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1.1 „Alkohol? - kenn dein Limit.“ 

Die Folgen für Menschen, die eben dies nicht tun, sind zum Teil gravierend. Laut der 

Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) ist Alkoholkonsum für 7,4% der 

vorzeitigen Todesfälle und gesundheitlichen Störungen in der EU verantwortlich. Zudem 

ist Alkohol die Haupttodesursache für junge Männer in Europa (DHS, o.J.). Diese 

Fakten verdeutlichen die Relevanz der Suchtprävention. Vor allem die Zielgruppe der 

Heranwachsenden ist in Deutschland für die Alkohol-Sucht-Prävention von besonderer 

Bedeutung, da durchschnittlich im Alter von 14,5 Jahren der Erstkontakt mit Alkohol 

erfolgt (Statista, 2011). Der Konsum von Alkohol ist unter den Jugendlichen Deutschlands 

ein weitverbreitetes Phänomen. Im Jahr 2012 haben 70% der 12- bis 17-Jährigen schon 

einmal Alkohol konsumiert. Auch wenn der Alkoholkonsum unter Jugendlichen vor allem 

in der Alterskohorte der 12 bis 15-Jährigen zurückgeht, besteht laut Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung weiterhin Bedarf an Prävention und Aufklärung (BZgA, 

2014). Diesen Bedarf versuchen verschiedenen Organisationen durch Kampagnen und 

Programme zu decken.  In der Werbekommunikation herrscht jedoch gewissermaßen ein 

Zweikampf zwischen den Parteien der Alkoholwerbung und der der (Sucht-)Prävention. 

Während Alkoholwerbung versucht alkoholische Getränke möglichst positiv zu 

vermarkten, versucht die Präventionskommunikation die Einstellungen der Konsumenten 

so	zu	beeinflussen,	dass	der	Konsum	vermindert	wird.		

1.2 Geschüttelt, nicht gerührt - Die Darstellung von Alkohol in den Medien

Allgemein ist festzustellen, dass Alkohol in den Medien meist positiv dargestellt wird. 

Gerade Filme zeigen Jugendlichen, wie „cool“ das Trinken von Alkohol ist. So steht Alkohol 

oft mit charakterlich positiven Figuren in Verbindung (Fromm, Lampert, & Baumann, 

2011). Man denke an den berühmten Wodka-Martini von James Bond - Geschüttelt, 

nicht gerührt. Aber auch Werbungen für alkoholhaltige Getränke vermitteln ein positives 

Lebensgefühl, das von Jugendlichen leicht aufgegriffen und als erstrebenswert angesehen 

werden kann. Beispielsweise vermittelt die Biermarke BECKS in ihrem aktuellen TV-

Spot (Beck’s, 2014)„Folge deinem inneren Kompass“ Gefühle von Freiheit,  Action und 

dem Aufbruch zu neuen Ufern. Dies sind nach Ansicht des Autors Werte, die vor allem 

Jugendliche ansprechen. 

Dass	Alkoholwerbung	Einfluss	auf	den	Alkoholkonsum	haben	kann,	wurde	in	einer	von	

der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) in Auftrag gegebenen Studie deutlich. 

Es	 zeigte	 sich,	 dass	 zwischen	 der	 Bekanntheit	 bzw.	 der	 Häufigkeit	 des	 Kontakts	 mit	

Alkoholwerbung	 und	 dem	 Alkoholkonsum	 von	 Jugendlichen	 ein	 signifikant	 positiver	

1. Einleitung
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Zusammenhang besteht (Morgenstern, Isensee, Sargent, & Hanewinkel, 2009). Ergänzend 

dazu kommt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. zu dem Schluss, dass 

Alkoholwerbung eine zum Erstkonsum verleitende Wirkung besitzt (DHS, 2011). 

1.3 Restriktion von Alkoholwerbung

Zum einen liegt es also nahe, die negative Wirkung der Alkoholwerbung durch 

Werberestriktionen zu verringern.  In einem Interview mit dem „Horizont“ äußert sich der 

für Verbraucherschutz zuständige Staatssekretär Gerd Billen folgendermaßen: „Jedenfalls 

ist dieses Leitbild [das des mündigen Verbrauchers] nicht mehr zielführend. Der Verbraucher 

ist nicht nur ein rationales, sondern auch ein emotionales Wesen“ (Vorkötter, 2014, S.13). 

Darin sieht Billen die Notwendigkeit begründet, den Verbraucher vor bestimmter Werbung 

und bestimmten Produkten zu schützen. Entsprechend wird in der Politik aktuell darüber 

diskutiert, ob weitere Werberegulierungen für einige Produktgruppen vorgenommen 

werden sollen. So wurde bereits dieses Jahr vom Europäischen Parlament beschlossen, 

dass Zigarettenschachteln in Zukunft zu 65% mit Warnhinweisen in Form von Bild 

und Text bedeckt sein müssen (Europäische Kommission, 2014). EU-Regierungen 

diskutieren momentan ähnliche Einschränkungen für alkoholische Getränke (Vorkötter, 

2014). In Deutschland existieren bereits Einschränkungen für Alkoholwerbung im 

Fernsehen, allerdings auf vorwiegend freiwilliger Basis unter der Kontrolle des Deuchen 

Werberats. Ziel ist unter anderem, Jugendliche mit Alkoholwerbung nicht gezielt 

anzusprechen. Die Regeln beziehen sich sowohl auf Inhalte, als auch auf die Gestaltung 

der Werbeangebote (Deutscher Werberat, 2009). Der Deutsche Ärztetag sprach sich im 

Mai 2014 für ein komplettes Verbot von Alkoholwerbung, analog zur Tabakwerbung, aus 

(Bundesärztekammer, 2014).

1.4 Restriktionskommunikation

Zum anderen spielt die Restriktionskommunikation, also Werbung gegen den Konsum von 

Alkohol, eine tragende Rolle in der Suchtprävention. Zu dieser Art von Werbung gehören  

beispielsweise Kampagnen wie „Alkohol? Kenn dein Limit.“ oder „Ich spreche über 

Alkohol“. Die positive Wirkung solcher (Sucht)Präventionskampagnen konnte bereits in 

verschiedenen Studien nachgewiesen werden (Reifegerste, 2012). Zuletzt konnte zudem die 

Reichweite von Präventionskampagnen in Deutschland gesteigert werden. Beispielsweise 

lag der Bekanntheitsgrad des Slogans: „Alkohol? Kenn dein Limit.“ 2010 bei 60%, 2012 

bereits bei 80%. (BZgA, 2014). Das Themengebiet der Restriktionskommunikation ist 

der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Ziel ist es, mit Hilfe einer Sortierstudie zu 

1. Einleitung
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verschiedenen	 Anti-Alkohol-Spots	 Kategorien	 restriktiver	 Kommunikation	 zu	 finden.	

Damit soll das Verständnis des Forschungsfeldes erweitert werden. Im nächsten Abschnitt 

werden zunächst die Grundlagen der Restriktionskommunikation behandelt. Ausgehend 

von diesen Überlegungen wird anschließend die Idee der im Rahmen der Arbeit 

durchgeführten Sortierstudie erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse ausgewertet, 

diskutiert und ein Ausblick auf mögliche anschließende Forschungsvorhaben gegeben.

1. Einleitung

2. Grundlagen der Restriktionskommunikation

Geprägt wurde der Begriff Restriktionskommunikation durch das Projekt „Restriktionen 

- Ein Forschungsprogramm des Instituts für Theorie und Praxis der Kommunikation 

an der Universität der Künste Berlin“. Er steht für die Art von Kommunikation, die  

Konsumenten durch Mahnungen und das Aufzeigen möglicher Folgen ihres Handelns 

von einer bestimmten Verhaltensweise überzeugen möchte und die klassischerweise als 

„Furchtappell“ beschrieben wird. Es gibt jedoch verschiedene Gründe, warum der Begriff 

Furchtappell nicht ausreichend ist und sich somit Begriffe wie Restriktionskommunikation 

(Suckfüll, Reuter, & Schmidt, im Druck) oder Präventionsbotschaften (Reifegerste, 2012) 

besser eignen.

2.1 Furchtappelle

Ein Großteil der Gesundheitsbotschaften sind sogenannte Furchtappelle (Schmidt, 2013). 

Gelbrich	und	Schröder	(2008)	definieren	Furchtappelle	folgendermaßen:	

„Furchtappelle	sind	persuasive	Botschaften,	die	Einstellung	und	Verhalten	zu	beeinflussen	

versuchen, indem sie - durch Androhung negativer Konsequenzen -  die Emotion Furcht 

hervorrufen und dann eine Handlungsempfehlung zur Abwendung der Bedrohung 

aussprechen“ (S.2). 

Daraus wird deutlich, dass ein klassischer Furchtappell aus zwei Teilen zusammengesetzt ist. 

Einerseits soll Furcht durch das Aufzeigen meist negativer gesundheitlicher Konsequenzen 

erzeugt werden. Andererseits soll dem Rezipienten ein Ausweg angeboten werden, den er 

annehmen	soll.	Barth	(2000)	unterscheidet	zudem	zwischen	spezifischen	und	unspezifischen	

sowie personalen und massenkommunikativen Präventionsstrategien. Furchtappelle sind 

dabei	 als	 spezifische	 Massenkommunikation	 einzuordnen,	 da	 sie	 für	 gewöhnlich	 ein	

spezifisches	Thema	und	die	damit	verbunden	Folgen	behandeln.	Des	Weiteren	werden	sie	

vorwiegend über Massenmedien verbreitet. Einstellungen und ihre Veränderung gehen 

jedoch vor allem auf persönliche Erfahrungen und persönliche Kommunikation zurück 

(Pittner, Rothmair, & Zobel, 2010). Das bedeutet, dass Massenkommunikation weniger 
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effektiv in Bezug auf die gewünschten Einstellungsänderungen ist, als beispielsweise 

Gespräche unter Freunden. Insgesamt zeigt sich, dass das Wunschdenken, den 

Konsumenten durch einen einfachen Furchtappell von gesundheitsschädlichem 

Verhalten abzubringen, nicht funktioniert. Dazu Barth (2000): 

„Die	häufig	polemisch	diskutierte	Frage,	„Glauben	Sie	wirklich,	daß	 jemand	sich	einen	

schrecklichen Film betrachtet und dann aufhört zu rauchen?“, muß ernst genommen 

werden. Es ist nicht davon auszugehen, daß Massenmedien in der Bevölkerung bei bereits 

etablierten, sozial akzeptierten Risikoverhaltensweisen mit Suchtcharakter (z.B. Rauchen, 

Übergewicht) zu unmittelbaren Verhaltensänderungen führen. Bei diesen Verhaltensweisen 

bedarf es einer Kombination personalkommunikativer und massenkommunikativer 

Strategien“ (S.210).

Trotzdem ist die massenkommunikative Ansprache der Konsumenten unter anderem 

auch mit Furchtappellen ein wichtiger Teil von Präventionskampagnen wie „Alkohol? 

Kenn dein Limit.“. Vor allem die Zielgruppe der Jugendlichen kann durch massenmediale 

Angebote gut erreicht werden (Reifegerste, 2012). Die ersten wissenschaftlichen 

Untersuchungen zu Furchtappellen wurden bereits um 1950 durchgeführt. Seitdem konnte 

trotz vieler verschiedener Studien die genaue Wirkungsweise nicht geklärt werden. (u.a. 

