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BE.HAVE
Nr. 1  Mai 2005 - 2,50 - ALLES, WAS VERHALTENSFORSCHERN SPASS MACHT!

EDITORIAL

DAS STICHLING-PRINZIP

WENN VON VERHALTENSFORSCHUNG

DIE REDE IST, DANN KOMMT MEIST AUCH

DER NAME KONRAD LORENZ IN DEN

SINN. Mit ihm verbindet man die
Graugansversuche, die Prägung
frisch geschlüpfter Küken auf
den Menschen. Weitaus unbe-
kannter sind allerdings die Studi-
en an Stichlingen, die seinem
Freund und Kollegen Niko Tin-
bergen 1973
immerhin den
Nobelpreis
eingetragen
haben.

Das Wissen über
diese Fische, die
durchaus auch
in unseren
Breiten leicht zu
finden sind, tendiert im Alltag
jedoch gegen Null.

Selbst ambitionierte Garten-
teichbesitzer zeigen sich ah-
nungslos. Sie packen ihre Teiche
lieber voll mit bunten Koi-
Karpfen, die langsam ihre Kreise
ziehen. Dagegen ist nur weni-
gen bekannt, daß der Stichling
im Frühjahr mit einer Farben-
pracht glänzt und eine Verhal-
tensvielfalt an den Tag legt, die
Goldfische und Co. schlichtweg
verblassen läßt.

Neu ist diese Einsicht nicht. Es
war Hans Hass, der Hai- und
Tauch-Experte, der Verhaltens-
forschern riet, möglichst erst das
(geographisch) Naheliegende
zu untersuchen. Er vertrat in der

Rückschau auf sein Lebenswerk
die Ansicht, daß im heimischen
Tümpel mitunter mehr Erkennt-
nisse zu gewinnen sind als im
exotischen Korallenriff.

Und damit wäre auch der hier
beabsichtigte gedankliche
Transfer erreicht. Hans Hass leite-
te aus seinen Tauch-Touren z. B.

handfeste Managementemp-
fehlungen ab, frei nach dem
Motto, Wer im Beruf Erfolg ha-
ben will, der braucht Biß (Buch-
tip: Der Hai im Management).

Während man über solche
Ratschläge noch geteilter Mei-
nung sein kann, gilt für das Mar-
keting eine andere Regel un-
bestritten: Wer wirken will, muß
wahrgenommen werden. Dies
lehrt bereits der Stichling mit sei-
nem biologisch programmierten
Werbeverhalten. Werbung ba-
siert auf gezielter Kommunikati-
on. Und die sicherste Kommuni-
kation erfolgt über starke, prä-
gnante Signale, etwa in Form
von Schlüsselreizen. Der rote
Bauchfleck des Stichlings erweist
sich so auch im trübsten Gewäs-

ser noch als verläßlichster
Eyecatcher.

Fazit: Will man erklären wie gute
Werbung funktioniert, so lohnt
tatsächlich ein Blick ins nächste
Biotop. Erklärungen können
durchaus einfach sein. Klare Si-
gnale, prägnant auf den Punkt
gebracht, sorgen stets für hohe

Aufmerksamkeit. Und
die benötigt man
auch, um im
Dschungel medialer
Reize zum Verbrau-
cher durchzudrin-
gen.

Läßt sich dies auch
praktisch belegen?
Das vorliegende Heft

hält einige Antworten dazu be-
reit ... (TJ).
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Abbildung 1: Verilex® - Verifys Eye-Tracking Technologie.

EYE-TRACKING

EINSATZ UND NUTZEN DER EYE-
TRACKING-TECHNOLOGIE IN DER WER-

BEWIRKUNGSFORSCHUNG

REIZÜBERFLUTUNG DURCH WERBUNG:
Konsumenten werden heutzuta-
ge tagtäglich mit unzähligen
Werbebotschaften konfrontiert.
Deshalb lautet die zentrale Fra-
ge für jedes werbungtreibende
Unternehmen: In welchem Maß
gelingt es uns, die Aufmerksam-
keit des Konsumenten zu gewin-
nen und zu halten? Bzw.: Wie
können wir die Determinanten
der Aufmerksamkeit quantifizie-
ren?

