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PROLOG 
 
Ausgangslage 
 

In der Vielzahl der Gruppendiskussionen und Einzelexplorationen mit über 
1000 Menschen, die Séissmo jährlich durchführt, werden wir mit vielen 
interessanten Reaktionen der Verbraucher konfrontiert. Dabei ist uns 
aufgefallen, dass englischsprachige Produktbezeichnungen neuerdings 
heftigere emotionale Reaktionen auslösen als früher und anscheinend 
zunehmend Konfliktstoff bieten.  
 
Ausgangsfrage 
 

Lässig oder lästig? Wie reagieren deutsche Verbraucher auf englische 
Produktbezeichnungen? Welche Aussagekraft haben diese? Werden sie 
überhaupt verstanden? Animieren sie zum Kauf, oder schrecken sie eher ab? 
 
Ziel 
 

Den Herstellern Hinweise liefern, wie sie bei der Bezeichnung von Produkten 
das eigene Image im Auge behalten und die Denkmuster der Verbraucher 
berücksichtigen können. 
 
Wer wurde befragt? 
 

Intendiert war, eine möglichst heterogene Stichprobe zu erreichen und ein 
großes Spektrum an Verbraucherreaktionen abzudecken. Daher haben wir 
drei Zielgruppen zu gleichen Anteilen ins Visier genommen: 
 

- Schüler und Schülerinnen im Alter von 11-16 Jahren  aus 
unterschiedlichen Schulformen. Allgemein wird davon ausgegangen,  
dass diese Zielgruppe mit der englischen Sprache vertraut ist und 
englische Wörter teilweise in den eigenen Wortschatz integriert hat. 
Uns interessierte, was wirklich dahinter steckt. 

- Frauen und Männer im Alter von 30 bis 50 Jahren, überwiegend 
erwerbstätig, ausreichende Englischkenntnisse, mitten im Leben 
stehend und jung genug, um ein offenes Ohr für neuere 
Produktentwicklungen auf dem Markt zu haben.  

- Senioren und Seniorinnen im Alter von 60 bis 80 Jahren, die sich 
aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen, Vertreter der 
historischen Perspektive als Kenner des deutsch-amerikanischen 
Verhältnisses über einen längeren Zeitraum. Für sie dürfte Englisch als  
„Fremd“sprache gelten. 

 
Alle Befragten sollten darüber hinaus am Thema Einkaufen interessiert und in 
Einkaufsprozesse involviert sein. 
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Wie wurde untersucht? 
 

§ Nach qualitativer Methode: einstündige Tonband-Interviews mit 48 
Personen in Mannheim. 

 
Selbstverständlich erhebt dieses Forschungsdesign keinen Anspruch 
auf Repräsentativität. Mit unseren in die Analyse integrierten 
Erfahrungen aus dem täglichen Geschäft liefern die Ergebnisse jedoch 
valide Hinweise. 

 
 
Was wurde untersucht? 

§ Zwei Untersuchungsschwerpunkte: 
- Zwei Drittel der Interviews befassten sich vorwiegend mit 

fremdsprachigen, speziell englischen Produktbezeichnungen. 
Dabei wurden die Wahrnehmung und das Verständnis der 
Produktbezeichnungen nur anhand des in neutraler Typologie 
vorgelegten Namens überprüft. Damit wurden Einflussfaktoren 
wie Werbung oder Verpackung ausgeschlossen, so dass die 
Reaktionen einzig auf die Aussagen der Begriffe zurückzuführen 
sind. Erst nach der Ermittlung spontaner Vermutungen zum 
Produktbereich wurde der Hinweis auf die korrekte 
Produktgattung gegeben. 

 
- Ein Drittel der Interviews behandelte hauptsächlich das deutsch-

amerikanische Verhältnis. Schließlich sind die USA in der 
heutigen Medienwelt zum Hauptträger der englischen Sprache 
geworden und prägen somit das Image englisch benannter  
Produkte mit. Die Einstellungen zu den Vereinigten Staaten von 
Amerika wurden mittels projektiver Verfahren erhoben.  

 
 

Zu einem geringeren Teil wurden auch französische Begriffe mit einbezogen, 
um die Wirkung englischer Bezeichnungen im Vergleich verdeutlichen zu 
können. 

  
Alle Interviews schlossen mit einer kurzen schriftlichen Ermittlung der 
Englischkenntnisse ab. Im Nachhinein konnte dadurch überprüft werden, ob 
eine Korrelation zwischen der Sprachkenntnis und den Reaktionen der 
Verbraucher besteht. 

 
 

Erhebungszeitraum: September bis November 2004. 
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Folgende Untersuchungsinhalte bilden den Rahmen unserer Studie:  
 
§ Welchen Einfluss hat die Sprache auf die Wahrnehmung eines 

Produkts? 
 
§ Was verbinden Verbraucher generell mit englischen 

Produktbezeichnungen? 
 
§ Wie sieht es mit der Verständlichkeit englischer Produktbezeichnungen 

aus? 
 
§ Lässt sich eine verstärkte Abneigung gegenüber englischen 

Produktbezeichnungen feststellen? Wenn ja, wodurch entsteht sie? 
 
§ Welchen Einfluss haben englischsprachige Produktbezeichnungen auf 

die Außenwirkung eines Herstellers? 
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1. EINFÜHRUNG  
 
1.1 Übergreifende Erkenntnisse 
 
Allgemeine Trends seitens der Hersteller 
 
Auf dem Gebiet des Produkt-Marketings haben englische Begriffe über 
Jahrzehnte vermehrt Einzug gehalten. Dabei stand ursprünglich die einfache 
Informationsvermittlung im internationalen Raum im Vordergrund. Heute 
scheinen Aspekte wie Modernität und Publikumswirksamkeit verstärkt 
ausschlaggebend für die Präferenz englischer Produktbezeichnungen zu sein.  
 
