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!
Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í þýsku við Mála- og menningardeild 

Háskóla Íslands. Í henni er fjallað um uppbyggingu og áhrif auglýsinga í ferðaþjónustu 

á Íslandi. Ritgerðinni er skipt upp í þrjá hluta: í fyrsta hluta er fjallað um skilgreiningu 

og afmörkun á orðinu auglýsing og módelið AIDA sem eru meginreglur um áhrif 

auglýsinga. Einnig er fjallað um sálfræðilega virkni auglýsinga og mismunandi aðferðir 

þeirra. Annar hluti ritgerðinnar er tileinkaður ferðaþjónustu á Íslandi og þá sérstaklega 

fjallað um hvað veldur því að Þjóverjar sæki Ísland heim. Markaðsverkefni Íslandsstofu 

skoðuð og kynnt. Í þriðja hluta er fjallað um uppbyggingu auglýsinga og 

greiningarmódel Nina Janich notað til að greina Icelandair kynningarmyndband og Into 

the Glacier auglýsingu. 
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1. Einleitung  

!
In der folgenden Arbeit wird das Thema Werbung in der Tourismus-Branche Islands 

behandelt und die Funktion und Bausteine der Werbung erörtert.  

Werbung ist seit langem Gegenstand öffentlicher Beachtung, aber auch 

öffentlicher Diskussionen. Es gibt eine Reihe von Gründen, mit denen ihre 

Existenz gerechtfertigt, aber auch in Frage gestellt wird. Zu ihrer 

Rechtfertigung (…) wird immer wieder vorgebracht, dass ohne sie eine 

moderne Industrieproduktion und Warendistribution nicht möglich ist; dass 

durch sie erst neue Produkte bekannt gemacht, Wünsche und Bedürfnisse nach 

ihnen geweckt und dass auf diese Weise Millionen von Arbeitsplätzen in 

Produktion, Verwaltung, Werbung und Handel garantiert werden. 

schilderte Germanist Bernhard Sowinski zum umstrittenen Thema Werbung (vgl. 

Sowinksi S. 1.). Zielgesetztes Marketing und Werbung sind wichtige Aspekte und einer 

von vielen Gründen für das starke Wachstum im Tourismus in Island. Ziel dieser Arbeit 

ist es, den Wandel innerhalb des Tourismus in Island, mit Bezug auf neuen Medien und 

Werbestrategien, aufzuzeigen. Die heutigen Möglichkeiten, welche die Konsumwelt 

bietet, beeinflusst maßgeblich die Werbung von heute und wie die Konsumenten sie 

aufnehmen. Aus der Vielzahl der Ausarbeitungsmöglichkeiten von Werbung, werden in 

dieser Arbeit die Bausteine der Werbung und die Funktion von Werbung genauer ins 

Blickfeld gerückt. Die Theorie von Nina Janich wird dabei als Vorlage genutzt, um zwei 

verschiedene isländische Werbungen zu analysieren. So wird im Verlauf der Arbeit 

wiederholt die Frage aufgeworfen, welche Auswirkungen Werbung hat und wie sie 

aufgenommen wird. Neben der Funktion von Werbung und ihrer Analyse wird in der 

Arbeit zudem die Entwicklung des Tourismus in Island fokussieren. Im späteren Verlauf 

dieser Arbeit wird dabei verdeutlicht, wie die isländische Tourismusbranche, durch 

raffinierte Zielsetzung im Marketing große Erfolge aufweisen konnte/kann. Die Arbeit 

gliedert sich in drei Teile. Im ersten Abschnitt wird der Begriff Werbung definiert und 

abgegrenzt, woraufhin das Werbewirkungsprinzip AIDA von Elmo Lewis dargestellt 

wird und dessen einzelne Phasen genauer beschrieben werden. Anschließend wird die 

psychologische Funktion von Werbung thematisiert, welche sich in vier verschiedene 

Funktionen unterteilt. Zudem werden die Themen Werbemethoden und Werbeträger 

dargestellt. Basis dieser Überlegungen sind die Ansätze von Nina Janich aus ihrem 
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Arbeitsbuch zur Werbesprache, welches im Jahr 2001 veröffentlicht worden ist. Der 

zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Thema Tourismus in Island und den 

Entwicklungen in der Tourismusbranche. Hierfür wird in diesem Kapitel die Agentur 

Íslandsstofa vorgestellt und ihre Marketing-Strategien thematisiert. Darauf aufbauend 

werden im letzten Abschnitt der Arbeit zwei verschiedene isländische Werbungen nach 

dem Analysenmodell von Nina Janich analysiert. Die Analyse beschränkt sich dabei auf 

einem Werbevideo von dem Flugunternehmen Icelandair und einer Werbeanzeige von 

dem Tour-Unternehmen Into the Glacier. Eine Zusammenfassung und ein Fazit 

beschließen diese Arbeit. Die Frage nach der touristischen Entwicklung Islands mit 

Blick auf die Werbung, ist von großem Interesse, da die Branche in den letzten Jahren 

strak gewachsen ist und die Werbung dabei eine wichtige Rolle spielte. Bei dieser 

Arbeit liegt der Fokus auf der Werbung selbst und weniger auf dem Wachstum im 

Tourismus.  

!
2. Definition und Abgrenzung 

!
Im weitesten Sinne ist Werbung ein elementarer Bestandteil der menschlichen 

Kommunikation, wie zum Beispiel bei sozialer Interaktion, um Aufmerksamkeit zu 

gewinnen,  soziale Tauschvorgänge einzuleiten oder Entscheidungen zu beeinflussen. 

Jedoch wird Werbung im engeren betriebswirtschaftlichen Sinn, als eine von mehreren 

Funktionen der Marktkommunikation im Marketing verstanden. Sei es beim Lesen einer 

Zeitung oder Zeitschrift, beim Fernsehen, im Internet, Kino oder Radio, auf der Straße 

in Form von Werbeplakaten oder auch im Briefkasten. Werbung nimmt mittlerweile 

einen großen Bestandteil des täglichen Lebens ein und eine Konfrontation mit Werbung 

ist demzufolge unvermeidbar. Wir nehmen täglich ungefähr 1.200 werbliche Angebote, 

bewusst oder unbewusst, wahr. Einerseits haftet ihr etwas Manipulierendes und 

Störendes an, anderseits etwas Faszinierendes (vgl. Kloss 2012: S. 1.). Das Verb 

werben , althochdeutsch (h)werban , mittelhochdeutsch werven bedeutet 

ursprünglich ,sich drehen, wenden, umkehren, sich bemühen (8. Jahrhundert). 

Das ,,Etymologische Wörterbuch des Deutschen’’ schreibt dazu unter anderem: 

Bei der Bedeutungsentwicklung ist von ,(sich) drehen’ auszugehen, das über ,sich 

hin und her bewegen, geschäftig sein’ bereits früh die noch heute üblichen 

Verwendungen ,sich um etwas, jemanden bemühen, zu erreichen, erlangen suchen, 
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jemanden für einen Dienst, eine Arbeit, ein Amt gewinnen wollen’ entwickelt; 

vgl. ,Soldaten anwerben’ (17 Jh.), ,Reklame machen’ (Ende 19.Jh.). 

(Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 1997: S.1557.).  

Wie schon Janich bemerkte, ist aus dieser Bedeutungsbeschreibung hervorzuheben,  

dass man sowohl für eine Sache als auch um eine Person werben kann. 

Alltagssprachlich versteht man unter Werbung vor allem ersteres. Auch eine 

sprachwissenschaftliche Untersuchung muss daher nicht nur fragen: wie wird für 

einen Gegenstand geworben, sondern auch: wie werden die Rezipienten 

angesprochen, wie erreicht man bei einem Adressaten das erwünschte Verhalten? 

(Janich 2001: S. 18.).  

Im Bereich der Wirtschaftswissenschaft stößt man auf viele Definitionen für Werbung, 

z.B. definiert Rudolf Seyffert Werbung als eine Form seelischer Beeinflussung, die 

durch bewussten Verfahrenseinsatz zum freiwilligen Aufnehmen, Selbsterfüllen und 

Weiterpflanzen des von ihr dargebotenen Zwecks veranlassen will (vgl. Kolbinger 

1980: S.89.). Eine weitere Definition von Karl Christian Behrens besagt, dass Werbung 

eine absichtliche und zwangsfreie Form der Beeinflussung ist, welche die Menschen zur 

Erfüllung der Werbeziele veranlassen soll. Bruno Tietz erklärt, dass in allgemeiner 

Form die Werbung als sozialpsychologisches und soziologisches Phänomen alle Formen 

der bewussten Beeinflussung von Menschen in Hinblick auf jeden beliebigen 

Gegenstand umfasst. Werbung kann demnach aus wirtschaftlichen, politischen und 

kulturellen Gründen betrieben werden (vgl Janich 2001: S. 18.). Hingegen definiert 

Hans Joachim Hoffmann den Begriff Werbung wie folgt:  

Werbung wird die geplante, öffentliche Übermittlung von Nachrichten dann 

genannt, wenn die Nachricht das Urteilen und/oder Handeln bestimmter Gruppen 

beeinflussen und damit einer Güter, Leistungen oder Ideen produzierenden oder 

absetzenden Gruppe oder Institution (vergrößernd, erhaltend oder bei der 

Verwirklichung ihrer Aufgaben) dienen soll ( Janich 2001: S. 19.).  