Werbewirkung ist das Ergebnis
komplexer Rezeptionsprozesse,
bei denen Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung, Informations-
verarbeitung und emotionales
Erleben der Betrachter in einer
engen Wechselbeziehung zu-
einander stehen. Aber das Ba-
sismodell des Konsumentenver-
haltens, AIDA (Attention - Inter-
est - Desire - Action), gilt nach
wie vor.

Eine interne Studie der Blickver-
laufsmessungen, basierend auf
6000 Print-Anzeigen, zeigt, dass
durchschnittlich rund 70 Prozent
aller Betrachter relevante Ele-
mente wie Marke, Text und Bild
gar nicht oder nur unzureichend
wahrnehmen. Folglich wird die
intendierte Botschaft unvollstän-
dig aufgenommen. Dabei vari-
iert die Bandbreite der Kommu-

nikationsleistung erheblich. Auf-
merksamkeitsstarke Anzeigen
vermögen es mit bis zu 94% der
Zielgruppe zu kommunizieren -
dagegen verlieren aufmerksam-
keitsschwache Anzeigen in der
ersten Sekunde der Perzeption
bis zu 95% der Betrachter. Um
das Risiko von Fehlinvestitionen
zu minimieren, bietet sich der
Einsatz moderner Eye-Tracking
Technologie an, durch die heu-
te bereits im Vorfeld gemessen
werden kann, wie effektiv eine
Kampagne die zentrale Bot-
schaft vermitteln kann.

Die am häufigsten gestellten
Fragen aus der Marketing-Praxis,
die mittels Eye-Tracking beant-
wortet werden können, lauten:

Wie intensiv beschäftigen sich
die Zielpersonen mit den Ge-
staltungselementen?
Aktiviert das Werbemittel den
Rezipienten oder streift sein
Blick nur flüchtig darüber hin-
weg?
Wie viel Prozent der Personen
nehmen die zentralen Elemen-
te (Marke, Text und Bild) wahr?
Besteht Optimierungsbedarf?
Wie effektiv kommuniziert un-
ser Werbemittel im Vergleich
mit dem Wettbewerb?

Klassische Methoden der Markt-
forschung erfassen die Qualität
(Emotionalität, Verständlichkeit,
Akzeptanz, etc.) eines Werbe-
mittels. Wenn valide und direkt
erfasst werden soll, welche Ele-
mente eines Werbemittels die
Aufmerksamkeit des Betrachters
gewinnen, gibt es keinen Ersatz

für Eye-Tracking.

Das Verify Eye-Tracking System

Verify ermöglicht mit einem rea-
litätsnahen methodischen Auf-
bau und modernster Infrarot-
Technologie die exakte Quanti-
fizierung der Aufmerksamkeitslei-
stung eines Werbemittels.

Die Autoren:

Gunar Splanemann, Soziologe,
ist Geschäftsführer des Kölner
Forschungsinstituts Verify Deut-
schland GmbH.

Catharina Behrendt, Diplom-
Psychologin, ist bei Verify für
den Bereich Marktforschung/
Studienleitung zuständig. Zuvor
war sie wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Lehrstuhl für Allge-
meine- und Arbeitspsychologie
an der RWTH Aachen.

Glaubwürdige Marktforschungs-
daten können nur erhoben wer-
den, wenn den Testpersonen die
gleiche Freiheit gelassen wird,
die sie auch zu Hause bei der
Konfrontation mit Werbung ha-
ben. Die Testpersonen können
deshalb jedem Werbemittel so
viel Aufmerksamkeit zuwenden,
wie Sie es zuhause auch tun. Die
Werbemittel werden dabei in
einem typischen Werbeumfeld
(Publikumszeitschriften, Zeitun-
gen, TV-Werbeblöcke) integriert.
Während der Messung betrach-
ten die Testpersonen die
verschiedenen Medien und
können jederzeit umblättern
bzw. "zappen". Zeitgleich
ermitteln die Verilex -Geräte
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exakt, welche visuellen Reize
beim Verbraucher ankommen,
übersehen oder vernachlässigt
werden.

Fallbeispiel Robijn Anzeige

Untersuchungsdesign: Robijn
Black Velvet ist ein Waschmittel
für schwarze Textilien, das von
Unilever in den Niederlanden
vermarktet wird. Abbildung 2
zeigt die Anzeige, die vor dem
Produkt Launch von Verify ge-
messen wurde. Ziel der Messung
war es, festzustellen, inwieweit
die Anzeige in der Lage ist, die
neue Marke und die Produktvor-
teile zu kommunizieren. Die
Headline der Anzeige lautet:
"Was macht Schwarz unwider-
stehlich?".