Gelbrich & Schröder, 2008; Barth, 2000; Suckfüll, Reuter, & Schmidt, 2013). Während 

der vergangenen 6 Dekaden wurden dazu verschiedene Modelle entwickelt. Viele 

gehen davon aus, dass mit zunehmender Furchtstärke auch der Grad der Persuasion in 

die gewünschte Richtung steigt. Einerseits konnten Hinweise gefunden werden, dass es 

einen positiven Zusammenhang zwischen Furchterregung und Erfolg der Persuasion gibt 

(LaTour & Rotfeld, 1997).  Andererseits stellte Bresinsky (2012) in einer Auswertung 

verschiedener Studien fest, dass über alle Studien hinweg keine deutliche Richtung für 

die positive Wirkung von Furchtappellen zu erkennen ist. Darüber hinaus werden Anti-

Rauch-Werbungen von Rauchern teilweise sogar als angenehm angesehen oder rufen 

Reaktanz hervor. Auch Schmidt (2013) stellt fest, dass es zu den wichtigsten Aufgaben 

der Kampagnenentwickler gehört, Abwehrreaktionen zu vermeiden.  Eine Studie zu 

Werbespots zum Thema „Don’t drink and drive!“ konnte zwar zeigen, dass Furchtappelle 

von den Probanden als belastender, negativer und unangenehmer eingestuft wurden, 

jedoch erfolgte keine messbare Einstellungsänderung (Pittner et al, 2010). Zudem muss 

immer auch der Unterschied zwischen gewünschter Furchtinduktion und tatsächlich beim 

Rezipienten ausgelöster Furcht beachtet werden (Reifegerste, 2012). Das momentan 

am besten ausgearbeitete Modell zur Wirkung von Furchtappellen ist das Extended 

Parallel Process Model (EPPM), das 1992 von Witte veröffentlicht wurde. (u.a. Suckfüll 

2. Grundlagen der Restriktionskommunikation
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et al., 2013; Schmidt, 2013; Gelbrich & Schröder, 2008). Das Modell unterscheidet 

im Wesentlichen zwischen einem erstrebenswerten Gefahrenkontrollprozess und dem 

Furchtkontrollprozess. Im Gefahrenkontrollprozess wird nach Lösungen gesucht, 

wie die dargestellten möglichen Folgen vermieden werden können. Hier führt die 

Schutzmotivation des Rezipienten beispielsweise dazu weniger zu rauchen, um nicht zu 

sterben. Im Furchtkontrollprozess hingegen versucht der Proband, die Gefahr kleinzureden 

und	die	Furcht	zu	kontrollieren.	In	diesem	Fall	bleibt	sein	Verhalten	davon	unbeeinflusst	

oder es kommt zu einem Bumerang-Effekt und einer „Jetzt-erst-recht“-Mentalität. Zudem 

beachtet das Modell wichtige rezipientenabhängige Faktoren wie die Wahrnehmung 

der	Stärke	der	Bedrohung,	die	Empfindlichkeit	des	Rezipienten	und	die	Bewertung	der	

Effektivität der angebotenen Lösung. Wird die Bedrohung als nicht wichtig empfunden, 

erfolgt keine weitere Verarbeitung der Botschaft (Gelbrich, & Schröder, 2008). Auch 

aus diesem Modell geht hervor, dass das richtige Maß an Furcht Verhaltensänderungen 

hervorrufen kann. Was aber das richtige Maß ist, bleibt unklar (Suckfüll et al., 2013).

Es gibt darüber hinaus auch Theorien, die die Wirkung von Furchtappellen anhand 

der	 kognitiven	 Verarbeitung	 der	 Botschaft	 zu	 erklären	 versuchen.	 Ein	 dafür	 häufig	

verwendetes Modell ist das Elaboration Likelihood Model (ELM). Bei der Verarbeitung 

von Furchtappellen liegt folgende Annahme zu Grunde: „Unter schlechter Stimmung wird 

eine Botschaft systematischer und aufwändiger verarbeitet, als unter guter Stimmung“ 

(van Loon, 2004, S.3). Dass dies nicht allgemein so formuliert werden kann, bzw. 

das Furchtappelle nicht automatisch die gewünschte schlechte Stimmung bezüglich 

des Themas hervorrufen, zeigt Barth (2000) in einer vergleichenden Studie zwischen 

jugendlichen Rauchern und Nichtrauchern zur Wirkung furchtinduzierender Werbung zum 

Thema Tabakkonsum. Nicht rauchende Jugendliche verarbeiteten dabei die Argumente der 

Werbung auf der zentralen Route im Sinne des ELM, wenn die Stärke der Furchtinduktion 

gering war.  Bei den Rauchern unter den Jugendlichen hingegen wurde die Botschaft auf 

der zentralen Route verarbeitet, wenn die Furchtinduktion stark war. Es scheint also so, 

dass	es	neben	der	Furchtstärke	auch	starke	zielgruppenspezifische	Unterschiede	gibt.	Auf	

diese wird im Abschnitt 2.3 noch genauer eingegangen. Zudem wird deutlich, dass auch 

mit Hilfe kognitiver Theorien die Wirkung von Furchtappellen nicht genau geklärt werden 

kann.

Viele Autoren sind sich einig, dass die Ergebnisse aus Studien zur Wirkung von 

Furchtappellen inkonsistent sind und noch weiterer Forschungsbedarf besteht (u.a. 

Barth, 2000; Bresinsky, 2012; Schmidt, 2013; Suckfüll et al., 2013). Neben den vielen 

verschiedenen theoretischen Modellen, die verschiedenen Studien zu Grunde liegen, kann 

2. Grundlagen der Restriktionskommunikation
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ein weiterer zentraler Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse sein, dass sich noch 

immer viele aktuelle Studien auf die Emotion Furcht fokussieren. Ein Beispiel hierfür ist 

die Studie „Furchtappelle in der Werbung - Don’t drink and drive!“ die an der FH Wien 

2010 durchgeführt wurde. Oft werden solche Studien zudem als reine Fragebogenstudien 

durchgeführt, bei denen „Furcht“ nur unzureichend und mit wenigen Items operationalisiert 

wird. Zudem besteht bei Befragungen die Gefahr der Verzerrung der Antworten durch 

soziale Erwünschtheit (Suckfüll et al., 2013). Des Weiteren werden externe Faktoren, 

wie die Glaubwürdigkeit des Kommunikators, frühere Erfahrungen der Rezipienten, die 

Eigenschaften des Mediums und das soziale Umfeld der Probanden sowohl in Modellen 

als auch in Studien fast nie berücksichtigt (Gelbrich & Schröder, 2008). Vor allem die 

Rolle anderer Emotionen, die von Furchtappellen hervorgerufen werden können, bleibt 

oft vollkommen unbeachtet und bietet möglicherweise ein Erklärungspotential für die 

Wirkung von Restriktionskommunikation (Suckfüll et al., im Druck).

2.2 Die Rolle weiterer Emotionen

In der Forschung konnte in verschiedenen Studien festgestellt werden, dass Furcht 

nicht die einzige Emotion ist, von „Furchtappellen“ hervorgerufen wird. Zudem gibt 

es auch viele Restriktionskommunikate bzw. Präventionsbotschaften, die mit positiven 

Emotionen versuchen, eine Einstellungsänderung zu erzeugen (Schmidt, 2013). Damit 

wird auch deutlich, dass der Begriff „Furchtappell“ nicht den kompletten Bereich der 

Restriktionskommunikation umfasst. Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen jedoch 

alle Bereiche der Restriktionskommunikation beachtet werden und nicht nur die 

Kommunikate, die versuchen, eine Einstellungsänderung via Furchtinduktion zu 

erreichen. Im Folgenden werden einige Ergebnisse aus Studien zu anderen Emotionen bei 

Restriktionskommunikation vorgestellt. 

Schuld und Scham

Schuld und Scham sind zwei schwer zu trennende Emotionen, die beide auf soziale Normen 

verweisen. Becheur, Dib, Merunka, & Valette-Florence konnten 2008 in einer Studie zu 

Anti-Alkohol-Botschaften mit Jugendlichen zeigen, dass nicht nur Furcht, sondern auch 

Schuld	und	Scham	einen	positiven	Einfluss	auf	die	Wirkung	von	Präventionskommunikation	

haben.	Dazu	wurden	für	jede	Emotion	spezifische	Werbebotschaften	entwickelt.	Es	zeigte	

sich, dass die jeweils intendierte Emotion auch von den Rezipienten empfunden wurde. 

Besonders Scham war bei Jugendlichen sehr effektiv. Alle verwendeten Werbebotschaften 

würden  klassischerweise undifferenziert unter dem Begriff Furchtappell zusammengefasst 

2. Grundlagen der Restriktionskommunikation
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werden. Kritisch ist an dieser Studie zu sehen, dass die hervorgerufenen Emotionen nur 

anhand von Fragebögen gemessen wurden.

Ekel

Morales, Wu, & Fitzsimons veröffentlichten 2012 eine umfassende Studie zur Rolle der 

Emotion Ekel in Furchtappellen. Sowohl Furcht als auch Ekel sind negative Emotionen, 

die in Furchtappellen vorkommen. Beide führen zudem zu einer Distanzierung von der 

Quelle	 der	Bedrohung.	Dabei	 ist	 aber	 zu	 unterscheiden,	 dass	 der	 Fluchtreflex	 bei	Ekel	

sofort eintritt und bei Furcht erst, wenn die Gefahr unmittelbar ist. Dies zeigt auch ein 

Problem der Furchtappelle auf. Diese verweisen oft auf Gefahren, die in der Zukunft 

liegen. Eine Reaktion tritt aber erst auf, wenn die Gefahr imminent ist. Die entwickelte 

Hypothese, dass Furchtappelle, die sowohl Furcht und Ekel hervorrufen, effektiver sind 

als reine Furchtappelle, konnte in mehreren Studien bestätigt werden. Es ergab sich 

in	 der	 Stärke	 der	 Persuasion	 und	 im	 Drang	 zu	 sofortiger	 Handlung	 ein	 signifikanter	

Unterschied. Damit kann gezeigt werden, dass Ekel eine sehr wichtige Rolle im Bereich 

der Restriktionskommunikation spielt.

Die Pilotstudie des Restriktionen Projektes

Auf Grundlage der bisher vorhandenen Forschungsarbeiten zu Furchtappellen wurde im 

Rahmen des Projektes Restriktionen von Markenkommunikation zwischen Werbestrategie 

und Konsumentensouveränität eine Pilotstudie zur Untersuchung der Wirkungsweise von 

Restriktionskommunikation	durchgeführt.	Ziel	war	es	herauszufinden,	welche	Emotionen	

tatsächlich während der Rezeption von drei verschiedenen Anti-Rauch-Spots erzeugt 

werden. Dabei wurde zur Erfassung der Emotionen ein komplexer Methodenmix eingesetzt. 

Zum einen wurden physiologische Daten wie die Herzfrequenz und die Hautleitfähigkeit 

erfasst. Des Weiteren wurde die Mimik der Probanden während der Rezeption mit dem 

Facial Action Coding System (FACS) dokumentiert. Durch diese Messungen ergaben sich 

objektive Daten, die die tatsächlich empfundenen Emotionen aufzeichneten. Ergänzend 

dazu wurde nach der Rezeption eine Befragung per Fragebogen durchgeführt (Suckfüll et 

al., 2013). Die Ergebnisse liefern weitere Hinweise darauf, dass Furcht nicht die einzige 

Emotion ist, die im Zusammenhang mit Restriktionskommunikation von Bedeutung ist. 

Während der Rezeption wurde die Emotion Furcht nicht gemessen. Stattdessen konnten 

Überraschung,	Freude	und	Ekel	bei	den	verschiedenen	Spots	identifiziert	werden.	Zudem	

erfolgte bei einem Spot eine Reaktion auf die Verletzung moralischer Standards.  Die 

Daten der Befragung hingegen ergaben, dass bei den Probanden Furcht entstanden sei, 

2. Grundlagen der Restriktionskommunikation
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allerdings erst nach der Rezeption (ebd.). Dies untermauert die Hypothese von Morales et 

al. (2012), das Ekel eine sofortige emotionale Reaktion ist und Furcht erst später entsteht. 

Des Weiteren zeigte sich, dass die Spots, die negative Emotionen auslösen, länger in 

Erinnerung	 bleiben.	 Darüber	 hinaus	 wurde	 deutlich,	 dass	 eine	 zielgruppenspezifische	

Ansprache sinnvoll ist, da Raucher und Nichtraucher an verschiedenen Spots mehr 

Interesse zeigten.

Insgesamt zeigt sich also, dass Furchtappelle nicht nur Furcht hervorrufen. Bisher gibt 

es wenige Studien, die gezielt die Rolle positiver Emotionen untersuchen. Hier besteht 

in Zukunft noch verstärkt Forschungsbedarf (Schmidt, 2013). Neben den Emotionen sind 

auch	die	Aspekte	der	Darstellung	von	sozialen	Normen	und	eine	zielgruppenspezifische	

Ansprache von großer Bedeutung für die Wirkung von Restriktionskommunikation. 

Gleichzeitig  handelt es sich um Bereiche, die bisher zu wenig erforscht wurden 

(Reifegerste, 2012).

2.3 Soziale Aspekte und zielgruppenspezifische Ansprache

Grundsätzlich gilt, dass sich verschiedene Personengruppen vor verschiedenen Dingen 

fürchten. Selbst in kleinen Gruppen mit ähnlichen Eigenschaften gibt es darüber 

hinaus individuelle Unterschiede (LaTour & Rotfeld, 1997). Zudem ist die kognitive 

Informationsverarbeitung stark vom Rezipienten abhängig. Dies sind klare Indikatoren 

dafür,	 dass	 eine	 zielgruppenspezifische	Ansprache	 wichtig	 ist,	 um	 die	 Effektivität	 der	

Präventionsbotschaften zu steigern. Es muss also bekannt sein, welche Themen eine 

Zielgruppe als persönlich relevant einschätzt. Sind Werte bezüglich dieser Themen 

bedroht, steigt auch das Bedürfnis, sich mit der Bedrohung auseinanderzusetzen. So sind 

zwar Jugendliche eine wichtige Zielgruppe für Präventionskampagnen, jedoch haben 

Furchtappelle oft keine oder sogar eine negative Wirkung bei ihnen (Reifegerste, 2012). 

