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In diesem Artikel wird das Problem der kommunikativen Strategien bei der Umsetzung 

von umweltfreundlichen Initiativen angeschnitten. Aus der Perspektive der 

Kommunikationstheorie werden positive Effekte einer Werbekampagne in Deutschland 

beschrieben, welche umweltfreundliches Bewusstsein der Bürger fördern soll. 
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Heutzutage wird das moderne Europa mit dem Müllproblem 

konfrontiert. Das hat folgende Gründe: Erstens wächst in Europa die 

Produktion, dementsprechend auch der Warenverbrauch; Zweitens kommen 

in die europäischen Länder immer mehr Menschen aus den Ländern mit der 

niedrigen ökologischen Kultur; Drittens kann man auch innerhalb von Europa 

große Touristenflüsse beobachten, besonders in den Großstädten.  

So steht das heutige Europa vor einer neuen Herausforderung:  Was 

sollten die neuen Müllverwertungstechnologien werden? Wie kann man das 

Bewusstsein der Menschen ändern bzw.es umweltfreundlicher machen? Wie 

kann man die Verbraucher dazu bewegen, den Müll zu entsorgen (zu 

sammeln, zu sortieren)? 

Wendet man sich in dieser Hinsicht an Belarus, sieht man folgendes 

Bild, wie Probleme mit dem Müll hier gelöst werden? Von einer Seite kann 

der Mensch, der den Müll an einer falschen Stelle wegschmeißt,  von der 

Polizei eine Warnung oder eine Strafe bekommen. Die Landesführung zwingt 

die Bürger zu den sogenannten Subbotniki zum Aufräumen der Territorien 

auf. Von der anderen Seite wird versucht, den Abfall getrennt zu sammeln 

(auf den Straßen können wir Container für verschiedene Müllsorten sehen). 

Doch nicht alle Bürger tun es. 

Wir haben beschlossen, neue Erfahrung im Kampf gegen 

Verschmutzung der Straßen durch Müll in Deutschland zu studieren. Dafür 

haben wir drei deutsche Städte gewählt, in denen die Mülltonnen mit 

kreativen Überschriften versehen werden – Berlin, Duisburg und Hamburg. 
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Der Kern dieses Ansatzes besteht im Folgenden: In Deutschland 

werden Mülltonnen mit kreativen Überschriften aufgestellt, die die Bürger 

dazu auffordern, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.Wir haben 

beschlossen, diese Slogans zu analysieren und herauszufinden, mit welchen 

Kommunikationsstrategien die deutschen Bürger dazu motiviert werden, den 

Müll zu sammeln und zu recyceln.  

Dafür haben wir folgende Schritte umgesetzt: 1) eine Datenbank wurde 

gesammelt; 2) eine lexikalische und stilistische Analyse von Slogans wurde 

gemacht; 3) der gesamte Absender der Botschaft wurde rekonstruiert und 

beschrieben, um zu verstehen, wie dieser auf das Bewusstsein der Bürger 

wirkt. 

Bei unserer Analyse  haben wir uns auf die klassische 

Kommunikationstheorie gestützt [1], [2]. An dieser Stelle möchte ich nun 

einige Basisbegriffe einführen, die ich weiter verwenden werde. 

Absender ist Subjekt der Kommunikation, ein 

Kommunikationsinitiator. Er sendet dem  Empfänger seine Botschaft mit dem 

Ziel, ihn zum Handeln zu veranlassen [3, 34].  

Empfänger ist auch Subjekt der Kommunikation, bei ihm kommt die 

Botschaft an. Er hat gewisse Kommunikationserwartungen, welche seine 

weiteren Handlungen bestimmen [3, 35]. 

Botschaft ist bestimmter Inhalt, der mithilfe von verbalen und 

nonverbalen Mitteln ausgedruckt wird. Sie muss den Empfänger zum Handeln 

bewegen [3, 35]. 

Kommunikationsstrategie ist die Weise, wie der Absender seine 

Botschaft aufbaut, um eine maximale Wirkung auf den Empfänger zu 

erreichen [3, 41]. 

Kommunikative Taktik ist der kleine Schritt bei der Umsetzung der 

kommunikativen Strategie [3, 41]. 

In unserem Fall sieht das kommunikative Modell folgenderweise aus. 

Der Absender sendet mit Hilfe von kreativen Ideen in Form von 

Mülltonnenüberschriften die Botschaft an den Empfänger. Er ruft ihn auf, den 

Müll nicht auf den Boden, sondern in die Mülltonnen zu werfen. Er ruft nicht 

nur die Urdeutschen, sondern auch die Bürger mit Migrationshintergrund und 

ausländische Besucher auf. Damit zeigt der Absender, dass das Problem mit 

Müllentsorgung jeder Mensch lösen kann, der in Deutschland wohnt oder sich 

dort kurzfristig befindet. 

Als Absender fungieren in der Aktion verschiedene Initiatoren: Berliner 

Stadtreinigung in Berlin, Wirtschaftsbetriebe in Duisburg, Stadtreinigung in 

Hamburg. Als Empfänger treten folgender Zielgruppen auf: Stammdeutsche; 

Bürger mit Migrationshintergrund (denn wir sehen in den Slogans den 

türkischen Namen Mehmet). Zur Information,  in der Stadt Duisburg wohnen 
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circa 60 000 Bürger mit Migrationshintergrund.  Ausländische Bürger sind 

mehr im nördlichen Teil Deutschlands lokalisiert, in unserem Fall in 

Hamburg. Das können Touristen aus Skandinavien, aus den Niederlanden, aus 

Großbritannien sein, die fließend Englisch sprechen.  