 
Allgemeine Trends seitens der Verbraucher 
 
Die deutschen Verbraucher begegnen englischen Produktbezeichnungen 
täglich in der Werbung, in den Einkaufsstätten und nicht zuletzt natürlich  
auch zu Hause. Englisch in der Produktwelt ist demzufolge für sie 
selbstverständlich.  

„Englisch ist jetzt überall“/ „die Hersteller können die Sachen dann in 
allen Ländern verkaufen“ 
 

Das heißt aber nicht, dass englische Produktbezeichnungen unproblematisch 
sind. Sie provozieren (auch negative) emotionale Reaktionen und werden 
zunehmend zum Thema öffentlicher Debatten. 

„Lauter englisches Zeug, das mag ich überhaupt nicht, das lehn` ich 
ab“/ „unangebracht, wir haben eine schöne Sprache“/ „interessiert 
mich nicht, ich spreche zwar Englisch, aber das sollte lieber für eine 
englische Lesson benutzt werden statt als Reklame“  
Die Zitate sind keineswegs fremdenfeindlich konnotiert, sondern 
drücken lediglich den Unmut der Verbraucher aus. 

 
 
Was ist passiert??? 
 
Ist dies Zeichen einer zunehmenden Sensibilisierung oder eher Ausdruck von 
Überdruss und Verärgerung gegenüber englischen Produktbezeichnungen? 
 
Inwiefern hier eine Emanzipationstendenz Deutschlands gegenüber dem 
„großen Bruder USA“ mit einfließt, können wir in diesem kurzen 
Thesenpapier nicht erörtern.  
Vielmehr setzen wir als Markt- und Sozialforscher den Fokus auf die 
Verbrauchersicht und interessieren uns für zwei in diesem Rahmen 
bedeutsame Aspekte: 
Die Verständlichkeit und die persönlichen Einstellungen und 
Reaktionen auf englische Produktbezeichnungen.  
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1.2 Theoretischer Hintergrund 
 
Produktbezeichnungen sollen vorrangig zwei Funktionen erfüllen: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beide Aspekte spielen bei der Einschätzung eines Produkts eine 
entscheidende Rolle. 
 
 
1.3 Empirische Erkenntnisse 
 
Wir haben die Äußerungen zu englischen Produktbezeichnungen vor dem 
Hintergrund der individuellen Englischkenntnisse untersucht, um überprüfen 
zu können, ob beide Faktoren miteinander in Zusammenhang stehen. 
Entgegen unserer Annahme zeigt sich: 
 
 
 
 
 
 
 
Daraus folgt zum einen: 
§ Der Verbraucher kann durchaus alles verstehen und dennoch verärgert 

reagieren.  
„Ungebildete Menschen verstehen das nicht mehr. Wie bei der 
Douglas-Werbung („come in and find out“). Die denken, das heißt 
‚Komm rein und finde wieder raus’. Das heißt es aber nicht. Man 
könnte doch sagen: ‚Komm rein und suche was Schönes raus’. Warum 
sagt man das nicht so? Wir leben in Deutschland und haben eine 
wunderschöne deutsche Sprache, also will ich das auch so haben, und 

Zwischen der Verständlichkeit der Produktbezeichnungen und den 
Einstellungen/ Reaktionen des Verbrauchers besteht keine 
Korrelation! 

1. Vermittlung von Produktinformationen 
§ Was für ein Produkt ist es? 
§ Wozu dient es?  
§ Wie wird es angewendet? 
 

à Zentraler Aspekt ist hier die VERSTÄNDLICHKEIT 
 

2. Vermittlung von Imagekomponenten des Produkts 
§ Welche Eigenschaften hat das Produkt? 
§ Welche Persönlichkeitsmerkmale und Werte werden 

kommuniziert? 
 

à Zentraler Aspekt ist hier die PERSÖNLICHE ANMUTUNG 
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wir brauchen keine Anglizismen“/ „Sportswear – das ist so typisch. 
Warum sage ich nicht einfach Sportkleidung dazu? Grauenvoll!“ 
 
 

Und umgekehrt ebenso: 
  

§ Der Verbraucher kann Verständnisprobleme haben und trotzdem 
englischen Produktbezeichnungen gegenüber positiv eingestellt sein. 
„Amplifyer? (Ampelfeier ausgesprochen) Oh, oh, oh,… da fällt mir eine 
Ampel ein, rot, grün, gelb. (…) Es ist aber kein Problem, dass es 
englische Namen sind, sie sind modern, sie klingen gut. Auch schön 
auszusprechen.“ 

 
 
Der fehlende Zusammenhang zwischen Verständlichkeit und Akzeptanz 
untermauert die derzeit viel diskutierte These vom „undurchschaubaren 
Konsumenten“, dessen Reaktionen für den Hersteller immer weniger 
berechenbar werden.   
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2. VERSTÄNDLICHKEIT DER ENGLISCHEN PRODUKTSPRACHE 
 
 
 
Das englische Sprachverständnis deutscher Verbraucher : 
von ‚keine Ahnung’ bis ‚ist doch klar’ 
 
 
Die individuellen Englisch-Kenntnisse der Befragten wurden anhand eines 
standardisierten Testverfahrens erhoben; unsere diesbezüglichen 
Beobachtungen während der Interviews ergänzten die Befunde.  
 
Es stellte sich heraus, dass das Gros der befragten Verbraucher mit seinem 
Kenntnisniveau im „Mittelfeld“ angesiedelt ist. Ein sehr geringer 
Kenntnisstand war ebenso selten anzutreffen wie ein besonders gutes 
Verständnis der englischen Sprache. 
 
