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0. Einleitung 
 

Nachhaltigkeit ist schwer in Mode: Während der Begriff aus dem öffentlichen Diskurs 

nicht mehr wegzudenken ist und sich jedes Unternehmen dazu positionieren muss, stellt 

die Einschätzung der Authentizität und Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitsversprechen 

die Konsumenten1 vor Herausforderungen. Die Kommunikationsstrategie Greenwashing 

erschwert dies zusätzlich, da lediglich inszenierte Nachhaltigkeit vermittelt wird. 

Aufgrund der immensen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung der Mode-

industrie muss diese Branche besonders kritisch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf 

die Umwelt betrachtet werden. Da Modeunternehmen über die Werbung die Kommuni-

kation ihrer Unternehmenswerte, den Vertrieb ihrer Produkte sowie die Beziehungs-

gestaltung zu den Kunden anstreben, ergeben sich in Verbindung mit der 

Kommunikation von Nachhaltigkeit interessante linguistische Schnittstellen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aus korpuslinguistischer Sicht die Werbetexte der 

Bekleidungsunternehmen H&M und Armedangels auf die Glaubwürdigkeit ihrer 

Nachhaltigkeitskommunikation hin zu analysieren und die linguistische Manifestation 

von Greenwashing nachzuvollziehen. Die Ergebnisse der Analyse sollen den Rezipienten 

die Unterscheidung zwischen glaubwürdiger und unglaubwürdiger Nachhaltigkeits-

kommunikation erleichtern. 

Dazu werden zunächst die verschiedenen Online-Kommunikationskanäle der beiden 

Unternehmen nach Textsortenkriterien nach BRINKER (72010) eingeordnet, um 

anschließend die Strategien der Nachhaltigkeitskommunikation der ausgewählten 

Modefirmen analysieren und gegenüberstellen zu können. 

Eine solche Analyse ist nicht nur aufgrund der konkreten Anwendbarkeit im Alltag 

relevant, sondern auch aus Sicht der Forschung: Sich kritisch mit der Kommunikation in 

der Werbung, vor allem in den sozialen Medien, auseinanderzusetzen und diese auf 

linguistische Merkmale hin zu untersuchen, ist insbesondere in Verbindung mit dem 

Nachhaltigkeitsdiskurs wichtiger denn je (vgl. SCHÜTZENEDER/ BRACKER 2018:58; vgl. JANICH 

2013:51). 

__________________________ 

1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum verwendet, um auf die 

verwendeten Personenbezeichnungen zu referieren. Die verwendeten Formen sollen alle Geschlechts-
identitäten gleichermaßen inkludieren. 
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1. Theoretischer Hintergrund 
 

Dem Phänomen des Greenwashings soll sich über den Begriff Nachhaltigkeit und dessen 

Rolle in der Werbe- und Unternehmenskommunikation genähert werden. Zudem 

werden Merkmale der Nachhaltigkeitskommunikation (Kap. 1.4) aufgezeigt, die diese 

gegenüber sonstiger Unternehmenskommunikation abgrenzen. Die anschließende 

Definition von Greenwashing (Kap. 1.5) bildet die Basis für die anschließende Analyse. 

 

1.1 Definition Nachhaltigkeit 
 

Das Lexem Nachhaltigkeit ist im öffentlichen Diskurs mittlerweile allgegenwärtig und 

wird in den unterschiedlichsten Branchen verwendet. Da mit der vielfältigen 

Verwendung eine gewisse Begriffsunschärfe einhergeht, ist eine genaue Definition 

vonnöten: Das Prinzip der Nachhaltigkeit besagt, dass von einer Ressource lediglich so 

viel entnommen werden darf, dass eine unbeeinflusste Regeneration noch möglich ist 

(vgl. NIELSEN 2013: 10). Die Nutzung soll somit auf lange Sicht angelegt sein und ein 

Versiegen der Ressource ausgeschlossen werden. Dabei kann sich auf verschiedene 

Aspekte des Weltgeschehens konzentriert und das Lexem Nachhaltigkeit mit jeweils 

anderen Bezugspunkten verknüpft werden: So kann Nachhaltigkeit auf ein anhaltendes 

Wirtschaftswachstum bezogen werden, das beispielsweise einer Firma eine möglichst 

lange und profitable Zukunft ermöglichen soll. Dabei wird lediglich der wirtschaftliche 

Aspekt mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. 

 

Der verbreitetere Gebrauch des Nachhaltigkeitsbegriffs bezieht sich auf die Nutzung von 

Umweltressourcen und geht zurück auf den Forstarbeiter Carl von Carlowitz (vgl. VON 

CARLOWITZ 1713:48). Dieser legte bereits im 18. Jahrhundert in seinen Überlegungen zum 

Umgang mit steigendem Ressourcenverbrauch dar, dass bei gleicher zugrundeliegender 

Nutzfläche sparsam mit dem zur Verfügung stehenden Holz umgegangen werden muss, 

um den Forstwald weiterhin erhalten und nutzen zu können. Zur heutigen Zeit wird 

nachhaltiges Handeln im Hinblick auf Umwelt- und Ressourcenerhalt stetig wichtiger, da 

aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und des zeitglich immer drängender 

werdenden Klimawandelproblems ein sorgsamer Umgang mit natürlichen Rohstoffen 
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wie Wasser, Brennstoffen und Nahrungsmitteln unabdinglich ist. 

 

Auf UN-Ebene bekam der Begriff Nachhaltigkeit durch den Brundtland-Bericht 1987 

erstmalig eine zugrundeliegende Definition (UN 1987): 

 

„Believing that sustainable development, which implies meeting the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs, should become a central guiding principle of the United 

Nations, Governments and private institutions, organizations and enterprises.“ 

 

Während sich diese zuerst allein auf ökologische Aspekte bezog, wurde sie in späteren 

Berichten auf soziale und ökonomische Aspekte ausgeweitet (vgl. UN 2005:12). 

Diese Einheit der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales wird anhand des oft 

verwendeten Modell des Nachhaltigkeitsdreieckes deutlich (siehe Abb. 1). 

 

 

Abbildung 1: Nachhaltigkeitsdreieck (PUFÉ 32017:113) 

 

Diese Art der Darstellung ermöglicht eine Visualisierung der Gleichberechtigung der drei 

Nachhaltigkeitsaspekte. Die durch die Eckpunkte des Dreieckes aufgezogene Fläche kann 

einer weiteren Detailierung der Zusammenhänge zwischen den Hauptbereichen dienen 

(vgl. PUFÉ 32017:113). 

Um die aus der Nachhaltigkeitsdefinition der UN abgeleiteten Nachhaltigkeits-

bestrebungen auf globaler Ebene strukturierter angehen zu können, wurde im 

September 2015 die Agenda 2030 verfasst (vgl. PUFÉ 32017:55). Teil dieser Agenda ist 

eine 17-teilige Zielformulierung, die unter dem Begriff Sustainable Development Goals 

(SDG) für alle Staaten der Welt gilt. 
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Inhaltlich werden durch die SDGs erstmals alle Bereiche der globalen Entwicklung nicht 

mehr als voneinander unabhängig, sondern im Hinblick auf eine langfristige Sicherung 

der Nahrungs- und Energieressourcen als miteinander verbunden betrachtet. Neben 

dem Fokus auf dem Schutz des Planeten, bilden die Wohlstandsförderung aller 

Menschen, die friedliche Staatenführung, eine verstärkte globale Zusammenarbeit und 

die Abschaffung von Armut und Hunger die Kernbotschaften (vgl. UN 2015:1). Diese 

Kernbotschaften werden auch unter dem Begriff 5 Ps zusammengefasst (People, Planet, 

Peace, Prosperity, Partnership). 

Bei Gelingen der Umsetzung der Ziele soll bis 2030 eine deutliche Eingrenzung der 

Auswirkungen des anthropologischen Klimawandels ermöglicht werden. 

In dieser Arbeit wird sich bei Verwendung des Lexems Nachhaltigkeit auf die ökologische 

Dimension des Konzeptes bezogen. Dies begründet sich im Untersuchungsgegenstand 

der Modebranche, da hier der langfristig schonende Umgang mit den verarbeiteten 

Rohstoffen vorrangig ist. Dass auch soziale Belange einen großen Anteil der 

Verantwortung in der Modeindustrie ausmachen, soll dadurch nicht ausgeschlossen 

werden. 

 

1.2 Nachhaltigkeit als Plastikwort 
 

Durch die Dringlichkeit des Klimawandels ist Nachhaltigkeit zum höchsten Gut 

geworden, durch das die Ressourcen bewahrt werden können und die Menschheit 

gleichzeitig scheinbar weiter ohne Einschränkungen konsumieren kann. Ob 

Autohersteller, Politiker oder Bekleidungsunternehmen, bei fast allen taucht der Begriff 

als Hauptziel in den Firmenberichten für die kommenden Jahre auf.  

Nachhaltigkeit scheint eine Zukunft und sogar Wachstum versprechen zu können und 

wirkt zusätzlich sogar verkaufsfördernd (vgl. KRONTHAL-SACCO & WHELAN 2019:3). 

Auch wenn Nachhaltigkeit als Schlagwort inzwischen in nahezu allen Kontexten des 

öffentlichen Diskurses gefunden werden kann, ist nicht immer klar, welche Definition der 

jeweiligen Verwendung zugrunde gelegt wird. Kommt der Begriff ursprünglich zwar aus 

der Forstwissenschaft, so wird er heute scheinbar wahllos in Werbung und öffentlicher 

Berichterstattung genutzt. 

Im Zuge dieser Allgegenwärtigkeit ist das Lexem inzwischen als Plastikwort zu 

klassifizieren (vgl. RYDZY/ GRIEFAHN 2014:28). 
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In Bezug auf Nachhaltigkeit kann mittlerweile durch die Rezipienten nicht mehr präzise 

erfasst werden, welchen Bezug das Lexem in seinem jeweiligen Kontext hat und welche 

Werte und Handlungsgrundsätze zugrunde gelegt werden. 

Plastikwörter entstehen nach PÖRKSEN (62004:118) durch den Übertrag von Lexemen aus 

dem Wissenschaftskontext in den allgemeinen Sprachgebrauch. Dabei verringert sich 

durch die frequente Nutzung in der Alltagssprache der ehemals konkrete semantische 

Gehalt des übertragenen Begriffes und es bleibt eine Worthülle übrig, „die ein riesiges 

Feld auf einen Nenner bringen” kann (PÖRKSEN 62004:119). 

Plastikwörter ermöglichen eine „rasche […] Herstellung von Wirklichkeitsmodellen” 

(PÖRKSEN 62004:121) und eignen sich dadurch optimal für die Erzeugung von Text-Welt-

Modellen in der Werbung. Gleichzeitig wird durch sie bei den Rezipienten „die 

Assoziation in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich die fachsprachliche gelenkt“ 

(JANICH 62013:171) und es können Scheinevidenzen und Perspektivierungen realisiert 

werden. 

 

1.3 Werbekommunikation 
 

Werbetexte sind im öffentlichen Diskurs des 21. Jahrhunderts allgegenwärtig und stellen 

besonders aus ökonomischer Sicht für Unternehmen einen wichtigen Aspekt der 

Kommunikation dar (vgl. SIEGERT/ BRECHEIS 2010:21). Vor allem im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit kann Werbung „als ein Instrument von Nachhaltigkeitskommunikation 

betrachtet werden“ (JANICH 2013:50), da so „die ökonomische und die ökologische 

Dimension von Nachhaltigkeit, gegebenenfalls auch die soziale Dimension 

argumentativ“ miteinander verbunden werden können (JANICH 2013:50). 

Das Ziel von Werbung ist es „explizit Einstellungen und Verhalten [zu] beeinfluss[en]“ 

(SIEGERT/ BRECHEIS 2010:23) und potenzielle Kunden für die vermarkteten Produkte und 

Dienstleistungen zu begeistern. Werbung äußert sich daher als vornehmlich „sozial- und 

wirtschafts-wissenschaftliches Phänomen“ (HEUN 2017:2) verbunden mit Kommuni-

kationsstrategien, die sowohl der Lenkung des Unternehmensimages als auch der 

gezielten Steigerung des Umsatzes dienen (vgl. HEUN 2017:20). 

Werbung lässt sich nach SIEGERT/ BRECHEIS (2010:25) als Kommunikationsvorgang 

charakterisieren, der die Elemente „Sender (Kommunikator), Empfänger (Rezipient), 

Botschaft [und] Medium“ enthält. Vor allem im Hinblick auf das Element Medium sind 
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durch die Digitalisierung vielfältige Optionen entstanden, die oft einen direkten Kontakt 

zu den Kunden ermöglichen. Diese eignen sich insbesondere für die zur Festigung der 

Werbebotschaften nötige „Anschlusskommunikation“ (SIEGERT/ BRECHEIS 2010:26), die 

eine Verbreitung von Werbeinhalten über die bloße Werbeanzeige hinaus anstrebt. Vor 

allem durch das Aufkommen von Social Media konnte in der Werbung eine „neue Stufe 

der Konsumentenorientierung“ (HEUN 2017:11) erreicht werden. 

 

Da die Kommunikation in der Werbung einer Beeinflussungsabsicht folgt, werden von 

den Textproduzenten sogenannte persuasive Strategien angewendet. Diese wirken 

„spezifisch rezipientenbeeinflussend, d.h. intentional“ (SCHWARZ-FRIESEL 22013:225) und 

ermöglichen den Textproduzenten, die Reaktionen der Rezipienten auf die jeweiligen 

Texte in ihrem Sinne zu beeinflussen. In der Werbekommunikation bezieht sich dies vor 

allem auf den Erwerb der Produkte, aber auch auf die Bindung an das Unternehmen. Zu 

den persuasiven Strategien zählen unter anderem die Bezugnahme auf Autoritäten 

sowie die Hervorhebung bestimmter Inhalte, sowohl in positiver als auch in negativer 

Richtung (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013:226).  

Da bei der Rezeption von Inhalten von einer engen Verknüpfung von Kognition und 

Emotion ausgegangen wird (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:137), spielt die 

Antizipation der Emotionen und der Antriebslage der Rezipienten in der 

Werbekommunikation eine entscheidende Rolle (vgl. HOFMANN 1972:29; SCHWARZ-FRIESEL 

22013:224). Werden durch die Texte bei den Rezipienten Emotionen aktiviert, ermöglicht 

dies einen besseren und längeren Verbleib der Informationen im Langzeitgedächtnis der 

Leser (vgl. HEINRICH/ SCHMIDPETER 22018:22). Da über die Emotionalisierung zudem 

Identifikationsmöglichkeiten mit Textreferenten aus Werbetexten geschaffen werden, 

dient diese als Grundlage für den Aufbau einer langfristigen ökonomischen Beziehung 

(vgl. NIELSEN 2013:305; SCHWARZ-FRIESEL 22013:225). 

Aus der Beeinflussungsabsicht, die hinter Werbetexten steht, folgt, dass es sich nicht um 

eine sachliche Vermittlung von Inhalten handelt. Die auf persuasive Wirkmechanismen 

ausgerichtete Kommunikation basiert auf der subjektiven Wahrnehmung der 

Werbetextproduzenten, die im Sinne der Unternehmensstrategie agieren. Dieses als 

Perspektivierung bezeichnete „grundlegende Prinzip im kognitiven System des 

Menschen“ (SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:134) dient als weiteres persuasives Mittel 
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und trägt zu einer auf die Unternehmenswerte zugeschnittenen Kommunikation bei. 

Über die linguistische Realisierung von perspektivierten Inhalten wird zudem das 

dahinterstehende Bewertungssystem der Textproduzenten in Form von Evaluierung 

erkennbar (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:137). 

Insbesondere im Hinblick auf die alle Menschen betreffende Klimakrise bekommt die 

potenzielle Emotionalisierung der Rezipienten eine noch größere Tragweite: Können 

Konsumenten durch die Ansprache ihrer Emotionen von den guten Absichten und 

daraus folgend auch dem verantwortungsvollen Handeln eines Unternehmens 

überzeugt werden, so stellt dies einen enormen Wettbewerbsvorteil dar. 

 

1.3.1 Text-Bild-Relation 
 

Neben Texten beinhaltet nahezu jede Werbung Bilder, die das beworbene Produkt 

visualisieren. Dabei profitieren die Textproduzenten von der unterschiedlichen 

Verarbeitung von Bildern und Texten im menschlichen Gehirn: Während sprachliche 

Informationen linkshemisphärisch verarbeitet werden, vollzieht sich die Verarbeitung 

visueller Inhalte in der rechten Hemisphäre (vgl. NÖTH 2000:490). 

Bilder sind monomodale, „komplexe […] visuelle [...] Zeichen“ (NÖTH 2000:490), die mehr 

Informationen transportieren können als Texte und zu einem längeren Verbleib von 

Informationen im Langzeitgedächtnis der Rezipienten beitragen können. Besonders 

durch die Kombination der verschiedenen informationsvermittelnden Eigenschaften von 

Texten und Bildern können auf prägnante Weise Informationen an Rezipienten vermittelt 

werden (vgl. NÖTH 2000:492). 

Da Bilder ebenso wie Emotionen über die rechte Gehirnhälfte verarbeitet werden (vgl. 

NÖTH 2000:490), erhöht sich zudem die persuasive Kraft von Texten, wenn sie mit den 

passenden Bildern gekoppelt werden. Zudem können Bilder von den Rezipienten 

schneller als Texte aufgenommen und verarbeitet werden (vgl. SCHNITZER 1994:64). Sie 

sind somit für Werbeschaffende ein essenzielles Werkzeug bei der Vermittlung ihrer 

Inhalte. 

Da sich die Rezeption immer im Kontext des jeweiligen Weltwissens der Rezipienten 

vollzieht (vgl. DIEKMANNSHENKE 2011:163), eröffnen sich für ein Bild mehrere 

Deutungsmöglichkeiten auf Basis derer die vermittelten Inhalte verarbeitet werden. Dies 

kann insbesondere in der Werbekommunikation bei der Ansprache einer heterogenen 
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Zielgruppe einen Vorteil darstellen. 

Texte und Bilder können nach NÖTH (2000:492f.) verschiedene semantische Relationen 

aufweisen: Bild und Text können die gleichen Inhalte aufweisen (Redundanz), das Bild 

kann gegenüber dem Text mehr Informationen vermitteln (Dominanz) und Bild und Text 

können sich ergänzen (Komplementarität). Für die korpuslinguistische Betrachtung von 

Werbeanzeigen ist vor allem die Dominanz-Beziehung ausschlaggebend (vgl. NÖTH 

2000:493). Zumeist wird das zu bewerbende Produkt großflächig visualisiert und seine 

Charakteristika und Beschaffenheit durch die Begleittexte ergänzt. 

 

 

Beispiel (1): Facebookbeitrag von Armedangels (fA180824)2 

 

(1) Entdeckt unsere Wickelkleider aus LENZINGTM ECOVEROTM HYPERLINK3 (fA180824) 

 

In Beispiel (1) werden durch den Beitragstext lediglich das verwendete Material, sowie 

die Art des Kleides spezifiziert.  

__________________________ 

2 Die zur Kennzeichnung der Korpusbeispiele verwendeten Chiffren sind folgendermaßen zu interpretieren: Der 

Minuskel zeigt an, welchem Onlinemedium der Beitrag entnommen wurde (i= Instagram, f= Facebook). Durch 
den nachstehenden Majuskel wird das Subkorpus spezifiziert (H= H&M, A= Armedangels). Die Ziffern stellen das 
Datum in der Schreibweise JJ/MM/TT dar. Dieses Prinzip gilt für alle Korpusbeispiele in der vorliegenden Arbeit. 
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden Internetadressen in der Belegsammlung durch das Lexem 

HYPERLINK ersetzt. Der Originallink kann dem digitalen Angang entnommen werden. 
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Die einzelnen Produktbilder dagegen enthalten weitaus mehr Informationen, wie zum 

Beispiel zu Schnitt, Passform, Farbe und Muster und können so den Rezipienten einen 

detaillierten Eindruck des Produktes verschaffen. 

Die Nutzung bildbasierter Social-Media-Kanäle stellt eine mediale Weiterentwicklung 

der klassischen Printmedienanzeige unter Beibehaltung der Bilddominanz dar. Für 

Werbeanzeigen ist zudem die komplementäre Beziehungsgestaltung zwischen Text und 

Bild relevant: Während über Bilder nur konkrete Inhalte visualisiert werden können, sind 

über Texte auch abstrakte Informationen darstellbar (vgl. NÖTH 2000:492). Für 

komplexere Sachverhalte bietet sich also die komplementäre Kombination von Bildern 

und Texten an. 

 

 

Beispiel (2): Facebookeintrag von H&M Deutschland (fH150621) 

 

(2) SEVENTIES-FLASHBACK 

Wir sind verliebt: Superweite Satinhose aus nachhaltigen Materialien HYPERLINK 

#HMConscious (fH150621) 

 

Dies wird in Beispiel (2) deutlich: Während der Text Informationen zu Schnitt, Stil und 

Material der Hose vermittelt, werden für die Rezipienten erst durch das Bild Farbgebung 

und Muster des Produktes ersichtlich. Bild und Text komplementieren sich und ergeben 

die Gesamtinformation. 
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Doch auch wenn den Rezipienten von Werbekommunikation zumeist bewusst ist, dass 

mit den Texten eine Persuasionsabsicht einhergeht, sollte die Anwendung persuasiver 

Strategien an die jeweilige Zielgruppe und den Kommunikationsanlass angepasst werden 

(vgl. SIEGERT/ BRECHEIS 2010:26). Erfolgt keine spezifische Anpassung, besteht die 

Möglichkeit, dass die Rezipienten die Unternehmenskommunikation als unglaubwürdig 

einstufen und sich auf Basis dieser Einschätzung keine stabile Bindung zwischen Kunden 

und Firmen etabliert. 

 

1.3.2 Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Unternehmenskommunikation 
 

In einer immer komplexer werdenden Welt kann die einzelne Person nicht mehr alle 

Bestandteile des Alltags in Gänze durchschauen und nachvollziehen. Um diese 

Komplexität zu reduzieren, funktioniert ein beträchtlicher Teil menschlicher Inter-

aktionen und Transaktionen auf Basis von Vertrauen (vgl. HOFFJANN 2012:38). Dabei kann 

Personen und Unternehmen gleichermaßen vertraut und so die kognitive Belastung bei 

der (Kauf-)Entscheidungsfindung minimiert werden (vgl. REINMUTH 2006: 31). 

Da bei der Vertrauenszuschreibung intuitive Bewertungsvorgänge eine entscheidende 

Rolle spielen und die Intuition „auf emotionalen Prozessen“ (Schwarz-Friesel 2013:73) 

basiert, wird eine enge Verknüpfung von Emotion und Kognition deutlich. 

Insbesondere im Hinblick auf die Klimakrise und die zur Abschwächung deren 

Auswirkungen eigentlich nötigen Änderungen in der Lebensweise der Menschen in den 

Industrienationen ergibt sich ein neues Themenfeld, auf dem Unternehmen Vertrauen 

entgegengebracht wird. Die Hoffnung der Kunden besteht dabei darin, sich 

umweltgerechter verhalten zu können, ohne die jeweiligen Angaben und 

Produktbestandteile auf ihre tatsächliche Umweltverträglichkeit überprüfen zu müssen. 

Das Entgegenbringen von Vertrauen macht Konsumenten also handlungsfähig, 

insbesondere in Situationen zahlreicher und sich teilweise widersprechender 

Informationen (vgl. REINMUTH 2006:62). Gleichzeitig versetzt das Vertrauen von Kunden 

gegenüber Unternehmen letztere in eine Machtposition (vgl. REINMUTH 2006:63) und 

verschafft ihnen dadurch einen breiteren Handlungsrahmen. 

Ist das Vertrauen zu einem Unternehmen etabliert, empfinden die Kunden den Tausch 

von Geld gegen Produkt als gute Investition und gehen davon aus, dass damit gewisse 

Werte und Handlungsweisen unterstützt werden, die der ursprünglichen Entscheidung 
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zum Vertrauen zugrunde liegen (vgl. REINMUTH 2006:48). Vertrauensbildung geht zudem 

immer mit der Zuschreibung von Wahrheit einher (vgl. REINMUTH 2006:44), aufgedeckte 

Lügen können somit einen Bruch des etablierten Vertrauens bedeuten. 

Für Unternehmen ist es heute wichtiger denn je, dass ihnen eine vertrauensvolle 

Beziehung zu ihren Kunden gelingt. War es früher noch möglich im 1-zu-1-Kontakt im 

Ladengeschäft eine Bindung zu den Konsumenten aufzubauen und diese bei jedem 

weiteren Kontakt zu pflegen, so haben die Digitalisierung und die Verbreitung großer 

Firmenketten diese Beziehungsgestaltung aus der direkten Zuständigkeit der Inhaber 

genommen (vgl. REINMUTH 2006:57f.). Um die so entstandene Distanz zu überwinden, 

müssen von den Firmen Strategien implementiert werden, um dies zentral zu lenken. 

Hauptbestandteil einer solchen Strategie ist dabei immer die Kommunikation, die 

insbesondere durch die sozialen Medien die direkte Verbindung zu den Kunden 

wiederherstellt (vgl. REINMUTH 2006:51).  

 

Eng verbunden mit dem Phänomen Vertrauen ist der Begriff Glaubwürdigkeit: Diese 

stellt zugleich die „Voraussetzung als auch [das] Ergebnis von Vertrauen“ dar (REINMUTH 

2006:197). Gleichzeitig können „als glaubwürdig erlebte Nachrichten […] Einstellungen 

wirkungsvoller“ (Hofmann 1972:30) ändern und somit das persuasive Potenzial von 

Texten steigern. 

Um sich das Vertrauen der Kunden zu sichern, müssen die durch das Unternehmen 

vermittelten Informationen durch die Rezipienten als glaubwürdig eingestuft werden 

und dazu unter anderem auf gemeinsamen Werten basieren (vgl. REINMUTH 2006:48). 