Hintergrund dafür kann sein, dass gesundheitsschädliches Verhalten für Jugendliche sogar 

sinnvoll sein kann, wenn es im Rahmen der Bewältigung bestimmter Entwicklungsaufgaben 

vollzogen wird (ebd.). Jugendliche haben eher Angst vor sozialen Problemen, als vor 

gesundheitlichen Folgen. LaTour und Rotfeld (1997) schreiben beispielhaft dazu:  „…

the optimal type of threat to persuade teens to stop smoking would be showing that 

smokers have trouble dating…“ (S.46). Allgemein gehören der Ausschluss aus sozialen 

Gruppen oder das äußere Erscheinungsbild zu Themen, die für Jugendliche wichtig sind. 

In Abschnitt 2.2 wurde bereits gezeigt, dass mit Scham eine Emotion, die auf soziale 

Normen verweist, bei Jugendlichen besonders effektiv ist. Es ist also vermutlich deutlich 

effektiver eine Anti-Alkohol-Kampagne an Jugendliche zu richten, in der aufgezeigt wird, 

2. Grundlagen der Restriktionskommunikation
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dass Trinken unattraktiv macht und dass man seinen sozialen Status damit gefährdet. Eine 

Warnung vor mehr Verkehrsunfällen bei Alkoholkonsum oder vor Krebs wird Jugendliche 

hingegen kaum vom Trinken abhalten. Werdende Mütter hingegen würden vermutlich 

besonders effektiv angesprochen, wenn auf die möglichen Folgen von Alkoholkonsum für 

ihr Kind aufmerksam gemacht wird. Andere soziale Folgen werden sie vermutlich weniger 

interessieren. Allgemein geben einige Studien Hinweise auf eine höhere Wirksamkeit 

von Präventionsbotschaften, wenn dabei soziale Konsequenzen des Handelns dargestellt 

werden. Dabei wird die Motivation zur Anpassung an die Gruppennormen implizit 

vorausgesetzt (Reifegerste, 2012). Auf Grundlage dieses kurzen Überblicks über das 

Themengebiet der Restriktionskommunikation werden nun die Ziele der Studie entwickelt.

2. Grundlagen der Restriktionskommunikation

3. Ziel der vorliegenden Arbeit & Forschungsfrage

Aufgrund des bisher vorgestellten theoretischen Hintergrunds liegt der Schluss nahe, 

dass	 auch	 Studien	 zielgruppenspezifisch	 und	 rezipientenorientiert	 sein	 sollten,	 um	

möglichst präzise Ergebnisse zu erhalten. Des Weiteren bietet das Thema der Emotionen, 

die neben Furcht ausgelöst werden, noch viele Forschungsmöglichkeiten. Zudem 

wurde mehrfach kritisiert, dass in der Forschung meist Fragebogenstudien zum Einsatz 

kommen. Diese Vorgaben sollten bei der im Folgenden vorgestellten Studie beachtet 

werden. Als Anknüpfungspunkt an den theoretischen Hintergrund wurde die Pilotstudie 

des Restriktionen Projekts (siehe 2.2) gewählt. Für diese Wirkungsstudie wurden die drei 

Anti-Rauch-Spots nach möglichst objektiver Einschätzung der Forschenden ausgewählt. 

Dennoch war die Auswahl von ihnen abhängig. Auch in anderen Studien gestaltete sich die 

Auswahl	des	Stimulusmaterials	häufig	kompliziert.	Mit	der	durchgeführten	Sortierstudie	

sollen rezipientenorientiert Kategorien für Restriktionskommunikation gefunden werden. 

Mit Hilfe dieser Kategorien soll ein besseres Verständnis der unabhängigen Variable für 

weitere Wirkungsstudien erlangt werden. Die Studie fokussiert sich auf die Zielgruppe 

der Jugendlichen und auf Anti-Alkohol-Spots. Die Relevanz dieses Themas für die 

Zielgruppe wurde eingangs bereits erläutert. Konkret lautet die der Studie zu Grunde 

liegende Forschungsfrage: 

Welche Kategorien bilden jugendliche Rezipienten bei der Sortierung von Anti-Alkohol-

Spots und welche Strategien verwenden sie dafür? 

Aufgrund des bisherigen Forschungsstands, der ergab, dass auch andere Emotionen als 

Furcht eine wichtige Rolle bei der Rezeption von Restriktionskommunikation spielen, 

wurde die folgende Hypothese entwickelt.
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Wenn das Thema (Alkohol) und die Art des Stimulusmaterials (Videos) vorgegeben sind, 

dann kategorisieren die Rezipienten die Spots anhand von ausgelösten bzw. erlebten 

Emotionen.

Sollte sich diese Hypothese bestätigen, bedeutet dies, dass ein weiterer Hinweis für 

die wichtige Rolle von Emotionen in der Restriktionskommunikation gegeben ist. 

Das	 heißt	 auch,	 dass	 die	 Rezipienten	 diese	 Emotionen	 aktiv	 reflektieren	 müssten,	

da die Beschreibungen der Kategorien auf deren Kommentaren beruhen (vgl. 4.3). 

Zudem	wäre	ein	Schritt	 in	die	Richtung	der	Definition	einer	unabhängigen	Variable	 für	

Restriktionskommunikation möglich. Bisher bezieht sich die unabhängige Variable bei 

Wirkungsstudien meist auf die Furchtintensität, die ein Spot auslösen soll (Barth, 2000). 

3. Ziel der vorliegenden Arbeit & Forschungsfrage

4. Die Sortierstudie

4.1 Die Methode und ihre Vorteile für die Forschung zu Restriktionskommunikation

Schon 1949 wurden erste Sortierstudien zu Marktforschungszwecken entwickelt 

und durchgeführt. In dem Versuch sollten Probanden verschiedene Marken in 

bestimmte Gruppen sortieren (Dubois, 1949). Sortierstudien ermöglichen es, auf eine 

rezipientenorientierte Art und Weise Ähnlichkeitsurteile zu erhalten. Die Ergebnisse 

stellten sich als deutlich aufschlussreicher heraus, als die herkömmlicher Befragungen und 

Interviews. Ein wichtiger Vorteil von Sortierstudien gegenüber klassischen Befragungen 

ist die große Menge an Daten, die gleichzeitig generiert werden kann (ebd.). Dabei genügt 

es bei der Sortierstudie eine Frage bzw. Sortierinstruktion zu stellen, um viele Antworten 

zu erhalten. Die Probanden müssen nicht verbal antworten, sondern durch ihre Sortierung. 

Dubois (1949) nennt die Methode deswegen treffend „The questionless questions and 

silent answers“ (S.620).

Bei Sortierstudien wird zwischen zwei Ansätzen unterschieden, die jeweils ein bestimmtes 

Ziel verfolgen. Zum einen die geschlossenen Sortierverfahren. Bei dieser Verfahrensweise 

werden die Probanden dazu aufgefordert, Objekte in vorgegebene Gruppen nach 

vorgegebenen Kriterien zu sortieren. Ziel ist hierbei die Überprüfung von Hypothesen, 

wenn die Kategorien bereits bekannt sind. (Bleuel, Scharkow, Suckfüll, & Marks, 2010). 

Der andere Ansatz bezeichnet sogenannte offene Sortierverfahren. Hier ist das Ziel 

Ordnungsmuster	zu	finden.	Diese	können	sich	dabei	sowohl	auf	die	Kategorien	als	auch	

auf die kognitiven Konzepte, die der Sortierung zugrunde liegen, beziehen. Dazu bilden 

die Versuchsteilnehmenden beliebig viele selbst gewählte Kategorien, in welche sie die 

Sortierobjekte einordnen. Diese Kategorien sollten von den Probanden mit Stichwörtern 
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beschrieben werden, damit die Interpretation vereinfacht und die Sortierkonzepte 

erkennbar werden (ebd.). 

Sortierstudien sind auch für die Probanden ein angenehmes Verfahren, da es sich beim 

Gruppieren um einen natürlichen kognitiven Vorgang handelt. Die Freiheit, die Probanden 

in einer Sortierstudie genießen, formuliert Miller (1969) folgendermaßen: 

„The sorting task is mildly interesting. It has the non demanding character of a problem 

for which there are many correct solutions; it resembles a concept formation task where a 

subject is free to choose the concepts he wants to use“ (S.170). 

Zudem	werden	die	Probanden	nicht	durch	die	häufige	Wiederholung	der	gleichen	Fragen,	

wie in einem Fragebogen genervt. Zusätzlich positiv auf die Ergebnisse von Sortierstudien 

wirkt	 sich	der	Fakt	 aus,	 dass	der	Einfluss	der	Forschenden	auf	die	Ergebnisse	minimal	

ist (Bleuel et al., 2010). Mit Hilfe moderner Technik ist es bereits gelungen, erste 

Sortierstudien online durchzuführen. Dies hat verschiedene Vorteile. So können Online-

Sortierstudien zeit- und ortsunabhängig durchgeführt werden. Des Weiteren lassen sich 

problemlos große Stichprobenumfänge handhaben. Dies hängt auch damit zusammen, 

dass die Ergebnisdaten direkt gespeichert werden können (ebd.). Ausgewertet werden 

können Daten aus Sortierstudien unter anderem mit den Verfahren der Cluster-Analyse 

und der Multidimensionalen Skalierung mit der Statistik Software SPSS.

Aufgrund des aktuellen Forschungsstands im Bereich der Restriktionskommunikation 

und der in Abschnitt 3 aufgestellten Ziele bietet sich eine offene Sortierstudie an, um 

Kategorien	 von	 Restriktionskommunikation	 zu	 finden.	 Das	Verfahren	 der	 Sortierstudie	

birgt das Potential, die kognitiven Konzepte der Rezipienten aufzuzeigen. Auch wenn 

wie vermutet eine Sortierung anhand der erlebten Emotionen erfolgt, kann dies durch 

die Sortierstudie sichtbar gemacht werden. Zudem ist die Methode deutlich effektiver als 

Befragungen hinsichtlich der erlebten Emotionen, da Emotionen schwer zu verbalisierende 

Konstrukte sind. (Suckfüll et al., im Druck).

Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Sortierstudie überwogen die Vorteile 

einer	offline	Sortierstudie.	So	ist	es	einfacher	eine	ganze	Schulklasse	unter	Aufsicht	die	

Aufgaben bearbeiten zu lassen, als alle Schüler aufzufordern, dies alleine zu Hause zu 

tun.	Da	die	Studie	im	Rahmen	von	zwei	verpflichtenden	Unterrichtsstunden	stattfand,	war	

gewährleistet, dass alle Teilnehmenden die Aufgabe bearbeiten. Des Weiteren sprach die 

Dauer	der	Studie	von	ca.	100	Minuten	dafür,	sie	offline	durchzuführen.	Online	wäre	eine	

hohe Stichprobenmortalität wahrscheinlich gewesen. Darüber hinaus wurden technische 

Schwierigkeiten	 vermieden,	 indem	 die	 Studie	 offline	 mit	 vorbereiteten	 Arbeitsbögen	

durchgeführt wurde. Durch die Anwesenheit des Versuchsleiters konnte zudem auf Fragen 

bezüglich des korrekten Ausfüllens der Arbeitsblätter eingegangen werden.

4. Die Sortierstudie
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 4.2 Stichprobe und Stimulusmaterial

Aufgrund der Relevanz der Alkoholsuchtprävention für Heranwachsende und der 

bisher wenig erforschten Wirkung von Restriktionskommunikation auf Jugendliche 

wurden Schüler als Zielgruppe ausgewählt. Die Studie wurde im Juni 2014 an einem 

Berliner Gymnasium durchgeführt. Die Stichprobe  (n = 29; 20 Jungen und 9 Mädchen) 

bestand aus einer 9. Klasse, in der die Schüler/innen zwischen 13 und 15 Jahren alt 

waren. Das Durchschnittsalter der Probanden lag mit 14,48 Jahren (SD = 0,58) direkt 

am durchschnittlichen Alter des Erstkontaktes mit Alkohol in Deutschland. Der auf den 

ersten Blick geringe Stichprobenumfang ist für Sortierstudien ausreichend, da ab einer 

Stichprobengröße von 20-30 Teilnehmenden annähernd die gleichen Ergebnisse zu 

erwarten sind, wie bei mehr Untersuchungsteilnehmenden (Tullis, & Wood, 2004). 