Wie diese verschiedene Definitionen von dem Begriff Werbung zeigen, sind die 

Perspektiven, angesichts der Frage, was nun tatsächlich Werbung ist, sehr 

unterschiedlich. Zudem wird Werbung als eine Form der Marktkommunikation 

verstanden. Es ist ein grundlegendes Bedürfnis aller Individuen miteinander zu 

kommunizieren. Unter dem Begriff Kommunikation versteht man im Allgemeinen die 

Übermittlung, beziehungsweise den Austausch von Botschaften. Daher wird der Begriff 
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,,Werbung’’ oftmals durch den Begriff ,,Kommunikation’’ ersetzt. Das 

ausschlaggebende Element jeder Kommunikation ist die Beeinflussung. Demzufolge ist 

das Ziel einer Kommunikation der Versuch Meinungen, Erwartungen, Einstellungen 

und Verhaltensweisen anderer Personen zu beeinflussen (vgl.  Kloss 2012: S. 2. ff.). 

!
2.1. AIDA - Werbewirkungsprinzip 

!
Das AIDA-Modell (auch AIDA-Formel oder AIDA-Prinzip) bezeichnet ein Modell, 

welches zur Beschreibung der Werbewirkung im Marketing genutzt wird. Dieses 

Stufenmodell wurde von Elmo Lewis im Jahr 1898 entwickelt und beschreibt die 

aufeinanderfolgende Phasen, die ein Konsument durchläuft, bevor er schließlich den 

Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung vollzieht. AIDA steht als Akronym für 

die folgenden Begriffe: Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire 

(Verlangen) und Action (Handlung). Im folgenden Kapitel wird das Modell genauer 

beschrieben und jede Phase in ihrer Funktion untersucht.  

Nach dem AIDA-Modell besteht die erste Aufgabe der Marketingkommunikation darin, 

die Aufmerksamkeit (Attention) der gewünschten Zielgruppe zu gewinnen. Es gilt, aus 

der Masse herauszustechen, was in einer Welt von Reizüberflutungen durch 

Werbebotschaften oft sehr schwierig ist. Um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden 

zu wecken, werden meistens auffällige Farben, verrückte Bildaufnahmen und 

provozierende Werbesprüche benutzt. Wenn die Aufmerksamkeit der Zielgruppe 

gewonnen ist, existiert ein Werbeeffekt und die Kunden werden in die nächste Phase des 

Modells geleitet.  

Die zweite Phase widmet sich dem Interesse (Interest) des Kunden. In dieser Phase soll 

es bei dem potenziellen Kunden zu einer Auseinandersetzung mit der jeweiligen 

Werbebotschaft kommen. Die gewonnene Aufmerksamkeit muss nun genutzt werden, 

damit die Werbebotschaft tiefer gehendes Interesse beim Kunden weckt. Wenn sich die 

jeweilige Marke oder das jeweilige Produkt nachhaltig im Gedächtnis des potenziellen 

Kunden verankert hat, ist das Ziel dieser Phase erreicht.  

Die dritte Phase des Modells stellt die des Verlangens (Desire) dar. Das Ziel dieser 

Phase ist es, das geweckte Interesse in einen Wunsch zu verwandeln. Der Wunsch das 

umworbene Produkt zu besitzen, beziehungsweise zu erwerben. Um Interessierte und 

potenzielle Kunden zu tatsächlichen Kunden zu konvertieren, können sich Werber 
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entweder emotionale oder rationale Botschaften zunutze machen. Dabei sprechen sie bei 

der emotionalen Ebene das Verlangen nach gesellschaftlicher und sozialer Anerkennung 

an. Die Kunden erhoffen sich durch den Kauf daher ein Stück weit sozialen Status, 

Sicherheit oder Freude. Bei der kognitiven Ebene steht der rationale Vorteil durch den 

Erwerb des Produkts im Vordergrund. Solche Botschaften werben mit Qualität, dem 

Preisvorteil eines Angebots oder seiner Langlebigkeit.  

In der letzten Phase des Modells kommt es zur Handlungsaufforderung (Action) zum 

Erwerb des Produkts, beziehungsweise der Dienstleistung. Nachdem der Werber die 

Aufmerksamkeit und das Interesse gewinnen konnte und der Kunde nun das Verlangen 

nach dem Besitz des Produkts hat, muss die letztendliche Entscheidung zum Kauf 

erfolgen. Erst durch Abschluss des Kaufs ist das Stufenmodell AIDA abgeschlossen 

(vgl. Heubel 2019). Bei dem folgenden Modell von Schweiger/Schrattenecker findet 

sich ein dem Modell AIDA gegenüber ausgebautes, jedoch immer noch sehr 

vereinfachtes Stufenmodell zur Werbewirkung. Dieses Modell der Werbewirkung findet 

sich in der Literatur in zahlreichen Abwandlungen und kann für eine 

sprachwissenschaftliche Analyse nützlich sein (vgl. Janich 2001: S. 22.). 
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Wirkungsstufe Kriterium der Werbewirkung Merkspruch 

0. Ausgangslage Soziodemographische 
Merkmale und Motive der 
Zielperson, Befriedigung durch 
vorhandene Produkte, u.s.w. 

1. Wirkungsstufe Aufmerksamkeit und 
Wahrnehmung 

Gesendet heißt noch lange 
nicht empfangen!

2. Wirkungsstufe Verstehen der Werbebotschaft 
(also Verarbeitung der 
Werbeaussage, 
Markenkenntnis, 
Produktwissen, u.s.w.)

Empfangen heißt noch lange 
nicht verstanden!

3. Wirkungsstufe Einstellung, Image, Kaufabsicht Verstanden heißt noch lange 
nicht einverstanden!

4. Wirkungsstufe Handlung (z.B. Kauf, 
Probierkauf)

Einverstanden heißt noch 
lange nicht getan!

5. Wirkungsstufe Handlungswiederholung 
(Wiederkauf) auf Grund von 
Erinnerung und Präferenz

Getan heißt noch lange nicht 
dabei geblieben!



2.2.  Psychologische Funktion von Werbung 

!
Die psychologische Funktion der Werbung wird laut Felser in die Informations-, 

Motivations-, Sozialisierungs- und Verstärkungsfunktion unterteilt.  

Bei der Informationsfunktion beinhaltet die Werbung eine Nachricht für den Empfänger. 

Diese Werbung macht zum Beispiel auf das Vorhandensein eines neuen Produktes 

aufmerksam, sodass der Empfänger auf diese Weise von der Existenz des jeweiligen 

Produktes in Kenntnis gesetzt wird. Weitere Aufgaben der Informationsfunktion ist es 

den potenziellen Kunden über die Eigenschaften und Vorteile des Produkts zu 

benachrichtigen. Dazu gehören auch Beschaffungsmöglichkeiten und Preise. Durch 

diese Funktion wird daher die Markttransparenz für den Kunden gesteigert. Diese Art 

von Werbung soll den Kunden über Produkte, Neuerungen und Qualitätsmerkmale 

informieren. 

Die Motivationsfunktion der Werbung besteht darin, die Bedürfnisse der potenziellen 

Kunden auf das jeweilige Produkt zu verändern. Somit ist diese Funktion im Hinblick 

auf die ökonomischen Ziele der Werbung bedeutsamer, als die Informationsfunktion. 

Die Motivationsfunktion soll das eigene Produkt im Vergleich zur Konkurrenz an 

Attraktivität gewinnen lassen. Diese Art von Werbung soll den Kunden motivieren, ein 

Produkt zu erwerben oder sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen.  

Die Sozialisierungsfunktion der Werbung umfasst alle individual- und 

sozialpsychologischen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den 

konsumrelevanten Verhaltensbereichen, soweit diese Prozesse ihr ursächlich 

zurechenbar sind. Es handelt sich dabei nicht nur um die spezielle Form sozialen 

Lernens als, Lernen am Model, obwohl ein Teil der Verhaltensänderungen auf den dort 

relevanten Mechanismen (Imitation, Identifikation u.a.) beruhen. Die 

Sozialisierungsfunktion besteht darin Mitgliedern einer Zielgruppe bestimmte Werte zu 

vermitteln und zeichnet sich durch das Bestreben aus, das Konsumverhalten zu 

etablieren. 

Ein weiteres potenzielles Ziel der Werbung, ist es, den motivierten Kunden, in seiner 

Entscheidung zu bestärken, weshalb sie Verstärkungsfunktion genannt wird. Bei dieser 

Funktion der Werbung versucht man Kunden möglichst viele Argumente dafür zu 

liefern, dass sie eine gute Kaufentscheidung getroffen haben (vgl. Felser 1997: S: 6.).  

!
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2.3. Werbemethoden 

!
Die Werbewirtschaft unterscheidet verschiedene Werbeziele, die oft ganz 

unterschiedliche Strategien erfordern.  

1) Einführungswerbung: Es soll über ein neues Produkt informiert werden, die 

Bekanntmachung der Produktexistenz und der Aufbau eines Produkt- bzw. 

Markenimages stehen im Vordergrund.  