Die Ergebnisse aller Verify Tests
werden "gebenchmarkt". Das
Mittel der besten 30% von 6.000
aktuellen Printanzeigen gleichen
Formats bildet für die Aufmerk-
samkeitsindikatoren die Ver-
gleichsreferenz.

Abbildung 2:
Unilever- An-
zeige, die vor
dem Product-
Launch von
Verify gemes-
sen und analy-
siert wurde (mit
freundlicher
Genehmigung
von Unilever
Nederland
B.V.).

Verify platzierte
diese Anzeige
rechtsseitig ne-
ben dem re-

daktionellen
Teil (linke Seite)
in der Zeit-
schrift, in der
sie später ge-
schaltet wer-
den sollte. Die
Blickbewegun-

gen von 115 Rezipienten wurden
wahrnehmungssimultan aufge-
zeichnet, während die Rezipien-
ten in ihrer eigenen Lesege-
schwindigkeit durch die Zeit-
schrift blätter-
ten. Dabei
wurden die Re-
zipienten nicht
gezwungen,
bestimmte An-
zeigen bzw.
Seiten anzuse-
hen, sondern
konnten ihr na-
türliches Seh-
verhalten zei-
gen.

Abbildung 3:
 Fixationen
(schwarze

 Punkte)
 von 115 Rezi-

pienten.

Interpretation
der Daten

Die Testergeb-
nisse zeigten,

dass das Branding der Anzeige
optimierungsbedürftig ist. Die
meiste Aufmerksamkeit (Fixatio-
nen) zieht die Headline auf sich.
Daher wird der Bodytext zu sel-
ten fixiert. Folglich besteht auch
am Textelement Optimierungs-
bedarf. Die Aufmerksamkeits-
werte für das Bild liegen über
Benchmark, so dass die anderen
Elemente weniger Aufmerksam-
keit erhalten. Ein zentraler Indika-
tor, der CREASCORE (Capture
and Retention of Audience),
gibt an, wie viele Rezipienten in
den ersten fünf Sekunden
durchschnittlich die Anzeige
beachtet haben und zeigt, ob
die Kreation in der Lage ist, die
Aufmerksamkeit auf sich zu zie-
hen und aufrechtzuerhalten. In
diesem Fall lag der CREASCORE
exakt auf Benchmark.

Veränderung der Anzeige

Aufbauend auf den diagnosti-
schen Ergebnissen, wurden von
Unilever und deren Werbeagen-
tur geringfügige Veränderun-
gen vorgenommen, ohne je-
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doch das Anzeigenkonzept zu
verändern, da der CREA-Score
gezeigt hat, dass die Anzeige
die Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen und binden kann. Abbil-
dung 4 zeigt, dass der Kontrast
des Photomodells reduziert wur-
de, so dass es weniger dominant
erscheint. Der Text im unteren
Teil wurde vergrößert. Zusätzlich
wurde der schwarze Balken ver-
größert, um den Kontrast des
Packshots zu erhöhen. Das Bild
wurde gespiegelt, um den Blick
des Models stärker auf den
Packshot zu lenken.

Re-Test: Im anschließend durch-
geführten Re-Test zeigte sich ei-
ne absolute Verbesserung des
CREA-Scores von 40% auf 48%.
Dies entspricht einer relativen
Verbesserung von 20%. Die
Aufmerksamkeit für die Marke
stieg um 27%. Der entscheiden-
de Indikator, Level 3 (Marke,
Text, Bild gesehen), verbesserte
sich absolut von 30% auf 45%.
Dies ist eine relative Verbesse-
rung von 50%.

Abildung 4:
veränderte Ro-
bijn Printanzei-
ge.

Der Benefit
 
Die Ergebnisse
zeigen, dass
durch geringe

Veränderung-
en am Layout
die vollständi-
ge Botschaft
mit 50% mehr
Personen kom-
muniziert wer-
den kann, oh-
ne dass das

Mediabudget
erhöht wurde.

