten Handlung und auch des verwendeten 

Songtexts, dass es für die Vereinigung der Menschen keine Rolle spielt woher 

man kommt, welchen Beruf man ausübt, zu welcher sozialen Klasse man gehört 

und wie alt man ist. Die Diversität der Menschen im Werbefilm wird nicht als ein 

Hindernis für das gemeinsame Dasein füreinander dargestellt, sondern stets als 

eine Bereicherung für die Gemeinschaft. Während der Fokus in der deutschen 

Werbung auf das Leben, den Wünschen und Träumen eines Individuums liegt, 

stehen im türkischen Spot die Themen Fußball, Unterstützung, Diversität und 

Gemeinschaft im Mittelpunkt.  

 

Auffällig im türkischen Spot ist auch der starke Einsatz von vielen lokalen Aspek-

ten, wie landestypische Musikinstrumente, Fußballmannschaften, Transportmit-

tel und Orte. Auch die Beziehung zwischen jung und alt, Lehrer und Schüler, 

Vater und Tochter sind Teil der Handlung. Im deutschen Werbefilm konnten fast 

keine bzw. nur sehr wenige landestypische Elemente gefunden werden. Außer-

dem konnten im türkischen Werbefilm, anders als im deutschen Spot, viele non-

verbale Miteillungen protokolliert werden. Im Werbefilm für Deutschland stehen 

die verbalen Aussagen des Protagonisten im Vordergrund. 
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Erwähnenswert sind auch die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit 

des Unternehmens mit den Mannschaften in den beiden Ländern. In der türki-

schen Süper Lig wirbt Coca-Cola mit deren Logo auf den Trikots der Mannschaf-

ten, während in Deutschland die Bundesliga-Teamlogos auf den limitierten Do-

sen von Coca-Cola zu sehen sind.  

 

  6.5.2 Werbefilm Thema „Festtage“ 
 

Nicht nur das Thema „Fußball“, sondern auch die Festtage nutzt das Unterneh-

men Coca-Cola als Anlass für neue Werbespots und limitierte Editionen ihrer 

Produkte in vielen verschiedenen Ländern. Für Deutschland wird die Weih-

nachtszeit und für die Türkei der Fastenmonat Ramadan thematisiert. 

 

Unter dem Thema „Festtage“ wird von beiden Ländern jeweils ein Werbespot 

analysiert und im weiteren Verlauf der Arbeit miteinander verglichen.  

 

   6.5.2.1 Werbung Deutschland „Weihnachten“ 
 

Das Unternehmen Coca-Cola nutzt schon seit fast 100 Jahren Weihnachten als 

emotionalen Marketinganlass. Nur wenige Marken betreiben so viel Aufwand wie 

das Unternehmen, um mit Weihnachten in Verbindung gebracht zu werden. Egal 

ob Weihnachtstrucks des Unternehmens, oder aufwendige Werbekampagnen 

und weihnachtliche Spots, Coca-Cola investiert viel in das Marketing an den Fest-

tagen. Erwähnenswert hierbei ist jedoch auch, dass das Unternehmen nicht für 

jedes einzelne Land jedes Jahr einen separaten weihnachtlichen Werbespot pro-

duziert. Viel mehr werden die Werbespots an Weihnachten aus dem englisch-

sprachigen Raum übernommen und an die jeweiligen Länder angepasst. Die US-

amerikanischen oder britischen Weihnachtswerbespots werden hier als Grund-

lage verwendet. In den meisten Fällen beschränkt sich die Anpassung auf die 

Übersetzung des Geschriebenen, da meist weihnachtliche Songs für den Spot 

verwendet werden, die übernommen werden können. Für die vorliegende Arbeit 
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jedoch wurde versucht keinen übernommenen, sondern in Deutschland produ-

zierten Weihnachtsspot des Unternehmens zu finden.  

 

Unter dem Thema „Festtage“, wurde der Werbefilm „Coca-Cola Weihnachtsge-

schichte eine wahre Begebenheit“ ausgewählt.  

 

Handlungsanalyse 
 
Wie der Name des Spots bereits verrät, handelt der Werbefilm über eine wahre 

Geschichte. Coca-Cola erfüllt einem jungen Mädchen den Weihnachtswunsch, 

Zeit mit ihrem Papa, der LKW-Fahrer ist und nur selten zuhause bei der Familie 

sein kann, zu verbringen. Zusammen mit dem Coca-Cola Team überrascht das 

kleine Mädchen ihren Vater auf einer Raststätte. Der Werbespot wurde kurz vor 

Weihnachten im Jahr 2015 veröffentlicht und dauert 02:11 Minuten.   

 

Das folgende Filmprotokoll zeigt eine detailliertere Handlungsanalyse des Wer-

bespots. Die Werbung beinhaltet insgesamt 54 Sequenzen. Sich während des 

Spots bildlich wiederholende Sequenzen werden im Filmprotokoll nicht doppelt 

berücksichtigt. Ähnliche Sequenzen, die die gleiche Handlung veranschaulichen, 

werden zusammengefasst dargestellt.  

Einstellungen 

Nr. 1 (00:02) 

 

Nr. 2 (00:03)  Nr. 3 (00:06) 

Handlung 
Landschaft im Hintergrund 

Text im Vordergrund: „Eine wahre 
Weihnachtsgeschichte“ 

Landschaft im Hintergrund 
Text im Vordergrund: „erzählt von 

Coca-Cola“ 
LKW fährt auf einer Landstraße 

Dialoge -- Mädchen spricht Mädchen spricht 
Musik -- Klavier beginnt -- 

Geräusche Fahrtgeräusche -- -- 
Kamera Parallelfahrt Parallelfahrt Verfolgungsfahrt Follow shot  

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 6 (00:13) 

 

Nr. 9-10(00:21) 

 

Nr. 11 (00:22) 

 

Handlung LKW-Fahrer sitzt am Steuer. 
 
Fahrer kocht im LKW in einer 
Pfanne.  

Fahrer wäscht sich das Gesicht 
draußen am LKW. 

Dialoge Mädchen spricht Mädchen spricht Mädchen spricht 
Musik Gitarre beginnt -- -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close-up extreme low camera 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde 
 

 

Einstellungen 

Nr. 12 (00:24) 

 

Nr.  13 (00:25) 

 

Nr.  14 (00:27) 

 

Handlung 

 
Fahrer kommuniziert mit einem 

Mädchen durch die Handykamera. 
Auf dem Bildschirm steht der 

Name Tarja. 

 
Fahrer trinkt aus der Coca-Cola 
Glasflasche. 

Mann legt die Flasche ab. 
Auf der Flasche steht der Name 

Tarja. 

Dialoge Mädchen spricht Mädchen spricht Mädchen spricht 
Musik -- -- Violine beginnt 

Geräusche Mädchen lacht im Hintergrund -- -- 
Kamera close-up close-shot close-up  

Zeitdauer 1 Sekunde 2 Sekunden 3 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 15 (00:31) 

 

Nr. 16 (00:34) 

 

Nr. 19 (00:41)

 

Handlung LKW-Scheinwerfer gehen an.  
LKW fährt nachts auf der Autobahn.  

Mädchen, die vorher auf dem 
Handy zu sehen war, malt ein 

Bild. 
Dialoge -- Mädchen spricht Mädchen spricht 
Musik -- -- -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera long-shot Verfolgungsfahrt close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde 
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Einstellungen 

Nr. 20 (00:42)

 

Nr. 23 (00:49) 

 

Nr. 25 (00:53) 

  

Handlung Das Bild wird gezeigt. Auf dem 
Bild steht „Für Papa“. Mädchen zeigt ihr gemaltes Bild. Coca-Cola Truck fährt.  

Dialoge Mädchen spricht Mädchen spricht -- 
Musik -- -- -- 

Geräusche -- -- Fahrtgeräusche 
Kamera close-up close-shot long shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 2 Sekunden 3 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr.26 (00:56) 

 

Nr. 27 (01:00) 

 

Nr. 28 (01:03) 

  

Handlung 
Mädchen schaut aus dem Fenster 

und sieht den Coca-Cola Truck 
kommen. 

Mädchen läuft zusammen mit zwei 
weiteren Personen zum Truck.  

Sie hält dabei das von ihr gemalte 
Bild in der Hand.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Bar chimes -- -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close shot full shot, schwenkt nach unten 

Zeitdauer 3 Sekunden 2 Sekunden 1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr.29 (01:04) 

 

Nr. 30 (01:07) 

 

Nr. 31 (01:10) 

 

Handlung Coca-Cola Trucks fahren auf der 
Landstraße. 

 
Mädchen sitzt auf dem Schoß einer 
Frau im Truck und schaut nach 
draußen. 

 Mann sitzt im LKW und schaut 
auf sein Handy. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Blasinstrumente -- -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera extreme long shot close shot close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 3 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 32 (01:13) 

 

Nr. 33 (01:15) 

 

Nr. 34 (01:17) 

  

Handlung Mehrere Coca-Cola Trucks biegen 
in eine Raststatte ab.  

 
Mann im LKW und die einfahrenden 
Coca-Cola Trucks sind zu sehen.  

Drei Coca-Cola Trucks halten an 
der Raststatte an.  

Dialoge -- -- -- 
Musik -- Schlittenglocken -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera extreme long shot close shot long shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 2 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 35 (01:19) 

 

Nr. 36 (01:21) 

 

Nr. 37 (01:22) 

 

Handlung LKW-Fahrer schaut rüber zu den 
Trucks. 

Das Mädchen und die zwei Frauen 
steigen aus dem Truck. 

Mann steigt aus seinem LKW aus.  
An dem LKW steht „Mader Trans-

porte“ 
Dialoge -- -- Mann: „Nein“ 
Musik -- -- drums 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close shot close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 3 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr.38 (01:25) 

 

Nr. 39 (01:28) 

 

Nr. 40-41 (01:32) 

  

Handlung Mädchen schaut rüber zu dem 
LKW-Fahrer. 

Mann schaut überrascht und lä-
chelnd zum Mädchen hinüber. 

Das Mädchen und der Mann ren-
nen mit offenen Armen zu einan-

der.  
Dialoge -- -- Mädchen: „Papa“ 
Musik -- -- -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera  close shot close shot full shot 

Zeitdauer 3 Sekunden 3 Sekunden 4 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 43 (01:36) 

 

Nr. 44-45(01:43) 

 

Nr. 46 (01:47) 

 

Handlung Mann hebt das Mädchen hoch 
und sie umarmen sich.  

 
Frau küsst den LKW-Fahrer. An-
dere Frau umarmt den Mann. 

Mann wischt sich seine Tränen 
aus den Augen. 

Dialoge Mann: „Danke mein Schatz“ -- -- 
Musik -- -- -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close-up close-up 

Zeitdauer 7 Sekunden 4 Sekunden 2 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr.  47 (01:49) 

 

Nr. 48 (01:51) 

 

Nr.49 (01:52) 

  

Handlung Lagerfeuer ist zu sehen.  
LKW mit Weihnachtsmannaufdruck, 
der eine Coca-Cola trinkt, ist im Hin-
tergrund zu sehen. Im Vordergrund 
befindet sich eine Lichterkette. 

LKW-Fahrer trinkt aus einer Coca-
Cola Glasflasche.  

Dialoge -- -- -- 
Musik -- -- -- 

Geräusche -- -- -- 
Kamera extreme close up medium long shot close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 2 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 50 (01:54) 

 

Nr. 51 (01:57)

 

Nr.52 (01:59) 

  

Handlung 
Mann steht vor dem Coca-Cola 

Truck mit weiteren Personen und 
lächelt. 

Mann und das Mädchen umarmen 
sich erneut. 

Mehrere Personen sitzen und ste-
hen miteinander. Drumherum be-
finden sich drei beleuchtete Coca-

Cola Trucks.  
Dialoge -- -- -- 
Musik -- -- -- 

Geräusche Menschen unterhalten sich  -- -- 

Kamera close shot close shot Objektbewegung aus dem Bild 
heraus 

Zeitdauer 3 Sekunden 2 Sekunden.  3 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 53 (02:03) 

 

Nr. 54 (02:06) 

 

Handlung 
Roter Hintergrund. Weiße Flasche 

mit Coca-Cola Aufdruck. Text: 
„Mach anderen eine Freude“ 

Gleiches Bild. Zusatztext: „Schenke 
Zeit mir dir“ 

Dialoge -- -- 
Musik -- Coca-Cola jingle 

Geräusche -- -- 
Kamera close shot close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 5 Sekunden 
Tabelle 4: Filmprotokoll Werbung „Weihnachtsgeschichte eine wahre Begebenheit“ 

 
Struktur des Werbefilms  
 
Der vorliegende Werbespot beinhaltet die klassische Werbeerzählung. Es wird 

eine durchgehende Geschichte gezeigt. Das Produkt ist hierbei Teil der Hand-

lung. Auch hier wird zunächst eine Geschichte gezeigt und danach das Produkt 

präsentiert und durch Schrift kommentiert.  

