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Täuscher, Henrike (2020): Fachlichkeit in der Werbung für Laien. Deutsche und französische 
Anzeigen im Vergleich. (Forum für Fachsprachen-Forschung 81). Berlin: Frank & Timme. ISBN: 
978-3-86596-162-4, 254 Seiten. 

Gegenstand des Bandes ist die an Nicht-Expert*innen adressierte deutsche und französische 
Anzeigenwerbung unter kontrastiver Perspektive. Das klar definierte und eingegrenzte Untersu-
chungsinteresse liegt in der vertieften Analyse der Fachlichkeit von Anzeigen aus zwei ausgewähl-
ten Produktkategorien, der Kosmetikwerbung und der Nahrungs- und Genussmittelwerbung. 
Ziel der Studie ist es zu ermitteln, mit Hilfe welcher sprachlichen und semiotischen Ressourcen 
in den Texten Fachlichkeit konstruiert wird, und zu beschreiben, welche Funktionen diese als 
fachlich klassifizierten Elemente in Hinblick auf den Rezipient*innenkreis haben können. Der 
Forschungsbereich bewegt sich im Spannungsfeld zwischen einem wahren Informationsinteresse 
mit fachlich-wissenschaftlicher Ausrichtung und einer pseudowissenschaftlichen Zielsetzung des 
Gebrauchs fachlicher bzw. fachsprachlicher Elemente, der primär auf die Persuasion der Rezi-
pient*innen hin ausgerichtet ist. Diese funktionale Hybridität zieht sich wie ein roter Faden durch 
den Band und bestimmt die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Studie folgerichtig und 
konsequent mit.

Die Arbeit gliedert sich in drei große Blöcke. Im Theorieteil erfolgt die Diskussion der theo-
retisch-begrifflichen Grundlagen für die sich im zweiten Teil anschließende empirische Analyse 
des deutsch-französischen Anzeigenkorpus unter kontrastiver Perspektive. Abgerundet wird die 
Studie durch einen dritten Teil, in dessen Zentrum die zusammenfassende Bewertung und Eva-
luierung der Analyseergebnisse steht. 

Die Überlegungen im Theorieteil beginnen in Kapitel 1 („Werbung und Werbesprache“) mit 
einer Gegenüberstellung unterschiedlicher Definitionen von Werbung. Hierzu ist anzumerken, 
dass diese Darstellung etwas knapp ausfällt und eine vertiefte, kritische Würdigung der vor-
gestellten Ansätze durch die Autorin fehlt. Im Anschluss stellt die Autorin die Merkmale von 
Produktwerbung vor, bevor sie auf die Charakteristika von Anzeigenwerbung in den Printmedien 
eingeht. Im Kontext der Diskussion zentraler Teiltexte von Werbeanzeigen wäre es an dieser Stelle 
schön gewesen, im Detail auf die Funktionen und ggf. formalen Besonderheiten dieser Teiltexte 
im Printbereich allgemein sowie auf das Potenzial einer Fachlichkeit suggerierenden Gestaltung 
einzugehen.

Nach diesen einführenden Überlegungen nimmt die Verfasserin eine Definition von Werbe-
sprache vor, listet Kennzeichen von Werbesprache auf und geht auf deren syntaktische, lexika-
lische und stilistische Spezifika ein. Hier hätte man sich ggf. eine tiefergehende Reflexion zur 
Relation zwischen Alltags- und Werbesprache sowie zu den Spezifika der medial mündlich bzw. 
schriftlich realisierten Werbesprache gewünscht. Ebenso wäre eine Diskussion zur medialen 
Realisierung von Werbebotschaften in Hinblick auf die Fachlichkeit der Texte gewinnbringend 
gewesen. 

Sehr spezifisch zur Fragestellung hinführend sind die im Weiteren vorgenommenen Reflexio-
nen bezüglich der Merkmale von „Werbung für Laien“ versus „Werbung für Fachleute“ und die 
überzeugende Argumentation der Verschränkung dieser beiden Bereiche.