Analyse der Slogans. Die meistens Slogans, die die Bürger zur 

Müllentsorgung bewegen, bauen auf der Lobstrategie (7 Fälle: Respekt, 

Robert! Bravo, Baerl!). Damit appelliert der Absender zu den positiven 

Eigenschaften des Empfängers, zeigt Gutherzigkeit zu ihm, bewegt ihn zur 

Teilnahme an der Aktion. 

Der Absender ruft den Empfänger zu einer Handlung und benutzt dafür 

die Imperativform, spricht den Empfänger mit dem Namen an (10 Fälle: 

Komma hier, Kevin! Hau rein, Hamborn! Hau rein, Hanna!). Die benutzten 

Namen sind meistens die typischen Namen, sie wurden offensichtlich nach 

dem Häufigkeitsprinzip gewählt. Dabei treten als Empfänger sowohl die 

Deutschen (Sauber, Steffi!), als auch die Bürger mit Migrationshintergrund 

(Mach et Mehmet!), und englischsprachige Ausländer (Fill me up, Scotty!).  

Der Absender vermischt auch 2 Sprachen in einem Slogan – Deutsch 

und Englisch (Lust auf dirty dancing?). Damit integriert er in seine Zielgruppe 

deutsche Jugend, die aktiv englische Sprache benutzt.   

In 2 Fällen kritisiert der Absender die Bürger. Aber er macht das nicht 

in einer aggressiven Form, sondern durch eine direkte Frage und ruft damit 

den Empfänger zur Verantwortung um den Müll auf (Warum wirfst Du 

Kaugummi einfach auf Boden?).  

Der Absender benutzt auch viele Metaphern, Aussagen in indirekter 

Bedeutung, so wie politische Ironie. Damit möchte er eine maximale Wirkung 

auf den Empfänger erreichen.  Wie, zum Beispiel, die Idiomen  «ein klares 

Schiff machen» (Ruhort mact klar Schiff!), «das Geschäft Ihres Vierbeiners» 

(WOW! WOW! Großartig, wie Sie das Geschäft Ihres Vierbeiners eingetütet 

und bei uns entsorgt haben). 

Politische Ironie wird in einigen Slogans durch die Komponente TTIP 

realisiert. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ist ein 

Handelsabkommen, das den Import von amerikanischen Waren in die EU 

erleichtern soll. Aber in der deutschen Gesellschaft haben amerikanische 

Lebensmittel einen schlechten Ruf und werden oft kritisiert. In Slogans wird 

die Komponente TTIP in der indirekten Bedeutung benutzt – nicht als 

Abkommen, sondern als Waren, die dank diesem Abkommen importiert 

werden. So muss man den Slogan «Gib’s mir! Gib mir TTIP!» so verstehen: 

„Gib mir die Verpackung von den amerikanischen Waren“. 
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So können wir den Absender rekonstruieren und beschreiben. Der 

Absender zeigt sich als eine entschlossene Figur, er ruft die Bürger zur 

Müllentsorgung auf. Aber er macht das in einer nicht verbindlichen Form, er 

motiviert den Empfänger, lobt in, duzt ihn, spricht ihn mit dem Namen an. Er 

motoviert anstatt zu kritisieren.     

Eigene Entwicklung. Wir haben beschlossen, für unser Land auch 

ähnliche Slogans zu entwickeln, die wie in Deutschland auf Freundlichkeit 

und Motivation basieren können. Das kann den belarussischen Bürgern 

helfen, eine Initiative in der Müllentsorgung zu ergreifen, ohne dass sie von 

der Seite des Staates dazu bewegt werden. Dabei sollen auch keine 

Sanktionen angewendet werden. Die Menschen sollten den Wunsch 

bekommen, an der Aktion teilzunehmen. 

Wie im Fall Deutschlands habe ich meinen Slogans für die Mülltonnen 

die Lobstrategie zugrunde gelegt. Das widerspiegelt sich in solchen 

Komponenten wie Adjektive mit der Bedeutung „positive Eigenschaft“ (Яна, 

ты красотка и умница! // Ты самый лучший! // Наташа, ты самая 

крутая!). Die Aufforderung, den Müll zu sammeln, wird in unseren Slogans 

in Form einer indirekten Bitte realisiert, was einen unverbindlichen Charakter 

hat, doch den Menschen gewisse Verhaltensmuster zur Verfügung stellt 

(Маша, ты можешь помочь? // Ну не бросай фантик на пол, мне от 

этого грустно). In einigen Slogan wurde von uns die Ermunterungsstrategie 

realisiert, indem die Menschen in ihren Handlungen unterstützt werden (Ты 

выбрал правильный путь! // Ты на верном пути! // Ты делаешь меня 

счастливее! // Саша, ты действуешь правильно!). Auch Danksagungen an 

die den Müll sammelnden Bürger kommen in den Slogans vor (Спасибо 

тебе за чистоту нашего города! // Спасибо за твой фантик).  Wie in 

den deutschen Slogans haben wir versucht, verschiedene soziale Gruppen der 

belarussischen Gesellschaft zu der Aktion heranzuziehen, indem wir uns an 

die Bürger nicht nur auf Russische, als auch auf Belarussische gewendet 

haben (Ты лепшы! // Ты – прыклад!). 
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