 
Figurenanalyse 
 
Da der Werbefilm das Leben eines LKW-Fahrers und den Weihnachtswunsch 

eines Mädchens Namens Tarja thematisiert, rücken diese zwei Personen beson-

ders in den Vordergrund. Tarja trägt lange blonde Haare und kommentiert den 

Werbefilm bis zur Hälfte. Sie erzählt während des Spots, dass sie ihren Vater 

vermisst, malt ein Bild für ihn und überrascht ihn zusammen mit ihrer Familie auf 

einer Raststätte. Während der Familienvater seine Familie vom Coca-Cola Truck 

austeigen sieht, wird er emotional und verliert Tränen vor Freude. Als er dann die 

Begleitperson von Tarja küsst, wird klar, dass sie die Mutter der Kleinen ist. Eine 

weitere Person ist bei der Fahrt dabei und wird vom LKW-Fahrer umarmt.  Am 

Ende des Spots werden mehrere Personen, die auf der Raststätte gemeinsam 

sitzen und miteinander reden, gezeigt. Zu Beginn ist der Fahrer einsam und eher 

traurig auf der Autobahn oder auf Raststätten zu sehen, jedoch ändert sich die 
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Stimmung schnell, sobald er durch seine Familie überrascht wird und unter Men-

schen ist. Im Spot ist zu erkennen, dass er sehr glücklich ist seine Familie zu 

sehen und umarmt seine Tochter Tarja mehrmals. 

 

Bauformenanalyse 
 
Kamera/Einstellung und Montage 
 

Der Werbefilm zeigt verschiedene Kamera- und Einstellungsgrößen auf und 

wechselt zwischen den verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten. Diese wurden 

innerhalb des Filmprotokolls aufgenommen. Die Einstellungsperspektive ist meist 

auf Augenhöhe (normal camera height). Während des Filmprotokolls wurden 

ebenso die verschiedenen Kamerabewegungen (wie beispielsweise Parallelfahrt 

oder Schwenkungen) protokolliert. Die Montage und der Schnitt weisen keine 

großen Auffälligkeiten auf.  

 

Licht und Farbe 
 

Im vorliegenden Werbespot werden unterschiedliche Tageszeiten und Wetterbe-

dingungen gezeigt. Somit konnten variierende natürliche Lichtverhältnisse fest-

gestellt werden. Die zahlreichen Lichterketten und das Lagerfeuer im Spot sor-

gen für eine gemütlich winterliche Weihnachtsstimmung. Aufgrund der Coca-

Cola Trucks und dem darauf abgebildetem Weihnachtsmann dominieren die Far-

ben rot und weiß ab der 53. Sekunde den Werbefilm.  

 

Akustische Charakteristiken (Musik und Ton) 
 

Der gesamte Werbefilm wird von einer weihnachtlichen Musik, die bestimmte Mo-

mente im Spot hervorhebt und als Stimmungsleiter dient, begleitet. Immer mehr 

Musikinstrumente kommen während des Werbefilms hinzu. Diese wurden im 

Filmprotokoll aufgenommen. Instrumente wie Klavier, Geige, Blasinstrumente 

und Schlittenglocken können rausgehört werden.  

Bis zur Hälfte des Spots ist außerdem eine Mädchenstimme im Off zu hören:  
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„Lieber Santa, Ich bin Tarja und ich bin 7 Jahre alt. Und dieses Jahr hab ich einen 

ganz besonderen Weihnachtswunsch. Einen Wunsch für meinen Papa. Mein 

Papa, der fährt ein riesen Auto. Und sein Auto ist auch sein Hotel. Leider ist Papa 

immer unterwegs, auch am Wochenende. Ich vermisse ihn sehr, vor allem jetzt 

wo bald Weihnachten ist und ich weiß, er vermisst uns auch. Santa, ich wünsche 

mir Zeit mit meinem Papa.“ 

 

Während des Werbefilms sind zusätzliche Geräusche, wie die Autobahnfahrt, 

das anspringen des Motors, der Wind oder das Lachen des Mädchens am Tele-

fon zu hören. Auch vereinzelte Kommentare, als die Familie sich auf der Rast-

stätte wiedersieht, konnten festgehalten werden. Neben der verwendeten Musik 

tragen auch diese Kommentare, zu der emotionalen Stimmung bei.  

 

Markenbezogene Symbole und Motive 
 

Die Marke und das Produkt werden im ersten Abschnitt des Spots als Teil der 

Handlung dargestellt. Hierbei wird das Logo an vielen verschiedenen Orten her-

vorgebracht. Vor allem anhand der Coca-Cola Trucks, die die Familie zur Rast-

stätte begleiten, ist das Firmenlogo und somit die Firmenfarben mehrmals deut-

lich zu erkennen. Auch das Produkt in Form von Glasflaschen werden öfters im 

Werbefilm gezeigt. Während der gesamten Geschichte kann das Logo insgesamt 

12-mal gefunden werden. Zusätzlich wird am Ende des Werbefilms das Produkt 

einzeln gezeigt und durch eine weiße Schrift kommentiert. In dieser Sequenz wird 

außerdem links unten die Homepage Coca-Cola Deutschland aufgeführt.   

 

6.5.2.2 Werbung Türkei „Memleket Apartmani“ 
 

Coca-Cola Türkei nutzt den Fastenmonat der Muslime als emotionalen Marke-

tinganlass und veröffentlicht jedes Jahr mindestens einen neuen Werbespot für 

die Türkei, indem der heilige Monat „Ramadan“ und das Fastenbrechen themati-

siert wird. 
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Für die vorliegende Arbeit wurde der aktuellste Werbespot des Unternehmens 

unter dem Thema „Ramadan“ selektiert. Der Spot „Memleket Apartmani“ wurde 

im Jahr 2019 in der Türkei veröffentlicht und von der Agentur „McCann Istanbul“ 

unter der Regie von Mete Özok erstellt. „Memleket“ kann übersetzt in die deut-

sche Sprache als Heimat bzw. Heimatsland betitelt werden. Das Wort „Apartman“ 

hingegen als „Wohnhaus“. 
 
Handlungsanalyse 
 
Der Spot „Memleket Apartmanı“ zeigt unterschiedliche Menschen im selben 

Haus und deren Vorbereitungen auf das Fastenbrechen, welches der abendliche 

Abschluss eines Fastentages ist. Im Werbefilm sind die Personen in der Küche 

ihrer Wohnungen zu sehen und bereiten das Essen vor. Menschen aus unter-

schiedlichen Altern und mit verschiedenen Weltanschauungen treffen sich zum 

„Iftar“6 auf der Dachterrasse des Hauses und essen gemeinsam die von ihnen 

gekochten Gerichte.  

 

Das folgende Filmprotokoll dient zur detaillierteren Handlungsanalyse des Wer-

bespots. Der Ramadan-Werbespot beinhaltet insgesamt 47 Sequenzen und dau-

ert 1 Minute. Sich während des Spots bildlich wiederholende Sequenzen werden 

im Filmprotokoll nicht doppelt berücksichtigt. Ähnliche Sequenzen, die die gleiche 

Handlung veranschaulichen, werden auch hier zusammengefasst dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Iftar = Fastenbrechen 
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Einstellungen 

Nr. 1 (00:00) 

 

Nr. 2 (00:03) 

 

Nr. 3 (00:04) 

 

Handlung 
Frau bringt Tablett mit Essen auf 

den Esstisch. Am Tisch sitzen 
Mann und Tochter. Tochter berei-

tet den Salat zu. 
Mann schneidet am Fleisch Frau im Anzug holt das fertige Es-

sen aus dem Kühlschrank.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera medium long shot medium long shot full shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr. 4 (00:05) 

 

Nr. 5 (00:06) 

 

Nr. 6 (00:07) 

 

Handlung 
 

Frau legt das Essen in die Mikro-
welle.  

 

Das Gericht „Hamsi Tava“7 wird aus 
einem speziellem Standbackofen 
geholt.  

Frau nimmt das Gericht und bringt 
es auf den Esstisch.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close-up full shot 

Zeitdauer 1 Sekunde  1 Sekunde  1 Sekunde 
 
 

Einstellungen 

Nr. 7 (00:08) 

 

Nr. 8 (00:09) 

 

Nr. 9 (00:10) 

 

Handlung  
Älteres Paar steht am Esstisch. 

 
Drei jüngere Männer stehen ge-
meinsam vor dem Herd. Auf dem 
Tisch befinden sich mehrere Coca-
Cola Flaschen.  

Die drei schauen sich skeptisch 
an.  

Dialoge Mann: „Ellerine Sağlık“ -- -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot full shot close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 
 

                                                
7 Hamsi Tava = fritierte Sardellen Pfanne 
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Einstellungen 

Nr. 10 (00:11) 

 

Nr. 11-13 (00:12) 

 

Nr. 14 (00:15) 

 

Handlung 
 

Das Gericht „Menemen“8 wird von 
ihnen vorbereitet.  

 

Junges Paar kocht gemeinsam. 
Beide sind sportlich gekleidet. 
Frau hat bunt gefärbte Haare. 

Anderes Paar kocht gemeinsam. 
Beide sind traditionell und konser-

vativ gekleidet.  
Frau trägt ein Kopftuch.   

Dialoge -- Frau „Yağı vereceksin“ -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up full shot full shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 3 Sekunden 1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr. 15-16 (00:16) 

 

Nr.  17-18 (00:18) 

 

Nr. 19 (00:20) 

 

Handlung Frau und Mann kochen gemein-
sam in der Küche. 

Zwei Jugendliche tragen mehrere 
Coca-Cola Flaschen und Fladen-
brote. 

Die Jungs laufen in das Gebäude 
herein. An der Tür steht „Memle-
ket Apartmanı“. 

Dialoge Frau: „Önce Fıstık“9 -- -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close shot full shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 20 (00:22) 

 

Nr. 21 (00:24) 

 

Nr. 22 (00:24) 

 

Handlung 
 

Konservativ gekleidetes Paar ver-
lässt die Wohnung. Frau hält die 

vorbereitete Nachspeise.  

Jüngeres Paar verlässt ebenso die 
Wohnung. Frau hält den vorbereite-
ten Salat in der Hand. 

Die Paare wohnen gegenüber und 
sehen sich im Treppenhaus. Die 
Männer tragen mehrere Coca-

Cola Flaschen.  
Dialoge -- -- -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close shot full shot 

Zeitdauer 2 Sekunde 1 Sekunde 2 Sekunden 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Menemen = eine türkische Eierspeise  
9 Übersetzung: „Erst die Pistazien“ 
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Einstellungen 

Nr. 30 (00:37) 

 

Nr. 31 (00:38) 

 

Nr. 32 (00:40) 

 

Handlung 
 

Zusammen mit der Frau im Anzug 
laufen sie in Richtung Treppen.  

 

Großer Tisch auf der Dachterrasse 
ist zu sehen. Ein älterer Mann und 
eine ältere Frau sitzen bereits am 
Tisch. Mann sitzt am Anfang des 
Tischs. Personen kommen hinzu. 

Alle anderen Bewohner des Haus 
legen ihre Gerichte ab und setzen 

sich hinzu. Auf dem Tisch sind 
mehrere Coca-Cola Glasflaschen 

zu sehen. 
Dialoge -- -- -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera full shot long shot medium long shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 2 Sekunde 2 Sekunden 
 

                                                
10 Übersetzung: „Dein Nachtisch (Güllaç) schaut gut aus, meine liebe Nachbarin“ 
11 Übersetzung: „Na dann los!“ 

Einstellungen 

Nr. 23-24 (00:27) 

 

Nr. 25 (00:30) 

 

Nr. 26 (00:32) 

 

Handlung 
Frau macht ihrer Nachbarin ein 

Kompliment für die von ihr vorbe-
reitete Nachspeise.  

Beide Paare laufen gemeinsam die 
Treppen hoch.  
 

Älteres Paar verlässt ebenso die 
Wohnung. In den Händen von 

Ihnen sind die vorbereiteten Ge-
richte.   

Dialoge Frau: „Güllaç güzel gözüküyor 
komsum“10 Mann links: „Hadi ozaman“11 -- 

Musik Musik Pause Filmmusik Filmmusik 
Geräusche -- -- -- 

Kamera close shot full shot close shot 
Zeitdauer 3 Sekunden 2 Sekunden 1 Sekunde 

Einstellungen 

Nr. 27 (00:33) 

 

Nr. 28 (00:35) 

 

Nr. 29 (00:36)

 

Handlung 

 
Die drei Jugendlichen treffen das 
Paar im Treppenhaus. Der Junge 

rechts hält mehrere Coca-Cola 
Flaschen. 