 
Die Teil-Verstehenden oder wie die „breite Masse“ sich im Vokabel-
Dschungel durchschlägt 
 
Sehr viele Deutsche in allen Altersgruppen verstehen die fremdsprachigen 
Produktbezeichnungen nur bedingt. Sie besitzen ein Basisvokabular, das 
gängige Grundvokabeln wie z.B. Farben (yellow, blue, red), einige 
Aktionsverben (go, stay, fly)  und verbreitete Substantive (power, sun, eye) 
beinhaltet. 
Bei Begriffen, die über solches Basiswissen hinausgehen, sind diese 
Verbraucher gezwungen, ihre kognitiven Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen - eine unangenehme Situation, speziell wenn die 
Reizüberflutung im Warenhaus noch erschwerend hinzu kommt. Der Frust 
ist programmiert, in einigen Fällen sogar das Gefühl persönlichen 
Versagens.  
 
Verständlicherweise ist wohl kaum ein Konsument in der Realität, also 
am Regal im Supermarkt, bereit, dies zu riskieren. Die 
„Teilverstehenden“ greifen vielmehr auf verschiedene Strategien zurück, um 
sich die Bedeutung – mehr oder weniger erfolgreich – zu erschließen.  
 
Semantische Transferversuche zwischen der deutschen und der englischen 
Sprache führen dabei nicht selten zu großen Missverständnissen.  

„Styling mousse [von dem Befragten „Maus“ ausgesprochen] – eine 
Maus (Spielzeugpuppe) zum Frisieren“/ „body-cocoon – ist eine 
Körperlotion, die die Haut zart macht und nach Kokos riecht wegen 
cocoon“/ „cab - bedeutet Cola und Bier; außerdem bedeutet cab  
‚Mütze’, hat aber nichts mit Getränk zu tun, ist nur die Abkürzung“ 
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Oder man übersetzt nur Teile von Produktbezeichnungen und bleibt über den 
Rest der Bedeutung im Unklaren. 

„Remote control – Kontrolle“/ „color booster – color ist Farbe, das ist 
klar, und booster bedeutet bestimmt irgendwas mit aufbauen oder 
kräftig frisieren“/ “waterproof – der Hersteller hat es so genannt, 
damit die Kunden wissen, dass es was mit Wasser zu tun hat“ 

 
 

Die Nicht-Verstehenden – eine hermetische Fraktion 
 
Wenige – tendenziell ältere – deutsche Verbraucher können fremdsprachige 
Produktbezeichnungen nicht ins Deutsche übersetzen. Sie haben keine 
Fremdsprachen erlernt und müssen daher bei nicht-deutschen Namen 
„raten“. Häufig wird dann von der Art der Intonation bzw. Schreibweise auf 
das nahe liegendste deutsche Wort getippt, oder man schließt auf ein vom 
Klang her ähnliches Produktfeld. 

„Bread = Brett“/ „mailbox – Dose für Mehl“/ „lash revolution – 
Revolution, die nichts werden kann, die ist halt lasch, es sind wenige 
Menschen, und die sind unorganisiert“/ „double extension – doppelte 
Existenz“/ „meeting point - Mittelpunkt“/ „body lotion – Bodenmittel“ 

 
 

Die Verstehenden – eine lernwillige Fraktion 
 
Einige (in unserer Stichprobe wenige) Verbraucher allen Alters weisen ein 
umfassendes Vokabular auf. (Übrigens: „100%-Verstehende“ haben wir in 
der Vielzahl der Gruppen und Einzelinterviews, die wir jährlich durchführen, 
nahezu nie beobachten können.)  
 
Ihnen gelingt es ohne Probleme, auch komplizierte Wörter oder 
Wortkombinationen zu übersetzen. Sie stoßen erst an ihre Grenzen, wenn 
sich die Produktbezeichnungen aus Fachtermini zusammensetzen. Dann 
können die Begriffe nur von Experten verstanden werden und schließen also 
die breite Masse aus. Dies kann nicht im Sinne des Herstellers sein. 

„Sneakers kommt von schleichen, also irgendeine Art Schuh“ vs. 
„subwoofer – U-Bahn Schacht“/ „Double extension – doppelte 
Ausdehnung“/ „Peeling – im Sinne von abreiben, schmirgeln“ 

 
Aber sogar solche Sprachspezialisten werden hin und wieder von englischen 
Bezeichnungen in Produktbereichen überrascht, in deren Zusammenhang sie 
sie nicht mehr verstehen. 

„Lash revolution – irgendetwas mit Gesicht (Wimper), aber was das 
mit Revolution zu tun hat, ist mir nicht klar, ich benutze so was zu 
selten“/ „Bodycocoon – body, für Frauen, hat was mit Körper zu tun, 
cocoon, Seidenraupe, Kokon, könnte Körpercreme sein“ 
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Zusammengefasst bedeutet dies: 
 
 
 • Englische Produktbezeichnungen bergen – trotz des internationalen 

Charakters der englischen Sprache – häufig das Risiko, von vielen 
(mehr, als allgemein angenommen wird) Verbrauchern nicht 
verstanden zu werden.  Englisch wird somit in bestimmten 
Bereichen zur Insider-Sprache und ist mit großer Vorsicht 
einzusetzen. Das Gros der Verbraucher muß in der Tat raten oder 
passen! 

 
• Besonders problematisch wird es, wenn Sprache der alleinige 

Bedeutungsübermittler ist und die Verbraucher gezwungen sind, sich die  
Produkt-Informationen nur darüber zu erschließen (z.B. Körper- oder 
Gesichtscreme ohne Abbildung). In diesem Fall spielen Intonation, 
Anlehnung an bekannte Namen und/ oder Klangähnlichkeit eine 
besonders entscheidende Rolle bei der Dekodierung. Nicht selten 
führt dies zu falschen Rückschlüssen seitens der Verbraucher.  