Gelingt dies nicht, so drohen Imageverschlechterung und Vertrauensverlust (vgl. 

HEINRICH/ SCHMIDPETER 22018:8). Angesichts des großen Konkurrenzdrucks der 

konsumorientierten Überflussgesellschaft kann dies schwerwiegende ökonomische 

Konsequenzen für das betreffende Unternehmen haben.  

Das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte dabei nicht nur auf Produktionsweisen und 

Produkte angewendet, sondern auch im Sinne einer kontinuierlichen Kommunikation 

umgesetzt werden, um einen langfristigen Erfolg zu erzielen (vgl. HEINRICH/ SCHMIDPETER 

22018:8). 

Da es in den Industrienationen nahezu unmöglich ist gänzlich nachhaltig zu leben, 

gleichzeitig aber alle Menschen mit der drohenden Klimakrise und der eigenen 
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Verantwortung zur Minimierung der Umweltfolgen konfrontiert sind, kann das 

Vertrauen in die Nachhaltigkeitsversprechen eines Unternehmens den Konsumenten die 

Auswahl erleichtern und so für ein gutes und „grünes“ Gewissen trotz des Konsums 

sorgen (vgl. REINMUTH 2006:59). Die durch den Widerspruch zwischen Umwelterhaltung 

und materiellen Bedürfnissen entstandene kognitive Dissonanz kann somit vorerst 

gelöst werden (vgl. CHMIELEWSKI 2019:254). 

 

REINMUTH (2006) trägt in seiner Arbeit zur Glaubwürdigkeit von Unternehmenskommu-

nikation 22 Glaubwürdigkeitsindikatoren zusammen, die „reproduzierbare Anzeichen 

bzw. Merkmale in der Kommunikation“ (2006:338) zur Vermittlung von Glaubwürdigkeit 

darstellen. Dazu zählen unter anderem eine fehlerfreie personalisierte Sprache, Kohä-

renz und Kohäsion, ein angemessener Detailgrad, die Vermeidung von Übergeneralisie-

rungen sowie Indikatoren in Anlehnung an die Kommunikationsmaximen von GRICE 

(1989) (vgl. REINMUTH 2006:333). Aufgrund der Tatsache, dass Unternehmenskommuni-

kation immer auch eine starke ökonomische Effizienzorientierung beinhaltet, lässt sich 

ebenso ein enger Bezug zu den persuasiven Strategien nach SCHWARZ-FRIESEL (2014:226) 

erkennen. 

Der Autor hebt die Bedeutung von Sprache und Kommunikation im Hinblick auf Unter-

nehmenskommunikation wie folgt hervor: „Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind also 

nicht Nebenschauplätze, sondern tatsächlich zentrale Ziele unternehmerischen Han-

delns“ (REINMUTH 2006:337) und tragen entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg eines 

Unternehmens bei. 

Insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit ergibt sich demnach eine umso stärkere 

Relevanz von glaubwürdiger und vertrauenswürdiger Kommunikation zwischen 

Unternehmen und Konsumenten. 

 

1.4 Nachhaltigkeitskommunikation 
 

Nachdem durch einige Umweltskandale in den 1980er Jahren das Umweltbewusstsein 

der breiten Bevölkerung gewachsen war und beispielsweise mit der Gründung der Partei 

Bündnis 90/ Die Grünen auch auf politischer Ebene Ausdruck fand, begannen Firmen 

sich verstärkt mit Nachhaltigkeitskommunikation zu beschäftigen (vgl. KNELL/ HEHNER/ 

ANNIGHÖFER 1993:11). 
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Deren Bedeutung ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, ebenso der öffentliche 

Druck auf Unternehmen, Angaben zu ihren Produktionsweisen und deren 

Umweltverträglichkeit zu machen. 

So wie jede andere Kommunikationsform in der Wirtschaft stellt auch Nachhaltigkeits-

kommunikation das Bindeglied zwischen Unternehmen und ihren (potenziellen) Kunden 

dar. Dabei gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Lexems 

Nachhaltigkeitskommunikation (vgl. NIELSEN et al. 2013:10f.): Zum einen kann die 

langfristige Wirkung von jeglicher Kommunikation gemeint sein, zum anderen die in 

dieser Arbeit zugrunde gelegte Deutung als Kommunikation von nachhaltigem Handeln. 

Nur wer nach außen sichtbar macht, welche Bestrebungen und Maßnahmen im Sinne 

der Nachhaltigkeit ergriffen werden, macht diese für die Rezipienten zu einer Realität 

(vgl. NIELSEN et al. 2013:10). Gleichzeitig kann mit gut durchdachter Kommunikation 

implizit Einfluss auf das Handeln der Konsumenten genommen und nachhaltigere 

Konsumweisen können aufgezeigt werden (vgl. PRÜNE 2013:55). Für die Rezipienten 

ergibt sich die Möglichkeit zur Identifikation mit Unternehmen, die die gleichen Werte 

vertreten sowie eine leichtere Entscheidung angesichts einer Vielzahl von Kaufoptionen 

vorgibt (vgl. HEINRICH 2018a:79). 

Die Nachhaltigkeitskommunikation muss also als entscheidendes Instrument im Kampf 

gegen den Klimawandel angesehen werden und kann bei guter Durchführung helfen, 

umweltfreundliche Unternehmen in das Bewusstsein der Konsumenten zu rücken. 

Gleichzeitig haben Vorwürfe der Unglaubwürdigkeit zu einer Verunsicherung der Kunden 

geführt (vgl. NIELSEN 2013:33), sodass die Kommunikatoren vor der Herausforderung 

stehen, die Rezipienten zu informieren und dabei ein hohes Maß an Authentizität zu 

transportieren.  

Dass Unternehmen durch ihr Handeln auch Verantwortung für gesellschaftliche Themen 

tragen (vgl. FIFKA 2018:14f.), spiegelt sich in dem Konzept der Corporate Social 

Responsibility (deutsch: soziale Unternehmensverantwortung, folgend als CSR 

abgekürzt) wider, das eng mit der Nachhaltigkeitskommunikation verknüpft ist. Diese 

Verantwortung bezieht sich einer Mitteilung der Europäischen Kommission von 2011 

zufolge auf „die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die 

Gesellschaft“ und schließt „soziale, ökologische, ethische, Menschenrechts- und 

Verbraucherbelange“ (EU-KOMMISSION 2011:7) ein. 
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Auch wenn das Bewusstsein für Umweltprobleme und die Zusammenhänge mit den 

täglichen Entscheidungen beim Einkauf bei immer mehr Menschen zunimmt, gehen die 

innere Einstellung der Konsumenten und deren tatsächliches Handeln nicht zwangsläufig 

einher (vgl. WIMMER 1995:268). Um „diese Verhaltensbarrieren zu erkennen und sie mit 

Hilfe geeigneter Marketingmaßnahmen zu überwinden“ (PRÜNE 2013:51), muss die 

Nachhaltigkeitskommunikation auf die jeweilige Zielgruppe angepasst werden. Welcher 

Kommunikationskanal (z. B. Ladenfläche, TV-Werbung, Onlinemedien) am Ende für 

welchen Inhalt als passend betrachtet werden kann, muss nach Festlegung der 

Zielgruppe entschieden werden, da sich hier der Gebrauch stark unterscheidet (vgl. 

FRANKEN 2018:147). 

 

1.4.1 Berichte 
 

Als Form der kompakten Kommunikation von Nachhaltigkeitsbestrebungen von 

Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren jährlich veröffentlichte CSR-

Berichte und Nachhaltigkeitsberichte etabliert. Darin werden neben der 

Unternehmensmission und -struktur die Nachhaltigkeitsziele dargelegt und die zum 

Erreichen dieser implementierten Maßnahmen dokumentiert und jahresweise evaluiert 

(vgl. HEINRICH 2018b:87). Für die Erstellung gibt es jedoch keine Vorgaben, sondern nur 

„freiwillige Standards“ (MÜLLER 2007:4). 

Inwieweit sich ein CSR-Bericht neben der sozialen Dimension auch auf Umweltaspekte 

bezieht, ist je nach Definition unterschiedlich (vgl. FIFKA 2018: 16) und wird von den 

Unternehmen verschieden gehandhabt. Eine klare Begriffstrennung zwischen CSR-

Report und Nachhaltigkeitsbericht gibt es nicht (vgl. HEINRICH 2018b:95). 

Die Jahresberichte der Modefirma H&M beispielsweise wurden von 2003 bis 2008 CSR-

Report genannt, seit 2009 werden die Berichte unter dem Namen Sustainability Report 

veröffentlicht4. 

Dabei fanden sich auch bereits in den als CSR-Report betitelten Jahresberichten 

Informationen zu Umweltaspekten der Produktion. 

 

__________________________ 

4 Online abrufbar unter: https://hmgroup.com/sustainability/sustainability-reporting.html [Letzter Zugriff: 

02.02.2021] 
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1.4.2 Social Media 
 

Da die Auswirkungen des Klimawandels für den Großteil der Konsumenten in den 

Industrienationen weit entfernt und somit (noch) nicht direkt erfahrbar sind, muss über 

die Nachhaltigkeitskommunikation die Dringlichkeit des der Umweltzerstörung 

entgegen-wirkenden Verhaltens vermittelt werden (vgl. PRÜNE 2013:54). Dabei spielen 

die sozialen Medien bei der Kommunikation von CSR-Themen eine entscheidende Rolle 

(vgl. HEINRICH 2018:95): Über Twitter, Facebook, Instagram und Co. können Unternehmen 

ihre Kunden zielgruppengenau erreichen, da jede Plattform laut einer Onlinestudie5 von 

ARD und ZDF leicht unterschiedliche Nutzergruppen anspricht. 

Insbesondere für Modefirmen ist der visuelle Aspekt der sozialen Medien von großer 

wirtschaftlicher Bedeutung, da durch die Bewertung über Likes und Kommentare in 

Echtzeit der Status von Produkten im Ansehen der Kunden beurteilt werden kann (vgl. 

ZÄNGLER 2018:341). Mittlerweile verfügt nahezu jedes Modeunternehmen über 

Benutzerkonten bei mindestens zwei sozialen Netzwerken, darunter sind Facebook und 

Instagram die beliebtesten (vgl. POLESHOVA 2020). 

Als Inhalte finden sich vor allem Werbetexte in Kombination mit Visualisierungen neuer 

Produkte (zum Beispiel Fotografien, Zeichnungen). Zudem werden vermehrt 

Hintergrundinformationen sowie Einblicke in die Produktion gegeben, um die Kunden 

emotional enger an das Unternehmen zu binden (vgl. MEY/ FAISST 2018:241). 

Darüber hinaus können viele weitere Kommunikationswege zur Vermittlung von 

Nachhaltigkeitsaspekten genutzt werden, darunter Print- und TV-Werbung sowie Texte 

in Verkaufsräumen und auf Produktetiketten (vgl. FRANKEN 2018:146). 

 

1.4.3 Verantwortungszuschreibung durch Selbstreferenzialisierungen 
 

Für Unternehmen bildet die Etablierung einer vertrauensvollen und langfristigen 

Beziehung zu seinen Kunden die Grundlage ökonomischen Gewinns. In der 

Unternehmens- und Werbekommunikation setzen die Produzenten auf Lexeme, die  

Identifikationsmöglichkeiten für die Rezipienten schaffen. Zielführend ist daher eine  

direkte Ansprache der Kunden. 

__________________________ 

5 Online verfügbar unter: https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2020/ARD-ZDF-Onlinestudie_ 

2020_Infografik.pdf [Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
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JANICH (2013:64f.) verweist im Hinblick auf die Nachhaltigkeitskommunikation 

insbesondere auf die Selbstreferenzialisierung durch das Personalpronomen wir. Dieses 

Lexem etabliert ein Gruppengefühl und vermittelt den Kunden übereinstimmende 

Werte und Überzeugungen zwischen sich und dem Unternehmen (vgl. REINMUTH 

2006:289) und kann somit zum Ausbau der emotionalen Beziehung beitragen: 

 

(3) Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden unsere natürlichen Ressourcen nicht 

ausreichen. Das ist eine Tatsache. Aus diesem Grund müssen wir alle etwas 

verändern. (hm.com)6 

 

Da ein immer größer werdender Teil der Konsumenten bei dem Erwerb neuer Produkte 

auf Nachhaltigkeitsaspekte achtet und dies auch von den Unternehmen einfordert, kann 

durch die Suggestion einer gemeinsamen Vertrauensbasis das persuasive Potenzial der 

Werbetexte erhöht werden. 

Je nach Kontext eröffnen sich für die Rezipienten aufgrund der unscharfen Referenz des 

Pronomens wir (vgl. JANICH 2013:65) verschiedene Deutungsmöglichkeiten: Zum einen 

kann eine Verantwortungsübernahme durch das Unternehmen angenommen werden, 

die den Kunden eine geringere Eigenverantwortung suggeriert. Im Gegenteil dazu steht 

die Deutungsrichtung des Appells an die Rezipienten gemeinsam mit dem Unternehmen 

verantwortlich zu handeln. Als dritte Möglichkeit ergibt sich zudem die Annahme, dass 

die Unternehmen durch die Verwendung des Lexems wir einen Teil des verantwortlichen 

Handelns aus der eigenen Zuständigkeit nehmen und unausgesprochen auf die 

Rezipienten übertragen. 

Diese Ambiguität birgt das Risiko, dass sowohl Konsumenten als auch Unternehmen 

weniger Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit umsetzen, in der Annahme die jeweils 

andere Partei übernähme die erforderliche Verantwortung. 

Diffuse Verantwortungszuschreibungen einerseits sowie zu aggressives Marketing von  

CSR-Inhalten führen jedoch zu einer Beeinträchtigung der wahrgenommenen 

Authentizität der Unternehmen (vgl. HEINRICH 22018:36) und es muss zwischen glaub-

würdiger und unglaubwürdiger Nachhaltigkeitskommunikation differenziert werden. 

__________________________ 

6 Online abrufbar unter: https://www2.hm.com/de_de/hmsustainability/letschange.html 

/innovate [Letzter Zugriff: 31.01.2021] 
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1.5 Definition Greenwashing 
 

Da das Thema Nachhaltigkeit inzwischen in nahezu allen Bevölkerungsschichten 

angekommen ist und diese zunehmend mehr Bewusstsein für Umweltprobleme 

entwickeln, ist es für Firmen aller Art von großem wirtschaftlichem Interesse diesem 

Bewusstsein in Form von Produkten und Markenbotschaften gerecht zu werden. Da dies 

oft in Kontrast zu profitorientierten Strukturen und jahrzehntelang optimierten 

Produktionsketten steht, gehen Aussagen und tatsächliches Handeln nicht immer 

zusammen, sodass die Endverbraucher in Bezug auf die Umweltgüte des von ihnen 

erworbenen Produktes oder der in Anspruch genommenen Dienstleistung und 

hinsichtlich einer Verantwortungsübernahme durch das jeweilige Unternehmen 

getäuscht werden können. 

Diese Marketingstrategie, nur ausgewählte Informationen auf eine bestimmte Art und 

Weise zu veröffentlichen, um ein positives umweltfreundliches Bild des Unternehmens 

zu zeichnen, wird als Greenwashing bezeichnet, zu Deutsch also grünwaschen (vgl. 

DUDEN, 2020; LYON/ MAXWELL 2011:10). 

Dabei referiert das Lexem grün auf die gängige Assoziation der Farbe mit Ökologie und 

Natur, das Lexem waschen auf den Akt des sich Reinwaschens. Dadurch verdeutlicht sich 

die Absicht der Unternehmen, ihre Produkte und deren Produktion von den Vorwürfen 

der Umweltunfreundlichkeit zu befreien. 

Der Begriff Greenwashing entstand in den 1980er-Jahren infolge des wachsenden 

Umweltbewusstseins der Bevölkerung der Industriestaaten und dem damit 

einhergehenden Aufkommen inszenierter Nachhaltigkeit von Unternehmen (vgl. BRUNO/ 

GREER 1992:2). 

Firmen des Greenwashings überführen zu können und zwischen praktizierter und nur 

vorgetäuschter Umweltfreundlichkeit unterscheiden zu können, wird angesichts der 

Notwendigkeit tatsächlich durchgeführter Maßnahmen zum Umweltschutz immer 

wichtiger. Da die Behauptungen zu den jeweiligen Nachhaltigkeitsbestrebungen 

wiederkehrende Muster aufweisen, können anhand von bestimmten Merkmalen 

Aussagen von Firmen in Hinsicht auf Greenwashing analysiert werden. In einem 

Whitepaper von 2016 führen die Autoren von Underwriters Laboratories (UL), einem 

globalen Produktprüf- und Zertifizierungsunternehmen, folgende sieben Merkmale auf 

(vgl. UL 2016:4): 
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1. Das Bezeichnen eines Produktes als „nachhaltig“ aufgrund eines oder sehr weniger 

Attribute, welche als umweltfreundlich gelten, am Gesamtprodukt aber nur einen 

geringen Anteil haben. 

2. Das Veröffentlichen tatsächlich falscher Angaben in Hinblick auf die 

Umweltfreundlichkeit eines Produktes. 

3. Das Verwenden vager Begriffe und/ oder diffuser Konzepte. 

4. Die Angabe überflüssiger Informationen, beispielsweise zum Ausschluss von 

Inhaltsstoffen, die ohnehin schon seit geraumer Zeit verboten sind. 

5. Das Suggerieren von Zertifizierungen durch Dritte zur Bestätigung der 

Umweltfreundlichkeit ohne tatsächliche Nachweise.  

6. Das Treffen von Behauptungen zu Nachhaltigkeit, deren Wahrheitsgehalt nicht 

durch einfache Recherche bestätigt werden kann. 

7. Die tatsächliche Nachhaltigkeit eines Produktes bei Nicht-Nachhaltigkeit des 

Großteils des Kerngeschäfts einer Firma. 

 

Ulrich Müller führt in einer Studie von 2007 für LobbyControl weitere Merkmale an, 

unter anderem: 

8. „Übernahme von ökologischer Sprache: Greenwash versucht, den erwarteten 

öffentlichen Ansprüchen rhetorisch gerecht zu werden, indem Begriffe wie 

„Nachhaltigkeit“ übernommen werden. Die Begriffe werden meist abstrakt oder 

weitgehend sinnentleert benutzt.“ (MÜLLER 2007:24) 

9. „Eine „grüne“ und positive Bildsprache: Bäume, grüne Landschaften, blauer 

Himmel, die Sonne – all das wird gerne verwendet.“ (MÜLLER 2007:24) 

10. „Hervorheben der eigenen Verantwortung: Unternehmen stilisieren sich selbst zum 

Umweltschützer, betonen, dass sie sich kümmern, dass sie an Lösungen arbeiten 

und das Problem im Griff haben. Sie wollen verantwortungsbewusst erscheinen – 

vor allem aber wollen sie eine Einmischung von außen und verbindliche Vorgaben 

durch die Politik verhindern.“ (MÜLLER 2007:24) 

 

Finden sich in Texten Merkmale von Greenwashing, so werden dabei (wissentlich) die 

Kommunikationsmaximen nach GRICE (1989:28) verletzt: die Maxime der Qualität 

(hinsichtlich des Wahrheitsgehalts), die Maxime der Relevanz, sowie die Maxime des 
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Stils/Modalität (hinsichtlich vager oder ambiger Informationen). Somit ist eine un-

komplizierte und vertrauensvolle Kommunikation nicht gegeben und die Beziehung 

zwischen Textproduzenten und -rezipienten leidet unter Umständen. 

Die vorgestellten Kriterien zur Identifikation von Greenwashing in Texten beziehen sich 

auf verschiedene Aspekte der Unternehmenskommunikation. Welche dieser Merkmale 

sich in Werbetexten und somit im unmittelbaren Alltag der Rezipienten finden lassen 

und zur Identifikation von Greenwashing auf Textebene führen können, soll in der 

vorliegenden Arbeit untersucht werden. 

Der Fokus dieser korpuslinguistischen Untersuchung soll auf Greenwashing in Bezug auf 

ökologische Aspekte liegen. Daher wird auch der Begriff Nachhaltigkeit vorwiegend aus 

dem Blickwinkel der Ökologie gesehen, auch wenn die besprochenen Phänomene 

genauso auf die soziale und ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit übertragbar 

sind. 
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2. Hintergrund Textilbranche 
 
Um die Nachhaltigkeitsbestrebungen der untersuchten Unternehmen besser einordnen 

zu können, wird zunächst in komprimierter Form die Textilbranche beleuchtet. An-

schließend werden die ausgewählten Modefirmen H&M und Armedangels vorgestellt. 

 
2.1 Historie 
 

Die Textilproduktion bildet die Basis für die Bekleidungsindustrie und ist bedeutender 

Bestandteil von Kultur- und Industriegesellschaften. 

Während die deutsche Bekleidungsfertigung vor dem 2. Weltkrieg zumeist in der Nähe 

der Verkaufsorte stattfand, so verlagerte sich dies in der Folgezeit zunehmend in 

Richtung Asien (vgl. ARRETZ/ MEYER 2018:304). Dabei gilt dies hauptsächlich für die 

arbeitsintensive Herstellung der Textilien an sich, während technische Erneuerungen 

und Maschinen-konzeptionen zumeist aus den Industrieländern stammen (vgl. FRANKEN 

2018:134f.). 

Die Modeindustrie ist mittlerweile die viertgrößte Industrie der Welt (vgl. GRIES/ VEIT/ 

WULFHORST 22014:23) und weist im Zuge der Globalisierung eine starke Verteilung der 

Produktionsschritte auf Standorte in mehreren Ländern auf. Die Hauptproduzenten sind 

in Schwellenländern wie Bangladesch, China und der Türkei angesiedelt (vgl. ARRETZ / 

MEYER 2018:304). 

Der durch die Industrialisierung gestiegene Lebensstandard äußerte sich auch in einer 

größeren Kaufkraft und Konsum rückte stärker in den Fokus der Bevölkerung. Materieller 

Wohlstand bekam einen höheren Stellenwert und begünstigte den Absatz von 

Massenware. In Verbindung mit neuen technischen Möglichkeiten in der Fertigung 

begann auch Mode zum Massenprodukt zu werden (vgl. VAN DE POL 2018:28). 

 

2.2 Fast Fashion 
 
Dieser Entwicklung folgend arbeiten die für die breiten Bevölkerungsschichten heute 

relevanten Modemarken nach dem Fast-Fashion-Prinzip. Durch die extrem verkürzten 

Herstellungszyklen können neue Kollektionen innerhalb eines Monats in den Handel 

gebracht werden (vgl. HADDICK 2018:110) und den Firmen wird ein frequenterer Absatz 

ihrer Produkte ermöglicht. Für die Konsumenten gehört es inzwischen zur Normalität 
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wöchentlich aus einem neuen Angebot wählen zu können. Damit einhergehend hat sich 

jedoch auch die Wertschätzung für Kleidung geändert: Wurden Kleidungsstücke früher 

über Jahre hinweg getragen und bei Verschleißerscheinungen repariert, so werden sie 

heute in diesem Fall weggeworfen und ersetzt. Dadurch hat sich die Besitzzeit für 

Kleidung innerhalb von 20 Jahren um die Hälfte verkürzt (vgl. GREENPEACE 2017:2).  

Doch mit der wachsenden Menge an verfügbaren Kleidungsstücken steigen auch die 

negativen Auswirkungen der Bekleidungsindustrie auf die Umwelt: „Die Textil- und 

Modeindustrie gilt als eine der umweltverschmutzensden Industrien der Welt [eigene 

Übersetzung]“ (STRÄHLE 2017:8). Dabei spielen zum einen die verwendeten Rohstoffe 

eine Rolle, zum anderen aber auch die Weiterverarbeitung und der Transport zu den 

Verkaufsorten. Um die Massenware Mode möglichst preisgünstig herzustellen, werden 

meist erdölbasierte Kunststoffe wie Polyester (vgl. FRANKEN 2018:137) zu Garn 

verarbeitet. Diese sind allein in der Beschaffung mit einem sehr hohen Energieaufwand 

und schwerwiegenden Umweltfolgen verbunden (vgl. BÖSCHEN 2018:282). Zudem lösen 

sich aus der Faser beim Trage- und Waschvorgang Kleinstteile als Mikroplastik ab und 

gelangen in die Umwelt (vgl. KUNTNAWITZ 2018:226). 

Als Faserrohstoff natürlichen Ursprungs wird für die Textilherstellung überwiegend 

Baumwolle verwendet. Aufgrund sehr guter Trageeigenschaften hat Baumwolle eine 

lange Tradition in der Bekleidungsgeschichte (vgl. HORTMEYER 2018:186), jedoch geht der 

konventionelle Anbau mit einem sehr hohen Verbrauch von Wasser und Pestiziden 

einher (vgl. HADDICK 2018:111). Das Wasser wird in den meist ohnehin trockenen 

Gebieten der Umwelt und der lokalen Bevölkerung vorenthalten und es kommt teilweise 

zu Extremen wie der nahezu vollständigen Austrocknung des Aralsees (vgl. HADDICK 

2018:111). 

Viele konventionell hergestellte Kleidungsstücke bestehen aus mehreren Faserarten (vgl. 

BÖSCHEN 2018:286). Diese Mischgewebe können zwar verschiedenen Ansprüchen in der 

Nutzung bei beispielsweise sportlicher Betätigung gerecht werden, sind aber am Ende 

ihres Lebenszyklus nicht mehr in ihre Anteile zerlegbar und können nur schwer recycelt 

werden (vgl. GREENPEACE 2017:5). Dies steht einer nachhaltigen Ressourcennutzung 

entgegen, da die verarbeiteten Rohstoffe ohne die Möglichkeit der Nachnutzung 

verbraucht werden. 