Das ältere Paar und die drei Ju-
gendlichen laufen gemeinsam die 
Treppen hoch.  

Familie verlässt die Wohnung mit 
Gerichten. Tochter links hat 

ebenso Coca-Cola Glasflaschen 
auf dem Tablett.  

Dialoge Kurzes Gespräch im Hintergrund -- -- 
Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot full shot close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde 



- 137 - 
 

 

Einstellungen 

Nr. 33 (00:42) 

 

Nr. 34 (00:44) 

 

Nr. 35 (00:45) 

  

Handlung 
Frau im Kopftuch gibt der jünge-
ren Frau mit bunt gefärbten Haa-

ren eine Coca-Cola Flasche.  

Die Lichter der Moschee gehen an. 
Der vollendete Sonnenuntergang ist 
zu sehen.  

Auch die Lichterketten an der 
Dachterrasse gehen an.  

Dialoge Frau links: „Evet, teşekkür ede-
rim.“12 -- -- 

Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 
Geräusche -- -- -- 

Kamera close shot extreme long shot medium long shot 
Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde 

 
 
 

Einstellungen 

Nr. 36 (00:46) 

 

Nr. 37 (00:47) 

 

Nr. 38 (00:48) 

 

Handlung Eine Coca-Cola Glasflasche wird 
geöffnet.  Cola wird ins Glas eingeschenkt. Man nimmt sich eine Dattel. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Pause Filmmusik Filmmusik 

Geräusche Flasche öffnen Cola einschenken -- 
Kamera close-up close-up close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 

 

                                                
12 Übersetzung: „Ja, Danke.“ 

Einstellungen 

Nr. 39-40 (00:49) 

 

Nr. 41 (00:50) 

 

Nr. 42 (00:52) 

 

Handlung Coca-Cola Glasflasche wird rüber-
gereicht.  

Gerichte und Getränke am Tisch 
werden gezeigt. Mehrere traditionell 

türkische Gerichte zu sehen. 

Menschen am Tisch beginnen zu 
essen. 

Dialoge Off-Stimme: „Bizler komsuyuz, 
dostuz“ Off-Stimme: „Arkadaşız“ Off-Stimme: „Hep beraberiz“ 

Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 
Geräusche -- -- -- 

Kamera close shot close shot, Kamera schwenkt  medium long shot 
Zeitdauer 1 Sekunde 2 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 43 (00:54) 

 

Nr. 44 (00:55) 

 

Nr. 45 (00:56) 

 

Handlung Bewohner unterhalten sich unter-
einander. Junge Frau trinkt Coca-Cola. Mann trinkt Coca-Cola. 

Dialoge Off-Stimme: „Tüm farklılıkları-
mızla“ 

Off-Stimme: „ve ortak noktaları-
mızla“ Off-Stimme: „Bu Ramazanda da“ 

Musik Filmmusik Filmmusik Filmmusik 
Geräusche -- -- -- 

Kamera close shot close-up close-up 
Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 

 

Einstellungen 

Nr. 46 (00:57) 

 

Nr. 47 (00:58) 

 

Handlung 
Alle sitzen gemeinsam am Tisch. 

Coca-Cola Logo und drei Flaschen 
in grau rot und schwarz werden 

gezeigt.  

Coca-Cola Logo vor dem roten Hin-
tergrund. Slogan in weiß: „Tadını çı-
kar“ 

Dialoge -- Off-Stimme: „Hadi hep beraber sof-
raya“ 

Musik Filmmusik Filmmusik 
Geräusche -- -- 

Kamera extreme long shot,  
Kamera fährt nach oben 

extreme long shot.  
Kamera fährt nach oben 

Zeitdauer 1 Sekunde 2 Sekunden 
Tabelle 5: Filmprotokoll Werbung „Memleket Apartmani" 

 
Struktur des Werbefilms 
 
Der Werbefilm kann als klassische Werbeerzählung kategorisiert werden, da es 

eine durchgehende Geschichte zeigt und das Produkt Teil der Handlung ist. Ein 

schneller und unauffälliger Schnitt und die meist im Normalstil gehaltene Kame-

raführung unterstreichen diese Einordnung. Der Werbespot beinhaltet einen so-

genannten „pack-shot“, welches die Schlusseinstellung, in der das Produkt prä-

sentiert und durch Schrift kommentiert wird, darstellt. 
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Figurenanalyse 
 
Die Figuren im Werbefilm stellen die Bewohner des Hauses dar. Menschen aus 

verschiedenen Altern und unterschiedlichen Weltanschauungen sind in unter-

schiedlichen Wohnungen bzw. Küchen zu sehen. Dies wird vor allem aus der 

Erscheinung der Menschen deutlich. Der Spot beginnt mit einer dreiköpfigen Fa-

milie am Esstisch. In der nächsten Sequenz wird eine Frau im Anzug gezeigt, die 

das bereits vorher vorbereitete Gericht erhitzt. Gefolgt von einem älteren Paar, 

die das Gericht „Hamsi Tava“, ein typisches Gericht aus der türkischen Küche 

aus den Städten am schwarzen Meer, vorbereitet. Die ältere Frau trägt einen 

langen Rock, eine Baumwollweste und ein Kopftuch. In der nächsten Sequenz 

sind drei junge Männer zu sehen, die sich in der selben Küche befinden und ge-

meinsam an einer Pfanne kochen. Auch ein junges Paar gehört zu den Hausbe-

wohnern und bereitet gemeinsam Essen vor. Die junge Frau trägt ein buntes Shirt 

und auch ihre Haare sind bunt gefärbt. Auffällig ist auch ihr Septum-Piercing an 

der Nase. Der junge Mann trägt eine lockere Jeans, weiße Sportschuhe und ein 

kariertes Hemd.  Das nächste Paar trägt eher konservative Kleidung. Die Frau ist 

in einer lockeren Bluse, einem langen Rock und einem eng anliegenden Kopftuch 

und der Mann einem Hemd und einer Weste zu sehen. Am Ende des Werbespots 

sind auch weitere Bewohner des Hauses abgebildet. Sie sitzen gemeinsam an 

einem großen Tisch, wirken glücklich und gesprächig.  

 
Bauformenanalyse 
 
Die Bauformenanalyse setzt sich zusammen ausfolgenden Aspekten: 
 
Kamera/Montage und Einstellung 
 

Der Werbefilm zeigt verschiedene Kamera- und Einstellungsgrößen und wech-

selt zwischen den verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten. Diese wurden inner-

halb des Filmprotokolls aufgenommen. Die Einstellungsperspektive ist meist auf 

Augenhöhe (normal camera height). Die Montage und der Schnitt weisen keiner-

lei Auffälligkeiten auf.  
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Licht und Farbe 

 

Im vorliegenden Werbespot werden natürliche Lichtverhältnisse verwendet. Der 

vollendete Sonnuntergang wird während des Spots gezeigt, da er eine zentrale 

Bedeutung für den Ramadan bzw. das Fastenbrechen hat. Zudem wurden keine 

auffälligen bzw. verstärkt verwendeten Farben innerhalb des Werbefilms proto-

kolliert.  

 

Akustische Charakteristiken 
 

Während des gesamten Werbefilms steht als akustische Charakteristik die Film-

musik im Vordergrund. Die verwendete Musik wurde von dem Song „Hoşgör Sen“ 

von Ajda Pekkan übernommen und der Songtext umgeändert bzw. angepasst. 
 
 
Songtext türkisch (original) 
 

 
Songtext deutsch (übersetzt) 

Farklılıklar olsa da  

Takılma hiç bunlara 

Bizi biz yapan bunlardır unutma 

 

Kap surdan bir Coca-Cola 

Bir de pide yanında 

Ramazan´da buluşalım sofrada 

 

Hoşgör sen koy iki tabak daha 

En güzel yemekleri hazırla 

Sen çağır o seni çağırmazsa 

Hep beraber sofraya 

Auch wenn Unterschiede existieren 

Mache es nicht daran fest 

Vergiss nicht, das sind die Dinge,  

die uns zu dem machen, was wir sind 

 

Schnapp dir eine Coca-Cola 

Und dazu noch ein Fladenbrot 

Lass uns an Ramadan am Esstisch treffen 

 

Sei tolerant, lege zwei weitere Teller hinzu 

Bereite die schönsten Gerichte vor 

Lade ihn ein, wenn er dich nicht einlädt 

Lass uns gemeinsam am Esstisch sein  
Tabelle 6: Eigene Übersetzung Songtext “Hoşgör sen" 

 
Nach der Filmmusik kommt die Off-Stimme zum Einsatz: “Bizler komşuyuz, dos-

tuz, arkadaşız, hep beraberiz. Tüm farklılıklarımızla ve ortak noktalarımızla bu 
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Ramazan’da da haydi hep beraber sofraya”. Dies kann als “Wir sind Nachbarn, 

Freunde und immer zusammen. Mit all unseren Unterschieden und Gemeinsam-

keiten, lasst uns auch an diesem Ramadan alle zusammen am Esstisch sein” 

übersetzt werden. 

 

Weitere akustische Auffälligkeiten im Werbefilm sind kurze Gespräche bzw. 

Kommentare der Bewohner untereinander. Außerdem konnte ein Geräusch, das 

durch das beworbene Produkt verursacht wird, rausgehört werden. Das Zischen 

von entweichender Kohlensäure, das beim Öffnen einer Flasche entsteht, wurde 

in Sequenznummer 36 protokolliert.   

 
Markenbezogene Symbole und Motive  
 

Das Produkt ist im gesamten Verlauf des Werbefilms oft als Teil der Handlung zu 

sehen. Im ersten Teil des Werbefilms wird das Logo ausschließlich auf den Glas-

flaschen gezeigt. Während der Geschichte ist das Produkt in insgesamt 32 von 

47 Sequenzen zu finden. In fast allen Küchen der Wohnungen sind mehrere 

Glasflaschen zu sehen. Zusätzlich holen zwei Jungs eine 12er Packung an Coca-

Cola Glasflaschen und laufen ins Haus hinein. Auch im Treppenhaus und letztlich 

auf der Dachterrasse bzw. auf dem Esstisch wurden viele Coca-Cola Glasfla-

schen platziert. Im Spot wird öfters gezeigt, wie Menschen aus der Flasche trin-

ken, sich eine Flasche reichen oder das Getränk in ein Glas einschenken.  

 

Im zweiten Teil der Werbung bzw. am Ende des Werbefilms, ist das Logo der 

Coca-Cola Company erst vor drei Flaschen und dann vor dem typischen roten 

Hintergrund zu sehen. Auch der Slogan „Tadını çıkar“ erscheint in der gleichen 

Sequenz unterhalb des Logos. Dieser wurde aus dem englischen Slogan „Taste 

the Feeling“ übersetzt.  
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   6.5.2.3 Auswertung der Ergebnisse 
 
Wie bereits erwähnt zielt die Auswertung der Ergebnisse vor allem darauf, die 

innerhalb der Werbung verwendeten Codes zu identifizieren und diese zu ent-

schlüsseln, um dann als nächsten Schritt, falls vorhanden, den kulturellen Zu-

sammenhang herzustellen. Auch die Werbebotschaft des Unternehmens soll an-

hand der einzelnen Analysen und der Auswertung der gewonnen Ergebnisse auf-

gedeckt werden. Zur Entschlüsselung der Botschaft können Geschichten, Hand-

lungen, Figuren, Orte, die Musik und die Aussagen innerhalb des Werbespots 

ausschlaggebend sein. Auch die im Werbefilm verwendete Zeichen, Symbole 

und Farben fungieren als potenzielle Bedeutungsträger.  

 

Werbefilm Deutschland  
 
Der vorliegende Werbespot handelt wie auch die Spedition Mader Transporte 

bestätigt, um eine wahre Geschichte, in der die Coca-Cola Company den Weih-

nachtswunsch eines Mädchens verwirklicht (Vgl.mader-transporte.de). Wie be-

reits im Spot zusehen ist, arbeitet die Hauptfigur in der Spedition als LKW-Fahrer 

und wird von seiner Familie auf einer Raststätte überrascht.  

Im Werbevideo wird gezeigt, dass der LKW-Fahrer Tag und Nacht und in ver-

schiedenen Wetterbedingungen alleine unterwegs ist. Außerdem ist zu sehen, 

wie er mit seiner Tochter am Telefon via Kamera kommuniziert. Hierbei soll wahr-

scheinlich verdeutlicht werden, wie einsam der Job als LKW-Fahrer sein kann 

und ebenso, dass er lange Zeit unterwegs ist und seine Familie vermisst. Auch 

die Tochter Tarja, bestätigt dies durch ihre Aussage im Spot. Es geht somit auch 

hier, ähnlich wie bei dem Werbefilm von Manuel Neuer, hauptsächlich um das 

eigene Leben des LKW-Fahrers und seine Tochter. Die Vater-Kind-Beziehung 

steht im Mittelpunkt. Dies bedeutet, dass auch dieser Spot auf eher individualis-

tische statt kollektivistische Werte beruht. In individualistischen Gesellschaften 

sind Kleinfamilien üblich und die Beziehung zu der entfernten Verwandtschaft 

wird nicht so intensiv gepflegt wie beispielsweise die Eltern-Kind-Beziehung. 
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Durch die personalisierte Glasflasche von Coca-Cola mit dem Namen „Tarja“ im 

Werbespot, erinnert das Unternehmen die Zuschauer an die Individualisierungs-

möglichkeiten der Getränkeflaschen.  