 
• Ein generelles Verständnisproblem ist begründet in einem 

entscheidenden Unterschied zwischen der deutschen und der 
englischen Sprache: Die deutsche Sprache ist insgesamt durch die 
häufige Substantivierung von Verben naiver und selbsterklärender 
(Wimperntusche – Tusche für die Wimpern), während die englische 
Sprache mehr abstrakte Begriffe besitzt (mascara), die dem 
Verbraucher keine Möglichkeit geben, sich ihren Sinn zu 
erschließen.  
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3. VOM UMGANG MIT ENGLISCHEN PRODUKTBEZEICHNUNGEN IN DER 

DEUTSCHEN MARKETINGWELT 
 
 
Marken-Images werden bekanntlich durch subjektive Faktoren geprägt. 
Unsere Forschungen haben ergeben, dass der Verbraucher ebenfalls 
subjektiv (unter Einbeziehung seiner persönlichen Einstellungen) festlegt, in 
welchen Produktbereichen englische Bezeichnungen legitim und 
imagestärkend sind. 
 
3.1 Ideale Rahmenbedingungen für die Nutzung englischer 

Produktbezeichnungen 
 
3.1.1 Welche Variablen müssen berücksichtigt werden? 
 
Englische Produktbezeichnungen werden akzeptiert und als sinnvoll und 
informativ angesehen, wenn mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Diese 
Faktoren hängen miteinander zusammen und beeinflussen sich gegenseitig, 
werden hier aber einzeln aufgeführt. 
 
 
Adäquatheit Produktfeld – Marke: 
 
Die Toleranz gegenüber englischen Produktbezeichnungen ist bei der 
Mehrheit der Verbraucher höher, wenn auch der Hersteller dem anglo-
amerikanischen Sprachraum zu entstammen scheint und/oder die 
Produkte anglo-amerikanische Werte repräsentieren. Dies erweckt den 
Eindruck von Authentizität und fördert Glaubwürdigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit von Marke bzw. Produkt (siehe „Adäquate 
Produktfelder“ unten). 

„In der Waschmittelbranche haben englische Begriffe zugenommen, 
obwohl das ein deutscher Bereich war, vanish oxy agent“/ „in der 
Elektronik waren es schon immer englische Begriffe“/ „in der 
Autobranche werden mehr deutsche Begriffe verwendet, weil die 
Deutschen in diesem Bereich führend sind“ 
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Leichte Dekodierbarkeit: 
 
Englische Produktbezeichnungen werden eher akzeptiert, wenn der Klang 
etwas über das Produkt aussagt und der Wortstamm einen direkten 
Transfer ins Deutsche ermöglicht. Dies macht es dem Verbraucher 
einfacher, das Produkt einzuschätzen. 

„sportswear – Sportklamotten, damit kann ich was anfangen“/ „double 
extension – man tut etwas doppelt so gut“/ „attraction – Attraktion, 
was ganz Tolles, ragt heraus, was Besonderes“  

 
 
 
Allgemeine Vertrautheit: 
 
Englische Begriffe, die vollständig in den deutschen Wortschatz 
integriert sind und für die es keine deutsche Übersetzung gibt, werden 
von den Verbrauchern nicht in Frage gestellt; sie werden vollkommen 
akzeptiert. 

„Peeling – schön, da fällt einem was ein“/ „sunblocker – das ist ein 
feststehender Begriff, den kann man nicht übersetzen“/ „Make-up – 
das ist ein Wort, das man im Deutschen nicht kennt“  

 
Fazit: 
 
 
 
 

Wenn keines dieser Kriterien bei der Namensgebung berücksichtigt wird, 
ergeben sich Akzeptanzprobleme.  
 
Auf der emotionalen Ebene: Der Verbraucher fühlt sich angegriffen und 
vorsätzlich getäuscht. Er hat keinen Bezug zum Namen und findet  
deshalb keinen Zugang zum Produkt; er fühlt sich nicht (in seiner 
Sprache) angesprochen und sieht sich demnach nicht im Mittelpunkt 
des Herstellerinteresses. Das Produkt ist aus seiner Sicht also offenbar 
„nichts für mich“. 
 
Auf der rationalen Ebene: Manche Verbraucher deuten die Verwendung 
fremdsprachiger Wörter als Versuch einer künstlichen Produkt-
Aufwertung. In der Tat gelten noch Englisch oder Französisch in 
manchem Zusammenhang als „chic“ und „edel“ („Englisch hört sich nicht 
so billig an“/ „Flair der großen weiten Welt“/ „Luxus aus Paris“). Im Zuge der 
Aufklärung und Markt-Transparenz „durchschauen“ aber immer mehr 
Verbraucher diese Praktiken und stufen sie als Manipulation ein.  
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3.1.2 Adäquate Produktfelder für englische Produktbezeichnungen: 

Beeinflusst durch Amerika? 
 
Die Ergebnisse der zweigleisigen Untersuchungsmethode mit den jeweiligen 
Schwerpunkten englische Produktbezeichnungen bzw. deutsch-
amerikanisches Verhältnis deuten auf einen Zusammenhang hin zwischen 
den individuellen Image-Vorstellungen zu den USA einerseits und der 
persönlichen Akzeptanz englischer Produktbezeichnungen andererseits. 
  
Aus Verbrauchersicht besitzen englische Produktbezeichnungen 
unterschiedlich ausgeprägte Legitimität. Sie werden offenbar eher 
akzeptiert bei Produkten, Marken bzw. in ganzen Marktsegmenten, deren 
Hauptcharakteristika mit dem Image und den Werten der Vereinigten 
Staaten von Amerika übereinstimmen. Englische Produktbezeichnungen 
wirken in diesem Zusammenhang wie Multiplikatoren, da sie die 
Hauptmerkmale solcher Produkte/ Marken widerspiegeln. 

„watershine gloss – hört sich Englisch viel besser an, viel glamouröser, 
das verkauft sich so besser“/ „lash revolution – anreizend und 
provozierend als kleine Revolution, Name passt zu den Gefühlen der 
jungen Leute“ 
 

Englische Produktbezeichnungen werden hingegen verstärkt abgelehnt, wenn 
der amerikanische ‚Image-Dunstkreis’ verlassen wird und es in Gebiete geht,  
die von anderen Kulturen besetzt sind, wie z.B. Reinigung/Hygiene (= 
Deutschland) oder Exklusivität, Genuss, Luxus (= Frankreich)… In solchen 
Bereichen verschleiert die englische Sprache möglicherweise die Hersteller-
Identität. 