Durch direkte
Messung der

Aufmerksam-
keit ist es mög-

lich, detaillierte Einblicke in die
individuelle Kommunikationslei-
stung einer Anzeige zu erhalten.
Es kann eindeutig festgestellt
werden, ob eine Anzeige in der
Lage ist, die Aufmerksamkeit der
Betrachter zu gewinnen und zu
halten. Darüber hinaus wird ex-
akt ermittelt, welche Anzeigen-
elemente beachtet werden und
wie lange. Verify begleitet seine
Kunden auf dem Weg von der
"Opportunity to See" (OTS) zur
eindeutig quantifizierten "Cer-
tainty to See" (CTS) und gestaltet
diesen Weg so effizient wie
möglich.

Kontakt:

Verify Deutschland GmbH
Marketing Information Services
Venloer Straße 25
50672 Köln
T +49 (0)221 37 99 66 - 0
F +49 (0)221 37 99 66 - 79
http://www.verifygermany.com/
email: info@verifygermany.com

SCHWEIGESPIRALE?
Die Initiative Nachrichtenaufklä-
rung (INA) sammelt Themen, die
in der Berichterstattung systema-
tisch zu kurz kommen. Das aktu-
elle Ranking der Tabu-Themen
2004 liest sich wie folgt:

1. Aus Deutschland abgescho-
ben  und dann?

 2. Mängel des virtuellen Ar-
beitsmarktes

 3. Ärger mit Kundendatenban-
ken

4. Gesundheitsreform bedroht
Privatsphäre

 5. Auf dem Weg in die Europäi-
sche Militärunion

6. Versteckter Hunger durch
Mangelernährung

7. Asylbewerber wehren sich
gegen eingeschränkte Frei-
zügigkeit

8. Keine EU-Sicherheitsstandards
für Atomkraftwerke

9. Zu hohe Hürden für Wieder-
aufnahmeverfahren

10. Abwassertechnik rettet Men-
schenleben

(Quelle: www.nachrichtenauf-
klaerung.de)

- Anzeige -

AUGUSTIN.
Agentur für

Live-Kommunikation

www.augustin-event.de
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JUGEND
UND MEDIEN

Jugendliche zwischen 8 und 18
bevorzugen beim Medienkon-
sum Rap und Comedy, so eine
amerikanische Studie der Kaiser
Family Foundation (Quelle:
(www.kff.org).

Angesichts der Quotenerfolge
des King of Queens und der
weltweiten Dominanz von MTV
& Co. dürfte das Bild in Deutsch-
land wohl recht ähnlich sein.

BE.HAVE findet: Ganz schön
trendy, die Kids ...

SMS  BEHAVE
UND MISBEHAVE

25 Milliarden SMS sind im letzten
Jahr in Deutschland verschickt
worden. (Heise.de) Dies sind so
viele, wie nirgendwo anders in
Europa. Die Zahl ist gigantisch,
obwohl sie nicht wirklich er-

staunt.
Schauen wir
uns doch
um: Überall
in sich ver-

sunkene
Menschen,

den Kopf
gesenkt,

den zuck-
enden Dau-
men zügel-
los in Bewe-
gung. Es
sind Text-
perts , die
die SMS
(Short Mas-

sage
Service) als neue Kommunikati-
onsform für sich entdeckt ha-
ben. Was ursprünglich lediglich
als Zusatz zum mobilen Telefo-
nieren gedacht war, mauserte
sich mit der Zeit zu einem insbe-
sondere für Jugendliche heraus-
ragend wichtigem Kom-
munikationsinstrument. Der Fas-

zination sind Einzelne so verfal-
len, dass sie bereits in Suchtklini-
ken aufgenommen wurden.

Doch was macht diese Form der
Kommunikation so anziehend?
Was haben wir uns so dringend
zu texten?

Dieser Frage ist der Liverpooler
Forscher Anthony Patterson
nachgegangen. Er forderte 122
Studenten auf, für eine Woche
ein Tagebuch über alles zu füh-
ren, was mit ihren SMS zu tun
hatte. Dazu gehörte es nicht nur,
alle hereinkommenden und ab-
geschickten SMS zu notieren,
sondern zusätzlich in einem Ta-
gebuch auch alle Gedanken
schriftlich festzuhalten, die jede
SMS  egal ob sie selbst abge-
schickt wurde, oder ob sie he-
reinkam  hervor rief. Eine Da-
tenerhebung mit Hilfe von Ta-
gebüchern ist eine eher unkon-
ventionelle Methode, ihre Aus-
wertung hoch interessant. Die
Ergebnisse gewähren einen tie-
fen Einblick in das vielschichtige
SMS-Seelenleben und ihre Do-
kumentation ist sehr kurzweilig zu
lesen:

Beepbeep  das Signal: eine
emotionale Eruption

Bereits das akustische Signal,
das lautstark das Eintreffen der
SMS kundtut, scheint eine mit-
telgroße Sensation mit emotio-
nalen Auswirkungen zu sein. Es ist
der Trommelwirbel der Neuzeit,
der Spannung und Aufregung
verspricht und geradezu einen
Eventcharakter hat:

Its funny how two little bleeps
can bring such excitement as
you wait in anticipation to find
out who the message is from
and what it is they have to say
to you. Then again those same
two little bleeps can totally de-
stroy you if the message is bad
news. In this particular instance
the message sound brought rea-
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reasonably good news. Phew!
(Male 19)

I have got to admit, it still gives
me a funny little feeling in my
tummy when I receive a text
message. I don t know if it s the
suspense, but I never seem to
be able to open the phone
quick enough. It could be any-
thing from good news to bad
news, a funny joke or even
something rude. To me it s a little
like getting a letter through the
post, when you know that it s
not a bill or a promotional offer,
but a hand-written letter . (Fe-
male 19)

The radio in the bar buzzed so I
knew I was about to receive
another text message and I ve
this feeling of anticipation. I love
that. I always get really excited
when I know I am going to re-
ceive a message. . I don t un-
derstand people who receive a
text message and don t read it
straight away. In fact it really
annoys me when people do
that (Female 19)

Der Inhalt: die Spannung steigt

Die Spannung hört jedoch mit
dem Ende des Signals nicht auf.
Es kann meist nicht schnell ge-
nug gehen, die Inhalte durchzu-
klicken, denn jedem Empfänger
ist klar: Es kann eine gute aber
auch eine schlechte Nachricht
sein. Es kann Spaß sein aber
auch Ernst. Die Nachricht kann
von jemandem stammen, nach
dem man sich sehnt oder aber
auch von jemandem, den man
lieber vergessen möchte...

IF UR IN UNI RING US AND IL
MEET U IN TOWN ALEX I
shouldn t have read it really, the
block capitals make it look ur-
gent, I desperately want to find
out what it s about, why he
wants to meet me? Has he
phoned that girl he met on Sat-
urday? Does she want to meet

him? Is it good or bad news?
Dave s voice is drowned out, by
the thoughts in my head, won-
dering what does Alex want to
meet me for? The noise of the
clock tick, tick, tick, won t this
lecture ever fucking end? I feel
that I am sweating, pouring with
the intriguing nature of the text,
how can such a short group of
words send my imagination into
overdrive? (Male 19)

SMS-Search - So leicht geht das:
Einfach Suchbegriff anklicken,
und schon startet die Adressan-
frage bei t-info via SMS. (Bild:
obs/t-info).

Auch wird aus den SMS-
Tagebüchern klar, wie eng ein-
gehende SMS mit Tagträumen
verbunden sind. So kann das
akustische Signal der Beginn von
Tagträumen und Hoffnungen
sein, aber die Nachricht auch
das Ende all dessen. Damit öff-
net sich zwischen dem akusti-
schen Signal und dem Lesen der
Nachricht ein Universum voller
Gefühle. Das ist den Textperts
durchaus bewusst und es
scheint einen Teil des Genusses
dieser Kommunikationsform aus-
zumachen: Auf der einen Seite
lässt man sich gern sehenden
Auges quälen, allein für die se-
kundenwährende Aussicht, dass
ihre glücklichen Tagträume wahr
werden. Auf der anderen Seite
sind die meisten jedoch auch
dankbar für die schriftlich beleg-

te Realität, die die SMS in ihr Le-
ben bringt, wenn die Nachricht
die Tagträume zunichte macht.
Kurzfristig. Denn die Hoffnung
stirbt bekanntlich zuletzt.