 

Der Coca-Cola Weihnachtstruck, das Lagerfeuer und die Lichterketten im Spot 

erzeugen eine gemütliche weihnachtliche Stimmung, in der die liebsten Personen 

der Hauptfigur gemeinsam Zeit verbringen können, genauso wie es sich Tarja 

gewünscht hat.  

Doch welche Werte versucht der Getränkehersteller durch diesen Werbefilm zu 

vermitteln?  Dies wird insbesondere durch den Slogan am Ende des Spots deut-

lich. In der letzten Sequenz des Werbespots sind die beiden Sprüche „Mache 

anderen eine Freude“ und „Schenke Zeit mit dir“ zu sehen. Das Unternehmen 

appelliert an die Zuschauer, vor allem an Weihnachten mehr Zeit für sich und ihre 

Familie zu nehmen und Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Das Zusammen-

kommen der Familie trotz Alltagsstress oder weiter Entfernung wird thematisiert. 

Das Unternehmen zeigt durch die Erfüllung des Weihnachtswunschs von Tarja, 

dass Weihnachten als Möglichkeit dafür dienen kann, anderen eine Freude zu 

machen.  

 

Die Werbebotschaft kann allein anhand der verbalen Aussagen im Spot verstan-

den werden. Das Gesagte oder Geschriebene muss nicht erst interpretiert wer-

den. Im vorliegendem Werbespot wurden folglich keine verschlüsselten Bot-

schaften oder Anspielungen, die wichtige Informationsträger darstellen, protokol-

liert. Dies deutet laut Hall auf eine Low-Context-Kultur hin. 

 

Werbefilm Türkei  
 

Der Werbespot „Memleket Apartmani“ zeigt die Vorbereitungen der Bewohner 

des Hauses auf das gemeinsame abendliche Fastenbrechen auf der Dachter-

rasse während des Fastenmonats Ramadan. 
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Unterschiedliche Lebensabschnitte der Menschen und somit variierende Alters-

gruppen können im Spot gefunden werden. Demnach ist es möglich die Perso-

nen im Werbefilm in Schüler, Studierende, Berufstätige, Hausfrauen und Rentner 

zu unterteilen.  

 

Zusätzlich variieren die Kleidungsstile der Schauspieler im Spot, genauso wie die 

von ihnen zubereiteten Gerichte. Unterschiedliche Gerichte werden von unter-

schiedlichen Hausbewohnern vorbereitet. Durch die Verwendung von traditionel-

ler Kleidung, soll der Identifikationseffekt verstärkt werden, um ein gewisses Hei-

matgefühl und Nähe zu anatolischen Werten zu vermitteln. Auch der Name des 

Spots „Memleket Apartmani“ trägt hierzu bei. Traditionell bzw. konservativ geklei-

dete Bewohner kochen traditionelle und landestypische Gerichte, die viel zeitli-

chen Aufwand mit sich bringen. Ein Beispiel hierfür ist das ältere Paar, die ge-

meinsam das Gericht „Hamsi Tava“ vorbereiten.  

 

Junge und modern gekleidete Personen im Spot hingegen bereiten einen Salat 

oder andere schnelle Gerichte vor. Als Beispiel hierfür können die drei jungen 

Männer, die sich höchstwahrscheinlich im Studium befinden und eine Wohnge-

meinschaft bilden, genannt werden. Die meist noch fehlenden finanziellen Mittel 

und Erfahrungen in der Küche führen bei vielen Studierenden in der Türkei zu 

leichten und budgetfreundlichen Gerichten wie „Menemen“.  

 

Die zwei jüngeren Bewohner des Hauses sind für die letzten Besorgungen wie 

Getränke und türkisches Brot („Pide“) verantwortlich. Dies ist typisch für die Tür-

kei, denn der jüngste im Haus holt meist das Brot vom kleinen lokalen Lebens-

mittelgeschäft, auch „Bakkal“ in der Türkei genannt.  

 

Als die Gerichte vorbereitet und die Getränke besorgt sind, gehen alle Bewohner 

des Hauses gemeinsam hoch auf die Dachterrasse. Dort wurde ein großer Tisch 

aufgestellt. Im Spot ist zu sehen, dass zwei ältere Menschen bereits am Tisch 

sitzen und auf die anderen Bewohner warten. Der älteste Mann sitzt ganz am 

Anfang des Tisches. Auch dies ist ein typisches Verhalten der Türken, da älteren 
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Menschen viel Respekt entgegengebracht wird. Als Ausdruck dieses Respekts 

halten Türken meist den Sitz am Anfang des Tisches für den Ältesten frei. In 

kollektivistische Gesellschaften wie der Türkei werden durch hierarchische Be-

ziehungen, wie Eltern-Kinder, Lehrende-Lernende, Führungskraft-Mitarbeiter 

und Ältere-Jüngere Machtdistanzen verdeutlicht. Laut Hofstede gehört die Türkei 

zu den Ländern mit einer hohen Machtdistanz. Diese Machtdistanz lässt sich im 

Spot bei der Aufgabenverteilung erkennen.   

Die Lichter der Moschee gehen an und die Sonne ist vollständig untergegangen. 

Dies ist die Zeit des Fastenbrechens. Im Spot ist zu sehen, dass ein Mann das 

Essen mit einer Dattel beginnt. Dies ist die empfohlene und traditionelle Art das 

Fasten zu brechen. Der Großteil der im Spot gezeigten Gerichte sind landestypi-

sche und traditionelle Speisen, die meist an Ramadan vorbereitet werden. Hof-

stede zufolge, ist die Türkei eine Gesellschaft mit hoher Unsicherheitsvermei-

dung. Dies macht sich vor allem daran bemerkbar, dass diese Gesellschaften 

sehr traditionell leben und an ihren altbewährten Werten haften. Dies ist nur teil-

weise im vorliegendem Werbefilm zu sehen, da neben den traditionellen Aspek-

ten auch bewusst moderne Elemente Teil des Spots sind.  

 

Der Name „Memleket Apartmani“ zeigt, dass das Haus das Heim vieler unter-

schiedlicher Menschen mit variierenden Weltanschauungen ist.  

 

Im Werbefilm sind zahlreiche religiöse Symbole, wie die Moschee oder das Kopf-

tuch zu sehen. Auch typische Elemente des Ramadans bzw. Dinge, die durch 

den Fastenmonat eine andere Bedeutung bekommen, wie beispielsweise der 

Sonnenuntergang, die Dattel oder die Lichter der Moschee, werden gezeigt. 

Auch traditionelle bzw. landestypische Gewohnheiten, wie die Vorbereitung von 

bestimmten Gerichten oder das Freihalten von bestimmten Sitzplätzen für Ältere, 

sind Teil des Werbefilms. 

 

Neben all diesen doch sehr traditionellen und auf das Land zugeschnittenen Ele-

menten, wurden auch bewusst moderne und globale Aspekte mit in den Spot 
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integriert. Hierzu zählen beispielsweise die Kleidungsstile und Piercings der jun-

gen Menschen im Werbefilm. Es ist somit eine Mischung der traditionellen und 

modernen Aspekte festzuhalten. Verdeutlicht wird hiermit, dass trotz der schein-

bar unterschiedlichen Weltanschauungen, Interessen, Altersgruppen und finan-

ziellen Mitteln der Bewohner, jeder von ihnen etwas zum Abendessen beiträgt 

und man sich im Anschluss das Essen teilt.  

 

Sowohl der Songtext der verwendeten Filmmusik, als auch die Aussagen der Off-

Stimme, betonen stets, dass trotz aller Unterschiede, das gemeinsame Leben 

wertgeschätzt werden soll. Das gesellige Zusammensein, die Toleranz, der Zu-

sammenhalt zwischen den Menschen und das Teilen werden an Ramadan groß-

geschrieben. Dies sind folglich die Werte, die das Unternehmen im Spot darstellt 

und anspricht. Erwähnenswert ist hierbei auch, dass diese Werte auch gleichzei-

tig die Werte sind, die eine feminine Gesellschaft laut Hofstede prägt. Nächsten-

liebe, Solidaritätsbereitschaft, Gastfreundlichkeit, das Kümmern von Mitmen-

schen und das Bewahren der Werte sind die Charakterzüge, die eine feminine 

Gesellschaft ausmacht und die im vorliegendem Werbespot wiederzufinden sind.  

 

Außerdem sind im Werbefilm wie bereits erwähnt, einige nonverbale Mitteilun-

gen, die eine zentrale Bedeutung haben, zu sehen. Beispiele hierfür sind die Klei-

dungsstile der Bewohner, die Aufgabenverteilung nach Hierarchie, das Timing 

der Moscheelichter, die Datteln und vieles mehr. Diese Signale sind nicht zu un-

terschätzende Informationsträger in kollektivistischen High-Context-Kulturen wie 

der Türkei.  

6.5.2.4 Vergleich der Ergebnisse Deutschland und Türkei 
 
Um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Werbegestaltung identifizie-

ren zu können, werden die beiden Werbespots in der Kategorie „Festtage“ mitei-

nander verglichen.  
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Beide Werbefilme des Unternehmens Coca-Cola für die Länder Deutschland und 

Türkei, thematisieren wichtige kulturelle Festtage in den jeweiligen Ländern. So-

mit erfolgt eine kulturspezifische Ausrichtung. Beides sind Tage die sich auf reli-

giöse Gegebenheiten beziehen und an denen viele Menschen die Zeit gemein-

sam mit der Familie verbringen. Ein sich wiederholendes Muster in beiden Wer-

befilmen ist die Darstellung eines Gemeinschaftserlebnisses unter Involvierung 

von Familienangehörigen. Dies wird somit kulturübergreifend als ein universeller 

und positiver Wert vermittelt. Am Ende des Werbefilms lachen die Personen im 

Spot, unterhalten sich und teilen ihr Glück miteinander. Das Produkt ist bei bei-

den Spots Teil der Handlung. Folglich ist die Bezugnahme auf das Produkt und 

somit der Marke in beiden Werbefilmen deutlich zu erkennen. Das beworbene 

Produkt wird in beiden Spots in den positiven Momenten als elementare Kompo-

nente platziert. Außerdem werden beide Werbefilme durch eine Filmmusik be-

gleitet. 
 
Im Gegensatz zu der türkischen Werbung, handelt es sich aber bei der deutschen 

Werbung um eine wahre Geschichte, die nicht inszeniert wurde. Die Hauptfigur 

wurde nicht im Vorfeld darüber informiert, dass er sich in einem Werbedreh be-

findet und wurde somit überrascht.  

 

Der türkische Werbefilm beinhaltet, anders als im deutschen Spot, keine be-

stimmte Hauptfigur. Im deutschen Werbespot sind weniger Menschen zu sehen 

als im türkischen, in dem mehrere Schauspieler die Hausbewohner darstellen.  

Der Werbespot für Deutschland ist mit insgesamt 2:11 Minuten Werbedauer und 

54 Sequenzen mehr als doppelt so lang als der türkische. Der türkische Spot hat 

eine Dauer von einer Minute und beinhaltet 47 Sequenzen. Auch hier haben wir, 

wie auch im Werbevideo für die Türkei davor, ein schnell wechselndes Bild inner-

halb der Werbung. Erwähnenswert ist auch das im Werbefilm für die Türkei bei 

34 von 47 Sequenzen, das Produkt bzw. die Marke des Unternehmens zu sehen 

war. Auf die beworbene Marke Coca-Cola hinweisende Charakteristika treten im 

deutschen Werbespot insgesamt in nur 13 von 54 Sequenzen in Erscheinung. 
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Somit variiert die Häufigkeit der Bezugnahme auf das Produkt in den beiden Wer-

befilmen. Im türkischen Spot ist die Marke öfters zu sehen.  

 

Auch die Handlungen unterscheiden sich in den beiden Werbungen voneinander. 

Während sich der Werbefilm für Deutschland um das Leben eines Mannes und 

den Weihnachtswunsch seiner Tochter dreht, werden im türkischen Spot meh-

rere Hausbewohner und deren Vorbereitungen auf das abendliche Fastenbre-

chen im Fastenmonat „Ramadan“ gezeigt. Im deutschen Spot fokussiert man 

sich auf die familiäre Beziehung, vor allem auf die Beziehung zwischen Vater und 

Tochter. Anders als im türkischen Werbefilm, in dem es nicht nur um die Familie, 

sondern auch um die Nachbarn und um die Beziehung zu ihnen geht. Somit un-

terscheiden sich die beiden Spots hinsichtlich der beiden Dimensionen Individu-

alismus und Kollektivismus von Geert Hofstede.  

