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Innovation der Persuasion 

Die Qualität der Werbe- und Markenkommunikation in neuen Medienwelten 

 

Jahrestagung der Ad-hoc-Gruppe Werbekommunikation in der DGPuK 

21.-23. November 2012 in Würzburg 

 

- Call for Papers - 

 

Tagungsthema 

 

Die zunehmende Digitalisierung und der fortschreitende Einbezug von Computertechnologie in die 

Gestaltung und Produktion von Medienangeboten haben die Medienlandschaft gerade im letzten 

Jahrzehnt rasant verändert. Die Folge sind vermehrt intelligente interaktive Medienanwendungen, 

die einen aktiv handelnden, kommunizierenden oder gar produzierenden Medien-User (Stichwort 

„user generated content“) voraussetzen, wie z.B. Web 2.0-Anwendungen, Social Networks, aber 

auch Computerspiele und virtuelle Medienumgebungen/3D-Welten. Diese neuen Medienwelten 

üben insbesondere auf die Digital Natives einen hohen Reiz aus und werden daher von ihnen stark 

nachgefragt. Da zudem die Digital Natives mittlerweile einen Großteil der so genannten 

werberelevanten Zielgruppe der 14-49jährigen ausmachen, stellt sich für die werbetreibende 

Industrie die Frage nach den Optionen und vor allem nach der Qualität von Werbe- und 

Markenkommunikation in diesen neuen Umgebungen. Branchenführer wie facebook und google 

verdienen mittlerweile Milliarden Dollar mit dem Schalten individualisierter und personalisierter 

Werbung, die die Streuverluste für die werbenden Unternehmen minimieren. Unternehmen haben 

nun die Möglichkeit, in realisierte Werbekontakte (Cost per Click) und nicht nur in 

Werbekontaktwahrscheinlichkeiten (Cost per Impression) zu investieren – ein strategischer und 

geldwerter Vorteil im Vergleich zur klassischen Werbung über Print, Radio und Fernsehen. Auch 

das zielgenaue Einbinden von Werbung in Computerspielen (In-Game-Advertising) und virtuellen 

Medienumgebungen eröffnet neue kreative und Gewinn bringende Wege der 

Zielgruppenansprache. Während die Medienbranche seit Jahren diese neuen Möglichkeiten 

intensiv umsetzt und untereinander diskutiert, ist der Forschungsstand hierzu noch defizitär. Daher 

sollen auf der Tagung u.a. die folgenden Fragenkomplexe bearbeitet und diskutiert werden: 

 

1. Kann durch die neuesten interaktiven Medienangebote, durch Web 2.0 und Social Networks 

die Qualität von Werbung und von Werbekontakten gesteigert werden?  

2. Welche neuen Werbeformen haben sich im Zuge neuer technischer Möglichkeiten 

entwickelt?  

3. Wie beeinflussen diese Entwicklungen die Werbekommunikation in klassischen Medien?  

4. Konnten durch die neuen technischen Möglichkeiten neue Qualitätsdimensionen in der 

Gestaltung, aber auch in der Wirkung von persuasiven Botschaften erreicht werden?  

5. Ist vor diesem Hintergrund tatsächlich eine nennenswerte Weiterentwicklung/Innovation 

der Werbe- und Markenkommunikation zu erkennen oder werden lediglich „alte Rezepte“ 

in neuen Medienwelten umgesetzt?  

6. Benötigen wir angesichts dieser Entwicklungen auch neue Werbewirkungs-/Persua-

sionsmodelle bzw. theoretische Weiterentwicklungen – und wenn ja, welche? 
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Offene(s) Panel 

 

Um aktuelle und besonders relevante Forschungsarbeiten auch außerhalb des inhaltlichen 

Rahmens der Tagung diskutieren zu können, möchten wir ein oder zwei offene Panel (je nach 

Anzahl und Güte der eingehenden Vortragsvorschläge) mit jeweils drei Vorträgen integrieren. 

Vorschläge für das offene Panel werden wie die Beiträge zum Tagungsthema begutachtet und 

ausgewählt. Das Kriterium „Beitrag zum Tagungsthema“ wird dabei selbstverständlich nicht 

berücksichtigt. 

 

Formalia 

 

Vortragsvorschläge (zu je 20 Minuten) sind als „extended abstract“ (max. drei Seiten, plus gege-

benenfalls Anhang mit Tabellen und Abbildungen) bis zum 30. Juni 2012 in elektronischer Form 

(*.doc oder *.rtf, nicht *.pdf) als E-Mail-Attachment einzureichen bei Johannes Knoll 

(johannes.knoll@uni-wuerzburg.de). Das Ergebnis des Reviews wird bis zum 31. Juli 2012 vorliegen. 

 

Der Beitrag darf in dieser Form nicht bereits in einer Publikation veröffentlicht oder auf einer wis-

senschaftlichen Tagung präsentiert worden sein. Dieser Sachverhalt ist auf dem Deckblatt 

ausdrücklich zu erklären. Allerdings sind durchaus Beiträge möglich, die einen Aspekt aus einer 

bereits publizierten oder präsentierten Studie herausgreifen, wenn dieser Aspekt nicht 

Hauptgegenstand der Publikation oder Präsentation war.   

 

Die Vorschläge werden in einem anonymisierten Review-Verfahren begutachtet. Deshalb bitten wir, 

die Abstracts mit einem abnehmbaren Deckblatt, auf welchem der Beitragstitel sowie Name und 

Kontaktdaten der Einreichenden angegeben sind, zu versehen. Die Einreichungen werden nach fünf 

Kriterien beurteilt: Beitrag zum Tagungsthema, Plausibilität der theoretischen Fundierung, 

Angemessenheit der Methode (nur bei empirischen Arbeiten), Klarheit und Prägnanz der Dar-

stellung sowie Beitrag zum Forschungsfeld. Die Tagungsleitung behält sich zudem vor, auch die 

Gesamtkonzeption der Tagung bei der Auswahl der Beiträge zu berücksichtigen. Es ist geplant, eine 

Auswahl der Beiträge zum Tagungsthema in einem Konzeptband zu veröffentlichen. 

 

Tagungsdaten 

 

Die Tagung wird am Mittwoch, den 21. November 2012, um 19 Uhr mit einem Get-Together 

beginnen und am Freitag, den 23. November 2012, gegen Mittag enden. Tagungsort sind die 

Barockhäuser Würzburg. Die Abendveranstaltung am Donnerstag, 22. November 2012, findet im 

Staatlichen Hofkeller der Würzburger Residenz (UNESCO-Weltkulturerbe) statt. Weitere Angaben 

zum Veranstaltungsort, Unterkünften und dem Rahmenprogramm werden rechtzeitig in einer 

Einladung zur Tagung bekannt gegeben. 

  

  

Für das ausrichtende Institut    Für die Ad-hoc-Gruppenleitung 

Holger Schramm, Würzburg     Daniela Schlütz, Hannover 

Johannes Knoll, Würzburg      Guido Zurstiege, Tübingen  
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