Maybe the message is from
Daniel, the ex that I just can t
seem to get over. All day I ve
been thinking the same question
over and over in my head. Does
he still like me? Caught up in the
hope that there is still a chance
for us I eagerly read the mes-
sage? Turns out it is not from him.
Ah well, maybe next time! (Fe-
male 18)

New message Candice: hey
wanna come round for a quiky.
I m so desperate for your sweet
lovin, wb from your sexy school
girl now that s got everyone s
attention, shame I just made it
up to keep myself and you
readers interested. Believe me, if
I got a text like this I could write
2000 words on my feelings
alone, but I never do, so I just
continue with my boring mo-
notonous texts. (Male 18)

Soziale Bedeutung

Interessant ist ein weiterer
Aspekt des SMS-Verhaltens, das
weniger mit der eigenen Psy-
che, als vielmehr mit der sozialen
Einbettung und dem Standing
in der sozialen Gruppe zu tun
hat: Eine SMS zu bekommen
bedeutet für den Empfänger so-
ziale Überlegenheit, soziale Ein-
bettung und Beliebtheit:

These two beeps are quiet and
subdued enough to be discreet,
but loud enough to let those
who doubted my social esteem
(because I was sitting alone on
the bus) know that others do
want to communicate with me.
This is the joy of the text mes-
sage. Unlike a phone call, it al-
lows you to look sociable and
sought after, even if it is only
your mum asking you what you
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want for dinner that evening
(Female 19)

Just as we hit another almighty
pothole in the road and the bus
wobbles I hear the distinctive
double beep that can only
mean one thing- someone has
received a text message. At
least 5 people on the bus dig
around in their bags excitedly
and for the first time today I
smile almost gloatingly as I know
it was my phone that received
the message. (Male 18)

I look around the bus in a sly
fashion when my phone alerts
me that I have a new text mes-
sage. People immediately start
to check their phones on the off
chance that it was theirs or they
have one too. Ha ha ha check
me out, it s mine! (Female 18)

Stärken und Schwächen der
SMS-Kommunikation

Schaut man sich die Einträge
genauer an, so kann man Stär-
ken und Schwächen der SMS-
Kommunikation herauslesen: Sie
sind erwünscht für kurze Nach-
richten. Das genügt für den nö-
tigen Thrill und soziale Überle-
genheitsgefühle  abgesehen
von der schnellen Informations-
übermittlung zu jeder Zeit an je-
dem Ort. Zudem erleichtern SMS
eine bestimmte Art der Kommu-
nikation. Dies gilt vor allem für
Situationen, in denen die wah-
ren Gefühle verborgen bleiben
sollen. So scheint es leichter, das
andere Geschlecht via SMS an-
zusprechen, als dies persönlich
zu tun  verständlich, denn es
droht kein Stottern, Rotwerden
oder anderes Ungemach.

>Hiya, sorry I didn t text back,
I ve been in the gym! Yeah I
would love to go for a drink.
Where and when do you fancy?
Xxx<
Oh you beauty. Could I have
received a better reply? . The

hard part has been done, I now
need to arrange the date and
she will be mine. Again the joy
of texting is evident. Without this
device I would have had to do
this verbally which would have
been highly embarrassing as
nerves kick in most men turn into
Gareth Gates when approach-
ing an attractive woman, but
with texting you can be smooth
all the time, what a great inven-
tion. (Male 19)

Und noch etwas funktioniert
leichter per SMS: Lügen ohne rot
zu werden. Absolution inbegrif-
fen ... es war ja nur eine SMS...

>Can t bird. Got to go for din-
ner with the inlaws. Yawn. Yeah
I m at t s. c u Monday Xxx<
Lies lies lies I m so naughty. It ll
be alright. I m not hurting any-
one. (Female 20)

Wir danken Mr. Patterson für die
Genehmigung, über seine For-
schung in BE.HAVE berichten zu
dürfen.

Anthony Patterson ist Forscher
an der Management School der
Universität Liverpool.

Der Originalartikel erscheint im
Mai 2005 im Journal of Qualita-
tiv Market Research . Kontakt:
A.Patterson@liverpool.ac.uk.

Was jedoch absolut uner-
wünscht scheint, sind längere

Gespräche und SMS zur falschen
Zeit. Längere Gespräche wer-
den als ermüdend und anstren-
gend empfunden, SMS zur fal-
schen Zeit können eine kleine
Katastrophe bedeuten:

I replied if only to make myself
feel better. It s a little soul-
destroying waiting for that mes-
sage, which will never arrive,
and I didn t want to inflict such
a feeling on a friend. I just hope
that my reply doesn t spark off
yet another pointless conversa-
tion between the two of us; I m
too tired for that. Don t get me
wrong, Elle s cool, I love her to
bits, but I hate her texting habits.
She ju8st sends too many! I have
to send her 10 just to get rid of
her! I know, I know, that sounds
harsh, but it really does irate me.
Every time I think I ve sent the
perfect fuck off message she
just throws more back at me!
(Female 20)