„Siemens macht Werbung mit englischen Bezeichnungen in 
Deutschland, das finde ich unmöglich“/ „Garnier ist eine französische 
Firma, trotzdem entscheidet sich der Hersteller für englische Namen, 
weil sich Französisch seiner Meinung nach nicht so gut verkauft“ 

 
Insgesamt kristallisieren sich zwei Produktwelten heraus, die eine 
enge Kohärenz zum englischen Wortgut haben. 
 
 

a) SHOW OFF1 
  
b) TECHNOLOGIE 
 

 

                                                 
1  Die englische Vokabel ist an dieser Stelle unvermeidbar! 
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a) SHOW OFF = Kosmetik & Co. 

 
Im Bereich des Marketing scheinen englische Produktbezeichnungen in der 
Welt von „Glamour“ und Extraversion eine besondere Berechtigung zu 
haben. Typisch sind Produktfelder rund um die dekorative Kosmetik, die 
Düfte, die Haare etc. 
 
Korrespondierend mit der Wahrnehmung von Amerika als Inkarnation des 
schönen Scheins 

„ich denke an schöne Fassaden“/ „glänzende Wolkenkratzer“/ 
„Einkaufzentren aus Marmor“/ „die Leute lächeln immerzu, aber die 
interessiert es kein bisschen, wer du bist“/ „Stars in Beverly Hills“ 
 

versprechen auch englische Produktbezeichnungen in diesen Segmenten eine 
gesteigerte Außenwirkung.  
 
Sie stehen hier oftmals für etwas Schillerndes, Besonderes, das weniger 
durch seine hohe Wertigkeit besticht denn durch seine Ausdrucksstärke.  
„beim Wort ‚Styling’ denke ich an moderne und verrückte Frisuren, Haare, 
die abstehen ; ‚Frisur’ ist dagegen etwas, das ich beim Friseur bekomme, da 
wird mein Haar halt richtig frisiert“ 
 
Dementsprechend geht der Verbraucher bei englisch klingenden 
Produktbezeichnungen nicht von einer intensiven Tiefenwirkung aus, 
wohl aber von einem unmittelbaren Effekt. 
 
 

 
 
Zu diesem Thema haben wir viele konkrete Beispiele in unserem 
Forschungsarchiv. Da es sich um Exklusiv-Studien mit vertraulichem 
Charakter handelt, können wir hier nicht darauf eingehen. Interessierten 
Unternehmen bieten wir jedoch gern einen individuellen Workshop an. 
 

Zwischenfazit: 
§ Englische Bezeichnungen eignen sich gut für Produkte, die der 

Dekoration, Zierde und somit der Selbstdarstellung des Verwenders 
dienen à Produkte mit Glamour- und Show- Effekt 
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b) TECHNOLOGIE = Elektronik & Co. 
 
Ein anderer Bereich, in dem englische Produktbezeichnungen in Deutschland 
eine erhöhte Akzeptanz besitzen, lebt von technologischem Fortschritt 
und Innovation; gemeint sind z.B. Produkte aus der Elektronik- und 
Computer-Branche, Schreibgeräte etc. 
 
Amerika ist Sinnbild für Modernität und technologische Antriebskraft 

„Apple“/ „Raketen“/ „Überschallflugzeuge“/ „der erste Mensch auf dem 
Mond“/ „Silicon Valley“/ „Amerika ist wie ein riesiger Roboter“ 

 
Davon können englische Bezeichnungen maßgeblich profitieren: Häufig 
wirken sie gegenüber ihren deutschen Entsprechungen moderner, präziser 
und auf reizvolle Weise „neu“. 

„Rollerball – klingt dynamisch, Hinweis auf Innovation“ 
 
Allerdings ist in diesem Zusammenhang Vorsicht geboten: Das positive 
innovative Image kann sich bei genauerer Auseinandersetzung ins Gegenteil 
verkehren, wenn der Verbraucher meint, etwas längst Bekanntes in 
neuem Gewand zu entdecken. 

„will modern und neu wirken, dann halt auf Englisch“/ „klingt dann 
besonderer, man versucht dem etwas zu geben, was es nicht hat“ 

 

 
 
 
Auch aus den Bereichen EDV, HiFi, Multimedia, Internet sowie 
Schreibinstrumente haben wir viele konkrete Beispiele in unserem 
Forschungsarchiv - wiederum aus Exklusiv-Studien mit vertraulichem 
Charakter. Interessierten Unternehmen bieten wir gern einen individuellen 
Workshop an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwischenfazit: 
§ Englische Produktbezeichnungen klingen im Zusammenhang mit 

neuen Technologien vielversprechend und vertrauenswürdig. Sie 
verleihen dem Produkt ein modernes Image und lassen es 
international wettbewerbsfähig(er) erscheinen. 
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3.2 Die Einstellungen gegenüber englischen Produktbezeichnungen  
 
Um Missverständnissen vorzubeugen, weisen wir noch einmal darauf hin, 
dass zwischen dem Verständnis englischer Produktbezeichnungen 
und den Einstellungen zu solchen Produkten kein 
Kausalzusammenhang besteht.  
 
 
Die Einstellungen: 
 
Von ‚cool’ bis ‚Die wollen mich wohl für dumm verkaufen’ 
 
Während unserer Arbeit konnten wir immer wiederkehrende Reaktionsmuster 
beobachten, die jeweils bestimmten Verbrauchertypen entsprechen. Im 
Folgenden werden zunächst die häufig angetroffenen, anschließend die 
seltener auftretenden Typen beschrieben. 
 