Bei der Weiterverarbeitung der textilen Fasern kommen in der konventionellen 
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Produktion oft toxische Chemikalien zum Einsatz, die dann durch fehlende oder 

unzureichende Filteranlagen über das Abwasser in die Umwelt gelangen und das 

ökologische Gleichgewicht erheblich stören (vgl. GREENPEACE 2018:6). Ein zusätzlicher 

negativer Beitrag zur Umweltbilanz der Textilindustrie ergibt sich aus den globalen 

Fertigungsketten: Hierdurch entstehen von der Produktion bis zum Verkauf sehr lange 

Transportwege, die einen hohen CO2-Ausstoß zur Folge haben (vgl. CARBON TRUST 2011:1). 

 

Doch die Bekleidungsproduktion hat nicht nur massive negative ökologische 

Auswirkungen, sondern zudem eine Reihe von sozio-ökonomischen Folgen, die hier 

jedoch nur kurz angeschnitten werden sollen: Aufgrund oft nicht vorhandener 

Arbeitsschutzgesetze oder zu lascher Durchsetzung von staatlichen Vorgaben zu 

Arbeitszeiten, Arbeitsschutz und Lohnregelungen arbeiten die Menschen in den 

Produktionsländern oft unter unmenschlichen Bedingungen (vgl. WAHIDI 2018:155). Zu 

den problematischen Aspekten gehören dabei neben der Verwendung giftiger 

Chemikalien auch Kinderarbeit, sexuelle Belästigungen und Niedrigstlohnbeschäftigung 

(vgl. FIFKA 2018:13f). 

Im Laufe der vergangenen Jahre rückten die Missstände in der Modeindustrie vermehrt 

in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Insbesondere durch Bemühungen von 

Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace wurde publik, unter welchen 

Bedingungen Mode produziert wurde und wird und wie Umwelt und Mensch davon 

negativ beeinflusst werden.  

Für viele war der Einsturz des Rana Plaza ein Wendepunkt: Im April des Jahres 2013 

kollabierte die Textilfabrik in der Nähe der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka 

aufgrund von Gebäudestrukturmängeln und „1127 Menschen starben, 1650 Menschen 

wurden schwer verletzt“ (FRANKEN 2018:133). Auch wenn es schon vorher und auch 

danach weitere solcher Vorfälle gab, war der Einsturz des Rana Plaza bei Weitem der 

verheerendste. Das Medienecho war groß und bildete die Grundlage für eine breitere 

Auseinandersetzung mit dem Thema Bekleidungsproduktion. Verschiedene Kampagnen 

gründeten sich mit dem Ziel Transparenz zu schaffen und die Hersteller zu einer 

veränderten und umwelt- und menschenfreundlicheren Arbeitsweise zu animieren. So 

ruft die Organisation Fashion Revolution zu jedem Jahrestag des Einsturzes des Rana 

Plaza eine „Fashion Revolution Week“ aus, in der verstärkt zur Verbesserung der 
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Arbeitsbedingungen aufgerufen wird7. Die Non-Profit-Organisation animiert außerdem 

die Konsumenten sich mit der Frage “Who made my clothes?” (zu Deutsch: Wer hat 

meine Kleidung gemacht?) direkt an die Hersteller zu wenden, um die Menschen hinter 

den Marken sichtbar zu machen8. 

Im Zuge des stärker werdenden Bewusstseins bekamen auch Modefirmen, die 

nachhaltigere Produktionsweisen verfolgten mehr Aufmerksamkeit und es gründeten 

sich weitere neue Labels, um den Konsumenten eine Alternative zu herkömmlich 

produzierten Kleidungsstücken bieten zu können. Diese als Slow Fashion bezeichnete 

Bewegung (vgl. HADDICK 2018:113) wächst seit einigen Jahren stetig, insbesondere durch 

die ständige Präsenz des Diskurses um den Klimawandel. Da davon ausgegangen wird, 

dass nur eine ganzheitliche Herangehensweise diesen aufhalten kann, muss sich 

mittlerweile jede Branche mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. 

In der Modebranche bedeutet nachhaltiges Handeln also ein verantwortungsvoller 

Umgang mit den Rohstoffen, umweltverträgliche Weiterverarbeitung, insbesondere bei 

der Färbung, recycelfähige Verpackungen und möglichst kurze Transportwege. Sozial-

nachhaltige Gesichtspunkte betreffen menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 

Entlohnung, insbesondere da die Produktionsstätten zum großen Teil in ökonomisch 

schwächeren Ländern angesiedelt sind.  

Eine Folge solcher Bemühungen sind höhere Produktpreise für die Endverbraucher. Es 

ist an den Modefirmen bei den Konsumenten ein Bewusstsein für den Wert des 

Produktes zu schaffen und Billigkleidung nicht mehr als Norm zu akzeptieren. Dazu 

braucht es größtmögliche Transparenz durch die Hersteller und Vertrauen von den 

Kunden. Da die Produktionsbedingungen und deren Auswirkungen aufgrund der 

geografischen Distanz für die Konsumenten nicht unmittelbar spürbar und 

nachvollziehbar sind (vgl. SCHÜTZENEDER/ BRACKER 2018:48), müssen hier Standards 

geschaffen werden, die den Konsumenten eine mündige Entscheidung über die Güte 

eines Produktes ermöglichen. 

Da diese komplexen Strukturen aufgrund des länderübergreifenden Charakters der 

Problematik keiner einheitlichen Rechtsgrundlage folgen können, wurden verschiedene 

__________________________ 

7 Siehe hierzu online: https://www.fashionrevolution.org/about/ [Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
8 Siehe hierzu online: https://www.fashionrevolution.org/tag/who-made-my-clothes/ [Letzter Zugriff: 

02.02.2021] 
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Siegel etabliert, um so den Konsumenten eine gewisse Sicherheit und den Versprechen 

der Produzenten Legitimation zu geben (vgl. FIEBRIG 2018:2f.). Durch die Zertifizierung 

durch unabhängige Dritte können die Unternehmen für die Konsumenten glaubwürdiger 

versichern, dass die gegebenen Versprechen eingehalten werden. Dieses saubere Image 

ist für die Modefirmen unabdingbar, da sie auf das Vertrauen der Kunden angewiesen 

sind (vgl. FIEBRIG 2018:1). Als eines der strengsten Siegel gilt derzeit der Global Textile 

Standard (kurz: GOTS)9, der seit 2005 existiert und die umfassende Sicherstellung 

nachhaltiger textiler Produktionsketten von der Fasergewinnung bis zur Kennzeichnung 

der Endprodukte anstrebt. Dabei werden sowohl ökologische als auch soziale Kriterien 

zugrunde gelegt. Zertifizierungen und Kontrollen erfolgen durch unabhängige Institute. 

 
2.3 Firmenprofil H&M 
 
Das Bekleidungsunternehmen H&M wurde 1947 unter dem Namen Hennes in Västerås, 

Schweden als Damenbekleidungsgeschäft gegründet. Durch den Aufkauf der Firma 

Mauritz Wildforss 1968 entstand der heute bekannte Firmenname H&M (Hennes & 

Mauritz) und es fanden sich von da an sowohl Damen- als auch Herrenbekleidung im 

Sortiment10. Das Angebot wurde im Verlauf der Jahre schrittweise erweitert und zum 

heutigen Stand bietet H&M neben Bekleidung für Damen, Herren und Kinder auch 

Kosmetik- und Einrichtungsartikel an. 

Derzeit sind bei H&M in 5053 Läden „rund 179.000 Mitarbeiter in über 74 Ländern“11 

angestellt. Hinzu kommen über 1 Million Arbeitende in den Zuliefererbetrieben, vor 

allem in Asien12. 

Pro Jahr werden 16 Kollektionen herausgebracht (vgl. REMY/ SPEELMAN/ SWARTZ 2016:2), 

sowie halbjährlich eine Conscious Collection und eine Conscious Exclusive Collection, die 

nach Angaben des Unternehmens aus nachhaltigeren Materialien hergestellt sind.  

Der Modekonzern vertreibt seine Produkte hauptsächlich in den Ladengeschäften und 

über den Onlineshop, welcher zudem mit den Social-Media-Kanälen auf Facebook, 

__________________________ 

9 Siehe hierzu: https://www.global-standard.org/the-standard [Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
10 Siehe hierzu: https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/de_ch/hm-

way/HM%20Way_de_ch.pdf [Letzter Zugriff: 31.01.2021] 
11 Online verfügbar unter: https://career.hm.com/content/hmcareer/de_de/workingathm/get-to-know-us 

/our-workplace.html [Letzter Zugriff: 17.06.2020] 
12 Siehe hierzu: https://hmgroup.com/sustainability/fair-and-equal.html [Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
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Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, LinkedIn und Snapchat verknüpft ist. 

 

2.3.1 Nachhaltigkeitsbestrebungen und -kommunikation von H&M 
 
Während das Geschäftskonzept seit 1999 „Mode und Qualität zum besten Preis“13 

lautete, findet sich nun seit 2015 die Ergänzung „auf nachhaltige Weise“14 am 

Phrasenende. 

Die Begründung für diese Erweiterung ist sicher in dem in den letzten Jahren gestiegenen 

Bewusstsein für die Verbindung von wirtschaftlichem Handeln und 

Umweltverträglichkeit zu finden, zu großen Teilen aber auch in dem gewachsenen 

gesellschaftlichen Interesse an Ressourcenerhaltung und dem dadurch stärker 

werdenden Ruf nach Verantwortungs-übernahme durch global agierende Unter-

nehmen. Auch gegenüber H&M wurden Forderungen nach mehr Transparenz und einer 

nachhaltigeren Geschäftsführung laut, sodass die Modefirma seit fast 10 Jahren stetig 

mehr Beiträge zu Nachhaltigkeit in ökologischer und sozialer Hinsicht in die 

Außendarstellung aufnimmt. Das erklärte Ziel ist es, dass „alle unsere Produkte bis 2030 

aus recycelten oder nachhaltig gewonnenen Materialien bestehen.“15. 

Die Umsetzung der Zielvorhaben spiegelt sich neben den Sonderkollektionen mit 

nachhaltiger Ausrichtung unter anderem in dem Aufgreifen des Nachhaltigkeitsbegriffs 

im Hauptmenü auf der Webseite wider: Dahinter werden die Nachhaltig-

keitsbestrebungen H&Ms dargestellt und auf die Zusammenarbeit mit Umweltschut-

zorganisationen wie zum Beispiel Greenpeace (Kampagne „Detox Fashion“) oder dem 

WWF (Projekt zur Verringerung des Wasserverbrauchs in der Produktion) hingewiesen. 

Ein zusätzlicher, mit der Webseite verknüpfter Internetauftritt widmet sich der 

detaillierten Darstellung der Arbeitsweise von H&M im Hinblick auf Umwelt und Soziales 

(https://modemitverantwortung.hm.com/), diese ist allerdings nur durch aktive 

Recherche zu finden und wurde nicht prominent auf der Webseite platziert. 

__________________________ 

13 Online verfügbar unter: http://web.archive.org/web/19990428044454/http://www.hm.com/hm/company/ 

philosophy.asp [Letzter Zugriff: 28.07.2020] 
14 Siehe hierzu Sustainability Report 2015, online verfügbar unter: https://hmgroup.com/sustainability/ 

sustainability-reporting/ [Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
15 Online verfügbar unter: https://www2.hm.com/de_de/hm-sustainability/lets-change.html/conscious 

[Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
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Mehr Transparenz bei den Produkten versucht H&M durch die Angabe der 

Produktionsstätten und Hintergrundinformationen herzustellen. Für jedes Produkt wird, 

soweit enthalten, auch der Anteil nachhaltig hergestellter Materialien vermerkt. 

Seit 2003 veröffentlicht H&M CSR-, beziehungsweise Nachhaltigkeitsberichte, in denen 

jährlich über Erfolge und Vorhaben in Bezug auf die Produktion und den Vertrieb 

informiert wird. 

 

Um dem Streben nach einer nachhaltigeren Modeproduktion Ausdruck zu verleihen und 

den Kunden einen Zugang zu umweltverträglicher und aktueller Mode zu ermöglichen, 

bringt H&M seit 2011 halbjährlich eine Conscious Collection und eine Conscious 

Exclusive Collection heraus. Während erstere eher alltagstauglichere Mode beinhaltet, 

ist die Conscious Exclusive Collection für H&M eine Art Testlauf für alternative 

Materialien, wie zum Beispiel Textilien aus Algen, Ananasblättern oder 

Zitronenschalen16. Diese exklusive Kollektion wird ebenso wie Kollektionen, die in 

Kollaboration mit bekannten Designern entstehen, in limitierter Stückzahl produziert 

und ist hochpreisiger als das normale Sortiment. Die Kleidungsstücke der Conscious 

Collection müssen dabei laut H&M „zu mindestens 50% aus nachhaltig gewonnenen 

Materialien – wie Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester“ bestehen17. 

 

2.3.2 Prämissenetablierung Greenwashing 
 
Doch auch wenn das Unternehmen bemüht ist umweltfreundliches Handeln in den 

Vordergrund zu stellen, gab es in der Vergangenheit wiederholt Berichte, die Zweifel an 

der Glaubwürdigkeit dieser Bemühungen aufkommen ließen. 

 

Seit 2013 hat H&M in seinen Filialen ein Recyclingprogramm implementiert. Kunden 

können gebrauchte Kleidungsstücke abgeben und erhalten dafür einen Gutschein für 

den erneuten Einkauf bei H&M. Dabei dürfen auch Textilien abgegeben werden, die nicht 

bei H&M gekauft wurden.  

__________________________ 

16 Siehe hierzu Sustainability Report 2015, online verfügbar unter: https://hmgroup.com/sustainability/ 

sustainability-reporting/ [Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
17 Online verfügbar unter: https://www2.hm.com/de_de/hm-sustainability/lets-change.html/conscious 

[Letzter Zugriff 30.09.2020] 
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Laut H&M sollen die Gebrauchttextilien als Secondhandkleidung oder in recycelter Form 

als neue Produkte verkauft oder bei unverwendbarer Beschaffenheit zerkleinert als 

Dämm- und Isolierstoffe weiterverwendet werden18. 

Dies ist angesichts der rasant wachsenden Bekleidungsproduktion ein dringend 

notwendiger Schritt: Sie stieg weltweit zwischen 2000 und 2014 auf das doppelte 

Volumen an (vgl. GREENPEACE 2017:2). Allein H&M verzeichnete laut New York Times im 

ersten Quartalsbericht 2018 einen Überschuss unverkaufter Kleidungsstücke im Wert 

von 3,5 Milliarden Euro (vgl. PATRON 2018). Diese werden laut einer Recherche von 

Journalisten des dänischen Fernsehsenders TV2 unbenutzt vernichtet: Einem Bericht 

zufolge wurden in einem Wärmekraftwerk in Roskilde seit 2013 jährlich 12t 

ungetragener H&M-Kleidung verbrannt (vgl. ANWAR 2017). Auf Nachfrage begründeten 

Mitarbeiter des Modeunternehmens das Vorgehen mit Sicherheitsmängeln an der 

Kleidung. Dies konnte jedoch durch eine Anschlussrecherche widerlegt werden (vgl. 

ANWAR 2017). 

Übertragen auf das Konzept der 5 R der Wertschöpfungskette (vgl. ESTY/ WINSTON 

2006:196) (siehe Abb. 2) bedient H&M mit dem Recyclingprogramm die Bereiche Recycle 

und Reuse19. 

Einen viel umfassenderen Veränderungsprozess würde jedoch die Implementierung der 

Bereiche Reduce, Redesign und Reimagine darstellen, da durch sie unter anderem die 

Entsorgung überflüssiger Kleidung deutlich vermindert werden könnte. 

 

Abbildung 2: Die 5 R des Werschöpfungskreislaufs (HADDICK 2018:114; ESTY/ WINSON 2006) 

 

 

__________________________ 

18 Siehe hierzu: https://www2.hm.com/de_ch/damen/nach-merkmalen-einkaufen/16r-garment-

collecting.html [Letzter Zugriff: 02.02.2021] 
19 Siehe hierzu: https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/recycling.html [Letzter 

Zugriff: 02.02.2021] 
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Es besteht für eine tatsächlich, langfristig ausgelegte und nachhaltige Ausrichtung der 

Modeproduktion noch freies Potenzial, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung 

der Gesamtproduktionsmenge und dem daraus resultierenden ökologischen Fuß-

abdruck. 

Das Recyclingprogramm von H&M muss nicht nur aufgrund der mangelhaften 

Durchführung hinterfragt werden, sondern auch hinsichtlich der generellen Schwierig-

keit, Fast-Fashion-Textilien überhaupt zu recyceln. Aufgrund hohen Preisdruckes werden 

meist synthetische Fasern genutzt und in unterschiedlicher Zusammensetzung als Misch-

gewebe auf den Markt gebracht (vgl. BVSE 2020:26). Um diese Textilien am Ende ihres 

kurzen Lebenszyklus zu recyceln, bedarf es hoch spezialisierter Anlagen (vgl. BVSE 

2020:23). Da dies aber wiederum mit entsprechendem finanziellen Aufwand einhergeht 

(vgl. BVSE 2020:26), ist davon auszugehen, dass der Großteil der Alttextilien nicht recycelt 

wird. 

Einer der wichtigsten Rohstoffe in der Textilindustrie ist Baumwolle, deren Produktion 

im Hinblick auf Umweltverträglichkeit jedoch sehr kritisch betrachtet werden muss. 

Um die umweltbelastende Produktion nachhaltiger ausrichten zu können, vertreibt 

H&M neben Bio-Baumwolle und recycelter Baumwolle zudem Produkte mit Baumwolle 

aus der Better Cotton Initiative (BCI). Diese ist laut eigener Webseite eine „globale Non-

Profit-Organisation und das größte Baumwoll-Nachhaltigkeits-Programm der Welt”20. 

H&M ist seit der Gründung 2005 Mitglied der Schweizer Initiative21. Zu beachten ist, dass 

es sich nicht um ein unabhängig zertifiziertes Textilsiegel handelt. Dies ist für die 

Konsumenten nicht auf Anhieb erkennbar; in der Materialerklärung der H&M-Produkte 

wird die Baumwolle aus der Initiative gleichberechtigt neben Bio-Baumwolle und 

recycelter Baumwolle genannt.  

Die Initiative hat zum Ziel, Verbesserungen in der Baumwollindustrie einzuführen, 

sowohl für die Beschäftigten auf den Plantagen, als auch in Hinsicht auf die Umwelt-

auswirkungen. Die Vorgaben sind dabei allerdings eher zurückhaltend, so werden zum 

Beispiel nur geringe Einschränkungen im Pestizideinsatz veranschlagt und auch der 

Einsatz von gentechnisch modifizierter Baumwolle ist weiterhin erlaubt (vgl. GREENPEACE 

2011:7). 

__________________________ 

20 Online verfügbar unter: https://bettercotton.org/ [Letzter Zugriff: 03.08.2020] 
21 Siehe dazu: https://bettercotton.org/about-bci/bci-history/ [Letzter Zugriff: 04.08.2020] 



29 

 

Auch wenn durch die Initiative erste positive Schritte in Richtung einer sozial- und 

umweltverträglicheren Baumwollproduktion eingeleitet wurden und sich viele große 

Marken der Bekleidungsindustrie den Richtlinien angeschlossen haben, bekäme das 

Nachhaltigkeitsanliegen von H&M durch eine transparente und unabhängige 

Zertifizierung ein höheres Maß an Authentizität. 

Neben der Baumwolle aus der BCI wird außerdem recycelte Baumwolle sowie Bio-

Baumwolle verwendet22. Dabei ist es jedoch, auch unter Zuhilfenahme der 

Nachhaltigkeitsberichte, nicht möglich herauszufinden, durch welche unabhängigen 

Zertifizierungen gewährleistet werden kann, dass es sich tatsächlich um Bio-Baumwolle 

handelt und welche Standards zugrunde gelegt werden. 

 

Auf Basis dieser vielfältigen, wenn hier auch nur auszugsweise dargestellten, Kritik an 

der Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitsbestrebungen H&Ms und abgeleitet aus der 

erläuterten Definition von Greenwashing, wird dieser Arbeit als Prämisse zugrunde 

gelegt, dass H&M in Bezug auf die veröffentlichten Texte Greenwashing betreibt. 

 

2.4 Firmenprofil Armedangels 
 

Armedangels (zu Deutsch: bewaffnete Engel) ist eine 2007 in Köln gegründete Slow-

Fashion-Modemarke (vgl. HADDICK 2018:113). Zum Gründungszeitpunkt lautete der 

Firmenslogan auf der Webseite: 

„YOUR FIRST SOCIAL FASHION LABEL  

Die armedangels sind gekommen, um sich einzumischen. Eine Marke, die eine 

klare Position zu den Produktionsbedingungen der Fashion - Industrie bezieht: 

Feinstes internationales Streetart - Design kombiniert mit einer kompromisslosen 

Absage an Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung.”23 

 

Das erklärte Ziel war es demnach von Anfang an Mode auf umwelt- und sozial-

verträgliche Weise herzustellen und damit zu zeigen, dass es in der Modebranche 

__________________________ 

22 https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/materials/ cotton.html [Letzter Zugriff 

30.09.2020] 
23 Online verfügbar unter: http://web.archive.org/web/20071016153334/http://www.armedangels.de/ 

[Letzter Zugriff: 28.07.2020] 
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auch Alternativen zur Ausbeutung von Mensch und Umwelt durch die Fast-Fashion-

Industrie geben kann. Die Firmenphilosophie lautet aktuell  

 

„Zeitloses Design statt Fast-Fashion, nachhaltige Materialien statt billiger 

Massenware und faire Produktion statt Lohnsklaverei. Jeder hat die Wahl.”24 

 

Außerdem wird der Slogan „Nachhaltige Mode mit dem höchsten Respekt für Mensch 

und Natur”25 auf der Webseite verwendet, ebenso in englischer Übersetzung auf den 

Social-Media-Seiten („We make fashion. With the highest respect for humans and 

nature.“). 

Als Startup zweier Studenten gegründet, hat Armedangels heute 60 Mitarbeiter26 und 

bietet im eigenen Onlineshop alle herkömmlichen Kleidungsstücke an 

(armedangels.com). Diese sind nach Angaben des Unternehmens aus Materialien wie 

Bio-Baumwolle, Bio-Wolle, Lyocell, recyceltem Plastik und Kapok hergestellt. 

Die Nachhaltigkeit soll durch das GOTS-Siegel, das PETA-Approved Vegan Logo und das 

Fairtrade-Siegel gewährleistet werden; außerdem ist Armedangels Mitglied der Fair 

Wear Foundation, um auch die Arbeitsumstände der Textilarbeiter unabhängig 

überprüfen zu lassen und verbessern zu können. 

Um die Transportwege der Kleidungsstücke gegenüber der konventionellen Produktion 

zu verkürzen, wird in der Türkei und in Portugal produziert. Die Bio-Baumwolle wird von 

Bauern in Indien bezogen und über das GOTS-Siegel zertifiziert. Laut der 

Firmenwebseite27 sind die Betriebe in der Türkei GOTS-zertifiziert und Mitglied der Fair 

Wear Foundation.  

Armedangels gibt für jedes Produkt die jeweilige Produktionsstätte an und klärt auf der 

Webseite über die verwendeten Materialien und erhaltenen Siegel auf. Genaue Angaben 

zur Herkunft der verarbeiteten Materialien und zur Preistransparenz der Produkte 

fehlen. 

 

__________________________ 

24 Online verfügbar unter: https://www.armedangels.com/de-de/philosophy [Letzter Zugriff: 27.07.2020] 
25 Online verfügbar unter: https://www.armedangels.com/de-de [Letzter Zugriff: 27.07.2020] 
26 Siehe hierzu: https://www.xing.com/companies/armedangels, letzter Zugriff: 27.07.2020) 
27 Siehe hierzu: https://www.armedangels.com/de-de/unsere-produktionsstaetten [Letzter Zugriff: 

27.07.2020] 
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Armedangels besitzt neben der Webseite die gleichen Social-Media-Kanäle wie H&M: 

Instagram, Facebook, YouTube, Twitter und Pinterest, wobei Instagram, Facebook und 

Twitter in absteigender Reihenfolge am frequentesten genutzt werden. Neue Inhalte 

werden bei Instagram täglich, bei Facebook und Twitter mehrmals pro Woche und bei 

YouTube in Monatsabständen veröffentlicht. Über die Fair Wear Foundation werden 

zudem die jährlichen Unternehmensberichte herausgebracht. 

Firmengründer Martin Höfeler gab in einem Business Insider Interview vom 17.01.2020 

an, dass das Marketing über Social Media entscheidend zum Erfolg der Firma 

beigetragen habe und die Aufmerksamkeit der Hauptkonsumentengruppe der 20- bis 

35-Jährigen generiert habe (vgl. GODE 2020). 

Neben dem Onlineshop werden die Produkte außerdem über Dritte vertrieben, so 

finden sich Artikel von Armedangels zum Beispiel online bei zalando.de oder 

avocadostore.de und im stationären Handel bei Peek & Cloppenburg. 

Auf dem Markt der nachhaltigen Bekleidungsfirmen hat sich Armedangels nach 13 

Jahren Bestehen gut etabliert und wird inzwischen von vielen Konsumenten in 

Übereinstimmung mit den firmeneigenen Werten wahrgenommen (vgl. FRANKEN 2018: 

144f.). 
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3. Fragestellungen und Hypothesen 
 

Wie bereits als Prämisse etabliert, wird dem Modeunternehmen H&M die 

Unglaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitskommunikation unterstellt. Davon ausgehend soll 

in dieser Arbeit mittels textlinguistischer Korpusanalyse untersucht werden, inwiefern die 

linguistische Manifestation von Greenwashing in der Werbekommunikation von H&M 

sichtbar wird. Weiterhin soll die Frage beantwortet werden, ob und auf welche Weise 

sich die Nachhaltigkeitskommunikation von H&M von der eines tatsächlich nachhaltig 

agierenden Modeunternehmens (Armedangels) unterscheidet. Ziel der Arbeit ist es 

zudem herauszuarbeiten, anhand welcher Merkmale die Rezipienten die 

Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitskommunikation beurteilen können. 