Unfortunately he has now de-
cided, I m the closest thing he
has to a friend and won t stop
calling me to whine for 2 hours
every night as well as texts every
hour to update me on how
much worse the situation has
become
Hey sk8s.Woke up feeling HOR-

RIBL this morning. why wont the
pain go away? Maybe we can
talk? He s driving me insane.
Someone needs to shoot him to
put him out of his misery. I can t
believe anyone would write
these kinds of texts to someone
they hardly know. I ve tried the
whole shoulder to cry on thing,
but that didn t work  he cried
on it for over a week, I ve tried
to cheer him up, but every time I
make him laugh, he thinks of
Joanne and cries more. I give
up, and I m scared to text back
because he might phone me. I
delete the text and throw the
duvet cover over my head.
(Female 21)
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My phone, that s my phone.
Shit .I didn t even realise it until
the lecture came to an abrupt
halt. This new fucking phone.
Why did it have to have an un-
conventional ring tone I m not
familiar with? A lecture theatre
filled with 200 people and my
phone disrupts this very interest-
ing discussion on Taylor-
ism. Everyone is shuffling and
looking around to see whom the
blameworthy culprit is. My face
is going red, but feign to be as
sinless as the student next to me.
I pretend to be concerned and
join the crowd in turning my
head in every which way, to see
who has put a standstill on my
concentration and thus harming
my education. Suddenly the
signs seem to be illuminated, like
flashing lights have been fitted
around it. ALL MOBILE PHONES
MUST BE SWITCHED OFF My
heart beats faster and faster,
boom boom, boom boom,
boom boom. (Female 21)

Die Tagebücher offenbaren:
SMS berühren die Gefühlswelt
tief  manchmal positiv, ein an-
deres Mal auf eine negative
Weise. Alles in Allem betrachten
die Textperts diese Form der
Kommunikation als im täglichen
Leben hilfreich. Man bleibt in
Kontakt und baut neue Kontak-
te auf. Alles geschieht in einer
bisher unbekannten Geschwin-
digkeit und vor allem umfassen-
den Erreichbarkeit.

Aber der Forscher stellt noch ei-
ne weitere erstaunliche Erkennt-
nis heraus, indem er einen weit
verbreiteten Mythos widerlegt:
Es macht immer den Anschein,
dass der Student von heute zu
pflichtbewusst und durch die
parallel zum Studium laufenden
Jobs zu geschafft ist, um sein
Leben wirklich zu genießen. Dies
stimmt so jedoch nicht wirklich.
Patterson stellt fest: Alle alten
Vorurteile, die in Bezug auf Stu-
denten existieren, haben nach

wie vor Gültigkeit. ... students
sleep into the afternoon; they
watch too much TV; rarely at-
tend lectures; get drunk every
night; and enjoy healthier sex
lives than the rest of us.

Also zumindest hier alles wie ge-
habt (MN).

SURFTIP:
Fragen zur Wirkung neuer Medi-
en? Einfach bei www.nicola-
doering.de vorbeischauen ...

- Anzeige -

MARKETINGBERATUNG UND
MARKTFORSCHUNG
DR. KLAUS GALLERT

ALTEBURGER WALL 19
50678 KÖLN

FON/FAX: 0221-342987
E-MAIL: GALLERT@NETCOLOGNE.DE

 Marketing- und Kommunikati-
onsberatung für kleine und mitt-
lere Unternehmen.

 Kooperationen u. a. mit Markt-
forschungsinstituten, Werbe-
agenturen und Designern.

HANDY ALS
ZIGARETTENERSATZ

Der Einstieg in die Erwachse-
nenwelt braucht Symbole. Was
früher die Zigarette im Mundwin-
kel leistete, wird zunehmend
durch den Griff zum Handy ab-
gelöst. Da die meisten Jugendli-
chen sich nicht beides leisten
können, treten Rauchen und
das Handy in Konkurrenz. Dabei
bekommt das Rauchen lang-
sam den Geruch alter Techno-
logie, vergleichen mit der schö-
nen neuen Welt aus SMS, MMS,
WAP usw. So steigt die Bedeu-
tung des Handy als sichtbares

Zeichen für gesellschaftliche Ak-
zeptanz und Zugehörigkeit zu ei-
ner sozialen Gruppe (British Me-
dical Journal, Bd.321, S. 1155).