 

Wie bereits erwähnt, beinhalten beide Werbefilme Filmmusik. Diese differenzie-

ren sich jedoch voneinander. Im deutschen Werbefilm handelt es sich um eine 

Musik ohne Songtext. Der Spot beginnt mit der Off-Stimme von der Tochter Tarja. 

Die Musik spielt sich im Hintergrund ab. Hinsichtlich der auditiven Gestaltung des 

türkischen Werbespots hingegen lässt sich festhalten, dass die Musik im Vorder-

grund steht und der Songtext eine zentrale Rolle für die Werbebotschaft spielt.  

Das Video wird am Ende durch eine Off-Stimme kommentiert.  

 

Die Protagonisten in den Werbefilmen lassen hinsichtlich ihres äußeren Erschei-

nungsbildes eine Identifikation mit der jeweils eigenen Kultur zu.  

Da die beiden Festtage Weihnachten und Ramadan keine gegensätzlichen 

Werte vermitteln, unterscheidet sich die Werbebotschaft nicht allzu sehr vonei-

nander. Bei beiden Spots geht es um das Miteinander und darum, gegenseitig 

eine Freude zu machen. Dies wird vor allem im deutschen Spot deutlich, da der 

Slogan „Mache anderen eine Freude, Schenke Zeit mit dir“, am Ende des Wer-

befilms erscheint. 
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Die türkische Werbung betont vor allem die Diversität der Menschen und die Un-

terstützung untereinander, trotz aller Unterschiede. Aspekte wie Empathie, Tole-

ranz, Gemeinschaft und Zusammenhalt werden behandelt.  

 

Im türkischen Spot werden anders als bei dem Weihnachtsspot für Deutschland, 

viele Elemente, die sich auf die Religion oder auf das Land beziehen, gezeigt. 

Kulturcodes die lediglich durch ein bestimmtes Vorwissen entschlüsselt werden 

können, sind Teil der Werbung.  

6.5.3 Werbefilm Thema „Transkulturalität“ 
 

Anhand der bisher analysierten Werbespots des Unternehmens Coca-Cola für 

die beiden Länder, Deutschland und Türkei, wurde versucht die von den Werbe-

agenturen eingesetzten kulturellen bzw. landesspezifischen Codes, wie Ge-

schichten, Zeichen, Symbole usw., herauszuarbeiten und die Werbebotschaft zu 

verstehen. Hierbei war das Ziel, ein Verständnis für die Herangehensweise des 

Unternehmens hinsichtlich der Gestaltung der Werbefilme für die jeweiligen Län-

der zu schaffen.  

 

Anders als bei den vorherigen Werbespots des Unternehmens, soll im Folgen-

dem ein Werbefilm, unabhängig von der Nationalität und Geographie untersucht 

werden. Unter der Kategorie „Transkulturalität“ wird ein von den beiden Ländern, 

Deutschland und Türkei, unabhängiger Werbespot analysiert.  

6.5.3.1 Werbung „Ramadan 2018 Sunset“ 
 

Der vorliegende Werbefilm „Ramadan 2018 Sunset“ wurde zwar im Jahr 2018 

von der Coca-Cola Niederlande veröffentlicht, soll jedoch wie bereits erwähnt im 

weiteren Verlauf der Arbeit nicht auf ein Land zugeschrieben werden. Der Grund 

hierfür ist, dass die Angabe einer bestimmten Nationalität oder Geographie hier 

nicht notwendig ist, um den Werbefilm zu analysieren und zu interpretieren. Viel-

mehr soll der Werbespot auf transkultureller Ebene untersucht und verstanden 

werden.  
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Der Werbefilm entstand in Partnerschaft mit der in Dubai ansässigen Agenturen 

McCann und dauert 2:13 Minuten. Die im Werbefilm verwendete Filmmusik 

stammt von der „Sizzer Music Production“.  

 

Handlungsanalyse 
 

Zu Beginn informiert der Werbefilm anhand weniger Sätze über den islamischen 

Fastenmonat „Ramadan“. Der Spot zeigt dann einen Abschnitt des Alltags einer 

jungen Frau mit Kopftuch, die sich in der Fastenzeit befindet. Im Film ist zu sehen, 

dass sie den Bus verpasst, folglich unter der Sonne laufen muss und Opfer von 

abwertenden Blicken der Passanten ist. Als die Protagonisten darauf wartet, auf 

traditionelle Art das Fasten durch zwei Datteln zu brechen, wird ihr von einer 

Passantin eine Coca-Cola angeboten. Die Passantin merkt, dass die junge Frau 

noch nicht davon trinkt und wartet mit ihr gemeinsam geduldig auf den Sonnen-

untergang, bevor sie mit der Hauptfigur gemeinsam das Getränk zu sich nimmt. 

Der Werbefilm endet mit der Nachricht „Was uns verbindet, ist größer als das, 

was uns trennt“. 

 

Das folgende Filmprotokoll dient zur detaillierteren Handlungsanalyse des Wer-

bespots. Der Werbefilm beinhaltet insgesamt 59 Sequenzen. Sich während des 

Spots bildlich wiederholende Sequenzen werden im Filmprotokoll nur dann be-

rücksichtigt, wenn sie eine zentrale Bedeutung für die Werbebotschaft haben. 

Ähnliche Sequenzen, die die gleiche Handlung veranschaulichen, werden auch 

hier zusammengefasst dargestellt.  
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Einstellungen 

Nr. 1 (00:00) 

 

Nr. 2 (00:02) 

 

Nr. 3 (00:05) 

 

Handlung 
Text: „Every year, Muslims around 

the world…“ 
Himmel im Hintergrund.  

Text: „…fast in the Islamic month of 
Ramadan“ 

Himmel im Hintergrund 

Text: „They abstain from eating 
and drinking, “ 

Himmel im Hintergrund 
Dialoge -- -- -- 
Musik -- -- -- 

Geräusche -- -- -- 

Kamera extreme long shot extreme long shot extreme long shot 
Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden 

 
 
 

Einstellungen 

Nr. 4 (00:07) 

 

Nr. 5 (00:10) 

 

Nr. 6 (00:13) 

  

Handlung Text: „from sunrise to sunset.“ 
Himmel im Hintergrund 

Junge Frau im Kopftuch läuft auf ei-
ner Straße. Frau rennt dem Bus hinterher. 

Dialoge -- -- -- 
Musik -- Musik beginnt Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera extreme long shot close shot close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden 
 
 
 

Einstellungen 

Nr. 7 (00:16) 

 

Nr. 8 (00:18) 

 

Nr. 9 (00:20) 

  

Handlung 
 

Bus fährt ohne sie ab.  
 

Frau steht an der Bushaltestelle er-
schöpft und verschwitzt und schließt 
die Augen. Die Sonne strahlt ihr ins 
Gesicht. 

Die Sonne strahlt. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera medium shot close-up long shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 2 Sekunden 1 Sekunde 
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Einstellungen 

Nr.10-11 (00:21) 

 

Nr. 12 (00:24) 
 

 

Nr. 13-14 (00:26) 

 

Handlung 
 

Frau geht zu Fuß. 
 

Sie überquert eine Straße. Sie sieht Menschen essen und 
trinken. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera extreme long shot long shot medium shot 

Zeitdauer 3 Sekunden 1 Sekunde 2 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr. 15 (00:28) 

 

Nr. 16 (00:29) 

 

Nr. 17 (00:31) 

 

Handlung 
 

Frau richtet ihren Rucksack, reibt 
ihre Lippen aneinander und läuft 

weiter.  
Sie überquert erneut die Straße. Eine Frau schaut sie von der Seite 

herabblickend an. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close shot close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 2 Sekunden 1 Sekunde 

 

Einstellungen 

Nr. 19 (00:33) 

 

Nr. 20 (00:36) 

 

Nr. 21 (00:37) 

 

Handlung Sie läuft auf einer belebten Straße 
und wird angerempelt. 

Mann im Anzug schaut sie von der 
Seite an.  

Frau lockert ihr Kopftuch am Hals 
mit ihrem Finger.  

Dialoge -- -- -- 

Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close-up close-up 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde 
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Einstellungen 

Nr.22 (00:38) 

 

Nr. 23 (00:41) 

 

Nr. 24 (00:42) 

  

Handlung 
Sie geht eine Treppe herunter. 

Auf der Treppe sitzen zwei junge 
Mädchen und schauen sie an.  
Frau im Kopftuch blickt rüber. 

Das Mädchen rechts zieht sich ihre 
Kapuze über, formt sie zu einem 
Kopftuch und lacht. Das Mädchen 
links lacht mit.  

Passantin auf der Straße sieht 
was geschieht während sie joggt.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera long shot medium long shot medium shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 2 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 24 (00:44) 

 

Nr. 24 (00:45) 

 

Nr. 25 (00:46) 

 

Handlung Sie hält an einem Kiosk an und 
bestellt eine Cola.  

Sie schaut erneut hinüber und sieht 
die Frau im Kopftuch. 

Protagonistin schüttelt verärgert 
den Kopf und läuft weiter.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera medium shot medium shot close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 1 Sekunde 
 

Einstellungen 

Nr. 26 (00:47) 

 

Nr. 27 (00:50) 

 

Nr. 28 (00:52) 

  

Handlung 
 

Passantin bestellt eine weitere 
Coca-Cola. 

Frau hält an und schließt die Augen. Frau in Nahaufnahme zu sehen. 

Dialoge -- -- -- 

Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 
Geräusche -- -- -- 

Kamera medium shot close shot close-up 
Zeitdauer 3 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 29 (00:54) 

 

Nr. 30 (00:56) 

 

Nr. 31-32 (00:57) 

 

Handlung 
Passantin schaut zu ihr, lächelt 
und bekommt die zweite Coca-

Cola Glasflasche. 

Sie läuft mit zwei Cola Flaschen in 
der Hand zu ihr.  
 

Frau im Kopftuch holt etwas aus 
ihrer Tasche und legt die Tasche 

auf dem Boden ab. 
Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera medium shot close shot close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 3 Sekunden  

 

Einstellungen 

Nr. 33 (01:00) 

 

Nr. 34 (01:01) 

 

Nr. 35 (01:04) 

  

Handlung Es sind zwei Datteln eingewickelt 
in ein Taschentuch.   Sie schließt ihre Augen. Passantin kommt zu ihr und stellt 

sich neben ihr hin.  
Dialoge -- -- -- 

Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 
Geräusche -- -- -- 

Kamera close-up close-up medium shot 
Zeitdauer 1 Sekunde 3 Sekunden 2 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr. 36 (01:06) 

 

Nr. 37 (01:07) 

 

Nr. 38 (01:08) 

 

Handlung Sie stellt die eine Coca-Cola Fla-
sche ab und schiebt sie rüber.  

Frau schaut auf die Coca-Cola Fla-
sche. 

.  
Sie nimmt die Flasche in die 

Hand.  

Dialoge -- -- -- 

Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 
Geräusche -- -- -- 

Kamera close-up close-up close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 2 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 39 (01:10) 

 

Nr. 40 (01:13) 

 

Nr. 41 (01:15) 

 

Handlung 
 

Sie schaut die Passantin an und 
lächelt.  

 
Sie legt die Flasche wieder ab und 
trinkt nicht von ihr.  
.  

Passantin sieht das und schaut 
sie verärgert an.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close-up close shot 

Zeitdauer 3 Sekunden 2 Sekunden 1 Sekunde 

 

Einstellungen 

Nr. 41 (01:16) 

 

Nr. 41 (01:17) 

 

Nr. 42 (01:18) 

 

Handlung 
Passantin zieht die eine Augen-

braue nach oben und schüttelt mit 
abwertenden Blicken den Kopf.  

Sie nimmt ihre Coca-Cola Flasche 
in die Hand.  
 

Sie ist kurz davor die Cola zu trin-
ken.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close shot close-up 

Zeitdauer 1 Sekunde 1 Sekunde 3 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr. 42 (01:22) 

 

Nr. 42 (01:25) 

 

Nr. 43 (01:27) 

 

Handlung Doch dann stoppt sie und trinkt 
doch nicht aus der Flasche. Sie legt die Flasche ab. Sie lehnt sich nach vorne und 

wartet. 
Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close-up close shot 

Zeitdauer 3 Sekunden 2 Sekunden 3 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 43 (01:30) 

 

Nr. 44 (01:31) 

 

Nr. 45 (01:34) 

 

Handlung 
 

Frau im Kopftuch schaut sie an. 
Passantin lächelt. 

 
Sie lächelt zurück. Die beiden schließen die Augen 

und warten.  