2) Erhaltungs- und Erinnerungswerbung: Ein eingeführtes, also bekanntes Produkt 

wird weiterhin beworben, um an seine Existenz zu erinnern und den Absatz zu 

erhalten und zu fördern. 

3) Stabilisierungswerbung: Der Absatz eines Produkts ist durch Konkurrenz bedroht 

und muss gegen ein Abrutschen gesichert und der Marktanteil gegen die 

Konkurrenz behauptet werden.  

4) Expansionswerbung: Der Marktanteil eines Produkts soll ausgebaut und erweitert 

werden. 

!
Ein übergreifendes Werbeziel ist, so Janich (2001), das der Imagebildung, das sich auf 

Produkte, aber auch auf Unternehmen beziehen kann und damit, je nach Marktsituation, 

meist zugleich auch der Erhaltung oder Stabilisierung dient. Imagewerbung spielt vor 

allem in Krisensituationen eine besondere Rolle. Für eine sprachwissenschaftliche 

Analyse sollte eine grobe Zuordnung genügen und dabei bedacht werden, dass die 

unterschiedlichen Ziele in der Regel auch unterschiedliche Werbestrategien bedingen 

(vgl. Janich 2001: S. 21.). Zum Erreichen der angestrebten Werbeziele ist die Wahl der 

richtigen Werbemaßnahmen die Kernfrage der Werbestrategie, deren Konzeption von 

der Planung der Werbemittel und Werbeträger abhängig ist. Werbeziele sollen, wie jede 

andere Zielsetzung geplanten Verhaltens in Unternehmen oder Institution, das werbliche 

Handeln möglichst präzise auf ganz bestimmte Resultate ausrichten helfen. Durch sie 

soll der Werbung eine klare und spezifizierte Richtung verliehen werden, an der alle 

Werbeentscheidungen (z.B. Werbemittel und Medienwahl) zu orientieren und zu 

bewerten sind (vgl. Steffenhagen 1993: S. 287.). 

!
!
!
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2.4. Werbeträger 

!
Werbeträger sind, laut Janich (2001), die vermittelnden (Massen-) Medien von 

Werbemitteln wie zum Beispiel Anzeigen, Radio-Werbung, Fernsehspots, Plakatwände, 

Kino-Werbefilme, Schaufenster usw.. Welche Werbeträger gewählt werden, hängt von 

verschiedenen Aspekten wie z.B. Reichweite, Zielgruppe, Werbebotschaft und den 

jeweiligen Kosten ab. Dabei eignen sich bestimmte Medien besser für bestimmte 

Strategien. Fernsehen und Zeitschriften werden als wichtiger Werbeträger der 

strategischen Werbung angesehen und Radio und Tageszeitungen als die der taktischen 

Werbung. Strategische Werbungen dienen einer langfristigen Strategie, die der 

Erhaltungs- und Erinnerungswerbung unterstützt und die Grundlage einer 

Werbekampagne bildet. Taktische Werbungen können meist parallel zur strategischen 

Werbung laufen und sollen durch Einzelaktionen Akzente setzen, z.B. bei einer 

Einführungswerbung oder bei einer Bedrohung des Marktanteils. Die taktische Werbung 

ist daher unabhängig von der Modell-Werbung, aber soll kaufunterstützend wirken.  

Untersucht man Werbeanzeigen oder Fernsehspots, kann je nach Fragestellung 

interessant sein, ob die Werbung zu einer strategischen langfristigen oder einer 

taktischen kurzfristigen Kampagne gehört und welche Werbemittel aus welchen 

Gründen ausgewählt wurden (vgl. Janich 2001: S. 25 ff.). 

!
Im Folgenden wird die Tabelle von Nina Janich benutzt, um die verschiedenen 

Werbeträger darzustellen, da die Tabelle sehr übersichtlich das Leistungsprofil der 

erwähnten Werbeträger darstellt  (siehe nächste Seite, S. 12 dieser Arbeit).  

(Tabelle: Leistungsprofil einiger Werbeträger, vgl. Janich 2001: S. 26.) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Tourismus in Island 

!
Der Tourismus in Island boomt und sorgt für starkes wirtschaftliches Wachstum. Die 

Anzahl an Touristen in Island hat sich seit 2010 auf rund 2,2 Millionen Touristen im 

Jahr 2017 verfünffacht. Der touristische Aufschwung hat dazu beigetragen, dass Island 

nach der Finanzkrise im Jahr 2008 eine außergewöhnliche exportorientierte 

wirtschaftliche Erholung erreichte. Eine Vielzahl von Faktoren lösten den touristischen 

Anstieg aus, darunter ein Vulkanausbruch, Film und Fernsehen, sportliche Erfolge, der 

Aufstieg von sozialen Medien und zahlreiche erfolgreiche Marketingkampagnen. Mit 

vernünftigen politischen Entscheidungen wurde der Tourismus in Island das ganze Jahr 

über zu einer dauerhaften Stütze der isländischen Wirtschaft, da die isländische Natur 

im Sommer und die Nordlichter im Winter Touristen aus aller Welt anziehen. Die 

Summe der Touristen, die im Jahr 2017 Island besucht haben, ist der lokalen 

Bevölkerung 7 zu 1 überlegen und in den Jahren 2008-2016 besuchten mehr Touristen 

die Insel, als in den vorherigen 60 Jahren. Der Iceland-Hashtag (#Iceland) wurde auf 

Instagram schon über 7 Millionen mal verwendet und es werden täglich mehr. In der 

Hochsaison ist jeder fünfte Mensch auf der Insel ein Tourist und fast jedes zweite Auto 

in Island wurde von Autovermietungen gekauft (vgl. Hauksson 2018: S. 8.). Vor dem 

Jahr 2010 war die Tourismus-Industrie in Island ein ruhiger Markt, der von etablierten 

Unternehmen dominiert wurde. Der Tourismus war von begrenzter Relevanz für die 

isländische Wirtschaft und trug wenig zum Bruttoinlandsprodukt bei. Nur wenige 

dominierende etablierte Unternehmen in Schlüsselsektoren, wie Flugreisen, 

Unterkünfte, Reiseveranstalter und Mietwagen, waren in der Branche aktiv. In den 

Jahren 2011 bis 2013 hat die Zahl an Touristen stakt zugenommen und viele 

Unternehmer betraten den fortwährend steigenden Markt. Dabei kam es zu mehreren 

bedeutenden Produktinnovationen, nicht zuletzt auch auf den regionalen Märkten. 

Jedoch gab es zu dieser Zeit einen begrenzten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, 

welches die Expansion des Marktes behinderte. In den folgenden Jahren jedoch hat 

Investoren-Kapital zu einer Finanzierung der Expansion geführt, dabei kam es zu 

erheblichen Verbesserungen der finanziellen Ergebnisse. Zudem wurde das Kapital 

zunehmend verfügbar, da der Anlegerkomfort stieg. Hinzuzufügen ist, die Entstehung 

von Marktführern, durch die Ausweitung der Geschäftstätigkeiten. Seit dem Jahr 2018 

steigt die Konsolidierung weiter und immer mehr internationale Gründer und 
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Startkapitalgeber betreten die isländische Tourismusbranche. Der Eintritt internationaler 

Akteure eröffnet neue Perspektiven für den Tourismus und bietet globale Expertise (vgl. 

Hauksson 2018: S. 28 ff.).   

!
3.1. Gründe für einen Islandbesuch deutscher Touristen 

!
Island gilt als eines der sichersten Reiseziele der Welt. Nach Angaben des Social 

Progress Index 2017 gelten Dänemark, Finnland, Norwegen und Island als die vier 

sichersten Reiseziele und vom Global Peace Index wurde Island als das friedlichste 

Land ausgezeichnet (Island Crime & Safety Report 2017). Die meisten deutschen 

Reisenden berücksichtigen diesen Aspekt, insbesondere angesichts der steigenden 

Anzahl an Terroranschlägen in verschiedenen europäischen Urlaubsländern. Island hat 

nicht nur extrem niedrige Raten an Mord, anderen Gewaltverbrechen und 

wahrgenommener Kriminalität, sondern punktet auch in allen Bereichen der 

menschlichen Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Zugang zu Strom, sauberem 

Trinkwasser und sauberer Luft, sowie Zugang zu Internet und Telefon. Zudem widmen 

sich Tausende von Freiwilligen der Arbeit für das Rettungsteam in Island, dessen 

Aufgaben darin besteht, Unfälle zu vermeiden und Menschenleben zu retten (vgl. 