Das Stimulusmaterial setzte sich aus 25 deutsch- und englischsprachigen Anti-Alkohol-

Spots zusammen. Die englischsprachigen Spots wurden im Originalton gezeigt. Dabei 

wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass die benötigten Englischkenntnisse das 

Niveau einer 9. Klasse nicht übersteigen sollten. Darüber hinaus erhielten die Probanden 

eine deutschsprachige Beschreibung auf den Arbeitsbögen. Die Spots wurden aus 

einer umfangreichen Datenbank zu Restriktionskommunikation, die im Zuge des 

Forschungsprojektes Restriktionen von Markenkommunikation zwischen Werbestrategie 

und Konsumentensuveränität entstanden ist, ausgewählt. Bei der Auswahl der Stimuli 

wurde darauf geachtet, dass ein möglichst breites Spektrum an Emotionen abgedeckt wurde. 

Dies begründet sich in der Forschungshypothese, dass die Sortierung der Anti-Alkohol-

Spots nach Emotionen erfolgt. Beachtet wurden sowohl Spots, die nach Einschätzung des 

Autors positive Emotionen hervorrufen, als auch Spots, die versuchen negative Emotionen 

zu induzieren. Die genaue Auswahl und Beschreibungen der Anti-Alkohol-Spots sind als 

Arbeitsblatt für die Schüler auf den Seiten 31-40 im Anhang einsehbar. Zudem sind die 

Spots in der vorgeführten Fassung auf der SD-Karte verfügbar (siehe Anhang S. 48). 

4.3 Durchführung

Die Konzeption und die Durchführung der Studie sind angelehnt an eine von Suckfüll (1994) 

durchgeführte Sortierstudie zu verschiedenen Fernsehwerbespots. Die Durchführung 

dauerte ca. 100 Minuten. Die Studie war in mehrere Teile gegliedert. Zuerst wurden grob 

das Thema und das Vorhaben für die nächsten zwei Stunden erläutert. Dazu erhielten die 

Probanden ein kurzes Informationsblatt (siehe Anhang S.30). Dabei wurde darauf geachtet, 

dass keine Hinweise bezüglich des genauen Ziels der Studie gegeben wurden. Durch die 

Zuweisung einer Teilnehmernummer wurde die Anonymität der Daten gewährleistet. 

4. Die Sortierstudie
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Im nächsten Schritt sahen alle Versuchsteilnehmenden gemeinsam die 25 Anti-Alkohol-

Spots. Dazu hatte jeder Proband einen Arbeitsbogen (siehe Anhang S.31-40), auf dem diese 

beschrieben und durch Standbilder abgebildet waren. Zudem wurden die englischsprachigen 

Slogans übersetzt, um mögliche Sprachschwierigkeiten zu überwinden. Die Probanden 

wurden aufgefordert, sich Notizen zu jedem Spot in das entsprechende Feld zu machen. 

Dieser erste Durchlauf sollte dazu dienen, dass sich die Probanden später möglichst gut 

an das Gesehene erinnern können. 

Im zweiten Schritt sahen die Probanden erneut die Spots. Diesmal erhielten sie Arbeitsblätter 

zur Bildung von Gruppen (siehe Anhang S. 41). Die Instruktion zur Sortierung lautete wie 

folgt: „Sortiere für dich ähnliche Werbespots in Gruppen“. Es wurde darauf hingewiesen, 

dass jeder Spot nur ein Mal eingeordnet werden darf und dass die Anzahl der Kategorien 

und die der Spots je Kategorie frei wählbar sind. Als Unterstützung zur Sortierung sollten 

die Probanden die Notizen verwenden, die sie sich beim ersten Durchgang gemacht 

hatten. Die Sortierung erfolgte durch das Eintragen der Spot-Nummern in vorgedruckte 

Kreise. Die zweite Instruktion zu diesem Arbeitsblatt war, die gebildeten Gruppen durch 

einige Stichwörter zu beschrieben. Diese Daten werden in der Auswertung zu Analyse 

der Cluster und der Dimensionen der Multidimensionalen Skalierung benötigt, da beides 

rein deskriptive Verfahren sind, die keine Interpretation der Ergebnisse liefern (Suckfüll, 

1994). 

Abschließend wurden in einem Fragebogen die Merkmale Alter, Geschlecht 

und Trinkverhalten abgefragt. Zudem wurde anhand des Spots Nummer 12 eine 

Reaktanzmessung durchgeführt. Die Reaktanz sollte dabei auf verschiedenen Skalen, 

die von Möllering (o. J.) übernommen wurden, gemessen werden (siehe Anhang S. 42). 

Da ein erster Einblick in die Ergebnisse wenig verwertbare Daten versprach, wurde auf 

die mit hohem Zeitaufwand verbundene Auswertung verzichtet. Nach der Abgabe der 

Arbeitsbögen wurden die Schüler noch über den genauen Hintergrund der Studie aufgeklärt 

und erhielten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

4.4 Deskriptive Ergebnisse

Einen ersten Hinweis auf die Sortierung der 

Spots bieten die deskriptiven Ergebnisse 

zu Gruppenanzahl und Gruppengröße. Die 

Anzahl der gebildeten Gruppen variierte 

von vier bis acht Gruppen. Die Verteilung 

ist in der Abbildung 1 dargestellt. Der 

Mittelwert  liegt bei 6,28 (SD =1,36). In 

4. Die Sortierstudie
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der Cluster-Analyse wurden letztlich 6 

Cluster	identifiziert.		Die	durchschnittliche	

Größe der Cluster beträgt 3,98 Spots (SD 

= 2,46). Dabei umfasste das größte Cluster 

12 Spots und das Kleinste einen. Die 

genaue Verteilung der Clustergrößen ist in 

Abbildung 2 zu sehen. 

Neben Geschlecht und Alter wurde der Alkoholkonsum der Schüler erfragt. Zur 

Operationalisierung	 wurde	 die	 Häufigkeit	 des	 Trinkens	 der	 Getränke	 Bier,	Wein/Sekt,	

Spirituosen	und	Mischgetränke	jeweils	auf	einer	fünfstufigen	Rohrmann-Skala	gemessen.	

Die	Frage	lautete:	„Wie	häufig	trinkst	du	folgende	Getränke?“	Die	Pole	reichten	von	„nie“	

bis „sehr oft“ (Anhang S. 42). Für die Auswertung bekam die Antwort „nie“ den Wert 

1 zugewiesen und die Antwort „sehr oft“ den Wert 5. Damit ergibt sich ein möglicher 

Minimalwert des Alkoholkonsums von 4 und ein Maximalwert von 20. Es zeigte sich, dass 

die Schüler insgesamt angaben, sehr wenig zu trinken. So erhielten 14 von 29 Probanden 

maximal einen Wert von 7. Entsprechend liegt der Mittelwert des Alkoholkonsums bei 

7,17 (SD =2,78). Insgesamt erreichten nur 6 Probanden einen Alkoholkonsumwert von 

mindestens 10. Der erreichte Höchstwert ist 15. Zudem wurde deutlich, dass Bier mit 

Abstand	am	häufigsten	konsumiert	wird.	Der	niedrige	Alkoholkonsum	könnte	sich	daher	

erklären, dass die Schüler sozial erwünscht geantwortet haben. Andererseits könnten die 

Angaben aber auch mehrheitlich der Wahrheit entsprechen, da dass Durchschnittsalter der 

Stichprobe dem Alter des Erstkontaktes mit Alkohol annähernd gleicht.

4.5. Ergebnisse der Cluster-Analyse

Die hierarchische Cluster-Analyse gilt als das Standardverfahren zur Auswertung von 

Sortierdaten. Ähnliche Objekte werden damit zu Clustern zusammengefasst (Bleuel 

et al., 2010). Für die Cluster-Analyse wurden die Ergebnisse aller Probanden zuerst in 

einer Ähnlichkeitsmatrix zusammengefasst (Anhang Abb. 11). Die Ähnlichkeitsmatrix 

gibt	 an,	 wie	 häufig	 ein	 Spot	 mit	 einem	 anderen	 zusammensortiert	 wurde.	 Die	 beiden	

am	häufigsten	miteinander	kombinierten	Spots	sind	3	und	21.	Diese	wurden	von	24	der	

29 Versuchsteilnehmenden in eine Gruppe eingeordnet. Auf Grundlage dieser Matrix 

wurde nun mit dem Fusionierungsalgorithmus nach Ward die Cluster-Analyse in SPSS 

durchgeführt. Dabei werden die Spots zusammengefasst, die das Heterogenitätsmaß 

(Binnenvarianz bzw. Fehlerquadratsumme) am wenigsten erhöhen. Der Ward-Algorithmus 

gilt als sehr guter Algorithmus, da er sehr oft die „richtigen Gruppen“ bildet. Zudem 

4. Die Sortierstudie
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sind die gebildeten Cluster homogen und ähnlich groß (Backhaus, Erichson, Plinke, & 

Weiber, 2003). Als Ergebnis dieses Prozesses erhält man ein Dendrogramm, in welchem 

die Ähnlichkeiten der einzelnen Objekte durch ihre Verbindungen gekennzeichnet sind. 

Aus den Ergebnissen der hierarchischen Cluster-Analyse konnten fünf Cluster auf einem 

Verschmelzungsniveau	 im	 Dendrogramm	 identifiziert	 werden.	 Auch	 wenn	 Backhaus	

et al. (2003) davon abraten, wurde aufgrund inhaltlicher Überlegungen und der Größe 

ein Cluster aufgespalten, sodass insgesamt 6 Cluster als Ergebnis der Studie angesehen 

werden. So wurden die Cluster 2 und 3 aus einem Cluster gewonnen. Alle Cluster sind im 

Dendrogramm bezeichnet und markiert. (Anhang Abb. 12).

Um die Cluster zu beschreiben, wurden jeweils die Kommentare der Versuchsteilnehmenden 

zu den Gruppen analysiert, in denen die Spots des jeweiligen Clusters einsortiert wurden 

(vgl. Suckfüll, 1994). Im Folgenden werden die sechs Kategorien vorgestellt. Ergänzend zu 

den Angaben der Versuchsteilnehmenden sind Ähnlichkeiten hinsichtlich der Gestaltung 

und des Inhalts der Spots eines Clusters nach Auffassung des Autors hinzugefügt.

Cluster 1 - „lustig“

Einschätzung der Probanden (Abb. 3)

Zum ersten Cluster gehören fünf Spots, 

die von den Probanden sehr deutlich 

mit dem Attribut „lustig“ versehen 

wurden. Es fällt auf, dass diese Spots 

im Vergleich zu den anderen kaum als 

informativ oder interessant eingeschätzt 

wurden. 

Ergänzungen des Autors

Neben den von den Probanden genannten Attributen fällt auf, dass in diesen Spots selten 

schlimme Folgen dargestellt werden. Zudem werden wenig Partyszenen dargestellt und 

es erfolgt nur selten der Einsatz von Musik. Des Weiteren sind die Spots dieses Clusters 

mehrheitlich kurz und besitzen einen lustigen Moment, der vermutlich für die Einordnung 

in dieses Cluster verantwortlich ist.

Als typischer Vertreter dieses Clusters kann der Spot Nummer 8 angesehen werden.  

4. Die Sortierstudie
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Cluster 2 - „Zwischen Humor und Ekel “

Einschätzung der Probanden 

(Abb. 4)

Das zweite Cluster ist relativ 

schwer einzuordnen und eines 

der am breitesten gefächerten 

Cluster. Zu ihm gehören vier 

Spots. Den Beschreibungen ist 

zu entnehmen, dass die Spots 

eher lustig als traurig empfunden 

wurden. Zudem wurden sie sehr selten als informativ eingestuft. Beachtenswert ist, dass 

die Emotion „Ekel“ hier mit Abstand ihren größten Anteil im Vergleich mit den anderen 

Clustern hat. Dieses Cluster hing in der ursprünglichen Cluster-Analyse mit dem Cluster 

3 zusammen. 