Kapitel 2 des Theorieteils beleuchtet das zentrale Konzept von Fachlichkeit in der Werbung 
für Laien. Die Autorin betrachtet im Detail die Konzepte der Fachlichkeit sowie der Fachsprach-
lichkeit, widmet sich der Frage nach fachlichen Kommunikationskonstellationen und versucht, 
in Anlehnung an die einschlägige Fachliteratur, eine Abgrenzung zwischen Fach- und Gemein-
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sprache. In diesem Zusammenhang stellt sie folgerichtig und die Relevanz für die Fragestellung 
berücksichtigend Überlegungen zu den Schnittmengen von Fach- und Gemeinsprache an. Sehr 
gut durchdacht und hilfreich für die theoretische Durchdringung der im Anschluss erfolgenden 
empirischen Analyse ist die Reflexion zu den Formen und Funktionen „werbender Fachlichkeit“. 
Ebenfalls die Rezeption und Interpretation der Analyseergebnisse vorbereitend ist die Aufstel-
lung sprachlicher, semiotischer und textueller Merkmale von Fachlichkeit sowie, im Kontext des 
außerfachlichen Diskurses, die Darstellung unterschiedlicher Explikationsstrategien, die sich 
an Nicht-Expert*innen richten. Weiterhin geht die Autorin auf Spezifika der Fachlichkeit auf 
unterschiedlichen sprachlichen Ebenen im Deutschen und Französischen allgemein und darauf 
aufbauend speziell in der Anzeigenwerbung ein. Hinsichtlich der Darstellung fachlicher Implika-
tionen der Werbung für Laien in Kapitel 2.4 leuchtet nicht ganz ein, weshalb im Zuge der Auswahl 
des Materialkorpus die Hypothese aufgestellt wird, dass es sich bei der Werbung für Nahrungs- 
und Genussmittel um eine Produktgattung handle, die nur wenige fachliche Elemente enthielte. 
Es gibt aber durchaus Werbeanzeigen für bestimmte Produkte, die einer gesunden Ernährung 
zuträglich sein sollen (etwa Probiotika), die einen vergleichsweise hohen Fachlichkeitsgrad auf-
weisen. 

Nicht-sprachliche Elemente, in Bezug auf ihren fachlichen Charakter, sowie Sprache-Bild-
Beziehungen stehen im Zentrum von Kapitel 2.5. Somit erfüllt die Autorin den Anspruch, die 
wissenschaftliche Analyse von Werbekommunikaten unter Einbeziehung aller relevanten sprach-
lichen und semiotischen Ressourcen vorzunehmen. In Kapitel 2.6 schließlich stellt die Autorin 
völlig zu Recht die Relevanz der Rezeptionsseite für den Kommunikationsbereich der Werbung 
heraus; die Verständlichkeit der Anzeigen sowie ggf. spezifische Strategien der Verständnissiche-
rung sind im Kontext der Diskussion der Fachlichkeit von Anzeigen sehr wichtig. So nimmt die 
Autorin zunächst eine Zielgruppenbestimmung vor und schließt das Kapitel mit einigen Überle-
gungen zu Erklärungsstrategien zu fachlichen Elementen ab. Leider konnte nach eigener Aussage 
der Autorin (S. 88/89) im Rahmen der Rezeptions- und Wirkungsforschung keine Befragung von 
Proband*innen erfolgen, so dass davon auszugehen ist, dass die Überlegungen auf der Intro-
spektion der Verfasserin sowie auf der Auswertung der Forschungsliteratur beruhen. Diese Lücke 
könnte im Rahmen weiterer Arbeiten zur Wirkung (pseudo)fachlicher Werbung gefüllt werden.

Ziel von Kapitel 3 des Theorieblocks ist das Vorstellen der methodischen Vorgehensweise und 
des Analysekonzepts. Auf diese Weise bekommen die Lesenden einen vertieften Einblick in das 
Forschungsdesign und in die Grundlagen der Materialauswahl für die empirische Analyse. Offen 
bleibt lediglich die Frage, ob die Auswahl der deutschen und französischen Werbeanzeigen aus 
den beiden Produktkategorien zufällig ist oder bestimmten Selektionskriterien folgte. 