Hauksson 2018: S. 14.). Die deutsch-isländische Kulturbeziehung reicht über tausende 

Jahre bis zur Christianisierung Islands zurück, denn Island war bis 1103 dem Erzbistum 

Hamburg-Bremen unterlegen und der erste isländische Bischof wurde in Bremen 

geweiht. Mit dem Islandhandel deutscher Hansekaufleute im 16. Jahrhundert kamen 

auch Impulse der Reformation nach Island. Im 19. Jahrhundert gab es enge Kontakte 

zwischen deutschen altnordischen Germanisten und Initiatoren der isländischen 

Unabhängigkeitsbewegung. Im 20. Jahrhundert verstärkte sich der Kulturaustausch 

durch isländische Kulturschaffende mit Deutschlanderfahrung, wie zum Beispiel 

Literaturnobelpreisträger Halldór Laxness. Einen starken aber nicht sehr bekannten 

Einfluss auf die isländische Gesellschaft hatten auch die ab 1949 für die isländische 

Landwirtschaft angeworbenen deutschen Frauen. Diese Gruppe an Frauen war bis Ende 

der 1990er Jahre die größte Einwanderungsgruppe in Island. Heute ist der kulturelle 

Austausch sehr vielfältig. Beispielhaft dafür können die folgenden Veranstaltungen 

genannt werden: 2011 wurde Island als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse unter 

dem Motto „Sagenhaftes Island“ mit über 200 Neuerscheinungen und Übersetzungen 
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präsentiert. Zudem werden in Island seit dem Jahr 2011 jährlich im März die deutschen 

Filmtage veranstaltet. Im Jahr 2013 fand die Islandpferde-WM in Berlin statt. Diese und 

viele weitere Veranstaltungen verbinden Deutschland und Island auch heute noch auf 

kulturelle Weise (vgl. Auswärtiges Amt, Island - Beziehungen zu Deutschland).  

!
!
3.2. Gegebenheiten im Island-Tourismus 

!
a) Eyjafjallajökull Vulkanausbruch: Die internationalen Medien waren wochenlang 

nach dem Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 mit faszinierenden Bildern 

isländischer Natur überschwemmt. Auf Grund der ausgetretenen Vulkanasche 

wurde der Flugverkehr in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas eingestellt. 

Eyjafjallajökull hat sich schon längst beruhigt, aber der monströse Ausbruch des 

isländischen Vulkans vor 9 Jahren macht ihn heute noch zu einer Attraktion und 

zehntausende Touristen besuchen jährlich den berühmten Gletschervulkan.  

b) Erweiterung des Sitzangebots: Fluggesellschaften, die nach Island fliegen haben 

sich in den letzten Jahren vervielfacht, von acht im Jahr 2005 zu 29 im Jahr 2018. 

Dieser Aspekt weitet die Verfügbarkeit von Flugreisen massiv aus. Island dient für 

viele Reisende als Drehscheibe zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, was 

auch  zu dieser Expansion beigetragen hat.  

c) Drehort für Film und Fernsehen: Island ist ein Schauplatz von zahlreichen 

hochkarätigen Filmen und Fernsehsendungen. Dabei werden die atemberaubenden 

Landschaften Islands wie die Gletscher, Strände und unberührte Hochlandschaften 

gezeigt. Zu sehen sind sie unter anderem in Star Wars, Game of Thrones, Das 

geheime Leben von Walter Mitty, Interstellar, Lara Croft: Tomb Raider, Justin 

Biebers I´ll show you Musikvideo und vielem mehr. All diese Filme dienen Island 

als indirekte Werbung. Hinzufügen kann man, dass auch isländische Filme und 

Serien bei den Deutschen beliebt sind. Wie zum Beispiel die isländische Serie 

Ófærð, welche auf dem deutschen Fernsehsender ZDF ausgestrahlt wurde. Viele 

Touristen nehmen an Touren teil, in denen die jeweiligen Schauplätze besichtigt 

werden. Beispielsweise gibt es eine Game of Thrones-Tour mit dem 

Großunternehmen Gray Line. 
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d) Koordiniertes Marketing: Die Tourismus-Branche arbeitet mit den isländischen 

Reiseunternehmen an der Kampagne Inspired by Iceland zusammen und begann 

somit den Wintertourismus und Nordlicht-Touren zu fördern, um Touristen während 

der Off-Saison anzulocken. Das Ziel war es, die Saisonalität zu reduzieren und 

zusätzliche Touristen anzulocken.  

e) Der Aufstieg von Social Media: Island-Besucher werden häufig zu spontanen 

Markenbotschaftern über soziale Medien, welches mit der globalen Zunahme dieser 

einhergeht. In den letzten Jahren hat die Nutzung sozialer Medien die Bekanntheit 

des Reiseziels Islands verbessert. Das Internet und soziale Medien sind im 

Tourismus längst zu einer enormen Kundenanlaufstelle herangewachsen. Die 

Relevanz von Online-Bewertungen nimmt für Hotels, Restaurants und Attraktionen 

deutlich zu. Doch nicht nur im Bereich von Reisewerbung haben soziale Medien an 

Bedeutung gewonnen, auch das Reisen selbst wird mehr und mehr durch soziale 

Medien und Apps bestimmt (vgl. Hauksson 2018: S.12.). 

!
3. 3. Íslandsstofa - Marketingprojekte  

!
,,Íslandsstofa’’ ist ein Forum für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, 

Interessensgruppen, Institutionen und der Regierung bei politischen Maßnahmen zur 

Förderung des Images und des Rufs Islands. Die Aufgabe der Agentur besteht darin, 

Marketing- und Werbemaßnahmen zum Nutzen der isländischen Exportindustrien 

durchzuführen und somit die Devisensammlung des Landes zu unterstützen. Nach den 

Gesetzen des Staates Island ist es das Ziel dieser Agentur,  

das Image und den Ruf Islands zu fördern, die Wettbewerbsposition der isländischen 

Wirtschaft auf ausländischen Märkten zu stärken, ausländische Touristen und 

Investitionen ins Land zu ziehen und die Förderung der isländischen Kultur im 

Ausland zu unterstützen (Lagasafn, Lög um Íslandsstofu, sjálfseignarstofnun).  

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Marketingprojekte der Agentur ,,Inspired 

by Iceland” vorgestellt. Zum einen werden Islandpferde auf internationalen Märkten 

beworben. Die Akteure der isländischen Pferdegemeinschaft entwickelten einen 

strategischen Marketingplan zur Steigerung der Bekanntheit und Stärkung des Images 

des Islandpferdes auf internationalen Märkten. Ziel ist es, mehr Menschen in aller Welt 

auf die hervorragenden Qualitäten des Islandpferdes aufmerksam zu machen. Der Fokus 
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liegt hierbei nicht nur auf dem Pferd selbst, sondern auch auf den Dienstleistungen und 

den Pferdeartikeln, um die Islandpferde-Gemeinschaft zu vergrößern und die Branche 

rentabler zu machen. Die Marke „Horses of Iceland - bring you closer to nature”, soll in 

einem breiten Kontext als gemeinsamer Nenner für die vielfältigen Aktivitäten im 

Zusammenhang mit dem Islandpferd und der Reitergemeinschaft weltweit verstanden 

werden. Eine Strategie für die nächsten vier Jahre wurde entwickelt indem Zielgruppen 

und Bereiche identifiziert und Schwerpunkte bei Aktivitäten und Kommunikation 

festgelegt wurden. Das Internet und die sozialen Medien sind entscheidende Faktoren 

für diesen Plan. Mit der Website horsesoficeland.is und dem Hashtag #horsesoficeland 

in sozialen Medien, soll die Bekanntheit des Islandpferdes steigen. Durch einen 

internationalen „Tag des Islandpferdes” werden Mitglieder der Islandpferde-

Gemeinschaft auf der ganzen Welt dazu ermutigt, jemanden auf ihren fantastischen 

Pferden mitzunehmen und ihre Erfahrungen in den sozialen Medien mit dem Hashtag 

zu teilen. Vereine, Verbände und Kommunen werden ermutigt, diesen Tag zu nutzen, 

um die wundervollen Qualitäten des Islandpferdes darzustellen und die Touristen der 

Natur näher zu bringen (vgl. Ohm 2019).  

Ein weiteres Marketingprojekt ist die Bekanntmachung von verantwortlicher Fischerei 

in Island. Die Fischereiindustrie in Island hat sich für die Entwicklung des isländischen 

Programms für verantwortungsbewusste Fischerei zusammengeschlossen, um die 

isländische Herkunft der Meeresfrüchte und die gut geführte Fischerei in isländischen 

Gewässern zu fördern. Das Ursprungslogo für isländische Meeresfrüchte und die 

Zertifizierung der verantwortlichen Fischerei Islands sind ein Marketinginstrument, das 

sowohl Herstellern als auch Verkäufern isländischer Meeresfrüchte die Möglichkeit 

bietet, ihre Initiative zu demonstrieren, um den Marktanforderungen nach nachhaltig 

gewonnenen Meeresfrüchten gerecht zu werden. Diese Zertifizierung bestätigt ein 

verantwortungsvolles Fischereimanagement und eine gute Behandlung der 

Meeresressourcen. Das Komitee setzt sich aus Vertretern der Fischereibetriebe, 

Verarbeitern, Marketing- und Vertriebsgesellschaften sowie einer Person des 

Ministeriums für Industrie und Innovation zusammen (vgl. Björvinsson 2019). 