Ergänzungen des Autors

Auffällig an diesem Cluster ist, dass in allen Spots eine Art Entwicklung von gut zu 

schlecht bzw. eine Steigerung des Verhaltens in negativer Richtung zu erkennen ist. Dahin 

gehend wird deutlich, dass die Spots 10 und 25 vermutlich für die Nennung des Attributs 

Ekel verantwortlich sind, wohingegen bei Spot 4 und 16 der Umschwung von positiv zu 

negativ sehr markant ist. Der Spot 25 kann als Verbindungselement zwischen Spot 4 und 

10 betrachtet werden, da er Elemente beider anderen kombiniert. Alle Spots verbindet 

überdies,	dass	sie	durch	Musik	unterlegt	sind	und	die	Handlung	in	Räumen	stattfindet.	Am	

ehesten treffen auf Spot Nummer 25 alle Attribute dieses Clusters zu. 

Cluster 3 - „Furchtappelle“

Einschätzung der 

Probanden (Abb. 5)

Beim dritten Cluster 

kommen die Probanden 

zu der Einschätzung, 

dass vor allem schlimme 

und ernste Folgen, oft in 

Verbindung mit Angst 

oder Schockmomenten 

dargestellt werden. Einige Probanden schätzen die drei Spots der Gruppe allerdings auch 
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als lustig ein. Auch wenn Furcht selten direkt als Emotion angegeben wird, kann dieses 

Cluster vermutlich am ehesten dem klassischen Furchtappell zugeordnet werden. 

Ergänzungen des Autors

Die Spots dieses Clusters haben wie von den Probanden auch beschrieben einen 

Schockmoment gemeinsam. Außerdem sind zwei Gestaltungselemente auffällig. Zum 

einen werden vorwiegend matte Farben verwendet. Zum anderen wird in diesen Spots 

viel mit Geräuschen gearbeitet und wenig mit Musik. Die Geräusche markieren vor allem 

den „Schockmoment“. Beispielhaft kann der Spot 19 gesehen werden, um einen Eindruck 

diese Clusters zu erhalten.

Cluster 4 - „Party“

Einschätzung der Probanden 

(Abb. 6)

Das vierte Cluster umfasst 

sieben Spots und ist damit 

das	 größte	 der	 identifizierten	

Cluster. Es lässt sich anhand 

der Kommentare vermutlich 

am besten als realistische und 

mit Informationen versehene 

Darstellung von Folgen einstufen. Von einigen Probanden wird das Cluster als langweilig 

eingestuft, andere Stufen die Spots des Clusters hingegen als traurig und mitleiderregend 

ein. Auffällig ist hier die Erwähnung des Attributs „Darstellung von Gewalt/brutal“, was 

sonst kaum vorkommt. 

Ergänzungen des Autors

Bis	auf	den	Spot	Nummer	9	findet	die	Handlung	aller	Spots	dieses	Clusters	auf	einer	Party	

statt. In allen Spots wird aktiv von den Protagonisten Alkohol konsumiert (ausgenommen 

Spot 9). Es gibt des Weiteren einige Indizien, die dafür sprechen, den Spot 9 aus der 

Betrachtung des Clusters auszuschließen. Die Probanden bewerteten diesen mehrfach als 

unverständlich. Es kann trotz der Übersetzung auf dem Arbeitsblatt hier zu sprachlichen 

Verständnisschwierigkeiten gekommen sein. Abgesehen von diesem Spot ist die 

Bildsprache passend zum Party Motiv oft dynamisch und mit ebenso dynamischer Musik 

unterlegt. In Spot 5 und 15 kommt es tatsächlich zur Darstellung von Gewalt. Die anderen 

Spots vermitteln vorwiegend das Gefühl: „So knapp kann es werden, wenn du Alkohol 

trinkst, überlege dir, ob es dir das wirklich wert ist?“. Dieses Cluster lässt sich am besten 

mit den Spots 15 und 1 repräsentieren. 
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Cluster 5 - „Tragisch und traurig“

Einschätzung der 

Probanden (Abb. 7)

Die beiden Spots des 

fünften Clusters werden 

von den Probanden ganz 

eindeutig als traurig und 

tragisch beschrieben. 

Zudem werden die 

beiden Spots allgemein 

als sehr emotional eingestuft. Einige Versuchsteilnehmende beschreiben die Spots 

allerdings als zu „krass“ und übertrieben. Insgesamt ist hier die Einordnung wie beim 

ersten	Cluster	sehr	eindeutig.	Die	beiden	Spots	des	Clusters	wurden	auch	am	häufigsten	

zusammensortiert. 

Ergänzungen des Autors

Auffällig ist an beiden Spots, dass eine Geschichte erzählt wird. Es ist ganz klar die 

Wendung von guter Laune und familiärem, freundlichem Umfeld hin zu Tragödie 

erkennbar. Beide Spots sind insgesamt sehr ähnlich (3 und 21) und enden mit weinenden 

Schauspielern.

Cluster 6 - „positiv und seriös“

Einschätzung der Probanden (Abb. 8)

Das vier Spots umfassende Cluster 6 scheint sich vor allem durch seine direkte Ansprache 

(2x Interviews und 2x eindeutige Appelle am Ende) und die damit vermittelte Seriosität und 

Informationen auszuzeichnen. Ein relativ großer Anteil der Probanden hat dieses Cluster 

als langweilig eingestuft. Dennoch wird angegeben, dass die Spots zum Nachdenken 
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anregen. Zudem ist auffällig, dass alle Spots in gewisser Weise eine Geschichte erzählen.

Ergänzungen des Autors

Vor allem die beiden Interviews sind sehr ruhig und informativ. Die beiden anderen 

Spots ähneln den Party Spots aus Cluster vier. Der Unterschied besteht darin, dass hier 

mit durchweg positiven Emotionen gearbeitet wird und keine negativen Folgen gezeigt 

werden, auch wenn diese als möglich erachtet werden. Spot 6 und 18 repräsentieren dieses 

Cluster am besten.

Nachdem nun alle Cluster umfassend vorgestellt worden sind, werden im nächsten Schritt 

die Ergebnisse der Multidimensionalen Skalierung und damit die Anordnung der Cluster 

im Raum betrachtet.

4.6. Ergebnisse der Multidimensionalen Skalierung

Mit Hilfe des statistischen Verfahrens der Multidimensionalen Skalierung (MDS) können 

die Spots im mehrdimensionalen Raum angeordnet werden. Dabei ist jeder der untersuchten 

Spots ein Objekt. Die Distanz zwischen 2 Objekten gibt dabei die Ähnlichkeit dieser an. 

Es gilt: Je näher zwei Spots im Raum beieinanderliegen, desto ähnlicher sind sie (Bleuel 

et al., 2010).

Die vorliegende Multidimensionale Skalierung wurde nach dem ALSCAL Verfahren 

in SPSS durchgeführt. Die Ergebnisse ergeben, dass eine Anordnung der Spots im 

dreidimensionalen Raum sinnvoll ist. Dabei beträgt der Wert für den S-STRESS 0,11 und 

der RSQ 0,91. Damit eignet sich die dreidimensionale Lösung für die Anordnung der 

Objekte besser als die zweidimensionale mit einem S-STRESS von 0,16 und einem RSQ 

von 0,86. Die Werte der dreidimensionalen Lösung erfüllen die Norm-Kriterien (Backhaus 

et al., 2003). Allerdings liefert der Wert des STRESS-Maßes einen Hinweis darauf, dass 

die Anpassungsgüte nur zwischen gering und ausreichend einzustufen ist. Auch der RSQ-

Wert liegt nur sehr knapp über der kritischen Schwelle von 0,90. Dies ist einer der Gründe, 

warum sich die Beschreibung der Dimensionen kompliziert darstellte. 

Die folgenden Dimensionen konnten in der Auswertung festgestellt werden. Auf der 1. 

Dimension lassen sich die beiden Pole lustig und seriös/informativ beschreiben. Diese 

Einordnung ist anhand der Beschreibungen der Cluster und der Lage der Spots im Raum 

relativ einfach nachzuvollziehen. Die zweite Dimension zeichnet sich durch die Pole 

schlimme Folgen/starke Emotionen versus wenig emotional/weniger schlimme Folgen 

aus. Auch diese Dimension lässt sich leicht mit Hilfe der Cluster erkennen. Die dritte 

Dimension gibt an, ob die Spots eher als positiv oder negativ konnotiert wahrgenommen 

werden. Die Konnotierung bezieht sich dabei sowohl auf die Darstellung von Gewalt, als 
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auch	darauf,	dass	einige	Spots,	die	sich	im	negativen	Bereich	befinden,	als	eklig	bewertet	

wurden. Die Benennung dieser Dimension gestaltete sich sehr kompliziert. Es gibt einige 

Spots, die nach dieser Einteilung an anderen Punkten im Raum liegen müssten. Es konnte 

jedoch keine passendere Beschreibung gefunden werden. So mussten verschiedene 

andere Überlegungen für diese Dimension wie das Aufzeigen von sozialen Folgen, die 

Unterscheidung von aktivem Alkoholkonsum im Spot oder nicht, sowie die Dimension 

interaktiv versus allein, verworfen werden. Dies kann an der mangelnden Anpassungsgüte 

der MDS liegen, oder an „Fehlern in der Einordnung“ seitens der Probanden. Zur 

Verdeutlichung der Einordnung sind die mit Hilfe der Cluster-Analyse festgestellten 

Gruppen in den Abbildungen farblich markiert (Vgl. Abb. 9, Abb. 10 und Anhang Abb. 

21). Dabei wird in jeder Abbildung jeweils eine Ebene des dreidimensionalen Raumes 

abgebildet.	Zudem	befindet	sich	auf	der	SD-Karte	noch	ein	bewegliches,	dreidimensionales	

Model der Multidimensionalen Skalierung. 

Letztlich konnte auch mit Hilfe der räumlichen Anordnung der Spots das Ergebnis 

der Cluster-Analyse bestätigt werden. Darüber hinaus konnten einige ergänzende 

Informationen zu den Clustern gewonnen werden. 

       

So wird beispielsweise deutlich, dass das Furchtappell Cluster (3) eindeutig als stärker 
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emotional eingestuft wird als das Cluster 2. Diese räumliche Trennung verdeutlicht, 

dass die Entscheidung, die Gruppen nach der Cluster-Analyse zu trennen Sinn ergibt. 

Des Weiteren ergibt sich aus dieser Ansicht die Konsequenz, dass eine dreidimensionale 

Lösung sinnvoll ist, da hier die Cluster 4 und 6 kaum trennbar sind. Im dreidimensionalen 

Raum sind alle Kategorien klar zueinander abgegrenzt. Insgesamt zeigt sich, dass relativ 

wenige Spots im Bereich stark emotional liegen. 

Der Unterschied der beiden Kategorien 4 und 6 wird in der Abbildung 10 deutlich. Es 

ergibt sich, dass sie sich vor allem durch die Konnotierung unterscheiden. Cluster 6 wird 

eher als positiv empfunden, Cluster 4 hingegen eher als negativ. 

Auf die Darstellung der dritten Ebene wird hier verzichtet, da aus ihr kein weiterer 

Erkenntnisgewinn hervorgeht. Die vollständigen Ergebnisse der MDS sind im Anhang 

einsehbar (Anhang Abb. 19-21).

Als Möglichkeit zur Verbesserung der Ergebnisse der Multidimensionalen Skalierung wäre 

eine Rotation der Achsen denkbar. In der Ebene der Pole lustig versus seriös/informativ 

und starke (negative) Emotionen versus wenig Emotionen würde eine Rotation um ca. 15 

Grad bereits zu einer besseren Anpassung der Spots an die Dimensionen führen. Allerdings 

müssten dann die Auswirkungen auf die anderen Ebenen noch untersucht werden.
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In Bezug auf die Forschungsfrage und die Forschungshypothese ergeben sich die folgenden 

Antworten: Rezipienten sind in der Lage, Kategorien von Restriktionskommunikation 

zu bilden. Sie verwenden bei gegebenem Thema und gegebener Art des Stimulsmaterials 

verschiedene Strategien zur Sortierung der Spots. In dieser Studie konnten drei Hauptstrategien 

zur	Einteilung	der	Spots	anhand	der	Kommentare	identifiziert	werden.

Zum einen erfolgt eine Kategorisierung nach erzeugten emotionen wie Ekel, Belustigung, 

Trauer oder Mitleid. Des Weiteren wurde die Strategie des eindrucks von dem Spot als 

Bewertungskriterium verwendet. Beispiele hierfür sind Beschreibungen wie langweilig, seriös, 

anregend und interessant. Die dritte Strategie, die zur Kategorisierung verwendet wurde, ist 

der kontext des Spots. So fanden sich auch viele Kommentare der Art: Der Spot zeigt die 

Folgen von Alkoholkonsum oder der Spot spielt auf einer Party. Leider lassen sich die drei 

gefundenen Strategien nicht als Dimensionen der Multidimensionalen Skalierung erkennen.