 
 

Abbildung 1: Darstellung der anteilsmäßigen Häufigkeit der Typen 
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3.2.1 Der latent Verärgerte   
 
 
Der latent verärgerte Verbraucher ist mit fremdsprachigen 
Produktbezeichnungen überfordert. Er ist verunsichert, weil er nicht 
eruieren kann, was er vor sich hat. 
Sein Ärger weicht zunehmend der Resignation, und er fühlt sich 
ohnmächtig gegenüber der immer größer werdenden Zahl von englischen 
Produktbezeichnungen in allen Bereichen. 
 
Auf der Suche nach dem Zweck englischer Produktbezeichnungen ergeben 
sich für ihn zwei Erklärungen: 
Zum einen meint er, die Absicht der Hersteller zu durchschauen, ihre 
Produkte aktueller und innovativer erscheinen zu lassen. 
§ Alltägliche Produkte werden durch englische Produktbezeichnungen 

künstlich aufgewertet, und der latent Verärgerte beklagt diese Art 
der aufgesetzten Modernität. 
„Klingt exotisch, aber kann nicht eingelöst werden“/ „man versucht 
dem etwas zu geben, was es nicht hat“/ „gilt als chic bei den jungen 
Leuten“ 

 
Zum anderen wertet er die Zunahme von englischen Produktbezeichnungen 
auch als generelle Tendenz (im Sinne eines Modetrends), die auf eine 
gewisse Einfältigkeit seitens der Hersteller hindeutet. 
§ Aus der Sicht des latent Verärgerten geben viele Hersteller ihren 

Produkten englische Namen, um im Konkurrenzumfeld mithalten zu 
können (ein Nachahmungseffekt). Die Namen wirken meist wenig 
originell und geben dem Verbraucher das Gefühl, der Hersteller sei 
nicht fähig, kreative deutsche Namen zu entwickeln. 
„Irgendwann heißen alle gleich, Namen sind sich alle ähnlich“/ „im 
Laden würde ich mich fragen, was es ist, dem Hersteller ist kein 
anderer Name eingefallen“ 

 
Für den latent verärgerten Verbraucher sind fremdsprachige 
Produktbezeichnungen nur dann akzeptabel, wenn die Herkunft der 
Hersteller mit der Sprache der Produktbezeichnung korrespondiert, und/oder 
wenn das Produktfeld mit anglo-amerikanischen Eigenschaften assoziiert 
wird. 
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Typus:  
Überwiegend Erwachsene aller Alterstufen mit mittleren bis geringen 
Englisch-Kenntnissen. Sie sind eher zurückhaltend-introvertiert,   
unterdrücken ihren Ärger und haben angesichts der Fülle an englischen 
Begriffen im täglichen Leben resigniert.  
 
Tendenz:  
Mit zunehmender Konfrontation mit englischen Namen steigen 
Überforderung/ Verunsicherung und Verärgerung. 
 
Präferenz für: 
Deutsche Produktbezeichnungen, die für sie informativer sind. „Erlaubt“ sind 
lediglich englische Namen, die leicht dekodierbar und/oder im deutschen 
Wortschatz fest etabliert sind. 
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3.2.2 Der ablehnende Emotionale   
 
 
Der ablehnende emotionale Verbraucher ist so etwas wie das „Sprachrohr“ 
der Gesellschaft. Tendenziell extrovertiert und selbstbewusst, verleiht 
er seinem Unmut gegenüber englischen Produktbezeichnungen 
spontan Ausdruck und wirkt als Multiplikator. Er schafft bei seiner 
Umwelt erst das Bewusstsein für die „zunehmende Durchdringung“ der 
deutschen Sprache mit englischen Produktbezeichnungen. 
 
Dieser Typus ist im Allgemeinen ein Befürworter der deutschen Sprache und 
hofft auf globaler Ebene verstärkt auf eine Emanzipation Deutschlands  
von den Vereinigten Staaten. 
 
Sein Unmut gegenüber englischen Produktbezeichnungen geht bis auf die 
persönliche Ebene.  
§ Er fühlt sich vorsätzlich gekränkt. Ein Auslöser seiner Ablehnung ist 

die Benachteiligung von Personen mit schlechten Englischkenntnissen, 
denen durch englische Produktbezeichnungen die eigene Unkenntnis 
vor Augen geführt werde. Selbst wenn dies nicht immer auf den 
ablehnenden Emotionalen selbst zutrifft, fühlt er sich persönlich 
angegriffen und gering geschätzt. 
„Ich wehre mich gegen solchen Unsinn“/ „ich hasse solche Namen, mit 
denen man nichts anfangen kann“/ „Ausgrenzung von Personen mit 
geringerer Bildung“ 

 
Zudem erlebt der Emotionale die englischen Bezeichnungen oftmals als 
schöne Hülse für etwas ganz Gewöhnliches - und fühlt sich dann ‚für dumm 
verkauft’. 
§ Er entlarvt diese Bezeichnungen als offensichtliche Täuschung und 

plumpen Marketingtrick. 
„Da will mich jemand blenden, man soll ehrlich sagen, was da drauf 
steht“/ „wenn es einen deutschen Begriff gibt und der passt, soll man 
den auch benutzen“ 

 
Die Ablehnung von englischen Produktbezeichnungen geht bei diesem 
Verbrauchertypus mit einer generellen anti-amerikanischen 
Grundeinstellung einher. Sie ist bisweilen so ausgeprägt, dass eine 
bewußte Entscheidung gegen spezielle Produkte getroffen wird. Keinesfalls 
will man „die amerikanische Kultur unterstützen“. 

„Dann assoziiert man diese Namen mit Amerikanern, die führen Kriege 
und dominieren überall. Da sagt man: Die unterstützen wir nicht. Und 
dann kaufen wir diese Sachen auch nicht. Ich kaufe z. B. keine 
Muffins, obwohl ich sie gerne esse, ist aber zu amerikanisch“ 
 

 



 

Séissmograph 2004  21 von 27 

Interessanterweise empfindet aber auch der emotionale Typ englische 
Bezeichnungen in manchen Fällen als legitim – (oder einfach bequem…?). 
Dies gilt auf jeden Fall für sehr etablierte Begriffe, die bahnbrechende 
Innovationen verkörpern. Der Einsatz der englischen Sprache erscheint dann 
„irgendwie gerechtfertigt“. 