Zu Beginn des empirischen Teils wird in Kapitel 4 das Analysekorpus vorgestellt. Der von der 
Autorin in Betracht gezogene Werbeträger ist die Zeitschrift, wobei aber nicht begründet wird, 
was die Kriterien für diese Wahl waren. In Kapitel 5 beginnt die Ergebnisdarstellung zur Produkt-
kategorie „Kosmetik“, unter konsequenter Berücksichtigung der kontrastiven Aspekte der deut-
schen und der französischen Anzeigenwerbung. Im Verlauf der Darstellung der Kategorien wäre 
es hilfreich gewesen, jeweils ausgewählte Beispiele aus den Teilkorpora anzuführen, so dass die 
Aussagen der Verfasserin leichter hätten nachvollzogen werden können. Ausgewählte Beispiele 
werden dann im Detail diskutiert. Sehr erhellend sind die Überlegungen zu den im Korpus ver-
wendeten Erklärungsstrategien von Fachlichkeit. In Kapitel 5.3 („Translation und Interkulturelle 
Beziehungen“) schließlich fragt die Autorin in Form eines Exkurses nach der Möglichkeit bzw. 
nach bestehenden Schwierigkeiten bezüglich der Übersetzung von Fachlichkeit vom Französi-
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schen ins Deutsche. Zu diesem Zweck wurden aus der Produktkategorie der Kosmetika zwei 
deutsch-französische Anzeigenpaare ausgewählt, die dasselbe Produkt bewerben und somit gut 
miteinander vergleichbar sind, und vor dem Hintergrund des für die Translationswissenschaft 
zentralen Konzepts der Äquivalenz einander gegenübergestellt. In Kapitel 5.4 erfolgt die Ergeb-
nisdarstellung aus der Produktkategorie der Nahrungs- und Genussmittel, welche konsequent 
dem in Kapitel 5.3 angewandten Modell folgt.

In Kapitel 6 schließlich erfolgen die kritische Diskussion und Würdigung der Untersuchungs-
ergebnisse.

Dem Band kommt das Verdienst zu, auf der Basis empirischer Daten und anhand eines umfas-
senden, logisch konzipierten Kriterienkatalogs das für die moderne Anzeigenwerbung relevante 
Phänomen von Fachlichkeit im Detail zu durchdringen. Sinnvollerweise wird eine Beschränkung 
auf ausgewählte Produktkategorien vorgenommen. Besonders gewinnbringend ist dabei die kon-
trastive, deutsch-französische Perspektive. Insbesondere im Theorieteil wendet die Autorin die 
relevanten Studien aus ihrem Forschungsbereich überzeugend auf die eigene Fragestellung an. 
Ebenfalls überzeugend sind die sich als roter Faden durch den Band ziehende, grundlegende Frage 
nach der Funktion fachlicher Komponenten in den Werbeanzeigen, die sich in einem Spannungs-
feld zwischen Information und Persuasion bewegen, und die anhand der empirischen Belege 
aufgestellte Argumentation diesbezüglich. Die Perspektive der Rezipient*innen, die in Kapitel 
2.6 der Studie thematisiert wird, ist bei der Diskussion der Verständlichkeit (pseudo)fachlicher 
Werbeanzeigen selbstredend von hoher Bedeutung, und so ist es schade, dass auf methodischer 
Ebene keine Befragung von Proband*innen erfolgt ist. Jedoch ist es auch nachvollziehbar, dass 
eine solche Erhebung den Rahmen der Studie vermutlich deutlich überschritten hätte. 

Der Band ist klar strukturiert und angenehm zu lesen, wenngleich an einigen Stellen die Dar-
stellung von Ergebnissen zum Zweck der einfacheren Nachvollziehbarkeit durch ausgewählte Bei-
spiele aus den beiden Korpora illustriert hätte werden können. Das dichte Anführen quantitativer 
Ergebnisse kann sonst leicht überfordernd wirken. 

Das fremdsprachendidaktisch interessierte Lesepublikum findet in der Studie gewiss Anre-
gungen für das Umsetzen der Thematik im Fremd- und Fachsprachenunterricht DaF oder Fran-
zösisch oder auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Translationswissen-
schaft. Aber auch für hochschulische Seminare aus den Bereichen der (Fach)Textlinguistik oder 
der Interkulturalitätsforschung bieten sich wertvolle Ansatzpunkte.
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