Da	 eine	 der	 identifizierten	 Strategien	 die	 Sortierung	 nach	 Emotionen	 ist,	 kann	 die	

Forschungshypothese untermauert werden. Zudem wird deutlich, dass -wie anhand des 

bisherigen Forschungsstandes vermutete- deutlich mehr Emotionen als Furcht eine Rolle bei 

der Rezeption von Restriktionskommunikation spielen. So wurde Furcht sogar relativ selten 

direkt	angegeben.	Deutlich	häufiger	wurden	die	Emotionen	Ekel,	Belustigung	(lustig),	Trauer	

und Mitleid genannt. 

Auch ein Blick auf die nicht genannten Emotionen ist spannend. In der Datenbank des 

Restriktionen Projekts, aus der das Stimulusmaterial stammt, wurden die Spots bereits mit 

Emotionen beschrieben. In der Sortierstudie wurden keine Hinweise auf Schuld und Scham 

gefunden. Einige der Spots wurden in der Datenbank allerdings diesen Emotionen, die auch laut 

Becheur et al. (2008) eine wichtige Rolle spielen, zugeordnet. Auch Wut und Schadenfreude 

wurden	in	der	Studie	nicht	identifiziert.	

Interessant	sind	zudem	einige	Kommentare	von	Probanden,	die	nicht	häufig	genug	vorkamen,	

um in der Gesamtauswertung vorgestellt zu werden. Einige Probanden gaben beispielsweise 

an, dass sie bei manchen Spots Lust aufs Feiern und Trinken bekommen. Hier wird deutlich, 

das Präventionsbotschaften auch das genaue Gegenteil ihrer eigentlichen Absicht auslösen 

können. Des Weiteren wurde teilweise ein Nachdenken über soziale Normen und die Frage 

„Wie sehen mich andere, wenn ich getrunken habe?“ ausgelöst. Einige Spots wurden auch als 

Appell an das Verantwortungsbewusstsein eingestuft. Sehr selten, aber auch vorhanden waren 

Kommentare über gute Bildqualität oder schöne Aufnahmen.

Auf Grundlage der Ergebnisse und Analysen zu den Clustern lassen sich darüber hinaus für 

einige Kategorien auch bestimmte Gestaltungskriterien ableiten (vgl. 4.5). Beispielsweise 

scheinen Spots, die als lustig bewertet werden, vorwiegend kurz zu sein und wenig mit Musik 

5. Interpretation der Ergebnisse & Fazit
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zu arbeiten. Für stark Trauer und Mitleid induzierende Spots zeigt sich das Stilmittel des 

Storytellings und der Umschwung von fröhlicher Stimmung zur Tragödie. Die als klassische 

Furchtappelle eingestuften Spots arbeiten hingegen vermehrt mit Einblendungen von 

Geräuschen. 

Letztlich stellte sich die Cluster-Analyse als deutlich ergiebiger heraus, als die MDS. Die 

Probleme bei der Benennung der Dimensionen der MDS können einerseits ihren Ursprung 

darin haben, dass nicht der richtige Interpretationsansatz gefunden wurde. Andererseits werden 

hier auch die „Fehler“ der Cluster-Analyse bzw. der Kategorienbeschreibungen sichtbar. So 

kann es sein, dass Probanden teilweise unpassende Beschreibungen zu Spots abgaben oder 

bei der Sortierung nicht sorgfältig gearbeitet haben. Auch werden Abweichler, die gänzlich 

andere Sortierungen verwendeten, nicht beachtet, da die Benennungen der Kategorien auf den 

am	häufigsten	zu	den	jeweiligen	Spots	genannten	Stichwörtern	basieren.	Hinzu	kommen	noch	

Verständnisprobleme, wie sie bei Spot 9 zu vermuten sind (vgl. 4.5). Zu beachten ist bei allen 

Ergebnissen natürlich immer, dass die Einteilung der Spots auf Grundlage einer sehr kleinen 

und	 sehr	 spezifischen	Stichprobe	 erfolgt	 ist.	Deswegen	 sind	weitere	 vergleichbare	 Studien	

mit anderen Stichproben notwendig, um die gefundenen Kategorien und Sortierstrategien 

zu festigen oder eventuell zu widerlegen. Letztlich liefert die Studie einen ersten Schritt zur 

Definition	unabhängiger	Variablen	für	Restriktionskommunikation.

5. Interpretation der Ergebnisse & Fazit

Neben den bereits genannten Schwierigkeiten gibt es einige weitere kritische Punkte, die die 

Validität der Ergebnisse verringern. So wurde aufgrund des geringen Stichprobenumfangs 

auf einen Vergleich von viel und wenig trinkenden Jugendlichen verzichtet. Analog zu den 

Ergebnissen	 von	 Barth	 (2000)	 zum	 Einfluss	 des	 Rauchverhaltens	 auf	 die	 Rezeption	 von	

Präventionskommunikation ist zu vermuten, dass der Alkoholkonsum auch einen ähnlichen 

Einfluss	besitzt.	Wichtig	wäre	zudem	gewesen,	die	Probanden	zu	fragen,	welcher	Spot	ihnen	

am besten gefallen hat. Die Angaben dazu hätten weitere Rückschlüsse auf das bevorzugte 

Rezeptionsverhalten und die Wirkung der Präventionsbotschaften bei Jugendlichen ermöglicht. 

Leider wurde dieser Punkt bei der Konzeption der Studie vernachlässigt. 

Bei der Auswertung musste entgegen der Absicht des Autors in die Ergebnisse eingegriffen 

werden. Sieben Probanden sortierten einen bis maximal drei Spots mehrfach ein. Für die 

Durchführbarkeit der Cluster-Analyse mussten diese Spots einer Gruppe zugeordnet werden. 

Ferner gab es in wenigen Fällen Probleme mit den Handschriften der Probanden, sodass 

nicht 100%ig ausgeschlossen werden kann, dass auf Seite des Autors ein Übertragungsfehler 

existiert. Darüber hinaus konnten Gespräche unter den Schülern während der Versuchszeit 

6. Kritik & Ausblick
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trotz der Anwesenheit von Lehrkräften nicht vollständig unterbunden werden. Nach Meinung 

des	Autors	war	die	Anzahl	der	Gespräche	sehr	gering	und	sollte	keinen	signifikanten	Einfluss		

auf die Ergebnisse haben. Zwar sorgt die Wahl einer 9. Klasse als Klumpenstichprobe für 

eine hohe interne Validität, gleichzeitig wird jedoch die externe Validität stark verringert. 

Deswegen	 sollte	 nochmals	 eingeschränkt	 werden,	 dass	 die	 identifizierten	 Kategorien	 und	

Sortierstrategien	 vorerst	 nur	 für	 eine	 sehr	 spezifische	 Zielgruppe	 (Berliner	 Gymnasiasten	

zwischen 13 und 15 Jahren) gelten. Dennoch können die Ergebnisse als Anhaltspunkt für 

weitere Forschungen dienen.

Alles in allem betrachtet bietet die vorliegende Studie, wie bereits erwähnt, einen Schritt in 

Richtung	der	Definition	 einer	 unabhängigen	Variable	 von	Restriktionskommunikation.	Auf	

Grundlage der Ergebnisse sind verschiedene Nachfolgestudien denkbar. So können nun 

für weitere Wirkungsstudien gezielt Spots aus den 25 kategorisierten Anti-Alkohol-Spots 

ausgewählt werden. Die aufgestellten Vermutungen über die Wirkung einzelner Spots aus 

bestimmten Clustern könnten beispielsweise mit einer experimentellen Laborstudie ähnlich 

der Pilotstudie des Restriktionen Projekts (vgl. 2.2) überprüft werden. Zum Beispiel wäre 

zu testen, ob die Spots des Clusters 5 tatsächlich Trauer und Mitgefühl bei der Rezeption 

auslösen. Auch die Auffälligkeit einiger Gestaltungselemente bei Spots bestimmter 

Kategorien bietet gerade für die Werbewirtschaft interessante Ansatzpunkte für weitere 

Untersuchungen.	Wenn	 Schlüsselmotive	 identifiziert	 werden	 können,	 die	 dann	 bestimmte	

emotionale Reaktionen oder Bewertungen gegenüber der Präventionskommunikation 

hervorrufen, kann die Effektivität und Zielgenauigkeit zukünftiger Kampagnen gesteigert 

werden. Auch dafür sind weitere Wirkungsstudien denkbar und wünschenswert. Darüber 

hinaus sind vergleichbare Sortierstudien mit anderen Stich- und Materialproben erforderlich, 

um weitere Ergebnisse zu erhalten. Zum einen wäre eine Überprüfung der Ergebnisse mit einer 

umfangreichen Zufallsstichprobe interessant. Hier könnte gleichzeitig untersucht werden, wie 

sich die Sortierungen verschiedener Alters- und Konsumentengruppen unterscheiden. Zum 

anderen wäre es wichtig zu untersuchen, ob und inwiefern sich die gebildeten Kategorien bei 

Stimulusmaterial zu anderen Themen unterscheiden. So könnten auch die drei gefundenen 

Sortierstrategien, Emotionen, Eindruck und Kontext überprüft werden. 

Letztlich stellt sich immer die Frage, wie die persuasive Wirkung von 

Restriktionskommunikation im Sinne des Kommunikators verbessert werden 

kann. Verschiedene theoretische Modelle führen in der Umsetzung zu verschiedenen 

Kampagnen, die sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen (Reifegerste, 2012). Neben der 

Restriktionskommunikation als solche ist das Bild des Rezipienten, für den sie entwickelt 
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wird, von großer Bedeutung. Viele Experten und Kampagnenentwickler gehen vom 

mündigen, souveränen und selbstbestimmten Konsumenten aus (Schmidt, 2013). Wie jedoch 

der Staatssekretär für Verbraucherschutz Gerd Billen betont, ist der Mensch nicht nur ein 

rationales, sondern auch ein „emotionales Wesen“. Die Werbung weiß darum und wendet 

emotionale Strategien an, um Persuasion zu erzielen (Vorkötter, 2014).

Eventuell liegt die menschliche Anfälligkeit für gesundheitsschädliches Verhalten sogar 

im evolutionären Bereich. Evolutionär würde sich gesundheitsschädliches Verhalten 

folgendermaßen begründen: „Die Evolution strebt somit nicht nach langfristiger Gesundheit 

des	 Individuums,	 sondern	 nach	 kurzfristigem	 Fortpflanzungserfolg“	 (Reifegerste,	 2012,	

S.102). Das gesundheitsschädliche Verhalten trägt dazu bei, einen evolutionären Vorteil bei 

der Partnerwahl zu haben. Vor allem im Jugendalter spielt dieses Motiv eine wichtige Rolle 

und gehört zu den zentralen Entwicklungsaufgaben (Reifegerste, 2012). Eine Untersuchung 

von Restriktionskommunikation, die aufzeigt, dass beispielsweise durch übermäßigen 

Alkoholkonsum die Partnerwahl und die eigene Attraktivität eingeschränkt sind, wäre ein 

weiterer Forschungsaspekt.