„Ich lehne das vollkommen ab, außer bei Sachen, die sich nicht oder 
nur unklar übersetzen lassen. Wie bei technischen Sachen: high-tech 
oder Computer. Die gelten auf der ganzen Welt. Wenn man ‚Rechner’ 
sagen würde, würden der Japaner oder der Chinese das nicht mehr 
verstehen“ 

 
 
Typus:  
Erwachsene aller Altersstufen mit mittleren Englisch-Kenntnissen. Sie können 
durch vehementen Protest zu Meinungsbildnern werden. 
 
Tendenz:  
Werden immer ärgerlicher, je mehr Bereiche von der englischen Sprache 
eingenommen werden. Ihre Toleranzgrenze sinkt weiter, und sie 
verbalisieren offen ihren Unmut. 
 
Präferenz für: 
Deutsche Produktbezeichnungen, die als angemessener gelten. 
Englische Produktbezeichnungen werden nur ausnahmsweise und nur in 
unmittelbar mit den USA assoziierten Bereichen akzeptiert.  
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3.2.3 Der unbekümmerte Ahnungslose  
 
 
Ein Hauptmerkmal dieses tendenziell sehr jungen Verbrauchertyps ist, dass 
er keine nennenswerten Reaktionen auf englischsprachige 
Produktbezeichnungen zeigt. Er ist an englische Produktbezeichnungen wie 
kein anderer Typus gewöhnt und hat diese schon verinnerlicht. Er ist sich 
der Fremdwörter in der deutschen Sprache nicht bewusst, und seine 
Unkenntnis bezüglich der Sprachzusammensetzung fällt ihm nicht 
auf. Erst nach längerer Auseinandersetzung mit dem Thema entsteht eine 
Distanz, die ihm erlaubt, die Sprachunterschiede wahrzunehmen. 
 
Insgesamt wirken englische Produktbezeichnungen – sofern sie als solche 
erkannt werden – auf diesen Verbraucher eher positiv und dienen der 
persönlichen Aufwertung: 
 
Produkte mit englischen Bezeichnungen wirken moderner, schillernder als 
ihre deutschen Pendants. 
§ Englische Produktbezeichnungen wirken originell, da sie sich schon 

durch die Andersartigkeit der Sprache von der als gewöhnlich 
empfundenen eigenen Sprache absetzen. Zudem versprüht die 
Internationalität den Reiz der großen weiten Welt. 
„styling mousse – der Name ist gut gewählt, ‚Formschaum’ würde 
nicht so gut klingen, auch wenn mehr Leute den Namen verstehen 
würden“/ „eyeshadow – auf Deutsch klingt es nicht so gut“/ 
„sportswear – ist Englisch, weil es sich so besser verkauft“/ „Englische 
Bezeichnungen sind sinnvoll, weil sie sich international verkaufen 
lassen“ 

 
Sie sind reizvoll, wenn das vermutete Ursprungsland englischsprachig ist, 
weil sie Echtheit und ‚Coolness’ versprechen. 
§ Authentizität ist das Versprechen, durch das Produkte und Marken 

mit englischen Namen für die jungen Verbraucher interessant werden. 
Durch ihre Zugehörigkeit zu einem als modern und 
zukunftsweisend angesehenen Kulturkreis vermitteln sie den 
Verbrauchern die Illusion, direkt an diesen Werten teilzuhaben 
(Image-Transfer!). 
„Englische Produktnamen sind was Besonderes“/ „Die Produkte 
kommen aus England oder der USA und wurden extra dort gemacht, 
damit wir sie hier kaufen können“/ „Englische Namen klingen 
geheimnisvoller und erregen mehr Aufmerksamkeit, klingen nach 
mehr“ 
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Allerdings scheint sich die positive Sichtweise bezüglich englischer 
Produktbezeichnungen mit zunehmendem Alter etwas abzuschwächen. 
Negative sozio-politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten sowie 
Krisen im deutsch-amerikanischen Verhältnis (z.B. Irak-Krieg ohne deutsche 
Beteiligung) werden bewusster und differenzierter wahrgenommen. 

„In der USA gibt es gefährliche Jugendliche, die spielen mit dem Tod, 
das will ich nicht, dass das hierher kommt“/ „Ich mag Bush nicht, 
seine Ansichten gefallen mir nicht: Er ist für die Todesstrafe“/ „Die 
Polizei ist sehr hart und etwas rechtsradikal, sie verhauen Schwarze 
und fackeln nicht lange, jemanden abzuknallen.“ 

 
 
 
Typus:  
Hauptsächlich Jugendliche (gemäß unserer Stichprobe im Alter von 11-16 
Jahren) mit (bisher) überwiegend mittlerem bis niedrigem Kenntnisstand 
bezüglich der englischen Sprache. 
 
Tendenz:  
Mit steigernder Reflexions- und Kritikfähigkeit lässt die positive Resonanz auf  
englische Produktbezeichnungen nach. 
 
Präferenz für: 
Englische Namen, die eine hohe Außenwirkung versprechen und die 
Selbstdarstellung unterstützen. Die Produkte werden nach Klang und Image 
der Namen/ Marken ausgesucht. 
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3.2.4 Der Aufgeschlossene   
 
 
Der aufgeschlossene Verbraucher hat sich an die englischen 
Produktbezeichnungen in seiner Umwelt gewöhnt. Sie sind nichts 
Außergewöhnliches, über das er sich Gedanken macht. Ihre Bedeutung 
versteht er aufgrund seiner Bildung ohnehin. 
Englische Bezeichnungen von Produkten sind für ihn positiv. 
 
Auf ihn wirken englische Produktbezeichnungen dynamisch und 
zukunftsweisend. 
§ Sie verkörpern Fortschritt, insbesondere im Bereich der Technik. 