Da in der Definition des Konzeptes Greenwashing bereits Vagheit als ein Merkmal 

beschrieben und dies zudem von REINMUTH (2006:238) als Indikator für die 

Unglaubwürdigkeit von Aussagen ausgemacht wurde, soll der Nachweis hiervon im Fokus 

der Analyse liegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Vorenthaltung von 

Informationen durch die vorrangige Verwendung von Vagheit ausdrückenden Lexemen 

und referenzielle Unterspezifikationen realisiert wird. 

Folgende Hypothesen liegen der Analyse zugrunde: 

 

H1: Es besteht ein Unterschied in der Kommunikation von Nachhaltigkeit von H&M 

und Armedangels. 

 

H2: Um im Hinblick auf die eigenen Nachhaltigkeitsbestrebungen glaubwürdig zu 

erscheinen, nutzen die Textproduzenten von H&M vage Lexeme und 

referenzielle Unterspezifikationen als Kommunikationsmittel. 
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4. Textsortenanalyse 
 

Da sowohl H&M als auch Armedangels über mehrere Kanäle mit ihren Kunden 

kommunizieren, sollen diese im Folgenden inhaltlich, formal-strukturell und funktional 

analysiert und eingeordnet werden. 

Aus dieser Analyse folgend werden zwei Kommunikationskanäle ausgewählt, die der 

Gewinnung von Textdaten für die textlinguistische Korpusanalyse im Hinblick auf 

Greenwashing und Nachhaltigkeitskommunikation dienen. 

 

4.1 Theorie 
 
Sowohl H&M als auch Armedangels produzieren täglich etliche Texte, die vor allem über 

Internetmedien veröffentlicht werden. Als Definitionsgrundlage zur Einordnung von 

sprachlichen Äußerungen wird für diese Arbeit die weite Textdefinition nach SCHWARZ-

FRIESEL/ CONSTEN (2014:18) gewählt, der zufolge die Einstufung einer Äußerung als Text 

nicht von der Äußerungslänge abhängig ist, sondern nur vom Erfüllen eines 

„kommunikativen Zweck[es]“ (SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:18). 

Bei der Rezeption von Texten erfolgt durch die Rezipienten unbewusst eine Einordnung 

in verschiedene Kategorien aufgrund tradierter sprachlicher Muster, die im 

Langzeitgedächtnis abgespeichert sind und als Textsorten bezeichnet werden (vgl. 

SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:40). 

Aus textlinguistischer Sicht können Texte anhand von Inhalt, Form und Struktur sowie 

kommunikativer Funktion (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:41) eingeordnet werden. 

Dabei lässt sich eine weitere Bestimmung von Texten vornehmen, indem der Zweck, dem 

ein Text dienen soll, spezifischer analysiert wird. Dieser Bestimmung wird hierbei die 

Textsortenklassifikation nach BRINKER (72010) zugrunde gelegt. Demnach können Texte 

als Information, Appell, Obligation, Kontakt oder Deklaration eingeordnet werden. Die 

Zuweisung einer bestimmten Textsorte kann jedoch „immer nur [eine] Annäherung“ 

(SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:44) sein, da oft mehrere Kommunikationsabsichten über 

einen Text realisiert werden. 

Traditionell wurde als Konzept Text ein schriftliches Kommunikat verstanden, das 

monomodal Informationen in asymmetrischer Kommunikationsrichtung vermittelt (vgl. 

SCHMITZ 2016:328). Durch die technische Weiterentwicklung von Kommunikations-
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möglichkeiten, insbesondere durch die intensive Verbreitung des Internets, sind neue 

Kommunikationsformen entstanden, die nicht mehr über nur einen Modus rezipiert 

werden (vgl. SCHMITZ 2016:329). Als Modus wird nach SCHMITZ (2016:331) „einer der fünf 

Kommunikationsträger gesprochene und geschriebene Sprache, stehendes und 

bewegtes Bild sowie Audio (incl. Musik und Geräusch)“ (2016:331) verstanden. Die 

Differenzierung zwischen den Modi ist aufgrund der jeweils unterschiedlichen Rezeption 

(vgl. SCHMITZ 2016:332) vonnöten. 

Multimodalität liegt nach SCHMITZ bereits dann vor, wenn zwei verschiedene Modi für die 

Kommunikation genutzt werden, zum Beispiel bei Texten, die über Bilder gelegt werden 

oder Videos (vgl. SCHMITZ 2016:333). Das Vorliegen von mindestens zwei verschiedenen 

Kommunikationsformen stellt dabei eine Bedingung für Multimodalität dar (vgl. SCHMITZ 

2016:334). 

Durch die Herausbildung neuer Kommunikationsformen vor allem in Verbindung mit 

dem Internet, hat sich eine weitere Besonderheit ergeben: Konnte geschriebene Sprache 

früher als rein schriftlich angesehen werden, so weist die Kommunikation in 

Kurznachrichten, Kommentaren und Chats durch die Verwendung umgangssprachlicher 

Formulierungen, Tilgungen von Satzzeichen und -strukturen sowie emotionskodierender 

Zeichen (Emoticons, Emojis) als Äquivalent zu Mimik und Gestik oft eher Merkmale von 

Mündlichkeit auf (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/ CONSTEN 2014:45f.). Zudem sind moderne 

Textformen aufgrund verschiedener Interaktionsmöglichkeiten im Internet nicht mehr 

als zwingend asymmetrisch anzusehen. 

 

4.2 Analyse H&M und Armedangels 
 

Die beiden untersuchten Modeunternehmen verweisen am unteren Ende ihrer 

Webseiten auf nahezu die gleichen Onlinemedien. Diese dienen der Bereitstellung von 

Informationen zu Unternehmen und Produkten, der Verbreitung von Werbeinhalten und 

als Austauschmöglichkeit mit den Kunden. Dazu gehören neben einer eigenen 

Internetseite die bildbasierten Social-Media-Plattformen Instagram und Pinterest, die 

Videoplattform YouTube, sowie Facebook und Twitter.  H&M unterhält außerdem einen 

Snapchatkanal, sowie ein LinkedIn-Profil.  

Ein weiteres Kommunikat stellt der jährlich herausgegebene Unternehmensbericht dar.  

Im Folgenden soll eine Auswahl der genutzten Onlinemedien vorgestellt und anhand 
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textlinguistischer Kriterien eingeordnet werden: Die Analyse umfasst die jeweiligen 

Webseiten, sowie die Unternehmensprofile auf Facebook, Twitter und Instagram. Diese 

Onlineauftritte wurden für die Textsortenanalyse aufgrund der höheren 

Veröffentlichungsfrequenz von Inhalten (siehe Kap. 2.3 und 2.4) und der mittlerweile 

deutlichen Relevanz von sozialen Medien im Alltag vieler Konsumenten ausgewählt. Im 

Zuge der täglichen Rezeption dieser Medien erhöht sich auch das Einflusspotenzial der 

veröffentlichten Inhalte.  

Gab es zusätzlich zum internationalen Profil der Unternehmen ein länderspezifisches für 

den Raum Deutschland, so wurde dieses für die Analyse ausgewählt. 

 

Die Onlineplattformen Snapchat und LinkedIn wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht 

von beiden Unternehmen genutzt werden und somit für eine vergleichende Analyse 

nicht infrage kommen.  

Die Videoplattform YouTube wird ebenfalls nicht für die vorliegende Arbeit verwendet, 

da es sich um ein filmbasiertes Medium handelt und die durch die Audiospuren 

verfügbare Datenmenge nicht als ausreichende Grundlage für eine Korpusanalyse 

angesehen wird, insbesondere da Armedangels seit Erstellung des Kanals 2007 nur 

wenige Videos veröffentlicht hat. Zudem bestehen bei den meisten Inhalten beider 

Unternehmen Überschneidungen mit den auf den anderen Social-Media-Kanälen 

hochgeladenen Videos. Der daraus folgende Fokus der Analyse liegt auf schrift-

sprachlichen Inhalten. 

Auch die Fotocommunity Pinterest wird nicht mit einbezogen, da sich für Armedangels 

keine ausreichenden Textdaten abrufen lassen. Die von dem Unternehmen 

hochgeladenen Bilder werden lediglich mit dem Produktnamen und einem Hyperlink 

zum Onlineshop beschrieben und bieten daher keine Grundlage für die Gegen-

überstellung mit Texten der Modefirma H&M. 

Die von beiden Firmen veröffentlichten Jahresberichte wurden als ungeeignet 

eingestuft, da hiermit vorrangig Investoren und Shareholder adressiert werden und sie 

daher keine klassische Form der Werbekommunikation darstellen. Eine eingehende 

Beantwortung der Forschungsfragen wäre somit nicht möglich. 
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4.2.1 Webseite 
 

Beide Unternehmen betreiben eine eigene Webseite in deutscher Sprache, auf der sich 

alle Informationen zur Firma und ihren Produkten finden (hm.com; armedangels.de). Da 

es sich bei den untersuchten Unternehmen um Modefirmen handelt, liegt der Fokus der 

Webseiten auf dem Onlineshop, über den alle Produkte erworben werden können. 

 

Onlineshop 

Auf der Startseite beider Unternehmenswebseiten werden Neuigkeiten und aktuelle 

Kampagnen und Angebote angezeigt. Über das Hauptmenü gelangt man zu den Produkt-

seiten der Onlineshops. Die Aufmerksamkeitssteuerung erfolgt über großflächige 

visuelle Inhalte, die auf Unterkategorien des Angebots hinweisen. 

Im Onlineshop stehen Produktfotografien im Vordergrund. Die dazugehörigen Texte 

beinhalten knappe Produktbeschreibungen sowie organisatorische Aspekte des Kauf-

prozesses. Es werden Informationen zu Material, Passform und Optionen, Preis und 

Details zur Produktnachhaltigkeit gegeben. Die Produkttexte von Armedangels stellen 

zudem dar, welche Vorteile das jeweilige Produkt gegenüber konventioneller Mode hat: 

 

(4) Einsparung gegenüber konventioneller Faser:  

• 50 % weniger Wasser 

• 50 % weniger Energie 

• 46 % weniger CO2 (armedangels.com, „FAARINA“28) 

 

Die auf den Produktseiten verwendeten Satzstrukturen sind vorwiegend im 

Telegrammstil mit Auslassung des Prädikats gehalten. Dadurch können die wichtigsten 

Informationen wie Schnitt, Material und Passform in Kürze erfasst werden: 

(5) Feinstrickpullover 

Conscious 

Pullover aus weichem Feinstrick mit Wollanteil.  

Der Pulli hat einen Rundausschnitt und goldfarbene Knöpfe im Nacken. Kurze 

Puffärmel mit Rippenbündchen und Rippenstrick an Halsausschnitt und Saum. Der 

enthaltene Polyester ist recycelt. (Onlineshop H&M, „Feinstrickpullover“29) 

__________________________ 

28 Online verfügbar unter: https://www.armedangels.com/de-de/women/produkte/faarina-kitt-19086 

[Letzter Zugriff: 30.01.2021] 
29 Online verfügbar unter: https://www2.hm.com/de_de/productpage.0945806001.html [Letzter Zugriff: 

30.01.2021] 
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Die Kunden werden von den Textproduzenten beider Unternehmen informell und direkt 

angesprochen.  

Die Kommunikationsformen auf den Webseiten können als multimodal eingeordnet 

werden: Es finden sich vorrangig schriftliche und visuelle Inhalte, vereinzelt Video-

formate. 

 

Die Texte sind informativ und zugleich suggestiv, die Kommunikationsrichtung ist 

asymmetrisch. Die Rezipienten sollen durch Querverweise und Produktvorschläge zum 

Kauf angeregt werden. Die kurze Beschreibung der Produkte ermöglicht eine schnelle 

Rezeption sowie einen leichteren Vergleich der Produkte untereinander. 

Durch die direkte Ansprache soll für die Kunden eine Identifikationsmöglichkeit etabliert 

und eine Vertrauensbasis geschaffen werden. 

 

Nachhaltigkeitsinformationen 

Auf den Webseiten sind im Hauptmenü jedoch nicht nur die Onlineshops zu finden, 

sondern auch ein Unternehmensprofil und Informationen zu der Firmenphilosophie und 

Arbeitsweise. Bei Armedangels sind zusätzlich unter dem Titel „Stories“ blogeintrag-

ähnliche Beiträge hinterlegt, die verschiedene Themen wie Reparaturanleitungen, 

Sondereditionen von Kleidungsstücken in Verbindung mit aktuellen Themen des 

öffentlichen Diskurses oder Neuigkeiten zur Unternehmens-nachhaltigkeit behandeln. 

Außerdem wird dargestellt, mit welchen Zertifikaten die ökologische und soziale 

Verträglichkeit der Produkte belegt wird. 

H&M beschreibt unter dem Hauptmenüpunkt „Nachhaltigkeit“ die eigene Motivation zu 

einer nachhaltigeren Unternehmensführung, sowie die bisher implementierten 

Bemühungen und anvisierten Ziele in den einzelnen Bereichen des Modehandels. 

 

In den dazugehörigen Texten werden die Kunden durch Duzen persönlich angesprochen. 

Diese Form der informellen Ansprache vermittelt zugleich die anvisierte Zielgruppe: eher 

jüngere Menschen, die auf der Suche nach Kleidung für den Alltag sind. Die Texte 

gleichen Blogeinträgen, die ausführlich auf einzelne Themen eingehen. 

Auffällig ist die häufige Verwendung von Selbstreferenzialisierungen und rhetorischen 

Fragen, die als Überleitung zu Informationen fungieren: 
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(6) Warum stehen die Begriffe „fair & eco“ für viele im Widerspruch zu „modern & 

schön“? Für uns ist das keine Frage, sondern eine Herausforderung. Wir lieben schöne 

Produkte und nachhaltiges, modernes Design. (Armedangels – Philosophie30) 

 

Diese Texte, die nicht in unmittelbarer Verbindung mit einzelnen Produkten stehen, 

haben sowohl informativen als auch appellativen Charakter. Es werden einerseits 

Informationen vermittelt und gleichzeitig wird mit jedem Satz auch Werbung für das 

Unternehmen gemacht. Sie sollen persuasiv auf die Rezipienten wirken und zum Kauf 

anregen. Ob die dabei angegebenen Informationen der Wahrheit entsprechen und das 

Vertrauen der Kunden verdienen, oder die Angaben nur einem ökonomischen 

Selbstinteresse folgen, ist im Einzelnen nicht immer klar zu beurteilen. 

 

4.2.2 Facebook 
 

Das soziale Netzwerk Facebook existiert seit 2004 und dient vorrangig zur Vernetzung 

mit Freunden und Bekannten. Es nutzen jedoch auch viele Unternehmen die Plattform 

zur Kommunikation von Unternehmenswerten und Produktwerbung und zum direkten 

Austausch mit den Kunden.  

Facebook stellt eine „multidimensionale Plattform“ (KLUG 2016:438) dar, die 

verschiedene Kommunikationsformen und -modi verbindet und auf welcher synchrone 

und asynchrone Prozesse gleichzeitig ablaufen. Die Kommunikationsrichtung ist 

vorrangig asymmetrisch. Durch die Möglichkeit der Kommentare ergibt sich jedoch auch 

eine symmetrische Kommunikationsebene. 

Sowohl H&M als auch Armedangels haben seit 2008 ein Facebook-Benutzerkonto, wobei 

H&M 2014 zusätzlich zum internationalen Profil ein Konto für den Raum Deutschland 

eröffnet hat. 

Da dieses soziale Netzwerk ein Seitenlayout vorgibt, unterscheiden sich die Accounts 

nicht im Aufbau, sondern lediglich in den Inhalten. Hauptfunktion ist das Hochladen von  

Posts mit Texten und Bildern. Für andere Facebook-Mitglieder gibt es die Möglichkeit 

Kommentare unter den Beiträgen zu verfassen oder sich per Nachricht direkt an die 

Firma zu wenden. 

__________________________ 

30 Auszug, online verfügbar unter: https://www.armedangels.com/de-de/about-us/philosophie [Letzter 

Zugriff: 02.02.2021] 
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Facebookprofil H&M 

Der Account von H&M Deutschland31 hat im November 2020 rund 38,6 Millionen 

Abonnenten. Es werden täglich mehrere deutschsprachige Beiträge mit Text und Bild 

verfasst. Dabei beinhaltet nahezu jeder Beitrag Werbung für ein bestimmtes Produkt, 

dass beispielsweise an die jeweilige Jahreszeit angepasst ist. 

 

 

Beispiel (7): Facebookbeitrag von H&M Deutschland (fH150617) 

 

(7)  NACHHALTIG IN DEN SOMMER 

Frische deinen Stil mit diesen neuen Denim-Teilen aus der #HMConscious Abteilung 

auf! Was wird zu deiner Sommer-Garderobe gehören? HYPERLINK (fH150617) 

 

 
Auch wenn alle Produktkategorien in den Beiträgen vorkommen, so fällt auf, dass die 

Werbung für Kindermode und für Produkte mit popkulturellen Referenzen zu Klassikern 

der letzten Jahrzehnte, zum Beispiel Star Wars, Harry Potter oder Disneyveröffent-

lichungen, in der Mehrheit ist. Es ist zu vermuten, dass diese Inhalte an der Altersstruktur 

der Nutzer ausgerichtet sind, da die Mehrheit der Nutzer zwischen 25 und 35 Jahren alt 

ist (vgl. POLESHOVA 2019a). 

Beiträge zu Nachhaltigkeit sind im Vergleich zur Werbung für herkömmlich produzierte 

Produkte in der Minderheit. Die Veröffentlichung einer neuen Conscious- oder 

Conscious-Exclusive-Kollektion oder die Einführung von neuen Kampagnen (zum Beispiel  

__________________________ 

31 Siehe hierzu: https://www.facebook.com/hmdeutschland 



40 

 

Recyclingkampagne 2015) werden in mehreren Beiträgen sichtbar; ansonsten finden 

sich Nachhaltigkeitsthemen meist einzeln platziert in der Abfolge der Beiträge zum 

konventionellen Produktsortiment H&Ms. 

Neben der Werbung für die Produkte werden außerdem Informationen zu 

Ladenneueröffnungen und Sonderaktionen, wie zum Beispiel Gewinnspielen, gepostet. 

Unter den Texten sind eine oder mehrere Modefotografien angeordnet, die den Inhalt 

des Textes aufnehmen und konkretisieren und das beschriebene Produkt darstellen. 

 

Auf formell-struktureller Ebene lassen sich folgende Merkmale beschreiben: Die 

Beitragstexte beinhalten meist eine Überschrift in textorganisierender Funktion, immer 

eine in einem Satz zusammengefasste Kernbotschaft, einen Hyperlink zum dargestellten 

Produkt im Onlineshop, sowie eine Subkategoriezuordnung zu einer Geschäftssparte 

über das Hashtag, zum Beispiel #HMKids oder #HMConscious. Das Hashtag fungiert als 

Verknüpfung mit anderen Beiträgen, denen dasselbe Hashtag zugewiesen wurde. Der 

Stil ist informell und meist humorvoll. Die Bildbeiträge fokussieren die Produkte und 

stellen diese vor einen uniformen Farbhintergrund oder in eine Alltagsumgebung. 

Häufig arbeitet H&M auch mit Influencern zusammen, die Fotografien von sich in 

Kleidung von H&M erstellen. Diese Beiträge werden entsprechend mit dem Namen und 

einer Referenz auf den Instagramaccount der Personen gekennzeichnet. 

 

Die Werbetexte haben appellative und persuasive Funktion und sollen den Kunden die 

Produkte näherbringen und durch teilweise eingebaute Interrogativsätze einen Bezug 

zur eigenen Alltagswelt herstellen und die Fantasie anregen. Die Themenauswahl 

orientiert sich zudem an Feiertagen und Jahreszeiten und schafft dadurch regelmäßig 

Anlässe für den Erwerb von neuen Produkten. 

Da Facebook ursprünglich hauptsächlich der Kontaktaufrechterhaltung zwischen 

Freunden dienen sollte, ergibt sich für Unternehmen, die das soziale Netzwerk nutzen, 

die Möglichkeit für einen engen und informellen Austausch mit den Konsumenten. Da 

die neuen Beiträge gleichwertig mit denen von Freunden im Newsfeed der Nutzer 

angezeigt werden, verringert sich die Distanz zu der Modefirma. Die Kunden können 

unkompliziert Fragen an das Unternehmen richten und sich anhand der 

Modefotografien Inspiration für eigene Kleidungszusammenstellungen holen. Die 
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Zusammenarbeit mit Influencern und Personen des öffentlichen Lebens bietet zudem 

eine Identifikationsmöglichkeit für die Rezipienten und es wird suggeriert, dass durch 

den Erwerb der jeweiligen Produkte das gleiche Maß an Schönheit und Erfolg erreicht 

werden kann. 

 

Facebookprofil Armedangels 

Das Facebookprofil von Armedangels32 haben rund 171000 Menschen abonniert (Stand 

November 2020). Meist täglich werden Beiträge verfasst. Diese beinhalten neben 

Produktwerbung auch Berichte über Umweltprobleme, die Armedangels durch die 

eigenen Produktionsweisen bekämpfen will, wie zum Beispiel die verminderte 

Chemikalienverwendung in der Textilproduktion. In Verbindung mit anstehenden 

Wahlen oder aktuellem Krisengeschehen werden Sondereditionen von T-Shirts mit 

Appellaufdrucken herausgebracht und beworben. Dies führt auch die Gründungsidee 

der Marke weiter, bei der Prominente für T-Shirts mit Aufdrucken von Botschaften zu 

umweltpolitischen und sozialen Belangen Werbung machten und die Erlöse des Verkaufs 

für gemeinnützige Zwecke gespendet wurden. Zusätzlich werden Beiträge zu 

Gewinnspielen und Neuheiten, wie zum Beispiel Videos mit Reparaturanleitungen für 

Kleidung veröffentlicht. Da sich Armedangels als nachhaltige Alternative zu 

konventionellen Modefirmen versteht, wird in der Produktbewerbung häufig aufgezeigt, 

inwiefern das jeweilige Produkt eine umweltfreundlichere Wahl darstellt: 

 

(8) Wenn ein T-Shirt mehr als *nur* ein T-Shirt ist. Diese T-Shirts sind aus 100% Bio-

Baumwolle hergestellt und mit natürlichen und GOTS-geprüften Farbstoffen aus 

Pflanzen- und Kräuterabfällen gefärbt. Schonend für Dich und unseren Planeten. 

Entdecke unsere Dyed by Nature Kollektion online: 

WOMEN: HYPERLINK 

MEN: HYPERLINK (fA200614) 

 

Die Werbetexte sind meist nur wenige Phrasen kurz und bilden zusammen mit wenigen 

Emojis, dem Produktnamen in Majuskeln, einem Hyperlink zum Onlineshop und 

Hashtags mit dem Kollektionsnamen die Beiträge. Texte, die Informationen zu eher 

gesellschaftlich relevanten Themen beinhalten, sind dagegen mehrere Absätze lang und  

__________________________ 

32 Siehe hierzu: https://www.facebook.com/armedangels 
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stellen ausführlich die jeweiligen Sachverhalte dar. 

Der Stil ist informell, es erfolgt eine direkte Ansprache der Rezipienten und es finden sich 

viele Selbstreferenzialisierungen, Imperativkonstruktionen und Suggestivfragen. 

Mit jedem Textbeitrag wird ein Bild oder Video gepostet. Diese visualisieren zumeist die 

beworbenen Produkte. Im Zusammenhang mit umweltpolitischen Themen werden 

Naturfotografien gezeigt, über welche zum Teil die Kernaussage als Textblock gelegt wird. 

Inhalte, die besonders hervorgehoben werden sollen, erscheinen isoliert als Textblock 

ohne farbliche oder fotografische Ergänzungen. 

 

Die Texte haben sowohl informative als auch appellative Funktion und sollen die 

Rezipienten zu Engagement über den bloßen Erwerb von Armedangels-Produkten 

hinaus anregen, zum Beispiel auf politischer Ebene. Zugleich sollen sie über die 

Mechanismen konventioneller Modeproduktion und deren Folgen aufgeklärt und zum 

Hinterfragen ihres Handelns aufgefordert werden. Die Beiträge bauen die Erlebniswelt 

stetig aus, in der die Kunden die Marke als verlässliche Quelle von Informationen zu 

nachhaltigeren Verhaltens- und Konsumweisen verstehen und im direkten, informellen 

Austausch Fragen und Anregungen anbringen können. 

 
4.2.3 Twitter 
 

Sowohl H&M Deutschland als auch Armedangels haben seit dem Jahr 2009 Profile bei 

dem Kurznachrichtendienst Twitter. H&M betreibt für jedes Land, in dem das 

Unternehmen mit stationären Geschäften und Onlineshops vertreten ist, einen eigenen 

Twitterkanal, zusätzlich gibt es einen allgemeinen H&M-Twitteraccount. Im November 

2020 folgen Armedangels rund 2600 Menschen auf Twitter. Der Account von H&M 

Deutschland hat zum gleichen Zeitpunkt circa 95000 Follower, kann jedoch zum 

Zeitpunkt der Analyse nur bis Juni 2018 abgerufen werden. 

Auch bei Twitter wird das Profillayout vorgegeben und kann nur mit Profil- und Titelbild, 

Kurzbeschreibung und Hyperlink (zum Beispiel zur eigenen Webseite) selbst gestaltet 

werden. Die einzelnen Beiträge bestehen aus einem Text mit maximal 280 Zeichen und 

können durch Bilder oder Videos multimodal ergänzt werden. Die Videos sind auf eine 

Länge von 30 Sekunden beschränkt, können aber in dieser Zeit über die maximalen 280 

Textzeichen hinaus Inhalte transportieren. Für andere Personen mit einem Twitter-
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account gibt es die Möglichkeit die Beiträge zu liken, zu kommentieren und über das 

sogenannte Retweeten weiterzuleiten. Die Kommunikationsrichtung ist asymmetrisch, 

auch wenn die Kommentarfunktion eine Verschiebung hin zur Symmetrie zulässt. 