Ein weiteres Projekt, welches zu der Imagebildung beitragen soll, ist die 

Marketinginitiative ,,Inspired by Iceland” (Inspiriert von Island). Dieses Projekt wurde 

im Jahr 2010 vom isländischen Ministerium für Industrie in Zusammenarbeit mit 

Icelandair, der Stadt Reykjavik, Iceland Express, dem Export Council und der Icelandic 
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Tourism Organization (etwa 70 Unternehmen) ins Leben gerufen. Die Idee war und ist, 

durch Marketingstrategien das Image des Landes zu verbessern. Im Folgenden werden 

zwei Texte vorgestellt, die von der Agentur Inspired by Iceland für die Imagebildung 

benutzt werden: 

Text 1: Island ist eine Insel im Nordatlantik. Es ist die Heimat einer fortschrittlichen und 

friedlichen Nation, die eine moderne Gesellschaft gebildet hat, in der Freiheit und 

Gleichberechtigung hoch angesehen werden. Island liegt bei Messungen der 

Lebensqualität, der Gleichstellung der Geschlechter und der Demokratie kontinuierlich 

nahe an der Spitze und ist eines der Länder mit der weltweit höchsten Rangliste im 

Bereich Gesundheitswesen, Bildung und Internet. Island ist ein Land mit extremen 

geologischen Kontrasten. Island ist weithin als „Land des Feuers und des Eises“ 

bekannt und besitzt einige der größten Gletscher Europas sowie einige der aktivsten 

Vulkane der Welt. Island ist auch das Land des Lichts und der Dunkelheit. Lange 

Sommertage mit fast 24 Stunden Sonnenschein werden durch kurze Wintertage mit nur 

wenigen Stunden Tageslicht ausgeglichen. Der Grundstein der isländischen Kultur ist 

die isländische Sprache, aus der eine literarische Tradition hervorgegangen ist, die auf 

die alten isländischen Sagas zurückgeht. Dies sind Geschichten von gewalttätigen 

Blutfehden, Traditionen, Familien und Charakteren. Im modernen Island lebt eine starke 

literarische Tradition. Isländische Autoren veröffentlichen mehr Bücher pro Kopf als 

jedes andere Land der Welt. Island verfügt auch über eine prosperierende Musikszene, 

eine gute Filmindustrie, und auch isländisches Design wird immer beliebter. 

!
Text 2: Island. Es ist nicht jedermanns Sache. Es ist nicht für diejenigen, die gehen, 

wohin alle anderen gehen. Es ist nicht für den konservativen und erwarteten Reisenden. 

Es ist für diejenigen, die die Welt bereisen, um etwas anderes zu erleben, Geschichten 

zu erzählen und Geheimnisse zu teilen. Die Geschichten von Island hören nicht auf, 

wenn der Winter kommt. Zu jeder Jahreszeit und in jeder Region bietet Island dem 

abenteuerlustigen und aufgeklärten Reisenden Geheimnisse. Also herzlich willkommen! 

An alle, die mit Abenteuergeist, Erkundung und Kreativität reisen. Es ist vielleicht nicht 

der erste Ort, an den Sie denken, in dieser Saison zu reisen, aber es ist der erste Ort, von 

dem Sie Ihren Freunden erzählen. Kommen Sie und lassen Sie sich von Island 

inspirieren (http://traveltrade.inspiredbyiceland.com/why-iceland/).  

!
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3. 4. Umfrage 

!
Geplant war es, für diese Arbeit eine Internet-Umfrage zum Thema ,,Werbestrategien 

für Island als Reiseziel deutscher Touristen” durchzuführen. Teilnehmen sollten 15 

verschiedene Unternehmen/Personen, die in der isländischen Tourismus-, Werbungs- 

und Marketingbranche arbeiten. Die Umfrage war methodisch aufgebaut und hatte das 

Ziel herauszufinden, mit welchen Mitteln, im Hinblick auf deutsche Touristen, für 

Island beworben wird. Aus den Ergebnissen sollte ein klares Bild von den Werbezielen 

und Werbestrategien in Bezug auf deutsche Reisende gewonnen werden. Die Umfrage 

(siehe Anhang) umfasste neun Fragen. Die ersten zwei Fragen waren standardisierte 

Fragen zur Kategorisierung des Teilnehmers. Es wurde nach dem Namen, dem 

Unternehmen, der Stelle und der Art von angebotenen Reisen/Dienstleistung gefragt. 

Diese Fragen waren wichtig um eventuelle Unterschiede bei der Auswertung 

berücksichtigen zu können. In der dritten Frage wurde nach der Zielgruppe des 

Unternehmens gefragt und welches ihr allgemeines Werbeziel ist. Diese Aspekte wären 

im Hinblick auf die ersten Kapitel dieser Arbeit sehr interessant zu analysieren. 

Daraufhin wurde in der vierten Frage speziell gefragt, warum Deutsche nach Island 

reisen wollen. Die drei darauffolgenden Fragen waren Fragen zur Werbung: Welche 

Werbeträger benutzt werden, ob spezielle Fotos/Video besonders gut zum Werben 

geeignet sind und zur Entwicklung der Werbung durch neue Werbe-Medien, wie 

Instagram und Facebook. Die achte Frage behandelte die Unterschiede von Werbung für 

den Sommer im Vergleich zum Winter. Und zuletzt wurde gefragt ob es spezielle 

Anzeigen gibt, die eine bessere Wirkung haben oder überhaupt nicht geeignet sind für 

deutsche Touristen. Die Ergebnisse dieser Umfrage wären für diese Arbeit sehr 

interessant, doch leider gab es von den 15 Unternehmen keine Antworten. Es gab jedoch 

einige Unternehmen, die nützliche Links für Informationen zurück gesendet haben. 

Durch die fehlende Reaktion der Teilnehmer, zeigt sich im Grunde, wie beschäftigt die 

isländischen Tourismus-Unternehmen sind. 

!
!
!
!
!
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4. Bausteine der Werbung  

!
Im Verlauf dieser Arbeit werden zwei verschiedene Werbungen von isländischen 

Unternehmen nach dem Analysemodell von Nina Janich (siehe S. 23 dieser Arbeit) 

analysiert und auf die vorherigen Kapitel dieser Arbeit bezogen. Um die Werbungen 

analysieren zu können, müssen jedoch zuerst einige Bausteine der Werbung genauer 

beschrieben werden.  

!
Schlagzeile: Die Schlagzeile ist der Aufhänger einer Anzeige und dient neben dem Bild 

als das zentrale Element, welches beim flüchtigen Blättern Aufmerksamkeit wecken 

soll. Die Schlagzeile wird in der Fachsprache als Headline bezeichnet und wird 

unterschieden von einer Subheadline (Unterüberschrift) und einer manchmal 

auftauchenden Topline (kleiner gedruckte Anfangszeile). Wichtig zur Identifizierung der 

Schlagzeile ist ihre Funktion als sprachlicher Blickfang. Das Textelement soll zudem 

das produktspezifische Zusatznutzen des beworbenen Produkts thematisieren.  

Dies kann zum Beispiel darin bestehen, 

1) eine Produkteigenschaft besonders hervorzuheben, zum Beispiel die Neuheit des 

Produkts (Schlagzeile für ein Handy: Die Revolution im Mobilfunk ist da.), 

2) eine besondere Verwendungssituation oder einen Verbrauchsaspekt aufzuzeigen 

(z.B. Schlagzeile für ein Duschgel: Das fruchtige Duschvergnügen), 

3) einen besonderen Nutzen für den Konsumenten zu benennen (z.B. Schlagzeile für 

TV- und Videogerät: Toshiba- einfach nur einstecken),  

4) das Produkt in allgemeine Wertvorstellungen einzubetten (z.B. Schlagzeile für VW 

Polo: Manche mögen’s sicher). 

Bei dieser Liste kann es zu Überschneidungen bei der Zuordnung kommen und 

manchmal lässt sich der Zusatznutzen in der Schlagzeile überhaupt nicht klar fassen. 

Denn die Schlagzeile kann auch nur zur Aufmerksamkeitsgewinnung genutzt werden 

und nicht zu Werbeinformationszwecken. Oft werden sprachliche Strategien benutzt, 

wie z.B. Frage, Ausruf, Aufforderung, rhetorische Frage, Wortspiele usw., um die 

Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden zu gewinnen. Zudem kann in einer Analyse 

gefragt werden, wie sich die Schlagzeile auf das Bildelement der Werbung bezieht (vgl. 

Janich 2001: S.43 ff.). 

!
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Fließtext: Der Fließtext einer Anzeige heißt in der Werbefachsprache Copy, Textbody 

oder Body Copy. Die Funktion eines Fließtextes ist es, den in der Schlagzeile 

thematisierten Aufhänger als Thema aufzugreifen und in einer semantischen Form 

auszuführen, beziehungsweise das Bildmotiv der Anzeige sprachlich auszuformulieren 

oder zu ergänzen. In dem Fließtext wird mehr über das Produkt ausgesagt als in der 

Schlagzeile oder dem Slogan. Der Fließtext einer Anzeige wird nur in seltenen Fällen 

gelesen, jedoch kann der Fließtext neben seiner informatorischen Funktion auch eine 

eher suggestive übernehmen. Er kann nämlich allein durch sein Vorhandensein eine 

gewisse Glaubwürdigkeit erzeugen. Der Fließtext kann durch Zwischenüberschriften 

oder einem Vorspann stärker optisch gegliedert werden und wird somit leichter 

rezipierbar (vgl. Janich 2001: S. 47 ff.). 

