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In der Arbeit „Dialektale Phraseologismen in der Werbung“ wurde anhand eines selbst erar-

beiteten Korpus untersucht, welche Funktionen Phraseologismen innerhalb der schweizeri-

schen Dialektwerbung zukommen. Dazu wurde sowohl Fernsehwerbung (SF1, Sat1 Schweiz 

und 3+) sowie Radiowerbung (Radio Energy Bern, Radio Freiburg und Radio Rottu Oberwal-

lis (RRO)) berücksichtigt.  

In Bezug auf die Varietätenwahl konnte generell aufgezeigt werden, dass Dialektwerbung 

nach wie vor ein beliebtes Mittel ist, um die Aufmerksamkeit des Rezipienten zu gewinnen. 

Jedoch liess sich kein Trend hin zur reinen Dialektwerbung bestätigen. Weiter wurde darge-

legt, dass sich dialektale Phraseologismen wie auch standardsprachliche in verschiedene 

strukturelle Klassen (vgl. Burger 2010: 44ff) einordnen lassen. Es wurden im Korpus die fol-

genden Typen unterschieden: Sprichwörter/Gemeinplätze, verbale Phraseologismen, nomi-

nale Phraseologismen, adjektivische Phraseologismen, Modellbildungen, Zwillingsformeln, 

komparative Phraseologismen, Routineformeln sowie Werbeslogans. Die verbalen Phraseo-

logismen (33%) sowie die Werbeslogans (32%) nahmen im Korpus den grössten Anteil ein. 

Mithilfe qualitativer Methoden wurde weiter untersucht, welche Funktionen die einzelnen 

Klassen einnehmen. Hierbei liess sich die Hypothese der klar abgrenzbaren Funktion eines 

Phraseologismentyps nicht bestätigen. Vielmehr liessen sich innerhalb einer Klasse mehrere 

Funktionen aufzeigen. Die Funktionen wurden anhand der bekannten Liste nach Koller (vgl. 

Koller 1977: 138ff) übernommen. Diese Liste musste aufgrund der qualitativen Analyse des 

Korpus um eine weitere Funktion, die Verstärkungsfunktion, ergänzt werden. Vor allem durch 

den Gebrauch rhetorischer Stilfiguren kann ein Ausdruck verstärkt werden. Beim Ausdruck 

Pfefferle het Pfiff. wird eine Alliteration eingesetzt, um die Aufmerksamkeit des Rezipienten 

zu gewinnen. Der eigentliche Ausdruck „Pfiff haben“ bildet erst durch den Firmennamen 

„Pfefferle“ die erwähnte Alliteration. Somit wird die Bedeutung des Phraseologismus ver-

stärkt, die Aufmerksamkeit gezielt auf den Firmennamen gelenkt. In Bezug auf die verschie-

denen Phraseologismentypen konnte beispielsweise erarbeitet werden, dass die Klasse der 

Sprichwörter und Gemeinplätze vier verschiedene Funktionen einnehmen kann wie die An-

biederungsfunktion, die Vereinfachungsfunktion, die Argumentations-Ersparungsfunktion 

sowie die Anschaulichkeitsfunktion. Einzig bei den Routineformeln konnte eine einheitliche 

Funktion manifestiert werden. Diese dienen in allen Fällen dazu, sich durch den Gebrauch 

der Alltagssprache bei den Rezipienten anzubiedern.  

Wie erwartet konnte die geringe Spezifizität dialektaler Phraseologismen in der Werbung 

bestätigt werden. Beim Medium TV nahmen spezifische dialektale Phraseologismen einen 

Prozentsatz von 11,3% ein, beim Medium Radio 10%. Ursachen dieser Werte liegen auch im 

grossen gemeinsamen Wortbestand der beiden Varietäten. 