 

Twitterprofil H&M 

Der inhaltliche Fokus der Beiträge von H&M Deutschland33 ähnelt dem des 

Facebookprofils stark, teilweise werden Inhalte sogar deckungsgleich übernommen. 

Ziel ist die Bewerbung des Sortiments aus allen Sparten. Sonderkollektionen mit 

nachhaltigerem Anspruch oder in Zusammenarbeit mit Designern nehmen dabei etwas 

mehr Raum ein: Mehrere Beiträge bauen die jeweiligen Erlebniswelten kontinuierlich 

auf und sollen Spannung und Vorfreude auf neue Produkte bei den Rezipienten 

erzeugen. Die Darstellung erfolgt bei jedem Beitrag teilweise über mehrere Bilder und 

Videos, letztere beinhalten Interviews, Kurzdokumentationen und Produktfilme. Die 

Bildinhalte sind Fotografien von Models und den Produkten, teilweise sind die Produkte 

für sich alleinstehend abgebildet. Die Ästhetik folgt dabei dem Corporate Design mit 

leichten farblichen Unterschieden zwischen den jeweiligen Produktlinien und Kollek-

tionen. Gleich der Verteilung auf dem Facebookprofil sind Beiträge zu Nachhaltig-

keitsthemen in der Unterzahl. 

 

H&M Deutschland twittert hauptsächlich in deutscher Sprache und teilt pro Tag 

mindestens einen Beitrag. Die Länge der Texte reicht dabei von nur einer Phrase bis hin 

zur vollständigen Ausschöpfung der maximalen Zeichenanzahl. Die Struktur der 

einfachen Produktwerbung gleicht der der Beiträge auf Facebook und Instagram: Ein 

knapper, informeller Text befasst sich mit Eigenschaften des Produktes und Argumenten 

für den käuflichen Erwerb, es folgt ein Hyperlink mit Weiterleitung zum Onlineshop und 

mit einem abschließenden Hashtag wird das Produkt einer Unternehmenssparte 

zugeordnet (siehe (9)). Sonderkollektionen und -themen werden mit passenden 

Hashtags ergänzt, wie zum Beispiel dem Kollektionsnamen oder dem Hashtag für einen 

Feiertagsanlass. Die Rezipienten werden direkt über Personalpronomen adressiert, es 

finden sich zudem viele Selbstreferenzialisierungen, Imperativkonstruktionen als Appell 

__________________________ 

33 Siehe hierzu: https://twitter.com/hmdeutschland 
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 (siehe (9)) sowie teils humorvolle Aussagen und Wortspiele. 

 

 

Beispiel (9): Twitterbeitrag H&M Deutschland, 17.04.201934 

 

(9) Tauche in ein Blumenmeer ein und lass dich von unserer #HMConscious Collection in 

eine nachhaltige Modezukunft entführen! hm.info/1cj79 

 

Gleich den anderen Social-Media-Kanälen von H&M wird auch das Twitterprofil 

vorrangig zur Produkt- und Unternehmenswerbung und zum Austausch mit den Kunden 

genutzt. Die Thematisierung von sozialen und ökologischen Belangen ergänzt dies. 

Die Beiträge von H&M Deutschland sollen den Rezipienten tiefere Einblicke in 

Kollektionen, aber auch Produktionsweisen geben und so für mehr Transparenz und 

Nähe sorgen. Über die bebilderten Kurznachrichten können thematische Akzente 

gesetzt und die Konsumenten täglich mit neuen Anregungen versorgt werden. 

Die Texte haben somit sowohl informativen als auch suggestiven und appellativen 

Charakter.  

 

 

 

 

 

__________________________ 

34 Online verfügbar unter: https://twitter.com/hmdeutschland/status/1118420095854895104 [Letzter Zugriff: 

29.01.2021] 
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Twitterprofil Armedangels 

Der Twitterkanal von Armedangels35 beinhaltet tendenziell weniger Produktwerbung 

und unterscheidet sich damit von der inhaltlichen Ausrichtung des Twitterprofils von 

H&M Deutschland. Es stehen das politische Engagement und die Kommunikation von für 

das Unternehmen relevanten Themen an die potenziellen Kunden im Vordergrund. 

Dabei liegt der Fokus der Markenbotschaft folgend auf Umweltthemen in Verbindung 

mit der Modebranche. Es werden Beiträge über die Bemühungen des Unternehmens zu 

Nachhaltigkeit, zum Beispiel zu CO2-Neutralität und den Fair Wear-Jahresberichten, 

sowie das Engagement für soziale Projekte kommuniziert. Häufig wird ein 

Umweltproblem aufgegriffen und dann der Lösungsansatz des Unternehmens 

dargestellt, zum Beispiel in Bezug auf das Material Baumwolle: 

 

 

Beispiel (10): Twitterbeitrag von Armedangels, 22.03.201936 

 

(10) Wusstest Du, dass ein T-Shirt aus herkömlicher Baumwolle über 400L Wasser 

verbraucht? Eines aus Bio-Baumwolle dagegen nur 40L, also 90% weniger. Unsere 

gesamte Capsule Collection besteht aus 100% Bio-Baumwolle. Wear Eco & Fair. Save 

water. Coming soon: HYPERLINK 

__________________________ 

35 Siehe hierzu: https://twitter.com/ARMEDANGELS 
36 Online verfügbar unter: https://twitter.com/ARMEDANGELS/status/1109077950480166915 [Letzter Zugriff: 

02.02.2021] 
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Die den Beiträgen beigefügten Bilder zeigen Fotografien von Materialien, Menschen aus 

dem Unternehmen, den Produkten an Models oder alleinstehend und von 

stattgefundenen Events. Videos finden sich eher seltener, sie werden hauptsächlich zur 

Vorstellung neuer Kollektionen genutzt. 

Über den Twitterkanal werden außerdem Sonderaktionen, wie Pop-Up-Stores und 

Sample-Sales beworben und Gewinnspiele ausgerichtet. 

Neue Beiträge werden in kürzeren Tagesabständen veröffentlicht, eine Ausnahme bildet 

die Bewerbung neuer Kollektionen, die frequenter erfolgt und in mehreren aufeinander-

folgenden Beiträgen aufgebaut wird. 

 

Bis zur Mitte des Jahres 2019 wurde der Kanal auf deutscher Sprache geführt, seitdem 

werden die Beiträge in englischer Sprache verfasst. Der Stil ist informell und es werden 

nur wenige Emojis genutzt. Vor allem die Posts, die sich mit dem Engagement der Firma 

beschäftigen, nutzen die maximale Zeichenanzahl aus; bei Beiträgen, die einzelne 

Produkte bewerben, sind die Texte sehr kurz und es werden vermehrt Emojis verwendet. 

Die meisten Beitragstexte werden mit Bildern oder einem Video kombiniert, teilweise 

stehen Textinhalte allein. Häufig werden nicht nur Fotografien, sondern auch Texte auf 

den Bildern gepostet. Dabei handelt es sich um Kernbotschaften oder briefähnliche 

Nachrichten, die für sich alleinstehen und von dem dazugehörigen Beitragstexten nur 

ergänzt werden. Dieses Prinzip nutzt Armedangels auch auf seinen anderen Social-

Media-Kanälen. Die farbliche Gestaltung orientiert sich am Corporate Design und setzt 

auf Pastelltöne und viel Weiß mit schwarz gehaltenen Texten in einer klaren und 

serifenlosen Schriftart. 

Die Rezipienten werden auf Deutsch geduzt und in direkter Form angesprochen und es 

finden sich häufig Interrogativsätze, Suggestivfragen, Selbstreferenzialisierungen und 

Imperativ-konstruktionen als Appell zum Produkterwerb (siehe ((10)). Jeder Post 

beinhaltet Hyperlinks, die zum Onlineshop oder zu weiterem Informationsmaterial auf 

der Webseite weiterleiten. Innerhalb Twitters werden die Beiträge über Hashtags mit 

aktuellen Themen und anderen Nutzern verknüpft. 

 

Über Twitter versucht Armedangels viele Informationen an die Rezipienten 

weiterzugeben. Es soll deutlich gemacht werden, welchen Vorteil die Produkte der Firma 
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gegenüber konventionell hergestellter Mode haben und inwiefern die Konsumenten 

durch den Einkauf Umweltfolgen minimieren können. So findet sich eine Mischung aus 

Suggestiv-, Appell- und Informationstexten, die sich am aktuellen Weltgeschehen 

orientieren und Themen des öffentlichen Diskurses zu Klimapolitik und -gerechtigkeit 

aufgreifen. Es werden gleichzeitig erreichte Ziele sowie Visionen und Verbesserungen 

kommuniziert. Darüber hinaus haben die Rezipienten die Möglichkeit diese 

Informationen mit anderen zu teilen und über die Kommentarfunktion Rückmeldungen 

an die Modefirma zu geben. 

 

4.2.4 Instagram 
 

Das bildbasierte Netzwerk Instagram ist seit 2010 verfügbar und wurde in Jahr 2012 von 

Facebook übernommen. Es werden Bilder in quadratischem Format zusammen mit 

einem rechts danebenstehenden, meist kurzen Text und Hashtags auf das eigene Profil 

hochgeladen. Beiträge können zudem mehrere Bilder oder Videos enthalten. 

Über Hyperlinks können die Profile anderer auf dem Bild oder im Text verlinkt werden. 

Zusätzlich zu Bildern und Videos, die in chronologischer Reihenfolge auf dem Profil 

erscheinen, können sogenannte Stories, also Kurzgeschichten, aufgenommen werden. 

Diese Inhalte, die in Bild- oder Videoform erstellt werden können, bleiben nur für 24 

Stunden über das Profilbild einsehbar. Es handelt sich also um Momentaufnahmen, die 

Einblicke in Situationen von maximal 15 Sekunden Länge geben. Diese Stories können 

aufgrund ihrer kurzen Verfügbarkeit demnach nicht in die Analyse mit einbezogen 

werden. 

Ursprünglich war dieses soziale Netzwerk zum Austausch von Bildern mit Freunden 

gedacht. Mittlerweile haben auch nahezu alle Unternehmen ein Instagramkonto und die 

Monetarisierung von Beiträgen ermöglicht Menschen ein geregeltes Einkommen als 

Influencer. Beiträge, die Produkte einer Firma enthalten, müssen im Text als Werbung 

gekennzeichnet werden. 
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Instagramprofil H&M 

H&M eröffnete 2012 ein eigenes Profil auf dem sozialen Netzwerk. Neben dem Haupt-

account (@hm37) gibt es außerdem separate Accounts für Herrenmode (@hm_man), 

Kindermode (@hm_kids), Wohnaccessoires (@hmhome) und Kosmetikprodukte 

(@hmbeauty). Es gibt keine länderspezifischen Profile; alle Profile werden auf Englisch 

geführt. Der Account @hm hat im November 2020 rund 36,2 Millionen Follower. 

 

Auf dem Hauptaccount werden täglich mehrere Beiträge veröffentlicht. Diese beinhalten 

zum Großteil Produktwerbung, sowie einzelne Beiträge, die der generellen 

Unternehmenswerbung zuzuordnen sind, da sie die Visualisierung der Firmen-

philosophie und -werte anstreben. 

Die Produkte werden an Models oder alleinstehend präsentiert. Dabei sind die Models 

in Alltagssituationen platziert und mit vielfältigen Accessoires und zum Teil 

extravagantem Make-Up dargestellt. In den dazugehörigen Texten sind eine kurze 

Produktbeschreibung und die Produktnummer zu finden. Manche Beitragstexte 

beinhalten Vorschläge zur Kombination des Produktes mit anderen Produkten zur 

Erreichung eines bestimmten Aussehens. 

Die Auswahl der Produkte stellt Neuerscheinungen vor und orientiert sich an Festtagen, 

wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern. Zwischen diesen Beiträgen finden sich von 

Influencern gestaltete Fotos mit Produkten von H&M und selten auch Einblicke in die 

Produktion. Soll eine neue Kollektion beworben werden, so gibt es dazu mehrere 

Beiträge und auch Videos, die multimodal mit Ton und Text unterlegt sind. 

Auch bei Instagram überwiegt die Darstellung konventionell hergestellter Produkte. 

Beiträge, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, sind, wie auf den anderen 

Social-Media-Kanälen von H&M, an neu erscheinende Kollektionen und Kampagnen 

geknüpft. Vereinzelt tauchen im laufenden Feed für sich stehende Posts zu Produkten 

mit nachhaltigerer Herstellung oder Hinweisen zu den Nachhaltigkeitsbestrebungen des 

Unternehmens auf. 

Da H&M Läden auf der ganzen Welt unterhält, dazu jedoch für jede 

Unternehmenssparte nur einen globalen Instagramkanal bespielt, sind alle Texte in 

__________________________ 

37 Siehe hierzu: https://www.instagram.com/hm/ 
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englischer Sprache verfasst. Jeder Beitrag beinhaltet neben dem Bild eine kurze 

Beschreibung mit wenigen Sätzen, die mögliche Zeichenanzahl von maximal 2200 

Zeichen wird nicht ausgeschöpft. Dies könnte darin begründet sein, dass in der App-

Ansicht von Instagram nur die ersten drei Zeilen einer Bildbeschreibung angezeigt 

werden. 

Die Bildbeschreibungen enthalten zudem Emojis als Ergänzung, die Produktnummer der 

beschriebenen Artikel, sowie abschließend ein Hashtag, in dem die Unternehmenssparte 

spezifiziert wird (zum Beispiel #HMConscious). Die Texte sind im Telegrammstil gehalten 

und die Follower werden überwiegend direkt angesprochen: 

 

 

Beispiel (11): Instagrambeitrag von H&M (iH191028) 

 

(11) Step into the cosy season with our knitted sweater, made with recycled polyester. 

       #HM #HMConscious 

Cable-knit jumper: 0809757002 (iH191028) 

 

Der Stil ist informell und die Kommunikationsrichtung hauptsächlich asymmetrisch, 

wobei Fragen an die Follower zur Partizipation im Kommentarbereich auffordern. Viele 

Kunden nutzen die Kommentarfunktion außerdem, um Nachfragen zu Bestellungen zu 

tätigen und Beschwerden zu äußern; der Instagramkanal erfüllt somit auch die Funktion 

des Kundenservice. 

 

Die Bildbeschreibungen der Instagrambeiträge fungieren als Werbetexte, die den 

Verkauf der Produkte fördern sollen. Sie dienen außerdem der Etablierung und dem 

https://www.instagram.com/explore/tags/hm/
https://www.instagram.com/explore/tags/hmconscious/
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Ausbau der Bindung zwischen dem Unternehmen und den Kunden. Aufgrund der 

ursprünglichen Bedeutung Instagrams als Freundesnetzwerk kann das Unternehmen 

gleichrangig mit Freunden und Familie in den täglichen Internetkonsum der 

Konsumenten einsteigen und so auf einen Nebenbeikonsum mit persuasiver Wirkung 

abzielen. Es können auf visuell eindrückliche Art und Weise Unternehmenswerte und -

philosophie kommuniziert und über die Kommentarfunktion Stimmungsbilder zu 

verschiedenen Themen eingefangen werden. Die Texte haben sowohl appellativen als 

auch suggestiven Charakter und dienen dem stetigen Ausbau der Erlebniswelt H&Ms. 

Das Unternehmen kann sich auf informeller Basis mit seinen Kunden austauschen und 

täglich neue Kaufanreize setzen. 

 

Instagramprofil Armedangels 

Armedangels ist seit 2015 mit einem eigenen Konto38 auf Instagram vertreten und hat 

heute rund 179000 Follower.  

Die täglich veröffentlichten Beiträge beinhalten überwiegend Produktwerbung. Die 

Produkte werden allein oder an Models präsentiert und in den Bildbeschreibungen 

finden sich Produktnamen sowie eine Kurzbeschreibung der positiven 

Produkteigenschaften. Bei Armedangels bezieht sich die Beschreibung nicht nur auf 

Charakteristika, sondern stellt immer auch die Vorzüge der Produktion und des 

Endproduktes im Vergleich zu einem konventionell hergestellten Produkt und den damit 

verbundenen Nutzen für die Umwelt dar.  

Neben reiner Produktwerbung finden sich auch bei Armedangels Beiträge, die der 

Kommunikation von Firmenwerten, wie zum Beispiel der Fürsorge für Tiere und 

Menschen und den Schutz der Umwelt, sowie dem Aufbau der Erlebniswelt dienen. 

Darunter fallen Einblicke in die Produktion, zum Beispiel Besuche bei Baumwollbauern, 

oder die Vorstellung von Mitarbeitenden in der Designabteilung. Viele Beiträge dienen 

der Anregung des Interesses der Follower, indem Themen, wie zum Beispiel nachhaltige 

Jeanshosenproduktion, angerissen werden und dann auf längere Beiträge auf der 

firmeneigenen Webseite verwiesen wird. 

 

 

__________________________ 

38 Siehe hierzu: https://www.instagram.com/armedangels/ 
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Die hochgeladenen Bilder folgen einer einheitlichen Ästhetik, die mit kühl-klarer 

Farbgebung die Produkte in den Fokus rückt. Meist sind die Models vor einem hellen 

minimalistischen Hintergrund platziert und ohne viele Accessoires und mit 

zurückhaltendem Make-Up gestylt (siehe (12)). 

 

 

Beispiel (12): Instagrambeitrag von Armedangels (iA191228) 

 

Eine Ausnahme bilden die in Kooperation mit Influencern entstandenen Fotos, welche 

meist Alltagssituationen zeigen. 

Bei Armedangels finden sich neben Fotos von Menschen auch oft plakatähnliche 

Bildkacheln vor weißem oder schwarzem Hintergrund. Dabei wird ein prägnanter Text 

mit der Kernbotschaft als Bild gepostet, wie zum Beispiel der Appell zur Reparatur von 

Kleidung. In der dazugehörigen Beschreibung findet sich eine Ausführung mit 

Hintergrundinformationen (eine längere Tragzeit von Kleidung verringert den 

Ressourcenverbrauch) und die inhaltliche Verknüpfung mit dem Modelabel. Es finden 

sich außerdem Bildkacheln, auf denen diese Kernbotschaften mit einem Hintergrundbild 

kombiniert werden. Vereinzelt werden Videos zu Kollektionsvorstellungen oder mit 

Reparaturanleitungen geteilt. 

Die Beiträge sind alle in englischer Sprache verfasst. Der Stil ist umgangssprachlich und 

es erfolgt eine direkte Ansprache der Rezipienten. Auch hier werden Fragen an die 

Follower gestellt, um einen Dialog anzustreben und das monologische Schema 

aufzubrechen. Die Bildbeschreibungen sind von stark variierender Länge und bestehen 

aus bis zu 1000 Zeichen ohne Hashtags, teilweise werden die Informationen im 

Telegrammstil mit rund 100 Zeichen ohne Hashtags verfasst. Es finden sich außerdem 
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Zitate in Verbindung mit Naturfotografien, die der Ergänzung der Erlebniswelt und der 

Vermittlung der Unternehmenswerte dienen. Die angegebenen Produktnamen sind 

immer in Majuskeln verfasst und mit einem Verweis auf den Onlineshop verknüpft. Jeder 

Beitrag enthält außerdem ein sich wiederholender Satz von mindestens 20 Hashtags, die 

oft mit zusätzlichen Hashtags passend zum jeweiligen Thema ergänzt werden: 

 

(13) Don‘t accept the status quo. Change it. 

 #armedangels #ecoandfair #gamechanger #changeyourlife #changefashion 

 #sustainable #sustainability #sustainablefashion #ethicalfashion #organicfashion 

 #slowfashion #fairfashion #fairtrade #greenfashion #ecofashion #ecolife #ecofriendly 

#ecofriendlyfashion #fashionrevolution #fashionproduction #thinkgreen #ethicalstyle 

#ethicallife (iA180223) 

 

Nur wenige Emojis lockern den Textfluss auf. Sind andere Personen oder Organisationen 

relevant, so finden sich hierzu Hyperverlinkungen auf dem Bild und in der Beschreibung. 

 

Auch Armedangels nutzt die Präsenz bei Instagram für die Bewerbung seiner Produkte, 

für die Kommunikation von Unternehmenswerten und zur Erfassung von 

Themenakzeptanz und -bewertung seiner Kunden. Die Werbetexte haben Appell- und 

Suggestivcharakter und sollen die Beziehung zwischen Unternehmen und Konsumenten 

stärken. Die leichte Teilbarkeit von Inhalten innerhalb des Netzwerkes und der starke 

Fokus auf visuelle Inhalte erhöhen außerdem die Chancen auf die Gewinnung neuer 

Kunden. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber der Webseite. Der informelle 

Austausch ermöglicht ein schnelles Reagieren auf Konsumentenwünsche und verringert 

zugleich die Distanz, die normalerweise zwischen Privatperson und großen Unter-

nehmen besteht. 

Die Einbeziehung von Influencern steigert die Familiarität und somit das Emotions-

potenzial der Texte. Die Zusammenarbeit mit bekannten Personen wird dabei auf die 

jeweilige Zielgruppe abgestimmt und soll zu einer stärkeren Identifikation mit der 

dargestellten Person einerseits und den beworbenen Produkten andererseits führen. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/armedangels/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecoandfair/
https://www.instagram.com/explore/tags/gamechanger/
https://www.instagram.com/explore/tags/changeyourlife/
https://www.instagram.com/explore/tags/changefashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/sustainable/
https://www.instagram.com/explore/tags/sustainability/
https://www.instagram.com/explore/tags/sustainablefashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/ethicalfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/organicfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/slowfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/fairfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/fairtrade/
https://www.instagram.com/explore/tags/greenfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecofashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecolife/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecofriendly/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecofriendlyfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
https://www.instagram.com/explore/tags/fashionproduction/
https://www.instagram.com/explore/tags/thinkgreen/
https://www.instagram.com/explore/tags/ethicalstyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/ethicallife/
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4.3 Zwischenfazit 
 

Beide Unternehmen verfolgen mit ihrer Kommunikation über die Webseiten und die 

jeweiligen Social-Media-Auftritte die Hinzugewinnung neuer Kunden zur Steigerung des 

Umsatzes sowie die Kommunikation der Nachhaltigkeitsanliegen und -bestrebungen. 

Demnach handelt es sich bei dem Großteil der produzierten Texte um multimodale 

Werbetexte, die Informations- und Appellfunktion verbinden und mittels Umgangs-

sprache und kurzer Texte schnell Gehör und Gefallen bei den Konsumenten finden 

sollen. Die Beitragstexte sind nahezu immer mit Bildern verknüpft, dabei ergänzen sich 

Bilder und Texte im Informationsgehalt.  

Alle Internetauftritte sind über Hyperverlinkungen miteinander vernetzt und ergänzen 

sich gegenseitig. Dabei kommt jeder Plattform eine eigene Funktion zu: Die Webseite 

dient sowohl dem Vertrieb von Kleidungsstücken und Produkten über den Onlineshop 

als auch der Bereitstellung von Informationen zur Nachhaltigkeitsphilosophie der 

Unternehmen. Die Social-Media-Kanäle bieten täglich neue Beiträge, die überwiegend 

Produktwerbung sowie Ankündigungen zu neuen Kollektionen und Kampagnen 

beinhalten und die Kommunikation mit den Kunden erleichtern. 

Es lässt sich feststellen, dass die von H&M auf Instagram veröffentlichten Inhalte zu 

nachhaltiger Mode in der Zielgruppenausrichtung mit den Instagrambeiträgen von 

Armedangels übereinstimmen. Auch die Webseiten folgen in der Funktion des 

Onlineshops dem gleichen Inhalt und Aufbau. Bei Facebook gibt es aufgrund der 

Profilstruktur leichte inhaltliche Unterschiede: Während H&M etwas häufiger 

Familieninhalte integriert, ähneln die Beiträge bei Armedangels denen des 

Instagramkanals.  

Bei der Analyse der Twitterprofile fiel auf, dass die Inhalte von H&M nur sehr begrenzt 

verfügbar sind und sich stark mit denen des H&M-Facebookprofils überschneiden. 

Zudem besteht bei Armedangels ein starker Fokus auf Beiträgen zu gesellschaftlichen 

und politischen Themen, sodass die Produktwerbung in den Hintergrund tritt. Diese 

Besonderheiten bedingen eine geringere spezifische Datenverfügbarkeit, sodass die 

Twitterkanäle beider Unternehmen für die vorliegende Arbeit als nicht geeignet 

betrachtet werden. 
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Aus den Ergebnissen der Textsortenanalyse folgend, werden für die textlinguistische 

Korpusanalyse die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram ausgewählt. Dies 

begründet sich zum einen darin, dass ausreichend Material für eine Analyse zur 

Verfügung steht. Zum anderen ist davon auszugehen, dass die tägliche Rezeption sozialer 

Medien in Kombination mit der täglichen Veröffentlichung neuer Inhalte durch die 

Unternehmen ein höheres Persuasionspotenzial bedingt. Inhalte zu 

Nachhaltigkeitsthemen können durch das hochfrequente Angebot stärker in das 

Bewusstsein der Rezipienten gerückt werden. Dies bietet zugleich geeignete 

Bedingungen für die Kommunikationstrategie Greenwashing, da durch einen stetigen 

Informationsfluss der Ausbau des Unternehmensimages gelenkt wird. Die überwiegend 

visuelle Ausrichtung der beiden Medien unterstützt dies zusätzlich und kann in 

komplementärer Weise zu den Texten den Aufbau von Text-Welt-Modellen fördern. 
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5. Korpusanalyse 
 
5.1 Korpuserstellung und -zusammensetzung 
 

Zur Untersuchung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen wurde 

ausgehend von der dargestellten Textsortenanalyse ein Korpus zusammengestellt. 