!
Slogan: Die Funktion eines Slogans ist, die Wiedererkennung eines Produkts, einer 

Marke oder eines Unternehmens zu ermöglichen, zu stärken und dabei Image-bildend 

zu wirken. Diese Funktion wird erreicht, wenn der Slogan wiederholt wird und sich 

daher in allen Anzeigen zu einem Produkt bzw. einer Marke oder einem Unternehmen 

findet. Da er Anzeigen- und meist auch Medien-übergreifend eingesetzt wird, kann er 

nicht zugleich den konkreten Inhalt einer einzelnen Anzeige zusammenfassen. Slogans 

beziehen sich allgemeiner auf die Inhalte der Anzeigen, in denen sie auftauchen und 

haben durch ihre Wiederholung und ihre oft sehr lange Lebensdauer einen sehr viel 

größeren Wiedererkennungswert. Daher ist die zentrale Funktion des Slogans seine 

Identifikationsfunktion, der Slogan soll daher fest mit dem Produkt oder einem 

Unternehmen verbunden werden. Wie bei der Schlagzeile bieten sich auch beim Slogan 

die Untersuchungsaspekte Inhalt und Form an. 

1) Beispiele für eine Produktthematisierung wäre zum Beispiel der Slogan von Milka: 

Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. 

2) Das werbende Unternehmen steht beispielsweise bei den Slogans von Opel (Wir 

haben verstanden) und Audi (Vorsprung durch Technik) im Vordergrund. 

3) Der Konsument wird ausdrücklich eingebunden oder implizit angesprochen in 

Slogans wie Ich und mein Magnus (Eis am Stiel von Langnese). 

Die inhaltliche Füllung des Slogans kann noch differenzierter beschrieben werden. Zu 

erwähnen ist auch, dass die Slogans inhaltlich pauschaler und unkonkreter gehalten sind 
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als die Schlagzeile. Slogans haben meist eine ein-, zwei- oder dreiteilige inhaltliche und 

syntaktische Struktur, wie obige Beispiele zeigen (vgl. Janich 2001: S. 48 ff.).  

!
Produktname: Die Produktnamen nehmen eine Zwischenstellung zwischen Eigennamen 

und Appellativen ein, weil sie einerseits Einzelobjekte identifizieren, anderseits aber 

auch ganze Klassen von Gegenständen mit bestimmten Eigenschaften benennen. Bei 

großer Bekanntheit des Produkts oder der Marke können deren Namen, wie echte 

Appellative verwendet werden und gehen demnach ins alltagssprachliche Lexikon ein, 

wie zum Beispiel der Begriff Uhu für Klebestoff oder Tempo für Papiertaschentücher 

gebräuchlich ist. Produktnamen identifizieren ein Produkt im Sinne einer 

Differenzierung von anderen Produkten und können daher, wie ein Name gehandhabt 

werden. Anderseits werden Produktnamen so kreiert, dass sie gewisse Informationen 

über das Produkt vermitteln können. Die Werbung, die einen Produktnamen nennt, will 

nicht nur auf das Produkt hinweisen, sondern auch ein positives Image davon und ein 

bestimmtes Vorstellungsbild darüber zu dem potenziellen Kunden überbringen. Der 

Produktname ermöglicht Wiedererkennungswert und durch den Bezug zum 

Unternehmen garantiert er eine gewisse Qualität und eindeutige Herkunft. Folgende 

Funktionen können Produktnamen zusammenfassend zugewiesen werden:  

!

Diese Funktionen werden nur erreicht, wenn der Produktname originell, expressiv, 

aufwertend und informativ ist (vgl. Janich 2001: S.51 ff.). 

!
Bildelemente: Laut Werbepsychologie dienen Bilder als wichtiger Blickfang und 

werden  meist zuerst wahrgenommen und schneller als Texte inhaltlich erfasst. Bilder 

können besser emotionale Inhalte vermitteln und erhöhen die Erinnerungswirkung. Sie 

eignen sich besonders dafür, den Eindruck der Objektivität zu erwecken und sind daher 

produktbezogen senderbezogen empfängerbezogen

Identifikation (Abgrenzung zu 
anderen Produkten)

Identifikation (Handhabung 
als Name)

Identifikation 
(Wiedererkennung)

Aufwertung durch 
Konnotation/ Assoziation 

Werbefunktion, Imagefunktion Signal-/Apellfunktion

Information über Produkt !
(-eigenschaften) 

gesetzl. Schutzfunktion 
gegenüber anderen 
Produkten

Qualitäts- und 
Herkunftsgarantie 
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oft leichter akzeptiert als ein entsprechender Textinhalt. Bilder sind in einer 

Werbeanzeige daher notwendig, wenn Aufmerksamkeit erregt, emotionale Inhalte 

vermittelt oder Produkte präsentiert werden sollen. Dazu eignen sie sich in 

Fernsehspots, um Verläufe, Ereignisse und räumliche Verhältnisse darzustellen. Durch 

gezielte Werbestrategien mit Bildern können sogenannte Gedächtnisbilder entstehen, 

somit wird die Marke mit klaren bildlichen Vorstellungen verbunden, wie zum Beispiel 

Milka mit der lilafarbenen Kuh. Voraussetzungen für das Gelingen dieser Strategie sind 

jedoch langfristige und kontinuierliche Kampagnen, originelle Eigenständigkeit, 

bildliche Prägnanz, leichte Verständlichkeit sowie ein deutlicher Bezug zu dem Produkt 

(vgl. Janich 2001: S. 60 ff.).  

!
!
5. Analysemodell von Nina Janich  

!
Durch das Analysemodell von Nina Janich lassen sich Werbeanzeigen und Werbespots 

umfassend untersuchen. Im folgenden Text werden die sechs Stufen des Modells 

beschrieben und daraufhin auf zwei verschiedene Arten von Werbung angewendet (vgl. 

Janich 2001: S.202 ff.).  

!
1) Erste Analysestufe: Erste Skizzierungen textexterner Faktoren der Textkonstitution. 

Vor einer Detailanalyse sollte die zu untersuchende Anzeige in einen ersten 

pragmatischen Kontext eingebettet werden. Um welche Produktbranche geht es und 

wie ist die ungefähre Marktsituation, in der das Produkt beworben wird? Was ist das 

Werbeziel, welches mit der Anzeige verfolgt wird? Wer ist der Sender? Wer ist der 

Empfänger der Werbebotschaft (Zielgruppe)?  

2) Zweite Analysestufe: Untersuchung von Aufbau und Struktur sowie der formalen 

Gestaltung der jeweiligen Textteile. Welche Textelemente sind wie in der Anzeige 

verteilt? Lassen sich ihnen schon auf dem ersten Blick klassische Funktionen 

zuweisen (Slogan, Schlagzeile)? Wie sind die Texte sprachlich gestaltet hinsichtlich 

ihrer Lexik, Stilmerkmale, rhetorische Figuren oder Sprachspiele? Ein weiterer 

Schritt ist es, die paraverbale Umsetzung des verbalen Teiltextes zu beschreiben, 

nämlich Auffälligkeiten der Interpunktion und Typografie. Neben dem verbalen 

Teiltext ist dann auch der visuelle Code zu berücksichtigen: Welche Bildelemente 
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kommen vor? Wie ist ihre Verteilung? Welche Zeichentypen lassen sie sich 

zuordnen? Wie ist die Farb- und Formgebung? 

3) Dritte Analysestufe: Untersuchung des Inhaltes der semiotischen Teiltexte und ihres 

gegenseitigen Bezugs. Semantische Bezüge zwischen Bild und Text, so genannte 

intratextuelle Bezüge, müssen an dieser Stelle durch eine integrative Beschreibung 

herausgearbeitet werden. Welche Denotate, Konnotate, Assoziationen können den 

festgestellten Elementen (auf der verbalen wie der visuellen Ebene) zugewiesen 

werden? Wie steht es mit intertextuellen Bezügen von Bildern und Textelementen?  

4) Erste Synthesestufe: Zusammenspiel der textinternen Faktoren bei der Text- und 

Sinnkonstitution. Auf der Basis der Ergebnisse der letzten beiden Analysestufen 

müssen Inhalt und Form unter handlungstheoretischen Aspekten so 

zusammengeführt werden, dass ein ganzheitliches Bild der Anzeige entsteht. Wie 

wirken die einzelnen Elemente in ihrer Form und ihrem Inhalt zusammen? Welchen 

Teil- und Zusatzhandlungen dienen die Elemente der Teiltexte? Welche persuasive 

Funktion übernehmen einzelne Teile der Anzeige? Und welche formale und 

inhaltliche Argumentation liegt demnach der Anzeige zugrunde? 

5) Zweite Synthesestufe: Korrelation von textinternen und textexternen Faktoren. Was 

ist aufgrund von Form, Inhalt und Zusammenspiel der Textteile die dominante 

Texthandlung? Welchem Prototyp innerhalb der Textsorte Anzeige ist er 

zuzurechnen? Wie verhalten sich die in der ersten Analysestufe skizzierten 

kommunikativen Rahmenbedingungen zur Werbebotschaft? Können Aussagen über 

Werbeziel und Sender Intention korrigiert oder konkretisiert werden? 