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation scheinen im 
Zeitalter der Globalisierung ein Muss und werden von diesem 
Typus durchaus begrüßt. Sie geben dem Aufgeschlossenen das Gefühl, 
Weltbürger zu sein und am Weltgeschehen teilzunehmen. 
„Amerika ist in Sachen Technik viel weiter als wir; die Produkte 
kommen dort früher auf den Markt und behalten ihre englischen 
Namen bei, weil sie von dort kommen“/ „englische Namen machen 
Produkte international“/ „man will zeigen, wie global man ist“/ „im 
technischen und wirtschaftlichen Bereich sind englische Begriffe gang 
und gebe“ 

 
Dieser Typus ist von der plakativen, treffsicheren und handlungs-
orientierten Art der Sprache angetan – und überträgt diese Eigenschaften 
gern auf seinen persönlichen Auftritt. 

 „Englische Namen sind kürzer und präziser“/ „englische Begriffe 
klingen interessanter, geheimnisvoller, erregen auch mehr 
Aufmerksamkeit“/ „Englisch verbinde ich mit sportlich und dynamisch“ 

 
Der aufgeschlossene Verbraucher sieht sich also durch die Verwendung 
englischer Produktnamen in seiner vorwärtsgerichteten, globalen 
Weltsicht bestätigt. 
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Typus:  
Überwiegend Personen mittleren Alters mit guten Englischkenntnissen und 
einer überwiegend positiven Einstellung zu den USA und der Globalisierung 
insgesamt.  
 
Tendenz: Werden die Besonderheit und Treffsicherheit englischer 
Produktbezeichnungen weiterhin begrüßen.  
 
Präferenz für: 
Englische Namen, die Fortschritt/ Innovation versprechen und die 
Globalisierung vorantreiben. Dabei muss das Produktfeld aber mit 
amerikanischen Werten übereinstimmen und sollte nicht traditionell deutsche 
Werte verkörpern. 
 
 
 
 
3.2.5 Fazit der Typologie  
 
 
Die Typologie gibt zwei interessante Hinweise auf die Zukunft von englischen 
Produktbezeichnungen in der deutschen Marketing-Welt. 
 
Einerseits wird anhand der Reaktionsmuster wahrscheinlich, dass sich der 
Trend der zunehmenden Sensibilisierung bezüglich fremdsprachiger 
Produktbezeichnungen fortsetzen wird. Denn offenbar neigen diejenigen 
Verbrauchertypen, die englische Produktbezeichnungen tendenziell positiv 
bewerten, zu Gelassenheit, während diejenigen, die sich an derartigen 
Bezeichnungen stören, ihren Unmut verstärkt artikulieren. 
 
Andererseits zeigen die Reaktionen der verschiedenen Typen aber auch, dass 
jeder Verbraucher dazu bereit ist, englische Bezeichnungen in bestimmten 
Produktfeldern zu akzeptieren, wenngleich die Toleranzschwellen je nach 
Typus variieren. 



 
 
EPILOG 
 
 
Wir haben es mit einem neuen Phänomen zu tun: Zum ersten Mal seit 
langem wehren sich deutsche Verbraucher gegen eine zunehmende 
Sprachfremdheit bei Produktbezeichnungen. Sie nehmen dies als 
vermehrte Amerikanisierung wahr und artikulieren ihren Unmut offen. 
 
Allgemein waren wir über das niedrige Kenntnisniveau der Befragten 
erstaunt, die eigentlich mit den im Alltag allgegenwärtigen englischen 
Produktbezeichnungen vertraut sein sollten. Die Hersteller überschätzen 
offenbar die Sprachgewandtheit mancher Konsumenten und deren 
Fähigkeit, mit dem Produkt in der Kaufsituation (meistens ohne 
fachkundige Beratung) zurecht zu kommen. Die Sprache wird also immer 
weiter gegenüber dem nicht verbalen Produktauftritt (Verpackung, 
Darreichungsform, Material, Farben, Formen, Zeichen…) an Bedeutung 
verlieren. Die Didaktik des Produkts muss überdacht werden. 
 
Bei der Betrachtung weiterer Erklärungsfaktoren des Verbraucherverhaltens 
hat sich gezeigt, dass der Konsument sehr sensibel und kritisch gegenüber 
der Informations- und Wertevermittlung englischer Produktbezeichnungen 
geworden ist und hier subjektiv einen engen Toleranz-Rahmen vorgibt. 
Der Verbraucher akzeptiert englische Produktbezeichnungen dann, 
wenn sie ihm als zum Produktfeld passend und sinnvoll erscheinen. 
Anderenfalls erfahren englische Produktbezeichnungen wenig Akzeptanz. 
 
Der Hersteller kann also bei der Namensgebung mit einigen Überraschungen 
rechnen und sollte deshalb die Resonanz auf Namen und Bezeichnungen 
besonders beachten. Sie hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. 
Als goldene Regel gilt, das die Produktbezeichnung eine starke interne 
und externe Kohärenz aufweisen muss: 
§ Zum einen muss sie sowohl zum Image der Marke als auch zum 

Produktbereich und den damit vermittelten Werten passen.  
§ Zum anderen muss sie die anvisierte Zielgruppe ansprechen – das 

setzt auf Herstellerseite ein profundes Verständnis der Zielgruppe 
und ihrer Reaktionsmuster voraus. 

 
Werden diese Faktoren zu wenig berücksichtigt, kann es zu negativen 
Auswirkungen auf das Kaufverhalten kommen. 
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Unser nächster Séissmograph ist Ende Januar 2006 lieferbar. Thema: „Wir 
packen (den gelben Sack) aus!“. Hier wird der tatsächliche Verbrauch der 
Haushalte unter die Lupe genommen: Stichwort Markenportfolio und 
Produktmix. Die Feldarbeit hat bereits begonnen. Lassen Sie sich 
überraschen! 
 