Dieses setzt sich aus jeweils 100 zufällig ausgewählten Posts der Instagram- und 

Facebookprofile der Modefirmen H&M und Armedangels zusammen. Das Korpus 

umfasst also insgesamt 400 Beiträge und bildet einen Querschnitt der 

Veröffentlichungen seit Erstellung des jeweiligen Social-Media-Accounts. Der 

Gesamtzeitraum reicht von 2012 bis 2020 und ist zwischen beiden Subkorpora nicht 

übereinstimmend, da die für die Analyse zugrunde gelegte Anzahl an Daten sonst nicht 

erreicht worden wäre. 

Da die Kollektionen mit Nachhaltigkeitsanspruch nur einen Teil des Produktportfolios 

von H&M darstellen, diente die verfügbare und verwendbare Menge an Beiträgen zu 

Nachhaltigkeitsthemen auf Instagram und Facebook als numerische Grundlage 

(Subkorpus I). Daran angepasst wurden dann die Beiträge von Armedangels 

zusammengetragen (Subkorpus II). Als von H&M relevante Inhalte wurde Beiträge 

gewertet, die die Verwendung aller Wortformen der Lexeme nachhaltig, bio, recycled, 

organic und conscious innehatten, da sich diese in einer ersten korpusorientierten 

Sichtung als ausschlaggebend ergaben. Aus der so gewonnenen Datenmenge wurden 

100 Posts mit klarem Produktbezug (Abbildung und Textreferenz von Kleidungsstücken 

oder -rohstoffen) per Zufall ausgewählt. Dabei sind sowohl Werbetexte für die H&M-

Sonderkollektionen Conscious Collection und Conscious Exclusive Collection als auch 

Produkte der Basiskollektionen im Korpus enthalten. 

Videobeiträge mit Textinhalten wurden nicht mit in das Korpus aufgenommen, da die 

Analyse dieser Beiträge eine ungleich höhere Komplexität bedeutet hätte. Da sich die 

veröffentlichten Texte zwischen den Instagram- und Facebookprofilen teilweise 

überschneiden, wurde darauf geachtet, dass in den Subkorpora keine Beitragsdoppelung 

vorkommt. 

 

 

 



56 

 

5.2 Quantitative Analyse 
 

Der Fokus der vorliegenden Korpusanalyse liegt auf der qualitativen Analyse. Zusätzlich 

soll eine quantitative Analyse erste wertvolle Hinweise auf die sprachliche Manifestation 

von Greenwashing und etwaige Unterschiede zwischen der Textproduktion beider 

Unternehmen liefern. 

Das Korpus wurde mithilfe der Programme TagAnt und AntConc auf quantitative 

Merkmale untersucht. 

Wie aus Tabelle 1 entnehmbar beinhaltet das Subkorpus I insgesamt 1668 Types und 

5122 Tokens; das Subkorpus II weist 2151 Types und 6266 Tokens auf.  

Der Types- und Tokensumfang der Subkorpora verdeutlicht, dass Armedangels bei 

gleicher Beitragsanzahl mehr Zeichen als H&M produzierte. Des Weiteren lässt sich 

erkennen, dass beide Unternehmen auf Facebook umfangreichere Texte als auf 

Instagram veröffentlichten. 

Das Gesamtkorpus umfasst 3819 Types und 11388 Tokens. Zudem kann anhand der 

Anzahl der Types abgelesen werden, dass der Begriffsumfang des Subkorpus II insgesamt 

höher ist. Dies könnte darauf hinweisen, dass im Subkorpus I frequenter dieselben 

Lexeme Verwendung finden und somit eine geringere Lexemvarianz vorliegt. 

 

 Subkorpus I Subkorpus II Gesamtkorpus 

H&M 

Facebook 

H&M 

Instagram 

Armedangels 

Facebook 

Armedangels 

Instagram 

∑ 

Types 875 793 1219 932 3819 

Tokens 2588 2534 3397 2869 11388 

Tabelle 1: Darstellung des Types-/ Tokensumfangs der Subkorpora und des Korpus 

 

 

Den ersten Teil der quantitativen Analyse stellte die Frequenzermittlung der zur 

Korpuszusammenstellung genutzten Wortstämme mithilfe des Konkordanz-Tools von 

AntConc dar. Bei der Analyse wurden Vorkommnisse der Wortstämme in Verbindung mit 

Eigennamen nicht berücksichtigt (Bionic Yarn, Conscious Collection, Conscious Exclusive 

Collection). 
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Es lassen sich erste Unterschiede zwischen beiden Subkorpora feststellen, wie Tabelle 2 

zu entnehmen ist:  

 

Wortstamm Subkorpus I Subkorpus II 

nachhaltig* 80 12 

recyc* 68 4 

sustain* 33 12 

conscious* 23 0 

bio* 20 21 

organic* 17 31 

Tabelle 2: Frequenz ausgewählter Wortstämme in den Subkorpora I & II 
(* steht für eine beliebige Anzahl von Zeichen) 

 

 

Die Textproduzenten des Subkorpus I verwenden wesentlich häufiger die Wortstämme 

nachhaltig, sustain, recyc und conscious als die Textproduzenten des Subkorpus II. 

Lediglich der Wortstamm organic findet sich häufiger im Subkorpus II. Das Lexem 

conscious kommt im Subkorpus II überhaupt nicht vor.  

 

Diese Befunde legen nahe, dass Nachhaltigkeitsthemen in den Werbetexten von H&M 

mithilfe von semantisch vagen Lexemen wie nachhaltig39 und conscious realisiert 

werden, während die Texte von Armedangels präzisere Lexeme wie organic40 aufweisen. 

Das Lexem conscious (zu Deutsch: bewusst) wird als vage eingeordnet, da sich aus der 

Verbindung der Konzepte Bewusstsein und Nachhaltigkeit keine eindeutige semantische 

Beziehung ableiten lässt. 

 

Auch wenn die Zusammenstellung des Subkorpus I ein Vorkommen der gefundenen 

Wortstämme bedingte, so übersteigt die identifizierte Anzahl der Wortstämme die bloße 

Anzahl der Beiträge und verweist damit auf einen frequenten Gebrauch. 

 

 

__________________________ 

39 Das Lexem nachhaltig wird aufgrund der Einordnung als Plastikwort (siehe Kap. 1.2) als vage angesehen. 
40 Das Lexikon Merriam-Webster definiert organic als: „of, relating to, yielding, or involving the use of food 

produced with the use of feed or fertilizer of plant or animal origin without employment of chemically 
formulated fertilizers, growth stimulants, antibiotics, or pesticides organic farming organic produce.“. Online 
verfügbar unter: https://www.merriam-webster.com/dictionary/organic [Letzter Zugriff: 29.01.2021] 
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Mithilfe des Konkordanz-Tools der Analysesoftware AntConc wurden die Frequenzen der 

Komparativformen der Lexeme nachhaltig und sustainable ermittelt, um weitere 

Hinweise auf die Verwendung von Vagheit und referenzieller Unterspezifikation zu 

erlangen. 

 

 

 Komparativ 

Subkorpus I  Subkorpus II 

 nachhaltiger/e/n 7 1 

 more sustainable 8 0 

Tabelle 3: Absolute Frequenzen der Komparativformen des Lexems nachhaltig 

 

Aus der Aufstellung in Tabelle 3 wird ersichtlich, dass das Subkorpus I weitaus mehr 

Komparativformen des Adjektivs nachhaltig enthält. Im Subkorpus II findet sich dagegen 

nur eine Komparativform. Dies liefert einen Hinweis auf divergierende Kommunikations-

absichten der Textproduzenten beider Unternehmen. 
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6. Präsentation der Ergebnisse der qualitativen Analyse 
 

Um zur Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen zu 

ermitteln, durch welche sprachlichen Mittel und Strategien sich das Greenwashing bei 

H&M manifestiert, wird eine qualitative korpuslinguistische Analyse durchgeführt. 

Dabei wird vorrangig dargestellt, inwiefern Vagheit und referenzielle 

Unterspezifikationen in den Subkorpora vorkommen, um eine Aussage bezüglich der 

aufgestellten Hypothesen treffen zu können. Zusätzliche Erkenntnisse werden 

anschließend vorgestellt. 

Folgend werden zuerst die Ergebnisse für H&M (Subkorpus I) vorgestellt. Nach einem 

Zwischenfazit werden dann die Ergebnisse für Armedangels (Subkorpus II) aufgezeigt 

und es wird anschließend ein weiteres Zwischenfazit gezogen. Die Analyse wird mit einer 

Gegenüberstellung und Diskussion der Ergebnisse abgeschlossen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden nur in den Kapiteln zur Darstellung der 

Text-Bild-Relationen die Bildschirmfotos der Beiträge eingefügt. Bei allen anderen 

Korpusbeispielen werden lediglich die Texte dargestellt. Alle Bildbeispiele finden sich im 

digitalen Anhang. 

Zudem wurden in den als Beispiele angeführten Beitragstexten die Linkverweise zu 

Webseiten durch das in Majuskeln dargestellte Lexem Hyperlink ersetzt, um den 

Lesefluss zu verbessern. Auch die bei einigen H&M-Beiträgen mit angegebenen 

Produktnummern wurden auf den Artikelnamen verkürzt. 

 

6.1 Subkorpus I – H&M 
 
6.1.1 Vagheit und referenzielle Unterspezifikationen 
 

Bereits aus der Definition des Konzeptes Greenwashing (Kap. 1.5) wird ersichtlich, dass 

ein wesentliches Merkmal dessen die bewusste Auslassung relevanter Informationen ist.  

Dass die Textproduzenten Unternehmenskommunikation immer in Ausrichtung auf die 

Aufrechterhaltung und Förderung eines positiven Images betreiben, ist im Werbekontext 

als gegeben vorauszusetzen. Dennoch ist Vagheit insbesondere im Hinblick auf die 

Nachhaltigkeitskommunikation als problematisch anzusehen, da sie den Rezipienten 

eine ihren Werten entsprechende Kaufentscheidung erschwert. 

Im Subkorpus I konnten Beispiele für die Verwendung semantisch vager Lexeme und 



60 

 

referenzieller Unterspezifikation identifiziert werden. Referenzielle Unterspezifikation 

liegt vor, wenn ein Text eine ungenügende Informationsdichte aufweist, sodass die 

Rezipienten das unzureichend aufgebaute Text-Welt-Modell aus dem eigenen 

Weltwissen ergänzen müssen, um den Text in Gänze zu erfassen (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/ 

CONSTEN, 2014:66). 

 

Im Subkorpus I findet sich, wie in der quantitativen Analyse bereits dargestellt, eine 

häufige Verwendung der Lexeme nachhaltig und conscious. Diese nutzen die 

Textproduzenten zur Beschreibung der Kollektionen und der verwendeten Materialien: 

 

(14) SUMMER CHIC 

Modisch & nachhaltig durch den Sommer. 

#HMConscious (fH150610) 

 

(15) SEVENTIES-FASHBACK 

Wir sind verliebt: Superweite Satinhose aus nachhaltigen Materialien  

HYPERLINK 

#HMConscious (fH150621) 

 

Dabei bleibt offen, welche Definition die Textproduzenten dem Lexem nachhaltig 

zugrunde legen. Für die Rezipienten wird durch die referenzielle Unterspezifikation nicht 

ersichtlich, um welche Materialien es sich in (14) und (15) handelt und auf welche 

Eigenschaften im Speziellen referiert wird. Nachhaltigkeit wird als etwas Positives und 

Erstrebenswertes konzeptualisiert, bietet jedoch durch seine sinnentleerte Nutzung als 

Plastikwort Raum für eine jeweils individuelle Aktivierung eines spezifischen Text-Welt-

Modells durch die Rezipienten. Eine präzise und damit unmissverständliche 

Deutungsweise wird damit (bewusst) verhindert. 

Das englische Lexem conscious kann ebenfalls Plastikwort aufgefasst werden. Die 

Bezeichnung bewusst allein ermöglicht keinerlei Aussage über das Ausmaß der 

Umweltfreundlichkeit. So wird im Beispiel (16) nicht deutlich, ob und inwiefern die 

Materialien einen Bezug zur Umweltverträglichkeit besitzen: 

 

(16) We´re in awe with this indigo jumpsuit made out of conscious materials. 

#HMConscious 

Denim launching Thursday! (iH140930) 
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Wie ebenfalls in der quantitativen Analyse gezeigt, verwenden die Textproduzenten der 

Werbetexte von H&M häufig Komparativformen der Lexeme nachhaltig und sustainable. 

Dies erhöht den, durch die Verwendung vager Lexeme entstandenen, Eindruck der 

Unverbindlichkeit weiter. Eine präzise Darstellung der zugrundeliegenden Definition von 

Nachhaltigkeit und eine Abgrenzung zu anderen Produkten konventioneller 

Produktionsweise bleiben aus.  

 

(17) NACHHALTIGE MUST-HAVES 

Lieblingsstücke aus nachhaltigeren Materialien. 

HYPERLINK 

#HMConscious      #HMMagazine (fH160426) 

 

(18) AB AUF DIE WUNSCHLISTE Loungewear aus nachhaltigeren Quellen! HYPERLINK #HM 

(fH201116) 

 

In den Beispielen (17) und (18) werden die beworbenen Produkte zwar aufgrund ihrer 

als nachhaltig bezeichneten Eigenschaften als unbedingt erwerbenswerte 

Kleidungsstücke konzeptualisiert, es wird aber gleichzeitig durch die Komparativform 

signalisiert, dass es sich nicht um vollständig nachhaltige Produkte handelt und 

offengelassen, welcher Grad an Nachhaltigkeit auf einer, den Rezipienten unbekannten, 

Vergleichsskala referenziert wird. 

Die Verwendung einer Komparativform bedingt die Referenz eines Vergleichswertes, zu 

dem die angegebenen Informationen in Relation gesetzt werden können. In (19) wird 

zwar ein Material näher spezifiziert (bionic yarn – Polyester aus Meeresuferplastik), der 

Komparativ des Lexems sustainable zeigt jedoch an, dass nur ein bestimmter, 

undefinierter Anteil nachhaltig ist. 

 

(19) #HMConsciousExclusive is here! Discover a collection of clothes and accessories made 

from more sustainable materials, like @bionicyarn. Did you know it´s polyester made 

of plastic recycled from shoreline waste? (iH170420_1) 

 

Im Subkorpus I finden sich zudem Satzstrukturen, in denen die Information zur 

Nachhaltigkeit wie beiläufig am Ende der Texte als Nachsatz auftreten. In Beispiel (20) 

werden zunächst durch Superlativformen und Stärke ausdrückende Adjektive die 

Vorteile der Kollektion dargestellt und erst nach einer Zäsur durch einen Gedankenstrich 
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wird die Nachhaltigkeit aufgegriffen und dies auch nur als zu bevorzugende Option. In 

Kombination mit dem Komparativ ergibt sich eine referenziell unterspezifizierte 

Informationsstruktur. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Rezipienten 

aufgrund der stark meliorativ evaluierten Darstellung der stilistischen und funktionellen 

Eigenschaften der Kollektion die Umweltfreundlichkeit der Produkte als hoch einstuft. 

 

(20) What qualifies great sportswear? We think it should make you feel strong and 

powerful, be super stylish as well as functional – and preferably made in a more 

sustainable manner. Shop the collection in stores or online. #HMSport (iH180124) 

 

Eine weitere Form vager und referenziell unterspezifizierter Nachhaltigkeits-

kommunikation zeigt sich in folgenden Beispielen: 

 

(21) NACHHALTIGES DENIM 

Diese echten Klassiker sind schick, liegen absolut im Trend und bestehen zum Teil aus 

nachhaltigen Materialien! Die gesamte Kollektion findest du unter HYPERLINK #HM 

(fH171005) 

 

(22) H&M Conscious Sport 

NACHHALTIG TRAINIEREN 

Trendig, funktional und zum Teil aus recyceltem Polyester! Shoppe jetzt online und in 

ausgewählten Geschäften unsere neue Sportkollektion! 

HYPERLINK #HMSport (fH180105) 

 

(23) DOUBLE DENIM  

Aus teilweise recycelter Baumwolle! HYPERLINK #HMConscious #HM_DEF (fH200213) 

 

Auch wenn es als Ansatz der Transparenz gewertet werden kann, dass die 

Textproduzenten in (21), (22) und (23) angeben, dass nicht alle verwendeten Materialien 

nachhaltig sind, so bleiben doch Informationen offen: Es wird nicht näher angegeben, 

welchen Anteil die nachhaltigen Materialien am Endprodukt ausmachen. Eine 

numerische Quantifizierung würde den Rezipienten eine genaue Einschätzung 

ermöglichen. Durch die vage Formulierung entstehen mehrere Interpretations-

möglichkeiten und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nur ein verschwindend 

geringer Anteil des Produktes aus tatsächlich nachhaltigen Materialien besteht. 
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Ein deutliches Beispiel für Vagheit aus dem Subkorpus I stellt das folgende Beispiel dar: 

 

(24) NATÜRLICH NEUTRAL 

Wir präsentieren die allererste Divided Conscious Collection! Romantische und 

feminine Styles mit zarten Pastelltönen und neutralen Farben und natürlich 

wirkenden Details. HYPERLINK #HMConscious (fH190413) 

 

Das Partizip wirkend referiert grundsätzlich auf einen Eindruck und nicht auf die 

tatsächliche Beschaffenheit eines Gegenstandes. In Kombination mit dem Lexem 

natürlich wird lediglich oberflächliche Nachhaltigkeit suggeriert. Da in dem Text außer 

durch den Eigennamen der Kollektion kein anderer Hinweis auf Nachhaltigkeit gegeben 

wird, kommt dem Lexem natürlich ein umso größeres persuasives Potenzial zu. Durch 

die Ambiguität entstehen jedoch mehrere Referenzebenen: Es kann sich um tatsächlich 

ökologisch produzierte Materialien handeln oder nur um ein Imitat von deren 

Eigenschaften. 

Eine vergleichbare Herangehensweise zeigt sich im Beispiel (25): 

 

(25) Inspired by our five senses, made with sustainability in mind. Get a closer look at the 

gorgeous #HMConsciousExclusive 2017 collection starring @natasupernova now on 

hm.com! Launching April 20th! (iH170413) 

 

Hier wird nicht genauer spezifiziert, ob der Nachhaltigkeitsansatz als Faktor in der 

Produktion einbezogen wurde. Der kognitive Prozess allein bedingt keine tatsächliche 

Umsetzung und lässt so für die Rezipienten offen, welche Eigenschaften die Produkte 

der Kollektion im Hinblick auf Nachhaltigkeit aufweisen. Durch die vage Referenz auf 

Nachhaltigkeit wird suggeriert, dass es sich um vollständig nachhaltige Produkte handelt. 

Dies bedeutet im Kontext des Klimawandels eine Steigerung der Attraktivität der 

Produkte und regt somit die Kunden eher zum Kauf an. 

 

Anhand der aufgezeigten Beispiele wird deutlich, dass die Textproduzenten im 

Subkorpus I durch Vagheit und referenzielle Unterspezifikation als sprachliches Mittel 

präzise Aussagen über die Zusammensetzung der Produkte und deren 

Nachhaltigkeitsanteil vermeiden. Die Rezipienten ergänzen die Informationen auf 

individuelle Weise mit Weltwissen aus dem Langzeitgedächtnis und es entstehen somit 
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verschiedenste Deutungsmöglichkeiten. Das von H&M genutzte Konzept Nachhaltigkeit 

bleibt für die Rezipienten abstrakt. 

Selbst durch die detaillierteren Informationen zu den einzelnen Produkten auf der 

Webseite des Onlineshops von H&M wird die in den Werbetexten vorkommende Vagheit 

nicht vollends aufgelöst, da auch dort nicht immer vollständige Informationen zu allen 

Materialherkünften und Verarbeitungsschritten angegeben werden. 

 

6.1.2 Zusatzbefunde 
 

Es konnten weitere Charakteristika der Nachhaltigkeitskommunikation von H&M 

ausgemacht werden, die zur Unterstützung der bisherigen Befunde im Folgenden 

dargestellt werden sollen. 

 

a) Text-Bild-Relation 

 

Die Veröffentlichung von Beiträgen auf Social Media bedingt, zumindest explizit auf 

Instagram, immer auch die Auswahl von visuellen Inhalten. Gerade in der Werbe-

kommunikation von Modeunternehmen sind diese unabdingbar, um die Produkte 

darzustellen. Von daher verspricht auch die Analyse der Bilder, die zusammen mit den 

Texten präsentiert werden, Rückschlüsse auf die Kommunikationstrategien der Text-

produzenten. 

Im Subkorpus I konnten Beispiele gefunden werden, die exemplarisch veranschaulichen, 

wie die Werbetreibenden von H&M Nachhaltigkeitsinhalte visualisieren.  

Die Models, die die beworbene Kleidung präsentieren, werden überwiegend in einer 

naturnahen Umgebung dargestellt (siehe (26)). 
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Beispiel (26): Facebookbeitrag von H&M Deutschland (fH180109) 

 
(26) NEUE HÖHEN 

 Brich deine alten Sport-Routinen und bring dich & dein Training auf ein neues Level! 
Du kannst unsere nachhaltige Sportkollektion jetzt online & offline shoppen! 
HYPERLINK #HMSport (fH180109) 

 

Im Beitragstext wird eine neue Sportkollektion beworben und als nachhaltig 

ausgewiesen. Auch dieser Text zeichnet sich durch referenzielle Unterspezifikation im 

Hinblick auf Details zur Produktnachhaltigkeit aus. Die Darstellung der Models in einer 

Berglandschaft, scheinbar weitab von städtischer Zivilisation, trägt dazu bei, dass sich 

bei den Rezipienten der Eindruck der umweltfreundlichen Produktionsweise der 

Produkte verstärkt.  

Das Bild gibt in diesem Beispiel, wie in den meisten Modewerbungsvisualisierungen, 

zusätzliche Informationen zu dem Text, vor allem zu Schnitt, Farbe und Passform und 

steht somit in komplementärer Beziehung zum Beitragstext (vgl. NÖTH 2000:492). Eine 

genauso wichtige Funktion stellt die grüne Bildsprache dar: Normalerweise werden die 

Produkte von H&M in einem rezipienten-nahen, meist urbanen, Kontext visualisiert und 

bieten somit viele Identifikationsmöglichkeiten der potenziellen Kunden mit den 

Models. Dies wurde in den gefundenen Beispielen offensichtlich zugunsten einer 

Unterstützung der Nachhaltigkeitskommunikation aufgegeben.  

Auch in Beispiel (27) wurde das Model in einer naturnahen Umgebung platziert: 

Umgeben von einer Blumenwiese und auf einem rustikalen Stoffstuhl sitzend, wird der 

Eindruck mit einem eleganten Kleid kontrastiert.  
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Beispiel (27): Facebookbeitrag von H&M Deutschland (fH190414) 

(27) CONSCIOUS SPRING FASHION        

Sara Nuru zeigt, wie schön Style und Nachhaltigkeit zusammenpassen! 

HYPERLINK #HMConscious #HM (fH190414) 

 

Der Beitragstext weist das Kleid als zu der Conscious Collection gehörend aus, dies wird 

jedoch nur durch das vage Lexem conscious verbalisiert. Um die suggerierte Nachhaltig-

keit des Produktes zu verstärken, wird auch hier, wie in (26), außer dem Model fast 

gänzlich auf zusätzliche Bildinhalte verzichtet, sodass die blühende Wiese neben dem 

Produkt sofort ins Auge fällt. Da Bildinhalte schneller und länger im Gedächtnis der 

Rezipienten verbleiben, ist der naturnahe Bildinhalt für die Verarbeitung der Textinhalte 

ausschlaggebend. Die Textverarbeitung vollzieht sich im Kontext des Bildinhaltes. 

Beispiel (28) verdeutlicht, dass die Werbetreibenden von H&M im Offline-Kontext die 

gleiche Bildsprache zur Vermarktung der Conscious-Kollektionen anwenden, wie auch 

auf Social Media. Bei einem Event zur Vorstellung einer neuen Conscious Exclusive-

Kollektion ist der Veranstaltungsort mit natürlichen Materialien, wie Pflanzen und Holz 

dekoriert. Eine Bedeutungsübertragung auf die Eigenschaften der Kollektion wird 

angestrebt und mit der Veröffentlichung des Eventfotos auf Facebook auch an ein 
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größeres Publikum weitergegeben. 

Beispiel (28): Facebookbeitrag von H&M Deutschland (fH170329) 

(28) H&M CONSCIOUS EXCLUSIVE DINNER IN L.A. 

Ein Lieblingsmoment beim #HMConsciousExclusive Event in Los Angeles! Start der 

Kollektion ist am 20. April in ausgewählten Geschäften und online. (fH170329) 

 

Es lässt sich also feststellen, dass zur Verstärkung der Suggestion nachhaltiger 

Kleidungsstücke grüne und naturnahe Hintergründe genutzt werden, die von der 

nutzungsorientierten Darstellungsweise anderer Kollektionen von H&M abweicht. Durch 

die komplementäre Beziehung von Text und Bild entsteht ein Gesamteindruck, der die 

Assoziation von Naturverbundenheit und Umweltfreundlichkeit bei den Rezipienten 

verstärkt. Die Textproduzenten machen sich zudem zunutze, dass bei den Rezipienten 

bereits eine Verankerung der Farbe Grün im Text-Welt-Modell als naturnah und im 

weiteren Sinne als nachhaltig besteht. 

 

b) Verantwortungszuschreibung 
 

In einigen der Beiträge referieren die Textproduzenten der Werbetexte von H&M auf die 

Verantwortung für Veränderungen in Richtung umweltfreundlicherer Handlungsweisen. 

Auch wenn unbestritten ist, dass für eine effektive Bekämpfung der Klimakrise die 

Mithilfe aller Menschen gefragt ist, so haben global agierende Unternehmen sowohl 

einen ungleich größeren Handlungsspielraum als auch größere Verantwortung als ihre 

Konsumenten. 