6) Dritte Synthesestufe: Abschließende Interpretation von Werbeinhalt und 

Werbeintention mit Ausblick auf die anzunehmenden Werbewirkung. Dieser Schritt 

lässt sich möglicherweise nicht strikt vom vorherigen trennen, dient also ebenfalls 

vor allem der Übersichtlichkeit: Am Ende einer Untersuchung sollte eine 

zusammenfassende Interpretation der Anzeige, ihrer Werbebotschaft und ihrem 

konkreten Werbeziel stehen, und zwar mit einem Blick auf die mögliche und die 

beabsichtigte Werbewirkung in Abhängigkeit von der Zielgruppe und der 

Kommunikationssituation (vgl. Janich 2001: S.202 ff.).  

!
!
!
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5.1. Icelandair Werbevideo - Werbungsanalyse im Bereich Tourismus  

!
Die erste Werbung, die analysiert wird, ist ein Werbevideo für die isländische 

Fluggesellschaft namens Icelandair. Das beworbene Objekt ist keine bestimmte Reise 

oder ein Produkt, sondern die Fluggesellschaft im Allgemeinen. Die Werbung wurde im 

Juni 2016 veröffentlicht und im Fernsehen und Kinos in Island ausgestrahlt. Zudem 

wurde das Video auf soziale Medien geladen und ist für jeden über die Facebook- und 

YouTube-Seite von Icelandair erreichbar. Die Zielgruppe ist daher sehr groß und 

umfasst alle Reise- und eventuell auch Fußballinteressierten. Die Werbung handelt von 

der Fußball-Geschichte Islands und es werden verschiedene Geschehnisse der 

Vergangenheit nachgespielt. In der ersten Szene sieht man Ríkhardur Jónsson und seine 

Brüder im Jahr 1940 am Strand von Akranes Fußball spielen. Später wurden sie die 

ersten drei Brüder in der Geschichte, die im gleichen Spiel für die isländische 

Nationalmannschaft spielten. Zudem wird der Vulkanausbruch in Vestmanneyjar im 

Jahre 1973 dargestellt. Man sieht Ásgeir Sigurvinsson, wie er seine Fußballschuhe 

rettet, bevor sein Zuhause unter der Lava begraben wurde. Im Jahr 1984 wurde er mit 

der deutschen Fußballmannschaft VfB Stuttgart Deutscher Meister und bekam die 

Auszeichnung Bundesligaspieler des Jahres. Eine weitere Szene in der Werbung zeigt 

die Niederlage Islands 0:6 gegen die DDR. Am Ende der Werbung sieht man die 

Nationalspieler von 2016 vor einem Spiel in ein Fußballstadion laufen, darunter Aron 

Gunnarsson, Ragnar Sigurðsson und Emil Hallfreðsson. Diese und weitere Männer der 

Mannschaft werden in Island als Prominente angesehen und nach dem Erfolg bei der 

Fußball-EM im Jahr 2016 in ganz Europa gefeiert. Dieser Erfolg diente Island als 

indirekte Werbung, denn Nachrichten über die Mannschaft wurden wochenlang in den 

internationalen Medien gezeigt. Die Werbung wurde vor der Fußball-

Europameisterschaft veröffentlicht und soll verdeutlichen, wie lange die isländische 

Nation auf den Moment gewartet hat, endlich an einem Großturnier teilzunehmen. Am 

Ende der Werbung wird die Schlagzeile mitten ins Bild eingeblendet, “FOR ICELAND’’ 

(Für Island) ist die Headline und ist mit Großschreibung und fett gedruckten 

Buchstaben klar sichtbar. Sprachlich ist diese Werbeanzeige sehr einfach gestaltet und 

verständlich. Diese Schlagzeile sagt aus, dass die Fluggesellschaft die Fußball-

Nationalmannschaft unterstützt und stolz auf ihr Land ist. Zudem ist es eine 

Eigenschaft, die das Flugunternehmen und die Nationalmannschaft gemeinsam haben, 
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denn sie arbeiten beide “Für Island”. In dem Video sieht man ein Flugzeug am Himmel 

als die Jungen vor der Hallgrímskirkja Fußball spielen und später im Video sieht man 

zwei Flugbegleiterinnen und einen Piloten, die einige Nationalspieler am Flughafen 

begrüßen. Dadurch wird eine klare visuelle Verbindung der Fußballgeschichte mit dem 

Unternehmen schon vor dem Produktnamen dargestellt. Zudem spielt die Musik eine 

entscheidende Rolle in dem Werbevideo, zuerst wird klassische Musik im Hintergrund 

gespielt, darauf hält die Musik an und danach folgt eine kurze motivierende Rede mit 

Ausrufen von Zuschauern. Am Ende wird rockige Musik benutzt, um die motivierende 

Stimmung beizubehalten, während im Video die Nationalmannschaft auf das 

Fußballfeld läuft. Die Musikauswahl soll die Werbewirkung unterstützen, dafür werden 

überwiegend Jingles, Instrumentalmusik oder Lieder benutzt. Das Werbevideo ist sehr 

gefühlsbetont und soll sowohl bei Isländern als auch bei Touristen gewisse positive 

Gefühle auslösen. Nach der Schlagzeile ,,FOR ICELAND”, erscheint der Name des 

Unternehmens, Icelandair und das Logo auf einem weißen Hintergrund. Das 

Werbevideo dient als Sozialisierungsfunktion für die Fluggesellschaft, da das Video den 

Mitgliedern der Zielgruppe bestimmte Werte vermittelt. In dem Video sieht man die 

unberechenbare isländische Natur, wie z.B. den Vestmanneyjar Vulkanausbruch. 

Dadurch erkennt man, dass in Island nicht die optimalen Bedingungen für Fußball 

gegeben sind, doch trotzdem schaffen es viele isländische Spieler sehr weit, wie z.B. 

Ásgeir Sigurvinsson, dem sogar angeboten wurde mit der deutschen 

Nationalmannschaft zu spielen. Das bedeutet, dass er die isländische Staatsbürgerschaft 

ablegen müsste. Doch Ásgeir dankte dem Angebot ab, worin sich der unglaublichen 

Nationalstolz und die Treue für ihr Land, die die Isländer haben, zeigt. Es ist genau 

dieser Stolz, der die Touristen fasziniert und begeistert. Das Video zeigt, dass Island, 

obwohl es ein kleines Land mit wenigen Einwohnern ist, einen großen Charakter hat 

und dass seine Bewohner große Träume haben und sogar Erfolge im Ausland feiern. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Werbevideo von Icelandair eine klare 

Werbebotschaft für die gewünschten Zielgruppe ausstrahlt und das allgemeine 

Werbeziel der Erhaltungsfunktion unterstützt wird. Zudem sollte erwähnt werden, dass 

die Werbeanzeige professionell gefilmt wurde und dennoch einfach gestaltet wurde, 

sodass es für jeden Zuschauer leicht sein müsste, das Werbevideo zu genießen. (https://

www.youtube.com/watch?v=n1-nky95B2I)  

!
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!
5.2. Into the Glacier Werbung - Werbungsanalyse im Bereich Tourismus  

!
Die zweite Werbung, die analysiert wird, wirbt für eine Gletscher-Tour auf dem 

Langjökull. Das Unternehmen/der Sender ist Into the Glacier (In den Gletscher), 

welches verschiedene Tagesreisen anbietet und vor allem für seine faszinierenden 

Gletscher-Touren bekannt ist. Die Werbeanzeige wurde im Internet und in Form eines 

Werbeplakates veröffentlicht und soll als Erhaltungs- und Erinnerungswerbung dienen. 

Die Zielgruppe/Empfänger sind Abenteurer und aktive Menschen, die eine einzigartige 

Tour erleben wollen. Es gibt viele Unternehmen, die Gletscher-Touren anbieten, daher 

ist es wichtig in dieser schwierigen Marktsituation aus der Masse herauszustechen. Es 

gibt mehrere Textelemente in der Werbeanzeige, die nun analysiert werden. Oben auf 

der linken Seite der Anzeige ist die Schlagzeile: “Experience the amazing Langjökull 

glacier from the inside’’ (Erlebe den beeindruckenden Langjökull Gletscher von innen). 

Der Text ist weiß und groß und somit sehr gut auf dem im Hintergrund abgebildeten 

blauen Gletscher sichtbar. Das Adjektiv amazing (beeindruckend) wird benutzt, um den 

Gletscher aufzuwerten. Darunter ist eine Unterüberschrift:“A rare, once in a lifetime 

opportunity’’ (eine einmalige Gelegenheit). Dieses Textelement ist wesentlich kleiner 

gedruckt als die Schlagzeile, ist jedoch von großer Bedeutung für die Werbewirkung, da 

den potenziellen Kunden vermittelt wird, dass diese Tour eine einmalige Gelegenheit 

ist, die sie nicht verpassen dürfen. In der Mitte der Werbeanzeige ist eine kurze 

Zusatzinformation: “Daily departures from Húsafell center and Reykjavík’’ (Tägliche 

Abfahrten vom Zentrum von Húsafell und Reykjavík). Der Text ist blau und auf einem 

weißen Streifen, der mitten auf der Anzeige ist. Húsafell Center und Reykjavík sind 

fettgedruckt und somit ein klarer Blickfang dieses Textelementes. Diese 

Zusatzinformation ist wichtig für die potenziellen Kunden, deren Aufmerksamkeit 

(AIDA-Modell) schon gewonnen wurde und die nun auch wissen sollten, wann sie an 

der Tour teilnehmen können. Unten in der linken Ecke findet man alle Kontaktdaten des 