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close-up close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 3 Sekunden 3 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr. 47 (01:41) 

 

Nr. 47 (01:44) 

 

Nr. 49 (01:46) 

  

Handlung Die beiden schauen sich den Son-
nenuntergang an. 

 
Passantin schaut hinüber zu der 

Frau und nickt. 
Frau nickt zurück und lächelt. 

Dialoge -- -- -- 

Musik Musik Sizzer 
Songtext beginnt Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 

Kamera close-up close-up close-up 
Zeitdauer 3 Sekunden 1 Sekunde 2 Sekunden 

 

Einstellungen 

Nr. 50 (01:48) 

 

Nr. 51 (01:49) 

 

Nr. 52 (01:54) 

 

Handlung 
 

Beide greifen nach der Coca-Cola 
Flasche. 

 
Frau im Kopftuch trinkt aus der Fla-

sche. 
Beide trinken. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close-up close-up close shot 

Zeitdauer 1 Sekunde 4 Sekunden 5 Sekunden 
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Einstellungen 

Nr. 53-54 (02:00) 

 

Nr. 55 (02:02) 

 

Nr. 56 (02:03) 

 

Handlung Sie unterhalten sich und lachen. Sie teilen sich die vorher gezeigten 
Datteln. 

Passantin beißt von der Dattel ab 
und nickt. Sie unterhalten sich und 

lachen. 
Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera close shot close shot close shot 

Zeitdauer 2 Sekunden 1 Sekunde 3 Sekunden 
 

Einstellungen 

Nr. 57 (02:07) 

 

Nr. 58 (02:10) 

 

Nr. 59 (02:11)

 

Handlung 

 
Beide trinken Coca-Cola im Hin-

tergrund. 
Im Vordergrund steht in weißer 

Schrift: „What unites us is bigger 
than what divides us“ 

Gleicher Hintergrund. 
Coca-Cola Logo im Vordergrund. 

 
Slogan: „Taste The Feeling“ 

Gleiches Bild. 
Orientalisch aussehende Laternen 

kommen hinzu. 

Dialoge -- -- -- 
Musik Musik Sizzer Musik Sizzer Musik Sizzer 

Geräusche -- -- -- 
Kamera medium long shot medium long shot medium long shot 

Zeitdauer 3 Sekunden 1 Sekunde 2 Sekunden 
Tabelle 7: Filmprotokoll Werbung „Ramadan 2018 Sunset" 

 
Struktur des Werbefilms  
 
Der Werbefilm „Ramadan 2018 Sunset“ ist eine klassische Werbeerzählung, in 

der eine durchgehende Geschichte mit einer kontinuierlichen Handlungsführung 

gezeigt wird. Das Produkt ist auch hier Teil der Handlung und ein unauffälliger 

und schneller Schnitt macht sich während des Spots bemerkbar. Im ersten Teil 

der Werbung wird die Geschichte gezeigt und der zweite Teil beinhaltet die 

Schlusseinstellung bzw. den „pack-shot“. 
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Figurenanalyse 
 
Die junge Frau, die seit Anfang des Werbefilms zu sehen ist, stellt die Hauptfigur 

im Spot dar. Sie trägt ein Kopftuch, eine lange Weste, eine Jeans und viel 

Schmuck. Außerdem hat sie große braune Augen und volle Lippen. Im Werbefilm 

ist zu sehen, dass sie unter der Sonne schwitzt und einen schweren Rucksack 

trägt. Außerdem wirkt sie ab und zu genervt aufgrund der abwertenden Blicke 

der Passanten und den beiden Teenagern auf der Treppe, die sich um ihr Kopf-

tuch lustig machen. Auch die blonde Passantin, die zunächst joggend und später 

am Kiosk zu sehen ist, spielt eine entscheidende Rolle im Werbefilm. Sie hat 

blaue Augen und trägt enganliegende Sportbekleidung und ein Stirnband. Sie 

wird als eine freundliche und einfühlsame Person dargestellt. Viele weitere Pas-

santen, die im Café sitzenden Gäste, die beiden Jugendliche auf der Treppe und 

der Verkäufer am Kiosk stellen Nebenfiguren im Werbefilm dar und beeinflussen 

auf unterschiedliche Art und Weise die Protagonistin.  

 
Bauformenanalyse 
 
Kamera/Montage und Einstellung 
 
Der Werbefilm zeigt verschiedene Kamera- und Einstellungsgrößen und wech-

selt zwischen den verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten. Diese wurden inner-

halb des Filmprotokolls aufgenommen. Die Einstellungsperspektive ist auf Au-

genhöhe (normal camera height). Der Werbefilm beinhaltet einen schnellen 

Schnitt und eine unauffällige Montage.  

 

Licht und Farbe  
 

Im vorliegenden Werbespot werden natürliche Lichtverhältnisse verwendet. Die 

Sonne wird öfters gezeigt, da sie eine besondere Bedeutung im Werbefilm hat. 

Im Spot ist zu sehen, dass die Sonne untergeht und es somit dunkler wird. Am 

Ende des Spots sind orientalische Lampen zu sehen. Es wurden keine auffälligen 

bzw. verstärkt verwendeten Farben innerhalb des Werbefilms protokolliert.  
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Akustische Charakteristiken 
 

Der Werbespot wird durchgehend von einer Musik der „Music Sizzer Production“ 

begleitet. Zusammen mit dem Sonnenuntergang beginnt der Songtext, der zu 

einem der bekanntesten Jingles des Unternehmen Coca-Cola gehört: 

 

Songtext englisch (original) Songtext deutsch (übersetzt) 
 
I´d like to teach the world to sing 

in perfect harmony 

 

I´d like to buy the world a Coke 

and keep it company 

 

Ich möchte der Welt das Singen beibringen 

in perfekter Harmonie 

 

Ich möchte der Welt eine Cola kaufen 

und ihr Gesellschaft leisten 

Tabelle 8: Eigene Übersetzung Songtext „Ramadan 2018 Sunset“ 

 
Markenbezogene Symbole und Motive 
 

Das Produkt ist im Verlauf des Werbefilms als Teil der Handlung zu sehen. Im 

ersten Teil des Werbefilms wird das Logo auf den Glasflaschen und auf dem 

Coca-Cola Kühlschrank gezeigt. Während der Geschichte ist das Produkt in ins-

gesamt 20 von 59 Sequenzen zu finden. Nicht nur am Kiosk, sondern auch öfters 

in den Händen von den beiden Figuren ist die Coca-Cola Flasche zu sehen. Die 

Protagonistin trinkt aus einer Coca-Cola Original Glasflasche und die Passantin 

trinkt eine Coke Zero.  

Im zweiten Teil der Werbung bzw. am Ende des Werbefilms, ist das Logo der 

Coca-Cola Company vor dem typischen roten Hintergrund zu sehen. Auch der 

Slogan “Taste the Feeling” erscheint in der gleichen Sequenz unterhalb des Lo-

gos.  
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6.5.3.2 Auswertung der Ergebnisse 
 
Wie bereits erwähnt, wird für die vorliegende Werbung die transkulturelle Filmin-

terpretationsmethode verwendet. Diese lohnt sich bei Filmen, die unterschiedli-

che Sprachen, Nationen und Ethnien sowie deren Begegnung mit allen draus 

resultierenden Problemen und Chancen thematisiert. Dies trifft auf die Werbung 

„Ramadan 2018 Sunset“ zu.   

 

Die Geschichte kann der westlichen Welt verortet werden, ohne eine bestimmte 

Nationalität oder Geographie anzugeben. Es ist die Geschichte des Ramadans 

in einem nicht muslimischen Land.  

 

Um ein besseres Verständnis zu erzielen und die Menschen aufzuklären, wird 

am Anfang des Werbefilms über den Fastenmonat „Ramadan“ informiert. Den 

Fastenmonat nutzen die Muslime zur Selbstbesinnung und auch für mehr Nächs-

tenliebe und das Zusammenkommen mit Familien, Freunden und Fremden. Res-

pektvoller Umgang miteinander während dieser körperlich anspruchsvollen Zeit 

wird hierbei großgeschrieben und ist auch Thema des Werbefilms.  

 

Der Spot thematisiert die Geschichte einer muslimischen Frau und ihre Begeg-

nung mit einer westlichen nichtmuslimischen Frau. Im Werbefilm wird zunächst 

die körperliche Anstrengung der jungen Frau im Kopftuch gezeigt. Sie verpasst 

den Bus, muss folglich unter der prallen Sonne laufen und ist stets den herablas-

senden Blicken der Passanten ausgesetzt. Auch die essenden und trinkenden 

Menschen auf den Straßen machen es ihr nicht leicht stundenlang zu fasten. 

Möglicherweise zielt dieser Teil des Videos auf die Empathie der Menschen und 

soll zu mehr Rücksicht und ein respektvolles Miteinander anregen.  

Wichtiger Teil des Werbefilms ist das Zusammentreffen der beiden jungen 

Frauen, die unterschiedliche Weltansichten haben. Die Passantin sieht die junge 

muslimische Frau und macht ihr eine kleine Geste durch das Schenken einer 

Coca-Cola. Es ist zu sehen, dass die sportlich gekleidete Passantin sich für eine 
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Coke Zero entscheidet und die junge Frau eine Coca-Cola Original bekommt. 

Dies unterstreicht die Produktvariation des Unternehmens.  

 

Die Frau bedankt sich lächelnd bei der Passantin, trinkt jedoch nicht sofort. Da-

raufhin ist die Passantin leicht genervt, zuckt mit den Augenbrauen und ist kurz 

davor die Coke zu trinken. Jedoch wird ihr schnell klar, dass die junge Frau auf 

den Sonnenuntergang wartet, um das Getränk zu sich nehmen zu können und 

entscheidet sich mit ihr gemeinsam zu warten. Die Sonne geht unter und die bei-

den genießen gemeinsam die Coca-Cola. Auch die Datteln der muslimischen 

Frau teilen sie auf. Am Ende des Spots sind die beiden jungen Frauen fröhlich 

und gesprächig zu sehen. Mit dem Slogan „Was uns verbindet, ist größer als das, 

was uns trennt“ auf englischer Sprache endet der Werbefilm. 
 
Durch den Werbefilm „Ramadan 2018 Sunset“ wird deutlich, dass Codes, die 

einer bestimmten Religion oder Tradition zugeordnet werden können, wie bei-

spielsweise das Kopftuch oder die Datteln, nicht nur in den lokalen Werbungen 

eingesetzt, sondern auch bewusst in Werbefilmen wie diesen integriert werden. 

Aber auch nation- bzw. kulturübergreifende Codes bzw. Dinge, die die menschli-

chen Bedürfnisse befriedigen, wie beispielweise Durst sind Teil der Werbung. 

Hinzu kommen auch Gefühlslagen und Situationen, die durch viele Menschen 

nachvollgezogen werden können, wie Erschöpfung, Intoleranz, Vorurteile oder 

etwa Ausgrenzung. Der Werbespot beinhaltet folglich eine Kombination aus na-

tionalen und internationalen Codes.  

 

Der vorliegende Werbespot von Coca-Cola zeigt wie Rücksicht, Toleranz und 

Solidarität Menschen verbinden und dies unabhängig von Religion und Nationa-

lität stattfindet. Auch die Bedeutung einer kleinen Geste wird durch den Spot her-

vorgehoben. Die von Coca-Cola präsentierte Geschichte überschreitet nationale 

Grenzen und soll unnötige Spaltungen und Vorurteile gegenüber dem Fremden 

eliminieren. Der Werbefilm ist nicht nur informativ und anschaulich, sondern 

nimmt den Zuschauer auch bewusst in den Alltag und in die Gefühlslage einer 
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muslimischen Frau mit und sorgt für Empathie. Durch den Spot wird das Be-

wusstsein für diese Thematik verschärft und eine klare und bedeutsame Bot-

schaft an die Welt weitergegeben.  

6.6 Diskussion der empirischen Untersuchungen und Überprüfung 
der Hypothesen 
 
Das Ziel dieser Studie ist, mit einer theoretischen Erörterung sowie einer Inhalts-

analyse der vorgestellten Werbungen des Unternehmens Coca-Cola der Frage 

nachzugehen, ob und wenn ja, welche Rolle die Kultur bei der audiovisuellen 

Werbegestaltung spielt und inwiefern hierfür bestimmte Codes verwendet wer-

den. Antworten in Bezug auf die Fragestellung sollten anhand der Filmanalyse 

nach Faulstich im Rahmen von fünf unterschiedlichen Werbefilmen des globalen 

Unternehmens ermittelt werden.  

 

In dem folgenden Kapitel werden die erzielten und als relevant erachteten Ergeb-

nisse der vorliegenden Studie hinsichtlich der Fragestellung zusammengefasst, 

Auffälligkeiten hervorgehoben und die gewonnenen Ergebnisse diskutiert. Auch 

die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen ist Teil des Kapitels. 