Während H&M in einigen Beiträgen auf eine gemeinsame Verantwortung hinweist, ist 
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die Zuständigkeit an anderer Stelle unklar. 

In Beispiel (29) wird auf eine gemeinsame Verantwortung hingewiesen. Die unscharfe 

Referenz des Personalpronomens wir lässt jedoch keine eindeutige Zuordnung der 

verantwortlichen Referenten zu (JANICH 2013:65). Es können sowohl das Unternehmen 

und die Kunden zusammen gemeint sein als auch eine größere Kundengruppe 

gemeinsam mit dem Kampagnenmodel Sara Nuru. 

 

(29) GEMEINSAM KÖNNEN WIR EINEN UNTERSCHIED BEWIRKEN 

Die zauberhafte Sara Nuru ist Teil der H&M Conscious Spring Kampagne und teil mit 

uns ihre Visionen, welchen Beitrag man leisten kann, um die Welt etwas besser zu 

machen. Mehr dazu in unserem #HMMagazine unter HYPERLINK (fH190421) 

 

Bei wem die Verantwortung für eine langfristige Nutzbarkeit der Kleidungsstücke H&M 

zufolge liegt, wird in Beispiel (30) deutlich: 

 

(30) Tragen, wiederverwenden, recyceln. Du kannst dafür sorgen, dass deine Basics 

halten!      HYPERLINK #HMMan (fH200918) 

 

Den Rezipienten wird suggeriert, dass sie selbst über die Lebensdauer der von H&M 

erworbenen Kleidungsstücke entscheiden können und dass es im Interesse H&Ms ist, 

dies so weit wie möglich auszudehnen. Dies ist jedoch als Widerspruch zu der 

konzeptuellen Ausrichtung eines Fast-Fashion-Unternehmens einzuordnen. Die 

Rezipienten der Werbetexte von H&M sind es gewohnt, täglich neue Vorschläge für 

Produkte zu bekommen und sich diese für wenig Geld leisten zu können. Die Etablierung 

einer Mentalität für einen langsameren und langfristig orientierten Konsum wird 

dadurch erschwert und der Appell möglichst lange für seine Kleidung zu sorgen, büßt an 

Glaubwürdigkeit ein. 

Ein anderer Weg Verantwortung zu übernehmen, eröffnet sich für die Kunden durch den 

Erwerb der Conscious-Kollektionen: 

 

(31) Liebe dich, liebe unseren Planeten, liebe unsere neue Conscious Collection! 

HYPERLINK #HM (fH190416) 

 

Die verwendeten Personalpronomen wechseln in (31) in der Referenz: Es wird eine 
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Brücke von der Referenz auf die Kunden als Individuen über die Gesamtpopulation bis 

hin zu den Textproduzenten geschlagen. Dem Text liegt eine Bedingung zugrunde: Wenn 

die Rezipienten die Umwelt schützen möchten, müssen sie die neue Kollektion 

erwerben. H&M suggeriert hier eine Verantwortungsübernahme für den Umweltschutz 

und appelliert an seine Kunden, ihren Teil der Verantwortung durch den Kauf der 

Produkte beizutragen. Gleichzeitig wird den Kunden eine Art Ablasshandel suggeriert, 

durch den sie Modeartikel wie gewohnt konsumieren können, ohne ein schlechtes 

Gewissen wegen etwaiger Umweltfolgen haben zu müssen. 

 

c) Übergeneralisierungen 
 

In vielen Beiträgen von H&M findet sich eine Übergeneralisierung von Sachverhalten, 

insbesondere bezogen auf die Nachhaltigkeit von Produkten. Den Rezipienten wird die 

vollständige Nachhaltigkeit beispielsweise einer Kollektion suggeriert. Ruft man diese im 

Onlineshop auf, so bestätigt sich dies bei mehreren Produkten nur teilweise. 

In Beispiel (32) entsteht durch fehlende Quantifizierung der Eindruck, dass alle in der 

Kollektion enthaltenen Produkte aus den aufgeführten Materialien bestehen. Für die 

Rezipienten ist nicht unmittelbar nachvollziehbar, ob dies tatsächlich so ist. 

 

(32) FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT  

Die Kollektion besteht aus recyceltem Polyester, Bio-Baumwolle, recycelter 

Baumwolle und TENCEL – alles Materialien aus nachhaltigen Quellen. HYPERLINK 

#HMConscious (fH190415_1) 

 

Ein besonders aussagekräftiges Beispiel ist der folgende Beitragstext: 

 

(33) Hol dir ein Oktoberfest-Feeling nach Hause. Das Tolle daran, die neuen Dirndl sind aus 

nachhaltigen Materialien. HYPERLINK #HM (fH200805) 

 

In Bezug auf die neue Oktoberfest-Kollektion werden durch den Deklarativsatz alle darin 

enthaltenen Dirndl als nachhaltig konzeptualisiert. Recherchiert man jedoch zu Details 

der Kollektion41 im Onlineshop des Unternehmens, so wird ersichtlich, dass nur eines  

__________________________ 

41 Siehe hierzu: https://www2.hm.com/de_de/search-results.html?q=oktoberfest [Letzter Zugriff: 03.02.2021] 
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der acht angebotenen Dirndl das Label Conscious trägt. Es handelt sich dabei zudem 

nicht um das auf dem Beitragsfoto abgebildete Dirndl. Hier werden die Rezipienten 

durch die Übergeneralisierung also massiv getäuscht und nicht über den realen Anteil 

der nachhaltigen Produkte informiert. 

Einige Übergeneralisierungen können erst im Nachhinein als solche erkannt werden. Im 

folgenden Beispiel (34) deklarieren die Werbetreibenden, dass die gesamten im Rahmen 

der Recyclingkampagne gesammelten Kleidungsstücke einer weiteren Verwertung 

zugeführt werden. Es folgt der Appell zum Weiterlesen im Onlineshop und die Referenz 

auf eine neue Kollektion. 

 

(34) There are no rules in fashion except one: Recycle your clothes.  

Everything that goes into our garment collecting programme is put to good use.  

Discover Denim Re-born at hm.com! #HMCloseTheLoop #HMConscious #HM 

(iH150903_1) 

 

Durch den Allquantor everything wird suggeriert, dass die Rezipienten darauf vertrauen 

können, dass alle gespendeten Teile einen Recyclingprozess durchlaufen. Dieses 

Vertrauen wird unter anderem durch die Berichte (vgl. STARN 2017) über die Nutzung von 

H&M-Kleidung als Brennmaterial in einem schwedischen Kraftwerk erschüttert. 

Die aufgezeigten Beispiele sind starke Indizien dafür, dass die Textproduzenten durch die 

Erzeugung von Übergeneralisierungsprozessen bei den Rezipienten die Konzep-

tualisierung der Inhalte als vollkommen nachhaltig anstreben.  

 

d) Bezugnahme auf Autoritäten und Referenzen 
 

Zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit nutzen die Textproduzenten von Werbetexten die 

Präsentation von Auszeichnungen und verweisen auf Referenzen. Für die Rezipienten 

ergibt sich dadurch der Eindruck von extern abgesicherten Informationen und die 

Bereitschaft zur Vertrauensgabe steigt an. Auch in den Social-Media-Texten von H&M 

lässt sich diese persuasive Strategie finden. 

In Beispiel (35) konzeptualisieren die Textproduzenten die hohe Menge an erworbener 

Bio-Baumwolle durch die verzögerte Auflösung der implizierten Frage als Postzedenten 

als Erfolg und als besondere Auszeichnung der eigenen Nachhaltigkeitsbestrebungen.  
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(35) NACHHALTIGKEIT IN FAKTEN 

Der zweitgrößte Abnehmer von Bio-Baumwolle weltweit ist: H&M! 

HYPERLINK 

#HMConscious (fH150615) 

 
Jedoch bleibt unterspezifiziert, durch wen diese Einschätzung erfolgt ist. Zudem wird den 

Rezipienten suggeriert, dass die Verwendung von Bio-Baumwolle einen sehr großen 

Anteil an nachhaltiger Modeproduktion hat. Auch wenn es ein positiver Beitrag ist, 

beinhaltet die Fertigung von tatsächlich nachhaltiger Kleidung jedoch weitaus mehr als 

nur einen umweltfreundlich angebauten Rohstoff. 

Eine Auszeichnung anderer Art, die die Kunden von der Wahrhaftigkeit der 

Nachhaltigkeitsvorhaben von H&M überzeugen soll, wird in Beispiel (36) deutlich: 

 

(36) GESICHTET 

Bei der royalen Hochzeit ihres Bruders am Wochenende in Stockholm trug Victoria ein 

Kleid von H&M – via GLAMOUR Germany #HMConsciousExclusive 

HYPERLINK (fH150615_1) 

 

In dem Text wird die Tatsache, dass die Kronprinzessin von Schweden ein Kleid aus der 

Conscious-Exclusive-Kollektion von H&M trägt, als Auszeichnung konzeptualisiert. 

Darüber hinaus werden durch die Referenz des royalen Kontextes bei den Rezipienten 

die Assoziationen von Luxus, sorgfältiger und professioneller Auswahl von 

Kleidungsstücken und Vorbereitung von öffentlichen Auftritten sowie einer höheren 

Qualität der genutzten Produkte aktiviert. Das Kleid und daraus folgend auch die 

gesamte Conscious-Exclusive-Kollektion erfahren quasi eine Adelung und suggerieren 

den Rezipienten, dass mit dem Erwerb der Produkte eine sichere und extern validierte 

Investition in ein gutes und vertrauenswürdiges Produkt erfolgt. 

Als Autoritäten in Bezug auf Nachhaltigkeit werden in den Werbetexten von H&M auch 

wiederholt Prominente präsentiert, deren soziales Engagement als Evidenz für die von 

den Textproduzenten ausgewiesene Nachhaltigkeit eingesetzt wird: 

 

(37) @cturlington is the super (role) model we need in 2018. She´s CEO of a charity 

organization, a global maternal health advocate and the face of this year´s 

#HMConsciousExclusive campaign. On #HMMagazine, the icon talks career highlights, 

sustainability and which women inspire her. (iH180423) 

 



72 

 

Durch die Familiarität der Rezipienten mit der Person des öffentlichen Lebens Christy 

Turlington und die Aufzählung ihres Engagements, die in der Verpflichtung als 

Werbegesicht für die neue Conscious-Kollektion endet, wird eine Kompetenz in der 

Bewertungsfähigkeit der Nachhaltigkeit der Sonderkollektion suggeriert. 

Die Verknüpfung von sozialem Engagement und Nachhaltigkeit lässt sich am ehesten im 

Hinblick auf die soziale Dimension von Nachhaltigkeit nachvollziehen, stellt jedoch in 

Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit der Produkte kaum eine tatsächliche 

Vertrauensgrundlage dar. 

Die Präsentation von Autoritäten und Referenzen ist eine gängige persuasive Strategie in 

der Werbekommunikation (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2014:226) und kann nach REINMUTH 

(2006:291) die Glaubwürdigkeit der Kommunikatoren gegenüber den Rezipienten 

steigern. Die Glaubwürdigkeit der hier aufgezeigten Beispiele muss bei kritischer 

Betrachtung der Qualifikation der als Textreferenten dargestellten Personen jedoch als 

fragwürdig eingestuft werden. 

 

e) Verwendung von Emojis 
 

Die Textproduzenten des Subkorpus I nutzen neben den bereits aufgezeigten Mitteln und 

Strategien auch die Verwendung von Emojis zur Darstellung der Nachhaltigkeitsinhalte. 

Die Bildzeichen können sowohl die emotive Aussage eines Textes hervorheben oder 

ergänzen als auch „Gegenstände, Orte und viele andere Objekte und Tätigkeiten“ 

kodieren (DÜRSCHEID/ SIEVER 2017:259). 

Bei Sichtung der Korpustexte wurde deutlich, dass es sich, neben mehrerer diverser 

Bildzeichen, um ein sich wiederholendes naturnahes Repertoire an Emojis handelt: Zum 

einen werden Texte zu einer neuen Kollektion häufig durch ein Emoji ergänzt, dass das 

grüne Recycling- beziehungsweise Wertstoffkreislaufsymbol darstellt. Zum anderen 

findet sich oft ein grünes Herz als Emoji in den Werbetexten und es werden grüne 

Pflanzenemojis (zum Beispiel Setzling- oder Blattsymbol) verwendet. Allein anhand der 

Farbauswahl wird deutlich, dass durch die Emojis ein Bezug zu Natur- und 

Umweltthemen hergestellt und somit die enge Verknüpfung dieser Konzepte im Text-

Welt-Modell der meisten Rezipienten zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit der 

nachhaltigen Produktionsweisen genutzt werden soll.  

Die Emojis erfüllen dabei verschiedene Funktionen in Bezug auf die Aussage des Satzes.  
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In (38) findet sich im Text keine Referenz auf die Nachhaltigkeit der dargestellten 

Produkte. Erst das grüne Blattemoji setzt die vorangegangene Aussage in einen 

Naturkontext. Dies wird anschließend durch die Kollektionszuordnung über den Hashtag 

bestätigt. Das Emoji erfüllt hier also eine indexikalische Funktion und zeigt an, welche 

Interpretationsrichtung vorgegeben wird (vgl. DÜRSCHEID/ SIEVER 2017:274): 

 

(38) Feminine and fierce!      

@karenbritchick #HM #HMConsciousExclusive 

(Produktnummer: Shirt, Trousers, Earrings) (iH180928) 

 
Auch in (39) wird erst durch das Recyclingemoji deutlich, dass die Textreferentin Natalia 

Vodianova im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Produktlinie steht. 

 

(39) EINE WAHRE „SUPERNOVA“ 

Natalia Vodianova über Instagram-Frust, soziales Engagement und die Entdeckung 

ihrer Schönheit           #HMMagazine (fH170418) 

 

Das Emoji kodiert im Sinne der Nachhaltigkeit die Kreislaufwirtschaft und ergänzt 

indexikalisch den Informationsgehalt der Textaussage. Zusätzlich wird durch das grüne 

Herzemoji eine Verknüpfung zu dem Gefühl Liebe hergestellt und somit das 

Emotionspotenzial erhöht. Von der normalerweise roten Färbung wird hier zugunsten 

der Kodierung von Nachhaltigkeit abgewichen. Die Rezipienten sollen die Inferenz 

ziehen, die Produkte mit besonderer Liebe zur Umwelt hergestellt wurden und daher 

auch für die Rezipienten liebenswert sind. Die Intention der Textproduzenten ergibt sich 

erst durch die Kombination von Text und Emojis. 

Der grüne Herzemoji wird auch in weiteren Beispielen genutzt, um die emotive Aussage 

der Texte zu verstärken. In Beispiel (40) wird dem Emoji in ideogrammatischer Funktion 

die Bedeutung weiterer angekündigter Produkte der nachhaltigen Kollektion 

übertragen. Diese werden mit der materialisierten Liebe zur Umwelt gleichgesetzt. Für 

die Rezipienten ergeben sich daraus der Appell, die neue Kollektion zu kaufen und das 

Versprechen dadurch Umweltschutz und Konsum verbinden zu können. 

 

(40) We continue our work towards a more #sustainable fashion future with the new 

#HMConsciousExclusive Spring 2016 Collection. More      to come! #HM (iH160317)  
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In anderen Beispielen wird deutlich, dass die Emojis zur Hervorhebung von Textinhalten 

genutzt werden. 

In Beispiel (41) wird der Beitragstext mit dem grünen Herzemoji abgeschlossen. Das 

Emoji hebt die Beschreibung der Vorzüge der neuen Kollektion hervor und vermittelt die 

Konzeptualisierung der Kollektion als besonders umweltfreundlich. 

 

(41) #HMConsciousExclusive launches today! A collection that features both clothing and  

accessoiries made from materials that are better for the planet, including organic silk, 

linen and hemp, recycled denim and embellishmentes made from recycled glass.      

#HM (iH160407) 

 
Auch in (42) wird die Textaussage durch das Recyclingemoji zum einen in einen 

generellen Nachhaltigkeitskontext eingeordnet, signalisiert aber zugleich, dass in der 

Kollektion recycelte Materialien verwendet wurden und ermöglicht dadurch den Ausbau 

des spezifischen Text-Welt-Modells der Rezipienten. 

 

(42) MIT ALLEN SINNEN 

Inspiriert von den fünf Sinnen und unserer Vision von einer nachhaltigen Mode. Wirf 

jetzt einen ersten Blick auf die #HMConsciousExclusive Kollektion mit unserem Star 

Natalia Vodianova! Ab 20. April erhältlich      HYPERLINK (fH170413) 

 

In den Beispielen (43) und (44) wird ein Pflanzenemoji gebraucht, dass einen Setzling 

darstellt. Dabei referiert das Emoji neben Natur und Nachhaltigkeit außerdem auf das 

Lexem spring. 

 

(43) CONSCIOUS SPRING FASHION        

Sara Nuru zeigt, wie schön Style und Nachhaltigkeit zusammenpassen! HYPERLINK 

#HMConscious #HM (fH190414) 

 

(44) We´re changing our way of designing.        We´re innovating to create better 

materials with less impact on our planet. Garments from our Conscious assortment 

contain at least 50% of sustainably sourced materials – and some are made from 

even 100%. Like this little black dress. #HM (iH200624) 

 

Zudem kann das Emoji als Kodierung des Konzeptes Wachstum und Neuanfang 

betrachtet werden. Die Nachhaltigkeitsbestrebungen H&Ms werden hervorgehoben und 
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die Neuausrichtung der Modeproduktion illustriert. 

Durch die Nutzung von vorrangig grünen Emojis wird im Subkorpus I das Narrativ einer 

umweltfreundlichen Modefirma vertieft und ausgebaut. Da die Assoziation der Farbe 

Grün mit der Natur im allgemeinen Diskurs bereits gegeben ist, können so die Aussagen 

zur Nachhaltigkeit von Materialien und Produkten stärker im Langzeitgedächtnis der 

Rezipienten verankert werden. Die Bildhaftigkeit unterstützt die schnelle Rezeption der 

Emojis und den damit verbundenen Konzepten und verstärkt die Suggestion, dass die 

Nachhaltigkeitsversprechen von H&M glaubwürdig sind. 

 
6.1.3 Zwischenfazit H&M 
 

Die Ergebnisse der Korpusanalyse machen deutlich, dass die Textproduzenten von H&M 

in den Werbetexten auf Facebook und Instagram mit verschiedenen sprachlichen Mit-

teln die Glaubwürdigkeit ihrer Nachhaltigkeitsbestrebungen zu erhöhen versuchen. Al-

lerdings sind die produzierten Aussagen geprägt von vagen und referenziell unterspezi-

fizierten Strukturen. Durch die Verwendung einer grünen Bildsprache wird die Assozia-

tion der Textinhalte mit der Natur gefestigt. Übergeneralisierungen suggerieren den Re-

zipienten Nachhaltigkeit, die sich bei genauerer Recherche nicht bestätigt und auch 

durch die Bezugnahmen auf Autoritäten zu hinterfragender Kompetenz nicht validiert 

werden kann. 

Aufgrund diffuser Verantwortungszuschreibungen bleibt unklar, ob das Unternehmen 

die erklärten Zielsetzungen auch als Anlass nimmt, seine Produktion nachhaltiger zu ge-

stalten oder ob die Nachhaltigkeitskommunikation lediglich den Absatz weiterer Pro-

dukte sichern soll. 
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6.2 Subkorpus II – Armedangels 
 

6.2.1 Vagheit und referenzielle Unterspezifikationen 
 

In den Texten des Subkorpus II finden sich auch referenzielle Unterspezifikationen und 

semantisch vage Lexeme, wie zum Beispiel das Adjektiv nachhaltig: 

 

(45) Vom strukturierten Strick bis zum superweichen Fleece-Sweater, fühle den 

angenehmen Tragekomfort und entdecke unsere modernen Schnitte aus nachhaltigen 

Stoffen: HYPERLINK (fA191123) 

 

Dennoch ist die Ausprägung nicht mit dem Subkorpus I gleichzusetzen. Zudem gleichen 

zusätzliche Informationsstrukturen (zum Beispiel Quantifizierungen, siehe Kap. 5.3.2 b)) 

die teilweise unterspezifizierten Texte an anderer Stelle aus, sodass für die Rezipienten 

genügend Informationen zu den Produkten bereitgestellt werden. 

Die Verwendung des semantisch vagen Lexems nachhaltig wird außerdem oft durch eine 

nähere Beschreibung spezifiziert (nachwachsend und recycelt), wie aus (46) ersichtlich 

wird: 

 

(46) Nachhaltige Shirts für den Sommer. 

Wir setzen auf nachwachsende Rohstoffe und recycelte Materialien, auch bei unseren 

T-Shirts.  

WOMEN: HYPERLINK 

MEN: HYPERLINK (fA190613) 

 

Für das Subkorpus II lässt sich demnach feststellen, dass Vagheit und referenzielle 

Unterspezifikation nicht zu den vorrangig verwendeten sprachlichen Mitteln gehören. Im 

Folgenden werden zusätzliche Beispiele aus den Werbetexten von Armedangels 

erläutert, die diesen Befund stützen sollen. 

 

6.2.2 Zusatzbefunde 
 

Im Folgenden werden weitere Befunde erläutert, die bei der qualitativen Analyse 

aufgefallen sind. Die zusätzlichen Ergebnisse ermöglichen eine präzisere Beschreibung 

der Merkmale der Nachhaltigkeitskommunikation von Armedangels. 
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a) Quantifizierungen 
 

Da die nachhaltige Kleidungsproduktion immer im Gegensatz und Wettbewerb zur 

konventionellen Modeindustrie steht, können präzise Zahlenangaben zu mehr 

Glaubwürdigkeit beitragen und als Evidenzmarker in Abgrenzung zu vager 

Nachhaltigkeitskommunikation fungieren. 

Im Subkorpus II finden sich dazu folgende Belege: In Beispiel (47) referieren die 

Prozentangaben im ersten Satz auf die Materialzusammensetzung des Kleidungsstückes. 

Dabei werden auch unrunde Angaben gemacht, um Präzision und Authentizität zu 

vermitteln: 

 

(47) Kennt ihr schon LIDA? 

LIDA besteht aus 67% Lyocell (Tencel) und 33% Bio-Baumwolle. Unsere LIDA wurde 

außerdem 100% fair hergestellt. Das Lookbook zur High Summer Kollektion findet ihr 

übrigens hier: HYPERLINK (fA180502) 

 

Im zweiten Satz des Textes wird außerdem auf die soziale Nachhaltigkeit des Produktes 

hingewiesen und diese in ihrer Gänze mittels der Prozentangabe hervorgehoben. 

In den meisten anderen Beitragstexten wird durch eine Prozentangabe hervorgehoben, 

dass die Produkte vollständig aus einem nachhaltigen Material bestehen: 

 

(48) Our new comfy sweater is made if 100% Organic Cotton and is called TAAVI      . 

(iA180910) 

 

Dabei heben sich die Ziffern allein optisch von den Buchstaben ab und ergeben 

insgesamt eine Erhöhung des Detailgrads der Aussagen. 

Ein nahezu überspezifiziertes Beispiel von Zahlenangaben ist das folgende: 

 

(49) We used 200 tons of Organic Cotton this year. In comparison to conventional cotton 

we saved 387 million liters of water (= enough to fill 281 Olympic-sized pools), 1.860 

MJ of non-renewable energies (= 0.04 tons of oil equivalent) and 166.000 kg of CO2 

eq. (= driving a car around the world 14 times). Thanks for your support! (iA181228) 

 

Hier machen die Textproduzenten deutlich, dass sie mit den spezifischen Details der 

Baumwollproduktion vertraut sind und der Vergleich zur konventionellen Herstellung 
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hebt hervor, welche ökologischen Vorteile der Erwerb eines nachhaltigen 

Kleidungsstückes bedeutet. Durch die Analogien werden die Mengenangaben auch für 

fachferne Rezipienten greifbar.  

Da im Zuge der Analyse des Subkorpus II die hochfrequente Nutzung von präzisen 

Zahlenangaben auffiel, wurde mithilfe des Analyseprogramms AntConc eine quantitative 

Zusatzanalyse des Gesamtkorpus durchgeführt. 

Dabei zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Subkorpora im Hinblick auf 

die Frequenz von Quantifizierungen: 

 

 

Einheit (Einheitenzeichen) 

Subkorpus I – H&M Subkorpus II - Armedangels 

Prozent (%) 11 76 

Liter (l) 1 6 

Tonnen (t) 0 2 

Kilogramm (kg) 0 1 

Tabelle 4: Frequenz der Quantifizierungsmerkmale in den Subkorpora 

 

Es bestätigt sich der subjektive Eindruck, dass die Textproduzenten des Subkorpus II 

weitaus mehr Zahlenangaben verwenden, als in den Werbetexten von H&M 

vorkommen. Vor allem spezifische Angaben zu Verbrauchswerten in den Maßeinheiten 

Liter, Tonnen und Kilogramm kommen im Subkorpus I so gut wie nicht vor. Durch diese 

detaillierte Darstellung wird bei den Rezipienten somit bei der Rezeption der Werbetexte 

von Armedangels der Eindruck der Kompetenz und Authentizität der Textproduzenten 

zusätzlich verstärkt. Ein nach REINMUTH (2006:238) angemessener Detailgrad ist im 

Subkorpus II demnach im Gegensatz zu dem Subkorpus I eher gegeben. 

 

b) Text-Bild-Relation 
 

Im Subkorpus II liegt der Fokus der Bildkomposition im Gegensatz zu Subkorpus I auf 

einem sehr minimalistischen Studiohintergrund, vor dem die Models posieren. Zumeist 

ist dieser in weiß oder hellen Pastellfarben gehalten und die beworbenen Produkte 

werden in den Vordergrund gestellt (siehe Beispiel (51)). Naturhintergründe sind eine 

seltene Ausnahme und kommen hauptsächlich in Beiträgen vor, die näher auf 

verwendete Materialien (siehe Beispiel (50)) eingehen oder von Kooperationspartnern, 
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wie zum Beispiel Influencer in Alltagssituationen, produziert wurden. 