DOKTOR

OHNE TITEL?
Etwa 250 von 25.000 jährlichen
Promotionen in Deutschland sol-
len gefälscht sein, zitiert die Wirt-
schaftswoche den Deutschen
Hochschulverband. Ausländi-
sche Titel dabei noch gar nicht
mitgerechnet (Quelle: Wiwo
24.3.05, S. 95 f.).

Generell nimmt die Fälschung
akademischer Abschlüsse of-
fenbar zu, etwa bei Bewerbun-
gen. Wie man mit PC und
Scanner leicht zum falschen Eli-
te-Abschluß kommen kann, be-
richtete jüngst auch die FAZ
(28.5.05). Laut Recherchen der
Detektei Kocks sind etwa 1.500
von 5.000 Bewerbungen nicht
korrekt .

Der ultimative Lesetip zum The-
ma! Für kleines Geld als Ta-
schenbuch ...

BE.HAVE findet solches Titel-
aneignungsverhalten weder hilf-
reich, edel noch gut ...
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VIEL FAST-FOOD

Offenbar besteht weiterhin ein
starken Drang des Menschen
zum außerhäusigen Verzehr.

Wo es den Deutschen häufig
gut schmeckt, zeigt die nach-
folgende Studie (Quelle: Zeit,
17.3.05):

Kette: Betriebe:
McDonalds 1262
Burger King 439
Tank & Rast 392
Nordsee 369
Metro 279
Karstadt/Quelle 216
Aral 1243
Mövenpick 45
Pizza Hut (YUM) 118
IKEA 34

BE.HAVE wünscht Appetit!

MEDIENWIRKUNG
Einen Hinweis darauf, daß Vi-
deospiele mit brutalen Inhalten
die Spieler negativ beeinflussen,
liefert eine Studie der Purdue-
Universität, USA. Wie die Apo-
theken Umschau berichtete,
spielte für die Untersuchung eine
Probanden-Gruppe mit einer
gewaltfreien und einer zweite

Gruppe mit einer brutalen Versi-
on eines Videospiels. Bei der an-
schließenden Befragung waren
diejenigen, welche die aggres-
sive Variante gespielt hatten,
deutlich häufiger bereit, ihre Mit-
spieler auszubeuten und neutra-
le Situationen als bedrohlich zu
interpretieren (ots)

FRÜH AUFSTEHEN!
Die Landesregierung Sachsen-
Anhalt fragte Forsa, welches
Bundesland wohl am ausge-
schlafensten ist. Die Aufstehzei-
ten wie folgt:

Sachsen-Anhalt 6:39 Uhr
Sachsen 6:42 Uhr
Thüringen 6:42 Uhr
Bayern 6:44 Uhr
Mecklenburg-
Vorpommern

6:45 Uhr

Rheinland-Pfalz 6:46 Uhr
Niedersachsen 6:48 Uhr
Brandenburg 6:49 Uhr
Saarland 6:49 Uhr
Schleswig-Holstein 6:50 Uhr
Nordrhein-Westfalen 6:50 Uhr
Baden-Württemberg 6:51 Uhr
Hessen 6:53 Uhr
Bremen 6:53 Uhr
Berlin 6:53 Uhr
Hamburg 7:13 Uhr

RÜCKENPROBLEME?
Eine aktuelle Forsa-Umfrage für
epicure.tv unter 1.000 Männer
zeigt typische Zipperlein ...

Männliche Beschwerden ...
Rückenprobleme: 42 %
Burnout: 16 %
Schlaflosigkeit: 15 %
Kreislaufprobleme: 12 %
Depressionen: 7 %
Albträume: 5 %

BE.HAVE fragt: Alles nur psy-
chosomatisch?

KOSTENBEWUSST!
Online-Shopper wollen nur we-
nig Versandkosten zahlen, so ei-
ne Studie des Magazins INTER-
NETHANDEL. Danach akzeptie-
ren bei einem Bestellwert von
über 250 Euro gerade einmal 12
Prozent aller Befragten Versand-
kosten über 15 Euro. Die klare
Mehrheit (68 Prozent) will auf
keinen Fall mehr als 10 Euro be-
zahlen. Für immerhin noch 15
Prozent der Befragten sind Ver-
sandkosten über 5 Euro schon
inakzeptabel (ots).

BE.HAVE stimmt zu ...
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