Unternehmens, darunter auch Facebook, Twitter, Instagram und die Webseite. Dieses 

Textelement ist in blauer Schrift gehalten und auf dem weißen Schnee im Bild klar 

erkennbar. Hinzuzufügen ist, dass das Unternehmen sein eigenes Hashtag 

(#intotheglacier) hat. Das Hashtag ist für die Imagebildung des Unternehmens von 

großer Wichtigkeit, denn damit gewinnen die Tour und das Unternehmen selbst an 
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Bekanntheit in den sozialen Medien. In der rechten unteren Ecke der Anzeige ist das 

Logo des Unternehmens zusehen, ein blaues Sechseck mit dem Namen des 

Unternehmens in weißer Schrift. Der Name des Unternehmens, Into the Glacier, ist sehr 

leicht zu merken und dient in einer gewissen Weise zugleich als Slogan für das 

Unternehmen, da er in jeder Anzeige präsent ist und bereits bestimmte Eigenschaften 

der angebotenen Produkte (Reisen) präsentiert. Zur Bildanalyse kann man sagen, dass 

die Werbeanzeige aus zwei verschiedenen Bildern besteht, die in der Mitte horizontal 

durch einen weißen Streifen abgegrenzt werden. Das obere Bild zeigt zwei Menschen, 

einen Mann in einer gelben Winterjacke und eine Frau in einer roten Winterjacke, die in 

einem Gletscher-Tunnel stehen. Das untere Bild wurde außerhalb des Gletschers 

aufgenommen. Man sieht Berge im Hintergrund und im Vordergrund befindet sich der 

Wagen mit dem die Touristen auf den Gletscher gefahren werden. Die Farbe Blau ist in 

der Werbeanzeige sehr dominant, denn der Gletscher, der Himmel, das Logo des 

Unternehmens und der Informationstext sind blau. Dieses Blau spiegelt das Blau des 

Gletschers wieder und könnte dazu anregen den Gletscher in Wirklichkeit erleben und 

in ihn hineingehen zu wollen. Der Blickfang sind die zwei Menschen und die große 

Schlagzeile. Der Werbeinhalt enthält die werbliche Kernaussage an den potenziellen 

Kunden. Es handelt sich hierbei um eine Aussage, die in der Werbeanzeige über das 

Werbeobjekt (Gletscher-Tour) gemacht wird. Das Werbeziel ist es, aktive und 

Gletscher-Interessierte auf das Produkt aufmerksam zu machen. Diese Intention soll 

durch die richtigen Werbeträger und die strategisch gewählten Bilder und die Größe der 

Schlagzeile erreicht werden. Die aussagekräftigen Bildelemente, welche von einer 

tatsächlichen Tour stammen könnten, sowie die einladende Schlagzeile und die 

anreizende Unterüberschrift wirken wie eine gelungene Komposition um die 

Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu erlangen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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6. Schluss 

!
Wie die Untersuchung dieser Arbeit gezeigt hat,  gibt es viele verschiedene Varianten 

von Werbung, die davon abhängig sind, was und wen man mit der Werbung erreichen 

möchte und welche Werbeträger benutzt werden können und sollen. Um die 

Beeinflussung der Adressanten durch die Werbung analysieren zu können, kann man 

das AIDA-Modell von Elmo Lewis benutzen. Die psychologische Funktion der 

Werbung unterteilt sich in vier Funktionen: Informations-, Motivations-, 

Sozialisierungs- und Verstärkungsfunktion. Unternehmen benutzten Werbemethoden um 

das Werbeziel der Kampagne nachzugehen, die Werbemethoden unterteilen sich in 

Einführungs-, Erhaltungs- und Erinnerungs-, Stabilisierungs- und Expansionswerbung. 

Je nach Werbeziel und Zielgruppe sollten passende Werbeträger gewählt werden. Das 

Wachstum im isländischen Tourismus ist durch gezielte Werbestrategien und gute 

Werbung ermöglicht worden. Die neuen Medien, wie Facebook und Instagram machen 

es einfach für Unternehmen ihre Werbung an ein breites Publikum zu bringen. Um auf 

die Fragestellung der Arbeit zurückzukommen, kann man sagen, dass es verschiedene 

Strategien gibt, wie man Werbung einsetzen kann, um gezielt Touristen anzulocken. 

Zwei dieser Strategien wurden hier genauer beleuchtet. Während in einer Werbeanzeige 

auf den Aufbau von Sympathien und einer emotionalen Bindung an Island gesetzt wird, 

macht sich die andere die Abenteuerlust der Adressanten zunutze um ihnen ihr Produkt 

schmackhaft zu machen. Es gibt viele Möglichkeiten das Thema der Arbeit auszubreiten 

und es wäre z.B. sehr interessant der geplanten Umfrage mit den isländischen 

Tourismus-Unternehmen nachzugehen. In einer weiterführenden Studie könnte noch 

überprüft werden, ob die analysierten Werbungen tatsächlich so wahrgenommen 

werden, wie die Unternehmen es beabsichtigen, also ob sie wirklich erfolgreich sind.  

!
!
!
!
!
!
!
!
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8. Anhang 
8.1. Fragebogen 

Deutsche Fassung: Fragebogen !
Mein Name ist Sunna Dagsdóttir und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit in 
Germanistik an der Universität Island. Die Arbeit behandelt Werbung und Marketing 
von Island auf dem deutschen Markt. !
In diesem Fragebogen geht es um Tourismus und vor allem darum, wie Island heute auf 
dem deutschen Markt vermarktet wird und wie es sich in den letzten Jahren verändert 
hat. 
Gibt es spezielles Marketing für die Deutschen? !
Der Fragebogen wird an Personen gesendet, die in der Tourismus-, Werbung- und 
Marketingbranche arbeiten. 
Es sollte nicht länger als 10 Minuten dauern, um die Fragen zu beantworten, aber ich 
hoffe Sie geben sich eine gute Zeit, um die Fragen zu beantworten.Der Fragebogen wird 
am Dienstag, dem 23. April versendet, und die Frist endet am 29. April. 
Wenn Sie teilnehmen möchten, können Sie den Fragebogen kopieren, die Fragen 
beantworten und ihn dann zurück senden. !
Fragebogen !
1. Name, Firma, Stelle. !
2. Was für Reisen bieten Sie an und welche Art von Touren? !
3. Was ist Ihre Zielgruppe und Ihr Werbeziel? !
4. Warum wollen Deutsche nach Island reisen? (Z. B. Entspannung / Abenteuer). !
5. Welche Medien verwenden Sie für die Werbung? Werbung (wo?) Netzwerk, soziale 
Medien, Messen… !
6. Was für Bilder und Videos verwenden Sie, um für Island zu werben? !
7. Wie hat sich die Tourismusbranche mit neuen Medien entwickelt? (Reisebüro zu 
Facebook / Zielgruppe). !
8. Gibt es Unterschiede in der Werbung für Sommer und Winter? !
9. Gibt es Anzeigen, die für Deutsche besser geeignet sind als andere oder überhaupt 
nicht geeignet sind? !
10. Sonstiges: !
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! !
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!
Isländische Fassung: Spurningalisti !
Ég, Sunna Dagsdóttir, er að skrifa B.A. ritgerð í þýsku við HÍ varðandi auglýsingar og 
markaðssetningu Íslands á þýskum markaði. !
Þessi spurningarlisti snýr að ferðaþjónustu og þá helst hvernig markaðssetning Íslands á 
þýskum markaði er í dag og breytingar á henni síðustu ár.  
Er sérstök markaðssetning fyrir Þjóðverja? !
Spurningalistinn er sendur til fólks sem vinnur við ferðamennsku, auglýsingar og 
markaðssetningu. 
Það ætti ekki að taka lengra en 10 mínútur að svara spurningunum en ég vonast til að 
fólk gefi sér góðan tíma til að svara. 
Listinn verður sendur út þriðjudaginn 23. apríl og skilafrestur er til 29. apríl. 
Einfaldast er að afrita listann, svara við hverja spurningu og senda þannig til baka. !
Spurningalisti !
1. Nafn, fyrirtæki, starf. !
2. Hvað bjóðið þið uppá/ hvers konar ferðir?  !
3. Hver er ykkar markhópur og markmið? !
4. Eftir hverju sækjast Þjóðverjar sem ferðast til Íslands? (T.d. afslöppun/ævintýri). !
5. Hvaða miðla notið þið fyrir auglýsingar? Auglýsingar (hvar?) netið, samfélagsmiðlar, 
ráðstefnur… !
6. Hvernig myndir og myndbönd notið þið til að kynna Ísland? !
7. Hvernig hefur ferðaþjónustan þróast með nýjum miðlum. (Frá ferðaskrifstofu til 
Facebook/markaðshópur). !
8. Er munur á auglýsingum fyrir sumar og vetur? !
9. Eru einhverjar auglýsingar sem virka betur en aðrar eða alls ekki fyrir Þjóðverja?  !
10. Annað: !
Þakka þér fyrir þátttökuna! !
!
!

!
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8.2. Werbeanzeigen 

!
!

Link zu dem Icelandair Werbevideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1-nky95B2I 

!
!

Into the Glacier - Werbeanzeige 

https://intotheglacier.is/tours/ 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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