 

 

Beispiel 50: Facebookeintrag von Armedangels (fA190716) 

 

(50) Wusstet ihr, dass LENZINGTM ECOVEROTM Fasern aus zerkleinertem Holz gewonnen 

wird? …und im Vergleich zu herkömmlicher Viskose 50% weniger Energie und Wasser 

benötigen? Erfahre hier mehr über das Material: HYPERLINK (fA190716) 

 

Die Text- und Bildproduzenten von Armedangels scheinen in der Tendenz auf eine 

naturnahe Bildsprache zu verzichten und sich überwiegend auf die alleinige Präsentation 

der Produkte zu konzentrieren. Für die Text-Bild-Relation lassen sich sowohl 

komplementäre als auch Dominanzbeziehungen finden. 

In Beispiel (51) besteht eine klare Dominanz des Textes gegenüber des Bildes. Das Bild 

dient hier nur zur Illustration der Teilinformation Holz, während im Text Informationen 

zu dem daraus gefertigten Material und seiner Relevanz in der Modeproduktion 

spezifiziert werden. 
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Beispiel (51): Instagrambeitrag von Armedangels (iA190611) 

(51) Our DENIAA TROPICAL SPIRIT dress is made of 100% LENZINGTM ECOVEROTM. This is 

THE fabric to wear this summer season. (iA190611) 

 

Eine komplementäre Text-Bild-Relation lässt sich für Beispiel (51) konstatieren: Kann der 

Rezipient der Produktfotografie Details zu Muster, Schnitt, Passform und Farbe 

entnehmen, so wird erst durch den Text spezifiziert, aus welchem Material das Produkt 

besteht und unter welchem Namen es im Onlineshop zu finden ist. 

Da für die Konsumenten von Mode jedoch das Aussehen der Produkte als 

ausschlaggebend betrachtet werden kann, überwiegt die Relevanz der Bilder. 

 

c) Verantwortungszuschreibung 
 

Die Kommunikation bezüglich der Verantwortungsübernahme im Hinblick auf 

umweltfreundliches Verhalten findet sich auch im Subkorpus II. Im Unterschied zu 

Subkorpus I werden jedoch explizitere Bezüge deutlich, die eine Zuschreibung der 

Verantwortungsübernahme ermöglichen. 

In Beispiel (52) wird durch die Nominalphrase our business spezifiziert, dass sich das 

Personalpronomen wir auf das Unternehmen Armedangels bezieht. Die nachfolgenden 

Ziele können somit von den Rezipienten explizit einem Textreferenten zugewiesen 

werden und es kann die Inferenz gezogen werden, dass die Verantwortung zum Handeln 
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bei der Modefirma liegt. 

 

(52) We want to use our business to enable change and work together with those that 

share our vision. (iA190529) 

 

Auch in (53) wird durch den Bezug des Lexems we zu dem eine aktive Tätigkeit 

ausdrückenden Verb create und dem Objekt products deutlich, dass es sich bei dem 

Textreferenten um das Unternehmen handelt. Armedangels ist sich seiner 

Verantwortung bewusst und versucht diese durch die Herstellung nachhaltiger 

Kleidungsstücke zu realisieren. 

 

(53) We want to create beautiful products without compromise that not only look and feel 

great but also can be worn for long and are responsibly made. Products with a true 

value. (iA190719) 

 

Durch die Bezugnahme in (54) auf Handlungsfelder, die zu den Tätigkeiten eines 

Modeunternehmens gehören und auf die die Rezipienten keinen direkten Einfluss 

haben, wird eine explizite Verantwortungsübernahme glaubwürdig zugewiesen. Für die 

Rezipienten wird dadurch zum einen impliziert, dass sie sich auf das Unternehmen 

verlassen können und zum anderen, dass sie sowohl Verantwortung an das 

Unternehmen abgeben als auch durch den Erwerb der eigenen Umweltverantwortung 

gerecht werden können. 

 

(54) Unsere neuen PETA-approved Produkte: Nachhaltig und Tierfrei. 

Wir setzen uns konsequent für faire Arbeitsbedingungen, nachhaltige Materialien und 

eine tierfreundliche Produktion ein. Weder Tier noch Mensch sollen für unsere Mode 

leiden müssen. Mit PETA haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, um unsere 

hohen Standards zu gewährleisten und um die Modeindustrie und die Menschen zum 

Umdenken zu bewegen. 

HYPERLINK (fA171222) 

 

 

 

 

 

 



82 

 

d) Bezugnahme auf Autoritäten und Referenzen 
 

Aus dem Subkorpus II wurde ersichtlich, dass die Textproduzenten von Armedangels 

ebenso die Bezugnahme auf Autoritäten und die Angabe von Referenzen zur Bestätigung 

der Glaubwürdigkeit ihrer Nachhaltigkeitsbestrebungen nutzen. Im Unterschied zu den 

Werbetexten von H&M werden dabei explizit unabhängige Dritte in den Texten genannt, 

deren Zertifikate die von Armedangels angegebenen Informationen validieren.  

In (55) wird neben der Zertifizierung durch das GOTS-Siegel die Auszeichnung der 

Jeansproduktlinie durch eine österreichische Arbeiterkammer aufgeführt. Da sowohl das 

GOTS-Siegel als auch eine branchenübergreifende Institution wie die Arbeiterkammer 

als unabhängige Dritte angesehen werden können, wird die Glaubwürdigkeit der 

Aussagen erhöht. Die explizite Nennung im Text ermöglicht den Rezipienten zudem eine 

unmittelbare Validierung der Nachhaltigkeitsangaben des Unternehmens. 

 

(55) BÄÄÄM! Good News… 

Endlich sind die Jeans aus unserer ersten Denim-Kollektion wieder erhältlich: 

HYPERLINK 

Ach ja und weil Eigenlob stinkt, freuen wir uns immer wenn andere das für uns tun: 

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat für ihren "Fair Jeans Guide“ 13 nachhaltigen 

Jeansmarken auf ökologische und soziale Ansätze untersucht und bewertet. Für 

unsere GOTS zertifizierte Denim-Line gab’s ein „sehr gut“! Wen's interessiert: 

HYPERLINK (fA160226) 

 

Dass die von Armedangels verwendeten Materialien tatsächlich nachhaltige 

Alternativen zur konventionellen Kleidungsproduktion darstellen, wird über 

verschiedene materialspezifische Siegel abgesichert. Neben dem erwähnten GOTS-

Siegel erläutern die Textproduzenten in (56) die Herkunft und Umweltfreundlichkeit des 

Materials Viskose: 

 

(56) Unsere PIHLAA Bluse besteht aus 100% LENZING™ ECOVERO™. 

Unser Partner Lenzing mit Sitz in Österreich verwendet für die Produktion 

ausschließlich FSC- und PEFC-zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 

Lerne unsere PIHLAA kennen: HYPERLINK (fA200306) 

 

Für das beworbene Produkt wird nicht nur das verwendete Material angegeben, es wird 

zudem die Nachhaltigkeit der Materialien spezifiziert und mit zwei unabhängigen Siegeln 
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belegt. Da zumindest das FSC-Siegel vielen Verbrauchern durch andere Produkte 

bekannt sein dürfte, können die Rezipienten die Inferenz ziehen, dass die dargestellten 

Informationen als vertrauenswürdig einzustufen sind. 

Die Validierung von nachhaltigen Produktionsschritten durch unabhängige Dritte 

ermöglicht Armedangels den Ausbau des Vertrauensverhältnisses zu seinen Kunden. 

Aufgrund teilweiser Familiarität der Rezipienten mit den verwendeten Siegeln kann die 

Akzeptanz derer zur Steigerung der Glaubwürdigkeit beitragen. 

 

e) Verwendung von Emojis 
 

Im Subkorpus II fanden sich ebenfalls Emojis, allerdings wurde deutlich, dass in den 

Beispielen weitaus diversere Bildzeichen verwendet wurden. Diese fungieren dabei 

überwiegend als Illustrations- und Grenzsignale (vgl. DÜRSCHEID/ SIEVER 2017:273). 

Selten werden, wie auch in Subkorpus I, Pflanzenemojis genutzt. Diese werden nur 

vereinzelt mit indexikalischer Funktion verwendet: 

 

(57) Make your denim matter . 

Entdecke jetzt Deinen Jeans Fit: 

WOMEN: HYPERLINK 

MEN: HYPERLINK (fA200218) 

 
 

In Beispiel (57) wird durch das Emoji ein Nachhaltigkeitskontext kodiert, da sich hier die 

Verknüpfung der Farbe Grün mit einem Pflanzenteil als klarer Naturbezug darstellt. Für 

die Rezipienten ergibt sich die Inferenz, dass die Jeanskollektion im Zusammenhang mit 

Nachhaltigkeit steht. 

Der überwiegende Teil der Emojis im Subkorpus II wird allerdings explizit zur Illustration 

von Textinformationen genutzt. 

 

(58) Das Graspapier für unsere #armedangelsgrassbox wird zu 40% aus Gras von 

nahegelegenen Wiesen hergestellt und zu 60% aus FSC-zertifiziertem Zellstoff. Wir 

forschen aktuell noch daran den Grasanteil zu erhöhen, da wir unsere Verpackung 

kontinuierlich verbessern wollen  

Erfahrt hier mehr über die ARMEDANGELS Grassbox: HYPERLINK (fA180419) 

 
In (58) wird durch die Emojis die im vorhergehenden Text referierte Verpackung aus 
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Graspapier aufgegriffen und illustriert. Ähnlich zweier Teile eines Kompositums ergibt 

sich aus beiden Emojis die Lesart „Pflanzenbox“ und somit das Thema des Beitrages. 

Andere Kontexte mit illustrativer Nutzung von Emojis werden durch folgende Beispiele 

ersichtlich: 

(59) Love for wool. Highest respect for sheep. 🐑 

Outfit: @mogliofficial is wearing our cardigan EMINA. (Link in bio) (iA170929) 

 

(60) Looking for that perfect, everyday t-shirt?       Meet MATT CASSETTE: a little 

oversized, super soft, feels like you’ve had it forever. (iA180818) 

 

(61) Our #DetoxDenim      : 

0% pesticides. 0% chlorine. 0% heavy metals. 

100% good to the environment. (iA190108) 

 

(62) In den letzten zehn Jahren hat ARMEDANGELS rund 2,8 Milliarden Liter Wasser 

eingespart - nur mit Bio-Baumwolle! Dies entspricht etwa 1.117 vollen olympischen 

Becken oder 20 Millionen gefüllten, konventionellen Badewannen . 

Warum wir Bio-Baumwolle nutzen? Erfahrt es hier: HYPERLINK (fA180628) 

 

(63) La vie en rose  

Outfit inspiration: Sweater TIA and denim KEIKO. (fA171018) 

 
 

In den Beispielen (59) bis (63) greifen die Emojis jeweils das vorangegangene Thema der 

Texte auf und visualisieren es. Gleichzeitig dienen sie als Grenzsignale, die zwei 

Textabschnitte visuell und räumlich voneinander trennen. Dies dient sowohl der 

Hervorhebung der Inhalte als auch zur Auflockerung des Textflusses und wird somit einer 

informellen Werbekommunikation gerecht. Die Inhalte können über die Bildzeichen 

schneller rezipiert werden und verbleiben außerdem länger im Gedächtnis. 

 

f) Verneinungen 
 

Die Textproduzenten von Armedangels nutzen zur besonderen Hervorhebung der 

positiven Eigenschaften der vorgestellten Produkte die Angabe exkludierter 

Inhaltsstoffe, Materialien und Produktionsschritte. Des Weiteren wird aufgezeigt, 

inwiefern die Kleidungsstücke weniger Ressourcen oder Materialien gegenüber der 

https://www.instagram.com/mogliofficial/
https://www.instagram.com/explore/tags/detoxdenim/
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konventionellen Herstellung verbrauchen. Dazu wird vorwiegend das sprachliche Mittel 

der Verneinung genutzt: 

 

(64) STYLE DER WOCHE: Dieses Kleid ist aus HOLZ, fühlt sich aber an wie reine Seide!  

In unserer neuen Kollektion verwenden wir Tencel (100% Lyocell). Tencel wird aus 

einem nachwachsenden Rohstoff, nämlich (FSC- zertifiziertem) Holz gewonnen. 

Anders als bei Viskose werden keine giftigen Chemikalien eingesetzt. 

Hier geht es zum wunderschönen Kleid "Karla Flowers": 

HYPERLINK (fA140724) 

 

In Beispiel (64) wird nach Beschreibung der Materialeigenschaften des Produktes und 

Details zur Herstellung durch den Negationspartikel keine spezifiziert, dass sich das 

Produkt durch den Verzicht auf toxische Chemikalien von einem anderen Textilmaterial 

unterscheidet.  

Auch in Beispiel (65) wird der Negationspartikel kein genutzt, um die Abwesenheit von 

Zusatzstoffen bei der Jeansproduktion anzuzeigen. Diese werden im Anschluss durch 

Prozentangaben spezifiziert: 

 

(65) Echtes Denim braucht keinen Zusatzstoff. 

Unsere DetoxDenim: 0% Pestizide. 0% Chlor. 0% Schwermetalle. 

Hier geht es zu den Männer Denims: HYPERLINK (fA181103) 

 

Für die Rezipienten wird so der Eindruck der Nachhaltigkeit des Produktes erhöht und 

durch die präzise Darstellung exkludierter Inhaltsstoffe das Vertrauen in die Kompetenz 

der Textproduzenten gestärkt. 

In Beispiel (66) werden die Vorteile eines nachhaltigen T-Shirts mit dem Appell zum 

Wassersparen verbunden. Daraus ergibt sich gleichzeitig die Argumentation für den 

Erwerb eines Armedangels-Produktes, da dieses in der Herstellung bereits Wasser spart. 

Auch in diesem Beispiel wird die Ersparnis durch einen Vergleich mit einer 

Prozentangabe präzisiert und vermittelt dadurch Authentizität. 

 

(66) Wusstest Du, dass ein T-Shirt aus herkömmlicher Baumwolle über 400 l Wasser 

verbraucht? Eines aus Bio-Baumwolle dagegen nur 40 l, also 90% weniger. 

Wie gut, dass unsere gesamte Capsule Collection aus 100% Bio-Baumwolle besteht, 

oder? Wear Eco & Fair. Save water. #worldwaterday 

Coming soon: HYPERLINK (fA190322) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/worldwaterday?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBXcRZL-FgQvSIBATiO218bE3h1MHnYNx6Q7nlAp6K2KGgvQhREdq13A7WrscJf93kr1NUtVlCDq5BLw778g2jG19gUYDYn1IM8N2W9lQL3Y7E0_ouOPeeefyIUTpzE3NhO-DqRlh3FmQYtRhb04Uf&__tn__=*NK*F
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Im Subkorpus II wird das sprachliche Mittel der Verneinung zur Abgrenzung der eigenen 

Produkte gegenüber denen aus konventioneller Herstellung genutzt. Da sich 

Armedangels als Alternative zu Fast-Fashion-Marken begreift, können so die Vorteile und 

Innovationen der nachhaltigen Textilproduktion dargestellt werden. Zudem erhöht sich 

durch die hohe Informationsdichte der Eindruck kompetenter Textproduzenten und im 

Zuge dessen die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit. 

 

6.2.3 Zwischenfazit Armedangels 
 

Aus der qualitativen Analyse des Subkorpus II wurde ersichtlich, dass sich in den 

Werbetexten von Armedangels viele Indikatoren finden lassen, die die Zuschreibung von 

Glaubwürdigkeit ermöglichen. Die Aussagen zur Nachhaltigkeit der Produkte werden mit 

Quantifizierungen und der Bezugnahme auf als seriös einzustufende Referenzen belegt 

und vermitteln den Eindruck von Kompetenz und Authentizität. Die seltene Verwendung 

generischer Bezeichnungen und die explizite Kommunikation von Verantwortungs-

zuschreibungen erzeugen das Bild eines seriösen Unternehmens, das mit den Details der 

Produktion vertraut ist und diese mit den Rezipienten explizit und transparent 

kommuniziert. 

Die Befunde zu der Verwendung von Emojis und der Relation zwischen Text und Bild 

ergab ein heterogenes Nutzungsmuster visueller Inhalte. Die diversen Emojis werden 

themenspezifisch eingesetzt und dienen zur Illustration der Inhalte. Die Fotografien, die 

zusammen mit den Beitragstexten veröffentlich wurden, weisen einen deutlichen Fokus 

auf die einzelnen Produkte auf und setzen zur Hervorhebung derer auf minimalistische 

Hintergründe. 
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7. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse  
 

Die Befunde der Analyse beider Subkorpora machen deutlich, dass die Textproduzenten 

im Hinblick auf die Nachhaltigkeitskommunikation verschiedene Strategien zur 

Bewerbung ihrer Produkte verfolgen. Da das Korpus nur einen Ausschnitt der 

Werbekommunikation beider Firmen abbildet, müssen die Ergebnisse als Tendenzen 

verstanden werden. 

 

Sprachliches Mittel/ Strategie Subkorpus I Subkorpus II 

Vagheit & referenzielle Unterspezifikation ✓ (X) 

naturnahe Bildsprache ✓ (X) 

Übergeneralisierungen ✓ X 

diffuse Verantwortungszuschreibung ✓ X 

Bezugnahme auf kompetente Autoritäten X ✓ 

Verneinungen X ✓ 

Quantifizierungen (X) ✓ 

Tabelle 5: Vorkommen von frequenten sprachlichen Mitteln/ Strategien in beiden Subkorpora 

 

Die aus Tabelle 5 ersichtliche Divergenz in der Nutzung von sprachlichen Mitteln 

ermöglicht Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit der in den ausgewählten Werbetexten 

getroffenen Aussagen. Auch wenn die gefundenen Merkmale isoliert nicht für die 

Einstufung der Nachhaltigkeitskommunikation von H&M als unglaubwürdig ausreichen, 

so sind sie in der Summe als deutliche Indizien für Greenwashing einzuordnen.  

In den ausgewählten Werbetexten der Marke Armedangels dagegen konnten keine 

expliziten Hinweise auf die Nutzung von Greenwashing gefunden werden. Durch präzise 

numerische Angaben zu Produktzusammensetzungen und die Bezugnahme auf seriöse 

Referenzen entsteht für die Rezipienten ein glaubwürdiges Abbild eines sozial- und 

umweltverträglich agierenden Modeunternehmens. 

 

Die durch die Korpusanalyse ermittelten Belege für das Vorliegen von Greenwashing in 

den Werbetexten H&Ms können durch einen Abgleich mit den Merkmalen zur 

Identifikation von Greenwashing (siehe Kap. 1.5) (vgl. UL 2006; MÜLLER 2007) ergänzt 

werden: 
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1. Geringer Anteil an nachhaltigen Inhaltsstoffen: Durch die in den Korpustexten 

gefundenen Übergeneralisierungen wird ein höherer Anteil an nachhaltigen 

Inhaltsstoffen suggeriert, als im Produkt oder in der Kollektion tatsächlich 

enthalten ist. 

2. Veröffentlichung falscher Angaben: Dieses Kriterium kann durch den Nachweis 

frequent verwendeter Übergeneralisierungen als erfüllt angesehen werden. Die 

Suggestion vollständig umweltfreundlich produzierter Kollektionen wird erst 

durch die im Onlineshop zur Verfügung gestellten Informationen aufgelöst. 

3. Vagheit: Durch die Korpusanalyse wurde deutlich, dass die Werbetexte von 

H&M durch die Verwendung von Komparativformen des Lexems nachhaltig, 

vagen Lexemen wie conscious und referenziellen Unterspezifikationen in Bezug 

auf Materialzusammensetzung und Nachhaltigkeitsanteile geprägt sind. 

4. Angabe überflüssiger Informationen: Dazu konnten keine Belege in den 

Korpustexten gefunden werden. Eine umfassendere Analyse der 

Unternehmenskommunikation von H&M könnte hier Ergebnisse liefern. 

5. Suggestion von Zertifizierungen Dritter: Dieses Kriterium wird durch die 

Verwendung von Referenzen erfüllt, denen bei näherer Betrachtung in Bezug 

auf ökologische Nachhaltigkeit und Textilproduktion nur unzureichende bis 

keine Kompetenzen zugeschrieben werden können. 

6. Schwierige Wahrheitsbeurteilung: Durch die referenziell unterspezifizierten 

Aussagestrukturen erschwert sich für die Rezipienten die 

Wahrheitsbeurteilung. Nur eine eingehende Recherche zu den Produkten und 

Produktionsbedingungen ermöglicht den Abbau des Informationsmangels. 

7. Geringer Anteil von Nachhaltigkeit an Gesamtproduktion: Die Ergebnisse der 

Textsortenanalyse legen nahe, dass Nachhaltigkeitsthemen bei H&M im 

Vergleich zu konventionellen Produkten weniger Raum einnehmen sowie 

seltener im Vordergrund stehen. Weiterführende Analysen können hier 

eindeutigere Ergebnisse liefern. 

8.  Ökologische Sprache: Dieses Kriterium wird vor allem durch die frequente 

Verwendung der Lexeme nachhaltig und Nachhaltigkeit erfüllt, ohne dass 

deutlich wird, welche Definition dem Begriff zugrunde liegt. Die schwache 

Semantik dient als Grundlage zur Einordnung der Lexeme als Plastikwörter. Aus 
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der Nutzung leitet sich kein definiter Referenzrahmen ab. 

9.  Grüne Bildsprache: Durch die Analyse der Text-Bild-Relationen wurde 

ersichtlich, dass die Beitragsproduzenten von H&M frequent mit naturnahen 

Bildinhalten arbeiten. Ein klarer Bezug zu den dargestellten Produkten sowie 

den Texten war jedoch häufig nicht gegeben. 

10.  Verantwortungshervorhebung: In den Korpustexten konnte keine eindeutige 

Verantwortungsübernahme durch H&M belegt werden. Die Thematisierung 

zeichnet sich durch diffuse Referenzen aus, die mehrere Deutungsrichtungen 

eröffnen und die Zuschreibung von Zuständigkeiten verhindern. 

 

Die aufgezeigten Merkmale bedingen zugleich die Verminderung der Glaubwürdigkeit 

der Beitragstexte von H&M. Nach REINMUTH (2006) verringert sich diese unter anderem 

durch den Einsatz von Unterspezifikationen und Übergeneralisierungen. Dafür konnten 

in den Korpustexten verschiedene Beispiele ausfindig gemacht werden. Ein 

angemessener Detailgrad (vgl. REINMUTH 2006:238) ist somit nicht gegeben und die 

Zuschreibung von Vertrauen wird erschwert. 

Die Ergebnisse der Analyse belegen, dass zwischen den untersuchten Unternehmen 

Unterschiede in der Nachhaltigkeitskommunikation bestehen. Es konnte außerdem 

gezeigt werden, dass sich Greenwashing in den Werbetexten von H&M linguistisch vor 

allem durch Vagheit und referenzielle Unterspezifikationen manifestiert. Die der Analyse 

vorangestellten Hypothesen können somit als bestätigt angesehen werden. 
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8. Fazit und Ausblick 
 

Aufgrund der Allgegenwärtigkeit von Nachhaltigkeit kommt der Analyse der 

Nachhaltigkeitskommunikation eine besondere Rolle zu: Sprache lenkt Denken und 

Handeln und beeinflusst Entscheidungsprozesse, denen im Hinblick auf den Erhalt von 

natürlichen Ressourcen eine neue Tragweite zukommt. 

Mithilfe der durchgeführten Korpusanalyse konnte dargestellt werden, inwiefern sich die 

Strategie des Greenwashings von der Kommunikation praktizierter Nachhaltigkeit 

unterscheidet. Die hohe Dichte relevanter und nachvollziehbarer Informationen in den 

Texten von Armedangels schafft Transparenz und vermittelt Authentizität und Seriosität. 

Dies ist unter anderem infolge nur vager Aussagen in der Werbekommunikation von 

H&M nicht gegeben. Die Kunden geben mit dem Kauf von H&M-Produkten einen Teil 

ihrer ökologischen Verantwortung an das Unternehmen ab, dieses wird den durch die 

Werbetexte geschürten Erwartungen jedoch nur bedingt gerecht. 

Die aufgezeigten linguistischen Manifestationsmerkmale von Greenwashing können für 

die Rezipienten erste Anhaltspunkte sein, um die Nachhaltigkeitskommunikation von 

Modeunternehmen präziser einzuchätzen. Eine eingehende Beschäftigung mit den 

Hintergründen der jeweiligen Modeproduktion bleibt jedoch nicht aus, um die 

Nachhaltigkeitsbestrebungen der Bekleidungsfirmen mit den eigenen Werten 

abgleichen zu können. 

Es ist zu vermuten, dass die Ergebnisse auch auf andere Branchen übertragbar sind. Dies 

bietet sich als Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten an und bekommt angesichts der 

sich stetig verschärfenden Klimakrise steigende Relevanz. 

Zusätzliches Potenzial versprechen zudem die Inhalte, die in dieser Arbeit nur 

angeschnitten werden konnten: Für eine umfassende Beurteilung zur Manifestation des 

Greenwashings in der Nachhaltigkeitskommunikation können Analysen der Text-Film-

Relationen in Videoformaten sowie anderer Textsorten, wie beispielsweise der 

Nachhaltigkeitsberichte genutzt werden. Auch die detaillierten Ankündigungstexte zu 

Sonderkollektionen, die auf der Webseite der Unternehmen veröffentlicht werden und 

über die Zeichenbegrenzung der sozialen Medien hinaus Inhalte vermitteln, bieten 

Anschlusspunkte für weitere linguistische Betrachtungen. 

Letzten Endes bedarf es zentral organisierter Regularien, wie zum Beispiel dem 

Lieferkettengesetz, um den Kunden ein Maß an Sicherheit beim Konsum zu geben. 
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