Grundsätzlich bietet die vorgestellte Sortierstudie viel Potenzial für weitere Forschungen zu 

Restriktionskommunikation. Wenn es in Zukunft auf Grundlage weiterer Forschungen gelingt, 

die Wirkungsweise von Restriktionskommunikation besser zu verstehen und anschließend die 

Effektivität	von	Präventionsbotschaften	zu	erhöhen,	wird	es	häufiger	heißen:	„Alkohol?	Ich	

kenn mein Limit!“.
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11.06.2014

Aufgabenblatt!
Studie zur Sortierung von „Anti-Werbung“ (Restriktionskommunikation)!!
Deine Teilnehmernummer: ________________ !
(Diese bitte auf alle anderen Blätter in das entsprechende Feld eintragen!)!!
Bitte lies dir das Aufgabenblatt gut durch. !
Wir besprechen die einzelnen Punkte gleich, falls Fragen auftreten!!!
Was du über „Anti-Werbung“ (Restriktionskommunikation) vorab wissen solltest.!
Restriktionskommunikation ist eine Bezeichnung für Werbung, die die Absicht hat uns zu 
überzeugen, etwas zu unterlassen. Du kennst sicher einige Beispiele dafür. Bekannte Beispiele 
sind unter anderem Plakate wie die von „Runter vom Gas“ (Botschaft: „nicht schnell fahren“), die 
man häufig auf Autobahnen sieht. Aber auch bekannte Kampagnen wie „Alkohol - Kenn dein 
Limit“ (Botschaft: „nicht zu viel alkoholische Getränke trinken“) oder abschreckende Bilder auf 
Zigarettenschachteln (Botschaft: „Rauchen kann tödlich sein“) gehören dazu. Diese Werbung hat 
das Ziel Menschen zu „besserem“, sprich gesünderem Verhalten anzuregen. In meiner Studie 
suche ich nach Möglichkeiten diese Werbespots in Kategorien zu ordnen. Dabei benötige ich deine 
Hilfe, indem du in unserem gemeinsamen Unterrichtsblock die folgenden Arbeitsblätter sorgfältig 
ausfüllst.!!
Was wir heute gemeinsam machen werden:!!
1. Teil!
Im ersten Teil siehst du „Anti-Werbespots“ zum Thema Alkoholkonsum.!!
Dazu hast du ein Arbeitsblatt. Auf diesem sind die Spots nummeriert in einer Tabelle aufgeführt. 
Zudem ist jeder mit einer kurzen Beschreibung und einigen Standbildern versehen. Daneben ist 
eine freie Spalte. In diese sollst du bitte deine Gedanken, Gefühle und Assoziationen bei dem Spot 
und alles, was dir während des Guckens sonst noch auffällt, notieren.!
Es ist wichtig, dass du dir Notizen machst, damit du dich besser an die Spots erinnern kannst!!!
2. Teil!
Im zweiten Teil siehst du die Videos erneut. Diesmal hast du ein anderes Arbeitsblatt, welches für 
meine Untersuchung besonders wichtig ist. Deswegen bitte ich dich, dieses besonders sorgfältig 
auszufüllen. !!
Nachdem du die Werbespots gesehen hast, interessiert mich, wie du diese sortieren würdest.!
Dabei sollst du für dich ähnliche Spots in einen Kreis zusammenfassen. Dazu trägst du einfach 
die Nummern der jeweiligen Spots, die für dich zusammengehören, in einen Kreis ein. Rechts 
daneben sollst du einige Stichwörter zu den von dir gebildeten Gruppe aufschreiben, die diese 
Gruppen gut beschreiben bzw. einfach Wörter, die du mit deiner Auswahl der Sortierung 
verbindest. Du kannst beliebig viele Gruppen mit beliebig vielen Spots anlegen (genug Blätter sind 
vorhanden)!!!
3. Teil !
Im dritten Teil gibt es noch einen kurzen Fragebogen. Dazu sehen wir uns nochmal einen der 
Spots an.!!
4. Teil!
Abschließend werden wir gemeinsam über die Spots und das Thema Anti-Werbung 
(Restriktionskommunikation) diskutieren und ihr könnt mir Fragen stellen. !

Sortierstudie Restriktionskommunikation - Clemens Kommerell

2. Arbeitsblätter

Auf den folgenden Seiten sind die Arbeitsbögen zu sehen, die die Schüler während der Studie 

erhielten. Der Arbeitsbogen: „Dein Arbeitsbogen zu den Spots“ dient gleichzeitig als Beschreibung des 

Stimulusmaterials.
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Teilnehmernummer:_________

11.06.2014Dein Arbeitsbogen zu den Spots (diesen darfst du behalten)

•	 4 Jugendliche auf einer Party oder in einer Diskothek
•	 Alle trinken Alkohol
•	 Der Spot erzählt durch Einblendungen den weiteren Verlauf der Nacht für die Vier.

Notizen:

1

2
•	 Slogan (übersetzt): „Verliere deinen 

Führerschein und du bist im Arsch“
•	 Ein Mann verabschiedet sich von 

seinen Freunden
•	 Er steigt sehr ungeschickt in einen 

Wagen
•	 Am Steuer sitzt seine Mutter, als 

diese losfährt, säuft der Motor ab ...

Notizen:

3
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•	 Ein Junge spielt mit seiner Schwester Fußball im Garten. 
•	 Dann sieht man einen jungen Mann, erst im Anzug bei einem Fußballplatz ankommen, dann ebenfalls Fußball 

spielen und schließlich mit Freunden in einer Kneipe Bier trinken. 
•	 Schließlich fährt der junge Mann Auto, man sieht einen Unfall. Man sieht den kleinen Jungen im Garten in Sieger-

pose stehen, als das Auto des jungen Mannes sich überschlagend durch die Hecke bricht und den Jungen erfasst.
•	 Der kleine junge liegt tot da.

Notizen:

4

•	 Ein Jugendlicher im Bad macht sich bei lauter Musik für eine Party bereit.
•	 Anschließend sieht man ihn wieder zu Hause im Bad nach der Party, offensichtlich geht es ihm nicht gut.
•	 Slogan: „Ich spreche über Alkohol“

Notizen:

5

•	 Ein Mann im Pub mit seinen Freunden beim Biertrinken
•	 Nach vielen Bieren wird der Mann aggressiv
•	 Es kommt zu einer Schlägerei, unter anderem schlägt er eine Frau zu Boden
•	 Anschließend sieht man den Mann benommen auf dem Boden liegen
•	 Slogan (übersetzt): „Es ist nicht das Trinken, sondern wie wir trinken!“

Notizen:
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6

7

•	 Formel 1 Fahrer Nico Rosberg spricht 
über Alkohol am Steuer.

•	 Sein Motto: „Ein Bier ist schon eins 
zu viel“

•	 Vor allem da man seine Mitmenschen 
in Gefahr bringt ist Alkohol am Steu-
er ein absolutes Tabu.

Notizen:

•	 Der Spot spielt auf einem Friedhof
•	 Drei Zombies unterhalten sich darüber, was vor einem Jahr geschehen ist
•	 Man erfährt, dass sie bei einem Autounfall nach einer Party gestorben sind
•	 Solgan (übersetzt): „Trinken und Fahren = Tod“

Notizen:

Notizen:

8

•	 Drei Freundinnen  bei einer Party oder in einer Diskothek
•	 Sie trinken zusammen einen Shot
•	 Darauf sieht man eine der drei Frauen bei einem Geschäftstreffen. Sie trinkt ihren Espresso genauso wie den Alko-

holshot (knallen der Tasse auf den Tisch)
•	 Slogan: „Ich spreche über Alkohol“
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9

10

11

•	 Eine junge Frau beim Aufwachen, sie scheint verkatert zu sein.
•	 Neben ihr ein junger Mann, oberkörperfrei im Bett liegend.
•	 Er steht auf und tritt dabei auf einen Karton.
•	 Der Karton hat die Aufschrift: „Ich hatte fast Sex mit einem Unbekannten“(übersetzt) 
•	 Einblendung (übersetzt): „Fast alles kann passieren, wenn du zu viel getrunken hast!“

Notizen:

•	 Eine Modenschau 
•	 Die Modells verhalten sich komplett anders als normal - sie sind betrunken.
•	 Ein Modell uriniert auf den Laufsteg, eines übergibt sich und zwei männliche Modells rempeln sich um.
•	 Slogan (übersetzt): „Du würdest eine Nacht nicht so beginnen, warum sollte sie so enden?!“

Notizen:

•	 Ein Interview über seine Ansichten 
zum Alkoholkonsum und verschie-
dene Geschichten eines erwachsenen 
Mannes

Notizen:
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12

13

14

Notizen:

•	 Ein Unfall, eine Prügelei und andere 
Geschehnisse, deren Ursprung auf 
einer Party liegen

•	 Die Zeit läuft im Spot rückwärts

•	 Zu der jeweiligen Person wird die die 
Promillezahl, der Name und was mit 
ihr passiert ist eingeblendet

•	 Slogan: „Alkohol macht mehr kaputt 
als du denkst!“

•	 verstört guckende Kinder

•	 Mit ihnen sind Erwachsene mit er-
schreckenden Masken unterwegs

•	 die Erwachsenen verhalten sich den 
Kindern gegenüber verstörend oder 
aggressiv

•	 Am Ende der Slogan (übersetzt): „Wie 
sehen uns unsere Kinder, wenn wir 
Getrunken haben?“

Notizen:
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•	 Ein pöbelnder Mann der eine andere Gruppe beschimpft.
•	 Er wirft seine Flasche auf zwei andere Personen.
•	 Er trifft fast die Freundin eines anderen Mannes, welcher ihn dann schlägt.
•	 Man sieht ein Plakat auf dem steht: „I almost got my ass kicked“

Notizen:

15

16

•	 Wie weit geht deine Party ist das Motto dieses Videos
•	 Man sieht eine Gruppe feiernder Menschen auf einer Straße
•	 Sie trinken und Rauchen
•	 Es kommt zu einigen Streitigkeiten und Unfällen
•	 Je mehr Alkohol im Spiel ist, desto aggressiver werden die Feieren-

den.
•	 Schlussendlich wird ein Unbeteiligter mit einer Bierflasche k.o. 

geschlagen

Notizen:

•	 Zuerst scheint es, als würde ein Whisky beworben.
•	 Als die Werbung schon vorbei zu sein scheint, beginnt der Teil „gegen Alkohol“
•	 Alle Leute trinken plötzlich den Whisky
•	 Es kommt zu Streitereien/ Handgreiflichkeiten
•	 Es wird darauf hingewiesen, welche Auswirkungen übermäßiger Alkoholkonsum für die Gesellschaft hat.
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17

18

19

Notizen:

Notizen:

Notizen:

•	 Jeder von uns trifft täglich 20.000 Entscheidungen
•	 Aufstehen oder liegenbleiben?, aber auch
•	 Frustsaufen oder Frust bewältigen?, Trinken oder Flirten?...
•	 Aufhören oder Abstürzen?
•	 Slogan: „Du triffst deine Entscheidungen“ - „Alkohol macht mehr kaputt, als du denkst!“

•	 Menschen glücklich feiernd auf einer Party
•	 es werden Shots und Bier getrunken
•	 weiter getanzt und geflirtet

•	 Als die Party vorbei ist, sieht man einen Sonnenauf-
gang

•	 „Sonnenaufgänge gehören zu moderaten Trinkern“
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•	 Die Toilette einer Bar
•	 Leute stehen beim Händewaschen vor dem Spiegel
•	 Plötzlich hört man ein Aufprallgeräusch und ein Kopf knallt von der anderen Seite gegen den Spiegel, er blutet und 

ist offensichtlich tot.
•	 Frage am Ende (übersetzt): „Welchen Einfluss kann ein Drink auf den Ausgang deiner Nacht haben?“

Notizen:

20
•	 eine Frau beim Autofahren, sichtlich genervt, will in 5 Minuten an ihrem 

Ziel sein. Sie bremst scharf an einer roten Ampel.
•	 Plötzlich fährt ein Auto auf ihres auf
•	 Ein junger, sichtlich besoffener Mann steigt aus
•	 Man sieht seine Vorstellungen, die sich jedoch keineswegs mit der Realität 

decken.
•	 Aussage: „Kein Alkohol im Verkehr.“

Notizen:

21
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Notizen:

Notizen:

22

23

•	 Eine Grillparty, bei der ein Mann sehr viel Alkohol trinkt.
•	 Er ist sehr ausgelassen, und bewegt sich unkontrolliert.
•	 Dabei stößt er eine Schwangere an, diese stürzt mit ihrem Bauch genau auf eine Tischkante 
•	 Beim Ultraschall erfährt sie, dass der Embryo tot ist.

•	 Ein sichtlich angetrunkener Jugendlicher will sein Rad abschließen.
•	 Er stellt fest, dass er einen Platten hat
•	 Daraufhin versucht er seinen Fahrradreifen mit dem Mund aufzublasen
•	 Slogan: “Ich spreche über Alkohol“

•	 Eine Straßenparty 
•	 Einer Gruppe Mädchen fliegt ein Luftballon weg und verfängt sich in einem angrenzenden Baugerüst.
•	 Ein „Superman“ klettert auf das Gerüst, um den Ballon zu „retten“.
•	 Ganz oben, kurz bevor er den Ballon erreicht rutscht er ab, nun ist er kein Superman mehr.
•	 Er schlägt auf dem Boden auf und rührt sich nicht mehr.
•	 Slogan (übersetzt): „Zu viel Alkohol lässt dich denken du bist unverletzbar, wenn du am angreifbarsten bist“
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Notizen:

24

25

•	 Eine Homeparty, es wird viel getrunken
•	 Der Morgen danach: Alle hängen durch, schlafen in ihrem 

eigenen Erbrochenem, oder liegen bewegungslos neben einer 
leeren Alkoholflasche

•	 Es sind immer wieder Rückblenden zum Abend zuvor zu 
sehen

•	 Slogan (übersetzt): „Lass deine Nacht nicht zum Albtraum 
werden - frag dich: Ist es mir das Wert?“

Notizen:

•	 Ein Jugendlicher, der seine Uhr zerschlägt, sein Shirt zerreißt, sich 
ein Fertiggericht auf die Brust schmiert, auf seine Schuhe pinkelt, 
seine Augenbrauen abrasiert, sich selbst ein Ohrloch sticht und an-
schließend austickt.