 

Während der Suche nach den einzelnen Werbevideos in den jeweiligen Katego-

rien für die beiden Länder fiel auf, dass der Anteil ausländischer Werbespots in 

der Türkei geringer ist als im deutschen Fernsehen. Das bedeutet, dass auch das 

Unternehmen Coca-Cola oftmals keine separaten Werbeinhalte für Deutschland 

produziert, sondern diese aus dem meist englischen Raum übernimmt und keine 

oder nur wenige Veränderungen vornimmt. In der Türkei jedoch werden landes-

spezifische Werbefilme erstellt. Dies könnte daran liegen, dass in der Türkei lo-

kale Werbung viel ansprechender ist als synchronisierte Spots mit Protagonisten, 

die bereits durch ihr Äuβeres nicht den Identifikationsfiguren der türkischen Zu-

schauer entsprechen.  
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Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde die Einordnung der beiden Länder 

hinsichtlich der Dimensionen von Hofstede und Hall auf ihre Gültigkeit hin über-

prüft. Innerhalb der einzelnen Werbungen konnten nur manche Dimensionen der-

beiden Kulturtheoretiker wiedergefunden und ihre Einordnung für die Länder ve-

rifiziert werden. Hierbei treten vor allem folgende Dimensionen in den Vorder-

grund:  
 
In allen vier Werbungen für die beiden Länder Deutschland und Türkei konnte in 

Hinblick auf die Dimension „Individualismus vs. Kollektivismus“ von Geert Hof-

stede eine klare Tendenz festgestellt werden. Die Einordnung von Hofstede, 

Deutschland als ein individualistisches und die Türkei als ein kollektivistisches 

Land, trifft in allen Werbebeispielen zu und wird im Werbeinhalt bzw. durch die 

präsentierten Geschichten deutlich. Während sich Mitglieder der Gesellschaft in 

Deutschland auf das eigene Leben und den engeren sozialen Kreis fokussiert, 

beschäftigen sich die Werbespots für die Türkei stets mit kollektivistischen Wer-

ten. 

 

Damit einhergehend kann die Türkei anhand der analysierten Werbefilme auch 

als ein feministisches Land betitelt werden. Innerhalb der Werbespots wurden 

Werte wie Nächstenliebe, Solidarität, Toleranz, Zusammenhalt und Unterstüt-

zung betont. Eine dominante Maskulinität konnte in den deutschen Werbefilmen 

jedoch nicht bestätigt werden.  

 

Auch die Dimension „High vs. Low Content“ nach Hall, die die Informationsge-

winnung bzw. Informationsverarbeitung und die dazu benötigte Vernetzung be-

schreibt, konnte bei der Auswertung der Ergebnisse wiedererkannt werden. Hier-

bei geht es, wie bereits erwähnt, um den starken oder schwachen Kontextbezug 

bei der Kommunikation. Durch die behandelten Werbespots wurde deutlich, dass 

Deutschland eine Low-Context Kultur aufweist und somit nicht erwartet wird, 

dass der Großteil der Information bereits bekannt ist und ohne sprachlichen Aus-

druck verstanden wird. In beiden Werbefilmen für Deutschland waren allein die 

verbalen Aussagen ausreichend, um den Werbeinhalt und die Werbebotschaft 
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zu verstehen. Anders als in den türkischen Werbespots, in denen viele verschlüs-

selte Botschaften und Inhalte, deren Bedeutung nur anhand von Vorwissen ver-

standen werden kann, versteckt sind. Die Türkei gehört somit zu den High-Con-

tent Kulturen.  

 

Die Einordnung von Hall der Türkei als ein Land der „Ellbogenzone“, konnte an-

hand der analysierten Werbungen des Unternehmens Coca-Cola bestätigt wer-

den. Auch häufiger Körperkontakt macht sich in fast allen Spots bemerkbar. Hall 

stuft Deutschland als ein Land der „Fingerspitzenzone“ ein und vertritt die Mei-

nung, dass Mitglieder dieser Gesellschaft meist gegenseitige Berührungen un-

terlassen. Dies lässt sich allerdings nicht anhand der Werbungen des Unterneh-

mens bestätigen. Jedoch lässt sich hier festhalten, dass während in Deutschland 

die Darsteller lediglich Körperkontakt zu Familienmitgliedern oder Freunden ha-

ben, Personen in den Werbespots für die Türkei auch Körperkontakt zu Personen 

außerhalb ihres engen sozialen Umfelds (Nachbarn) oder sogar Fremden (unbe-

kannte Fußballfans) nachweisen.  

 

Auch die unterschiedliche Nutzung von Musik konnte anhand der Analyse fest-

gestellt werden. Die türkischen Werbefilme beinhalten Musik mit Lyrik. Die Türkei 

nutzt die Filmmusik folglich nicht nur als Emotionalisierungsinstrument, sowie es 

in den deutschen Spots der Fall ist, sondern auch bewusst als Möglichkeit die 

Werbebotschaft zu unterstützen und bestimmte Werte zu vermitteln.  

 

Die Ergebnisse der Auswertung verdeutlichen den zentralen Unterschied zwi-

schen den Spots beider Länder. Die türkischen Spots sind an vielen lokalen Wer-

ten orientiert. Zahlreiche landestypische Elemente konnten während der Analyse 

festgestellt werden. Deutlich wurde auch, dass das Unternehmen in allen beiden 

Spots für die Türkei den Zusammenhalt trotz der Diversität zwischen den Men-

schen anspricht. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Spots des Un-

ternehmens Coca-Cola für die Türkei melodisch, lokal und erzieherisch sind.  
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Während die Werbefilme für die Türkei sich mit Zusammenhalt, Unterstützung 

und Diversität beschäftigen, stehen in den deutschen Spots das eigene Leben, 

der eigene Erfolg, die Freunde und Familie im Vordergrund. 

 
Nach dem die Kulturdimensionen innerhalb der Werbungen herauserarbeitet 

wurden, soll nun das Augenmerk auf den Codes, die verwendet werden, um die 

Werte aufzugreifen und die Werbebotschaft zu vermitteln, gerichtet werden. 

 
In allen behandelten Werbefilmen wurde deutlich, dass Coca-Cola anhand von 

Geschichten wirbt. Alle Werbevideos zeigen Geschichten, in denen das Produkt 

Teil der Handlung ist. Geschichten bzw. Episoden sind Codes, anhand der nati-

onale und kulturbezogene Aspekte dargestellt werden können. Innerhalb dieser 

Geschichten werden auch weitere Codes, wie beispielsweise Sensorik (Bildspra-

che, Tonalität usw.) oder Symbole (Kleidung, Objekte usw.), die kulturspezifisch 

interpretiert werden können, platziert. Im Werbefilm „Memleket Apartmani“ wird 

beispielsweise der Kleidungsstil der Menschen als Symbol genutzt, um Men-

schen ein bestimmtes Heimatgefühl zu vermitteln.  

 

Geschichten werden aber nicht nur genutzt, um kulturelle Werte zu vermitteln, 

sondern auch um eine aktivierende Wirkung beim Zuschauer zu erzielen und be-

stimmte Emotionen mit der Marke zu verknüpfen. Hierfür versucht man die Ge-

schichten so nah wie möglich an das reale Leben des Zuschauers zu gestalten. 

Diese Strategie kann im Spot mit Manuel Neuer nachverfolgt werden.  

 

Bei der Werbung „Ramadan 2018 Sunset“ von Coca-Cola wurde deutlich, dass 

sowohl kulturbezogene als auch kulturübergreifende Codes verwendet werden 

können, um auf diese Art und Weise so viele Menschen wie möglich anzuspre-

chen. Diese Kombination ist ein gemeinsames Merkmal der Werbestrategie vie-

ler globaler Unternehmen.  

 

Wenn alle visuellen Bezugnahmen auf die beworbene Marke insgesamt betrach-

tet werden, lässt sich festhalten, dass in den türkischen Werbefilmen die Anzahl 
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der Bilder mit Bezugnahme auf Coca-Cola im Vergleich zu den deutschen Wer-

bevideos höher sind.  
 
Durch die Analyse macht sich auch bemerkbar, dass in allen untersuchten Wer-

bespots Menschen, beim Trinken von Coca-Cola aus der Flasche oder dem Glas 

zu sehen sind. Dies wird durch die Kameraeinstellung unterstützt, da diese Se-

quenzen meist in Groß- oder Nahaufnahme erfolgen. Das Unternehmen vermit-

telt somit den Eindruck, dass Coca-Cola zu verschiedenen Anlässen getrunken 

werden kann.  

 

Die verwendete Sprache innerhalb der Werbung variiert selbstverständlich je 

nach Land. Jedoch sind in allen Spots am Ende geschriebene Texte zu finden. 

Eine weitere standardisierte Eigenschaft innerhalb der Werbungen ist, dass das 

Firmenlogo und auch die Farben Rot und Weiß, die für das Unternehmen stehen, 

in allen analysierten Datenmaterialien im visuellen Bereich am Ende der Spots 

auftauchen.  

 
Im folgendem Abschnitt werden nun die im Vorfeld aufgestellten Hypothesen 

überprüft und je nach Gültigkeit verifiziert oder falsifiziert. 

 
Hypothese 1: Alle zu analysierenden Werbungen von Coca-Cola beinhalten die 

gleiche Werbefilmstruktur.  

 

Während der Analyse wurden zwischen drei Werbefilmstrukturen unterschieden. 

Diese sind die klassische Werbeerzählung, die episodische Darstellung und die 

filmische Montage. Auch wenn die Mehrheit der Werbefilme die klassische Wer-

beerzählung darstellt, konnten dennoch auch andere Werbefilmstrukturen fest-

gestellt werden. Die Hypothese wird somit falsifiziert.  

 

Hypothese 2: Je höher die Anzahl der Figuren im Spot ist, desto länger ist die 

Werbedauer des Werbefilms. 
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Diese Hypothese kann nicht verifiziert werden, da in den analysierten Werbefil-

men kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Figuren und der Länge der 

Werbedauer festgestellt werden konnte. Dies macht sich vor allem in den Wer-

bespots in der Kategorie „Fußball“ bemerkbar. Der Werbefilm mit Manuel Neuer 

dauert mit 02:03 Minuten länger als der türkische Werbespot (01:48 Minuten), 

obwohl im Werbevideo für die Türkei viel mehr Figuren zu sehen sind. 

 

Hypothese 3: Ähnliche Figurenkonstellationen konnten in den Werbefilmen von 

Coca-Cola wiedergefunden werden.  

 

Obwohl in den Spots für beide Länder Familie und Freunde der einzelnen Perso-

nen zu sehen sind, sind in den türkischen Werbefilmen darüber hinaus auch wei-

tere Beziehungen, wie zum Beispiel zu Nachbarn, Schülern oder sogar Fremden 

von hoher Bedeutung.  

 

Hypothese 4: Es existieren keine großen Unterschiede bei der Anzahl der Se-

quenzen zwischen den Werbefilmen von Coca-Cola für die beiden Länder.  

 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass diese Hypothese falsifiziert wird, denn 

es liegen teilweise deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Werbefilmen 

in Hinblick auf die Anzahl der Sequenzen. Diese können anhand des Filmproto-

kolls miteinander verglichen werden.  

 

Hypothese 5: In allen zu analysierenden Werbefilmen ist eine Bezugnahme auf 

das Produkt bzw. die Marke „Coca-Cola“ zu erkennen.  

 

Für alle behandelten Werbefilme von Coca-Cola konnte eine visuelle Bezug-

nahme auf das Produkt bzw. die Marke protokolliert werden. Diese Hypothese 

kann somit verifiziert werden. Die Intensität der Bezugnahme bzw. die Anzahl der 

Sequenzen im Werbefilm, in den das Produkt oder die Marke zu sehen ist, variiert 

jedoch zwischen den einzelnen Werbevideos. Anhand des Vergleichs zwischen 

den beiden Ländern konnte festgestellt werden, dass in den türkischen Spots, 
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unabhängig von der Gesamtanzahl der Sequenzen, die Anzahl der Sequenzen 

mit visuellen Bezug auf das Produkt bzw. der Marke höher ist als in den Spots 

für Deutschland.  

 

Hypothese 6: Die Werbefilme des Unternehmens Coca-Cola zeichnen sich durch 

die gleiche auditive Werbegestaltung aus, um einen gewissen Wiedererken-

nungswert zu gewährleisten. 

 

Diese Hypothese kann nicht verifiziert werden. Die auditive Werbegestaltung un-

terscheidet sich in jeder der analysierten Werbefilme. In jedem Spot wird eine 

andere Musik verwendet. Es wurden unterschiedliche, auch oft landestypische 

Musikinstrumente verwendet. Auch das bekannte Audiologo von Coca-Cola 

kommt nicht in jedem der analysierten Spots vor. Somit beinhalten die Spots kei-

nen bestimmten Wiedererkennungsmerkmal in Bezug auf die auditive Werbege-

staltung.  

 

Hypothese 7: Am Ende des Werbefilms von Coca-Cola wird immer das berühmte 

Audiologo des Unternehmens abgespielt.  

 

Wie bereits erwähnt, wird das Audiologo nicht in jedem Spot von Coca-Cola ver-

wendet. Das Audiologo konnte nur in einem von 5 Werbevideos protokolliert wer-

den.  

 

Hypothese 8: Landesspezifische Codes wie Symbole, Sprache und Farben sind 

in allen Werbefilmen von Coca-Cola zu finden.  

 

In allen der analysierten Werbefilme konnte eine Geschichte, die einen bestimm-

ten Grad an kultureller Anpassung nachweist, festgestellt werden. Diese kultu-

relle Anpassung beginnt mit der Sprache. Werbefilme für Deutschland wurden in 

deutscher Sprache, Spots für die Türkei in türkischer und der Spot unter der Ka-

tegorie „Transkulturalität“ in englischer Sprache veröffentlicht. Landesspezifische 

Farben konnten nicht in allen Werbefilmen gefunden werden. Landesspezifische 
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oder religiöse Symbole konnten vor allem in den Spots in der Kategorie „Fest-

tage“ protokolliert werden. Insbesondere in den Werbefilmen für die Türkei konn-

ten vermehrt landestypische Elemente festgestellt werden. 

 

Hypothese 9: Die Spots in der Kategorie „Festtage“ des Unternehmens Coca-

Cola beinhalten beide religiöse Symbole.  

 

In beiden analysierten Werbefilmen des Unternehmens Coca-Cola in der Kate-

gorie „Festtage“ konnten Elemente, die auf das jeweilige religiöse Fest hindeu-

ten, wiedergefunden werden. Im türkischen Spot sind es beispielsweise die Dat-

teln oder die Moschee. Im deutschen Spot ist es unter anderem die Abbildung 

des Weihnachtsmanns auf den Coca-Cola Trucks.  

 

Hypothese 10: Das Unternehmen Coca-Cola nutzt sehr oft Geschichten bzw. 

Episoden als Codes innerhalb der Werbespots, um den Menschen das Produkt 

bzw. die Marke näherzubringen.  

 

Anhand der durch die Analyse gewonnenen Ergebnisse, kann diese Hypothese 

verifiziert werden. Das Unternehmen präsentiert in allen behandelten Werbefil-

men Geschichten als Codes, um Menschen auf eine differenzierte Art und Weise 

anzusprechen und als Kunden zu gewinnen.   

 

Hypothese 11: Die türkischen Werbespots von Coca-Cola fokussieren sich auf 

die altbewährte Werte und Traditionen des Landes.  

 

In beiden Werbefilmen des Unternehmens für die Türkei konnten Verhaltenswei-

sen, die auf traditionelle Werte ruhen, erkannt werden. Beispiele hierfür sind das 

Vorbereiten von traditionellen Gerichten, das Tragen von traditioneller Kleidung 

oder das Verhalten gegenüber Älteren. Werbebotschaften des Unternehmens fo-

kussieren sich jedoch nicht nur auf diese Werte. In den Spots konnte auch eine 

Kombination von Tradition und dem Modernen festgestellt werden. Coca-Cola 

stellt im Spot die Diversität der Menschen in den Mittelpunkt.  
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Hypothese 12: Im Werbespot „Ramadan 2018 Sunset“ von Coca-Cola werden 

vor allem internationale Codes verwendet, um so viele Menschen wie möglich 

anzusprechen.  

 

Neben den international einsetzbaren Codes bzw. Dingen, die die menschlichen 

Grundbedürfnisse darstellen wie beispielsweise Durst, werden im Spot auch be-

wusst kultur- bzw. religionsbezogene Symbole wie beispielsweise das Kopftuch 

gezeigt. Unter der Kategorie „Transkulturalität“ ist im Spot „Ramadan 2018 Sun-

set“, eine Mischung aus kulturspezifischen und kulturübergreifenden bzw. inter-

nationalen Codes zu erkennen.  

 

Hypothese 13: Der Werbefilm „Ramadan 2018 Sunset“ beinhaltet eine globale 

bzw. länderübergreifende Werbebotschaft.   

 

Diese Hypothese lässt sich anhand der Auswertung der Ergebnisse des Werbe-

films bestätigen. Das Unternehmen Coca-Cola informiert nicht nur mit Hilfe des 

Spots die Menschen über den Fastenmonaten, sondern appelliert anhand des 

Slogans „What unites us is bigger than what divides us“ an die gesamte Mensch-

heit für mehr Toleranz und weniger Vorurteile. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die durch die Analyse gewonnen Er-

gebnisse bestätigen, dass das globale Unternehmen Coca-Cola, welches dafür 

bekannt war, ihre Marketingstrategie und die zugehörigen Kommunikationsmaß-

nahmen länderübergreifend zu standardisieren, ihre Marketingstrategie in den 

letzten Jahren auf die Kulturen angepasst hat. Die genannten Ergebnisse zeigen 

aber auch, dass die Werbefilme von Coca-Cola dennoch standardisierte Ele-

mente beinhalten. Es entsteht folglich ein Rahmen mit den vertrauten Farben, 

dem Logo des Unternehmens und der Botschaft, die sowohl auf die Markeniden-

tität als auch auf die jeweilige Kultur abgestimmt ist. Zudem ist der Werbeinhalt 

mit bestimmten Kulturcodes, vor allem Geschichten, versehen. Dies dient dafür, 

die Werbebotschaft zu verstärken und somit die potenziellen Kunden innerhalb 

dieser Kultur differenziert anzusprechen. Hierdurch wird das Konzept „Global 
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denken, lokal handeln“ angesprochen. Coca-Cola bietet weltweit dasselbe Pro-

dukt an (Globalisierung), wirbt jedoch je nach Land oder Kontinent unterschied-

lich (Lokalisierung). Das „glokale“ Handeln des Unternehmens führt zur weltwei-

ten Verbreitung des bekannten Getränks „Coca-Cola“.  
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7 Fazit 
 

Ziel der Arbeit war es, den Einfluss der Kultur auf die Werbegestaltung und die 

Verwendungen von kulturspezifischen Codes anhand von Beispielspots des Un-

ternehmens Coca-Cola zu untersuchen. Für die Analyse der einzelnen Werbe-

filme wurde die Methode von Faulstich verwendet. Diese erwies sich als äußerst 

sinnvoll, da so alle erforderlichen Informationen detailliert und strukturiert proto-

kolliert werden konnten. Mit Hilfe der empirischen Analyse und der kulturverglei-

chenden Studien von Hofstede und Hall konnte festgestellt werden, dass je nach 

kulturellem Kontext der Einfluss der Dimensionen unterschiedlich stark auf die 

Umsetzung der Werbestrategie ausfallen kann. Deutlich wurde anhand der Aus-

wertungen auch, dass manche Dimensionen von Hofstede und Hall nicht im In-

halt der analysierten Werbefilme wiedergefunden oder die Einordnung des Lan-

des durch die beiden Theoretiker anhand der Werbespots nicht verifiziert werden 

konnten. Grund dafür könnte die bereits vorher kritisierte Aktualität der Studien 

sein.  

 

Durch die Werbeanalysen wurde zudem offenkundig, dass der Inhalt der Werbe-

filme für die beiden Länder Deutschland und Türkei sich deutlich unterscheiden 

und diese Unterschiede sich meist auf kulturelle Gegebenheiten zurückverfolgen 

lassen. Anhand von bestimmten Codes, wie beispielsweise Geschichten, diffe-

renziert das Unternehmen die Werbefilme und passt sie der jeweiligen Kultur an. 

Die Unterschiede zeigen sich sowohl in der Sprache, im Werbeinhalt, im Einsatz 

von Musik als auch in der Werbebotschaft. Die Botschaft der Werbefilme basie-

ren sowohl auf die Werte, die das Unternehmen vermitteln möchte, als auch auf 

die Kultur des jeweiligen Landes. Werbebotschaften wurden kulturspezifisch for-

muliert und angepasst, um so potentielle Zielgruppen im jeweiligen Land zu er-

reichen. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass der kulturelle Aspekt in den 

Werbefilmen für die Türkei stärker in den Vordergrund tritt, als bei den Spots für 

Deutschland. Werbevideos für die Türkei wurden mit zahlreiche nationalen 

Codes, die erst anhand von bestimmtem Hintergrundwissen decodiert werden 

können, versehen. 
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Interessant für die Arbeit war auch die Frage, welche Strategie das global erfolg-

reiche Unternehmen im Bereich internationales Marketing anwendet und anhand 

welcher Codes Coca-Cola ihre Werbung an die jeweiligen Kulturen anpasst. Be-

trachtet man die in der Arbeit aufgeführten beispielhaften Werbefilme für die bei-

den Länder Deutschland und Türkei, zeigt sich, dass sich die Werbestrategie des 

Unternehmens aus einer Kombination aus standardisierten und differenzierten 

Merkmalen zusammensetzt. Die standardisierten Elemente im Werbefilm, wie 

beispielsweise das Logo, decken überwiegend die strategischen Unternehmens-

ziele ab, während die Differenzierung die Ansprache der Zielgruppe in den unter-

schiedlichen Kulturen vornimmt. Es konnte der Einsatz von sowohl kulturbezoge-

nen bzw. nationalen als auch kulturübergreifenden bzw. internationalen Codes 

innerhalb der Werbegestaltung festgehalten werden. Dies ist ein typisches Merk-

mal globaler Unternehmen in Bezug auf die Marketingaktivitäten.  

Das Unternehmen Coca-Cola ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine vorher rein 

standardisierte Marketingstrategie durch die steigende Bedeutung der Kultur ver-

ändert und an die jeweiligen Kulturen angepasst werden kann. Ob eine Standar-

disierung oder Differenzierung der Werbegestaltung besser geeignet ist, kann 

anhand von mehreren Faktoren, wie beispielsweise das jeweilige Land und das 

Produkt, entschieden werden. Welche Produkte bzw. Dienstleistungen beson-

ders passend für eine Standardisierung sind und welche eine kulturelle Anpas-

sung erfordern, wurde innerhalb der Arbeit dargestellt. Folglich sollte jedes Un-

ternehmen für sich den Grad der Differenzierung anhand von mehreren Indikato-

ren bestimmen. Fakt ist jedoch, dass eine international rein standardisierte Wer-

bestrategie nicht gleichermaßen die Akzeptanz der Zielgruppen in jedem Land 

erreicht.  

 

Eine Frage, die noch weiterer empirischer Untersuchungen bedarf ist, wie die 

Rezipienten der ausgewählten Werbespots die Werbung wahrnehmen, verarbei-

ten und die verwendeten Codes entschlüsseln. Hierfür wären Fragebögen für 

Personen aus den beiden behandelten Ländern denkbar. Dies ermöglicht nicht 

nur die Decoding-Seite (Unternehmen), sondern auch den Prozess des En-
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codings (Zuschauer) aufzudecken, um so die Wahrnehmung dieser Codes sei-

tens der Personen aus den jeweiligen Kulturen zu protokollieren und die Über-

einstimmung der beiden Seiten, Decoding und Encoding, zu überprüfen.  

 

Auch die Fragestellung, ob und wenn ja, wie sich die Absatzzahlen des Unter-

nehmens in den jeweiligen Ländern durch die angepasste Marketingstrategie 

verändert haben, ist in Hinblick auf die weitere Ausarbeitung dieser Thematik 

sehr interessant. Die eindeutige Beantwortung dieser Frage ist in dieser Form 

jedoch nicht einfach, da wie bereits erwähnt, die Entwicklung der Zahlen nicht 

direkt auf die veränderte Marketingstrategie hin interpretiert werden können und 

mehrere Faktoren gleichzeitig zur Steigerung oder Verringerung der Absatzzah-

len führen könnten.  

 

Abschließend lässt sich sagen, dass die weltweite Vermarktung von Produkten 

und Dienstleistungen automatisch auch die Auseinandersetzung mit den Konsu-

menten aus unterschiedlichen Kulturen bedeutet. Besonders im Zusammenhang 

mit internationaler Werbung, spielen Kulturen und folglich verschiedene Vorge-

hensweisen die Konsumbedürfnisse anzusprechen eine wesentliche Rolle. Auch 

die unterschiedlichen Deutungssysteme, sollten hierbei nicht unterschätzt wer-

den. Diese Besonderheiten sind vor allem bei der Planung internationaler Mar-

ketingaktivitäten stets zu berücksichtigen. Nur so ist es möglich, bereits beste-

hende und potenzielle Kunden in den jeweiligen Ländern anzusprechen und ein 

Produkt langfristig erfolgreich am globalen Markt zu platzieren. 
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