•	 Slogan: „Du würdest den Abend nicht so beginnen. Warum lässt Du 
ihn so enden?“

Notizen:

Sortierstudie Restriktionskommunikation - Clemens Kommerell
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Arbeitsblatt Kategorienbildung (bitte am Ende abgeben!) 

Teilnehmernummer (bitte auf jedes Blatt schreiben!) : _________

Aufgabe (Eine ausführliche Beschreibung findest du auf dem Aufgabenblatt)
1. Sortiere für dich ähnliche Werbespots in Gruppen!
 - Achtung: Jeder Spot darf nur einmal einsortiert werden!!!
 - Du kannst beliebig viele Gruppen mit beliebig vielen Spots anlegen (weitere Blätter gibt es bei mir).
2. Neben die Kreise schreibe bitte einige Stichwörter, die die Gruppe für dich beschreiben! 
 - Arbeite bitte sorgfältig, denn dieses Blatt ist das wichtigste der ganzen Studie!

11.06.2014

Sortierstudie Restriktionskommunikation - Clemens Kommerell
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Arbeitsblatt Fragebogen zum Spot der Kampagne „Alkohol kenn dein Limit“ 
(bitte am Ende abgeben!) 

11.06.2014

Teilnehmernummer (bitte auf jedes Blatt schreiben!) : _________

Sortierstudie Restriktionskommunikation - Clemens Kommerell

Bitte fülle den Fragebogen aus!
Kreuze pro Frage bitte jeweils nur ein Kästchen an!

Wenn du dein Kreuz „falsch“ gesetzt hast und korrigieren möchtest, dann male das Kästchen bitte komplett aus 
und kreuze das neue einfach an.

Alter: __________________

Geschlecht: _____________

Frage stimmt nicht stimmt wenig stimmt 
mittelmäßig

stimmt 
ziemlich

stimmt sehr

Der Spot…

… bedroht meine Handlungsfreiheit

… versucht, eine Entscheidung für mich zu treffen.

… versucht, mich zu manipulieren.

… versucht, mich zu überzeugen.

Sind dir Gegenargumente bezüglich der im Video 
dargestellten Argumente eingefallen, während du das 
Video gesehen hast?

Kamen dir sofort Zweifel an den Inhalten des Spots?

Der Spot verärgert mich, weil er mir vorschreiben 
möchte, was ich zu tun und zu lassen habe.

Durch den Spot fühle ich mich bevormundet.

Ich würde nun am liebsten genau das tun, wovon der 
Spot mir abrät.

Getränk nie selten gelegentlich oft sehr oft

Bier

Wein/Sekt

Spirituosen (Whisky, Kognak, Schnaps…) 

alkoholhaltige Mischgetränke (Cocktails, Longdrinks, 
Bowle…)

Fragen zum gesehenen Spot der Kampagne „Alkohol kenn dein Limit“

Wie häufig trinkst du folgende Getränke?

Jetzt noch alle Arbeitsblätter mit Teilnehmernummer versehen bei mir abgeben, dann ist es geschafft!

Vielen Dank für deine Teilnahme! 
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3. Ergebnisdokumentation

Im Folgenden werden nun nochmal ausführlich die statistischen Ergebnisse der Cluster-

Analyse und der Multidimensionalen Skalierung aufgezeigt. 

Abbildung 11 - Ähnlichkeitsmatrix

Abbildung 12 - Dendrogramm
Auswahl der cluster

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 5

Cluster 4

Cluster 6
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Cluster 1 (Spot 2; 7; 8; 20; 22)

ATTRIBUTE 
(ZUSAMMENGEFASST)

ABSOLUTE HÄUFIGKEIT RELATIVE HÄUFIGKEIT

lustig 102 66,7 %

peinlich 13 8,5 %

unnötig, schlecht, nicht 
ansprechend und ähnliches

15 9,8 %

Alkohol am Steuer 5 3,3 %

Rest 18 11,8 %

SUMME 153

Verteilung

12 %
3 %

10 %

8 %
67 %

lustig
peinlich
unnötig, schlecht, nicht ansprechend und ähnliches
Alkohol am Steuer
Rest

Kommentar zum Cluster und der Benennung: !
Dieses Cluster wurde von den Probanden sehr deutlich mit dem Attribut „lustig“ versehen. Es fällt auf das 
diese Spots im Vergleich zu den anderen kaum mal als informativ oder interessant eingeschätzt wurden.

Cluster 2 (Spot 4; 10; 16; 25)

ATTRIBUTE 
(ZUSAMMENGEFASST)

ABSOLUTE HÄUFIGKEIT RELATIVE HÄUFIGKEIT

Humor/ lustig 21 18,4 %

Darstellung von Folgen 17 14,9 %

ekelig 15 13,2 %

einprägend 11 9,6 %

schlecht, langweilig, 
uninteressant

12 10,5 %

peinlich 7 6,1 %

krass/ angsteinflößend/ 
erschreckend

6 5,3 %

moralisch 3 2,6 %

traurig 3 2,6 %

überzogen 3 2,6 %

Rest 16 14,0 %

SUMME 114

Verteilung

14 %

3 %
3 %

3 %
5 %

6 %

11 %
10 %

13 %

15 %

18 %

Humor/ lustig
Darstellung von Folgen
ekelig
einprägend
schlecht, langweilig, uninteressant
peinlich
krass/ angsteinflößend/ erschreckend
moralisch
traurig
überzogen
Rest

Kommentar zum Cluster und der Benennung: !
Das am schwersten einzuordnende und mit am breitesten gefächerte Cluster. Den Beschreibungen zu 
entnehmen eher lustig als traurig, ebenfalls sehr selten als informativ eingestuft. Dafür hat die Emotion „Ekel“ 
hier mit Abstand ihren größten Anteil im Vergleich mit den anderen Clustern.

Abb. 13 - 18 

Auswertung der Stichwörter der Probanden zu den Clustern
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Cluster 3 (Spot 13; 19; 23)

ATTRIBUTE 
(ZUSAMMENGEFASST)

ABSOLUTE HÄUFIGKEIT RELATIVE HÄUFIGKEIT

ernste/gruselige Folgen; Schock/
Angst und Schrecken/ schlimme 
Folgen für nicht Alkoholiker

33 37,9 %

lustig 13 14,9 %

mitfühlend, verstörend, tragisch, 
traurig

12 13,8 %

gut gemacht 10 11,5 %

übertrieben 5 5,7 %

fesselnd 3 3,4 %

Rest 11 12,6 %

SUMME 87

Verteilung

13 %
3 %

6 %

11 %

14 %
15 %

38 %

ernste/gruselige Folgen; Schock/Angst und Schrecken/ schlimme Folgen für nicht Alkoholiker
lustig
mitfühlend, verstörend, tragisch, traurig
gut gemacht
übertrieben
fesselnd
Rest

Kommentar zum Cluster und der Benennung: !
In diesem Cluster kommen die Probanden zu der Einschätzung, dass vor allem schlimme/ ernste Folgen, oft 
in Verbindung mit Angst oder Schockmomenten verbunden dargestellt werden. Einige Probanden schätzen 
die Spots allerdings auch als lustig ein. Man kann diesen Cluster vermutlich am ehesten dem klassischen 
Furchtappell zuordnen.

Cluster 4 (Spot 1; 5; 9; 12; 14; 15; 24)

ATTRIBUTE 
(ZUSAMMENGEFASST)

ABSOLUTE HÄUFIGKEIT RELATIVE HÄUFIGKEIT

realistisch, informativ, interessant 53 26,4 %

Darstellung von Folgen 44 21,9 %

langweilig/ nicht ansprechend 28 13,9 %

Mitleid, tragisch, traurig 16 8,0 %

Gewaltdarstellung 12 6,0 %

Auf einer Party 12 6,0 %

eklig; krass; abschreckend 10 5,0 %

lustig 6 3,0 %

Rest 20 10,0 %

SUMME 201

Verteilung

10 %
3 %

5 %
6 %

6 %

8 %

14 %
22 %

26 %

realistisch, informativ, interessant
Darstellung von Folgen
langweilig/ nicht ansprechend
Mitleid, tragisch, traurig
Gewaltdarstellung
Auf einer Party
eklig; krass; abschreckend
lustig
Rest

Kommentar zum Cluster und der Benennung: !
Dieses Cluster lässt sich vermutlich am besten als realistische und mit viel Informationen versehene 
Darstellung von Folgen einstufen. Von einigen Probanden wird das Cluster als langweilig eingestuft, andere 
Stufen die Spots des Clusters hingegen als traurig und Mitleid erregend ein. Auffällig ist hier die Erwähnung 
des Attributs „Darstellung von Gewalt/brutal“ was sonst kaum vorkommt.
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Cluster 5 (Spot 3; 21)

ATTRIBUTE 
(ZUSAMMENGEFASST)

ABSOLUTE HÄUFIGKEIT RELATIVE HÄUFIGKEIT

traurig, tragisch, mitfühlend 42 55,3 %

krass 8 10,5 %

Schockmoment; erschreckend; 
dramatisch

7 9,2 %

schlimme Folgen/ Katastrophe 4 5,3 %

verstörend 4 5,3 %

Rest 11 14,5 %

SUMME 76

Verteilung

14 %

5 %
5 %

9 %

11 %

55 %

traurig, tragisch, mitfühlend
krass
Schockmoment; erschreckend; dramatisch
schlimme Folgen/ Katastrophe
verstörend
Rest

Kommentar zum Cluster und der Benennung: !
Dieses Cluster wird von den Probanden ganz eindeutig als traurig und tragisch beschrieben. Zudem werden 
die beiden Spots allgemein als sehr emotional eingestuft.

Cluster 6 (Spot 6; 11; 17; 18)

ATTRIBUTE 
(ZUSAMMENGEFASST)

ABSOLUTE HÄUFIGKEIT RELATIVE HÄUFIGKEIT

direkte Ansprache, interview, 
persönliche Erfahrungen

26 20,0 %

langweilig/ nicht ansprechend 18 13,8 %

realistisch; seriös; regen zum 
Nachdenken an

17 13,1 %

informativ, interessant 16 12,3 %

Darstellung von Folgen 9 6,9 %

sinnlos; unverständlich 8 6,2 %

klar und strukturiert 5 3,8 %

Man kann auch ohne Alkohol 
Spaß haben

5 3,8 %

wirksam 5 3,8 %

Rest 21 16,2 %

SUMME 130

Verteilung

16 %

4 %
4 %
4 %
6 %

7 %
12 %

13 %

14 %

20 %

direkte Ansprache, interview, persönliche Erfahrungen
langweilig/ nicht ansprechend
realistisch; seriös; regen zum Nachdenken an
informativ, interessant
Darstellung von Folgen
sinnlos; unverständlich
klar und strukturiert
Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben
wirksam
Rest

Kommentar zum Cluster und der Benennung: !
Dieses Cluster scheint sich vor allem durch seine direkte Ansprache (2x Interviews und 2x eindeutige Appelle 
am Ende) und die damit vermittelte Seriosität und Informationen auszuzeichnen. In den Spots geschehen 
relativ wenig Handlungen, weshalb einen relativ großen Anteil der Probanden dieses Cluster als langweilig 
eingestuft hat. Dennoch regen die Spots zum Nachdenken an. Zudem ist auffällig, das alle Spots in gewisser 
Weise eine Geschichte erzählen.
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Abb. 19 - 21 

Die Ebenen der Multidimensionalen Skalierung
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4. SD Karte

Auf	der	SD	Karte	befinden	sich	folgende	Inhalte:

1. Die Hausarbeit als digitale Fassung im PDF Format

2. Das Stimulusmaterial sortiert nach den Nummern des Arbeitsblattes Spots

3. Das 3D Modell der Multidimensionalen Skalierung 

4. Die SPSS Ausgabe zur Multidimensionalen Skalierung

5. Der Datensatz der Sortierdaten im Rohdatenformat und als SPSS Datenatz 

6. Der Datensatz zu Reaktanz, Alkoholkonsum und Alter & Geschlecht
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5. Selbstständigkeitserkärung

Hiermit erkläre ich an Eides statt gegenüber dem Prüfungsausschuss des Studienganges GWK, 

dass die vorliegende, dieser Erklärung beigefügte Arbeit selbständig und nur unter Zuhilfenah-

me der im Literaturverzeichnis genannten Quellen und Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle 

Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, 

sind kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen so-

wie für Quellen aus dem Internet.

__________________________________

Clemens Kommerell


