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Executive summary
Der erste Bericht zur Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
(AVMSD)1 wurde am 4. Mai 2012 veröffentlicht. Aus diesem Bericht geht hervor, dass in
Bezug auf Alkoholwerbung weitere Studien erforderlich sind um unter anderem den
Einfluss von Werbebotschaften zu alkoholischen Getränken auf Minderjährige bewerten
zu können. Vor diesem Hintergrund war das Ziel dieser Studie, drei Forschungsfragen zu
beantworten:
1. Wie viel Alkoholwerbung sieht ein(e) durchschnittliche(r) Minderjährige(r)2, der/die
lineare audiovisuelle Mediendienste (z. B. Fernsehsendungen) in der Europäischen
Union (EU) nutzt?
2. Wie viel Alkoholwerbung sieht ein(e) durchschnittliche(r) Minderjährige(r) in nichtlinearen audiovisuellen Mediendiensten (z. B. audiovisuelle Mediendienste „on
demand“) und anderen Online-Diensten in der EU?
3. Welche Art von Alkoholwerbung sieht ein(e) durchschnittliche(r) Minderjährige(r) in
audiovisuellen Mediendiensten (linearen und nicht-linearen) sowie anderen OnlineDiensten in der EU? Sind Minderjährige eine spezifische Zielgruppe der
Alkoholwerbung? Inwieweit spricht Alkoholwerbung Minderjährige an und wie?
Insbesondere ist die Frage, inwieweit die Bestimmungen der AVMSD und ihre
Umsetzung den erforderlichen Schutz bieten.
Diese Forschungsfragen - und damit diese Studie - gehen über die AVMSD hinaus.
Beispielsweise umfasst diese Studie Online-Dienste (Forschungsfrage 2), die aktuell
nicht von der Richtlinie abgedeckt sind (zum Beispiel Internetseiten und soziale
Netzwerke). Zusätzlich wurde in der Content-Analyse (Forschungsfrage 3) nicht nur
beurteilt, ob Werbung spezifisch auf Minderjährige abzielt, es wurde auch allgemeiner
geschaut, was genau in der Werbung gezeigt wurde und ob dies allgemein gesprochen
Minderjährige ansprechen könnte.
Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir verschiedene Forschungsmethoden
kombiniert. Alle Forschungsaktivitäten wurden im Zeitraum Januar bis Dezember 2015
durchgeführt.
Forschungsfrage 1: Wie viel Alkoholwerbung sieht ein(e) durchschnittliche(r)
Minderjährige(r) in linearen audiovisuellen Mediendiensten in der EU?
Die Analyse zu Forschungsfrage 1 basierte auf zwei Datensätzen3:
1. Der GfK/Dentsu-Aegis-Datensatz, bestehend aus Daten zu allgemeinen
Sehgewohnheiten und der Alkohol-Werbeeinfluss (Impact)4 in neun
Mitgliedsstaaten (MS), die 2013 für eine In-Depth-Analyse ausgewählt wurden
(Österreich, Tschechische Republik, Finnland, Deutschland, Italien, Niederlande,
Rumänien, Spanien, Großbritannien) sowie der
2. WFA/Ebiquity-Datensatz, zur Verfügung gestellt von der World Federation of
1

2
3
4

Mitteilung der Kommission ans Europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Erste Mitteilung der Kommission ans Europäische
Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
zur Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU „Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“ Audiovisuelle
Mediendienste und angeschlossene Geräte: Vergangenheit und Zukunftsperspektiven,/* COM/2012/0203
final */.
Für diese Studie gilt „minderjährig“ als unter 18 Jahren.
Für weitere Informationen siehe Kapitel 2 dieses Berichts.
Werbeeinfluss (Impact) ist ein Gradmesser, wie oft eine Alkoholwerbung gesehen wird: die absolute Anzahl
der Ausstrahlung eines Spots wurde über einen bestimmten Zeitraum gemessen.
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Advertisers (WFA) und überprüft von Ebiquity, bestehend aus Daten zum
weltweiten Werbeeinfluss für den gesamten Markt und als Untergruppe für
Alkoholmarken in 23 MS im Jahr 2013.
Für beide Datensätze haben wir die globale Aufschlüsselung der Menge von
Alkoholwerbung (d. h. die Anzahl von Alkohol-Werbespots) analysiert sowie die Frage,
wie oft diese angesehen wurden (d. h. die Anzahl der Alkohol-Impacts) 2013. Obwohl es
einige Unterschiede zwischen den beiden Datensätzen gab, was die Definition der
Altersgruppen betrifft, sind die Ergebnisse konsistent. Außerdem zeigen die Ergebnisse,
dass die für diese Studie ausgewählten neun MS als repräsentativ gelten können.
Anhand der Daten im WFA/Ebiquity-Datensatz haben wir herausgefunden, dass der
Anteil an Alkohol-Impacts am gesamten Markt durchschnittlich 1,8% für Minderjährige
und 2,2% für Erwachsene beträgt.
Zudem hat die Analyse beider Datensätze ergeben, dass durchschnittlich etwa 7,3% der
Gesamtzahl an den in der EU festgestellten Alkohl-Impacts in linearen audiovisuellen
Mediendiensten (AV) 2013 von Minderjährigen gesehen wurden. Für die neun
ausgewählten MS bewegt sich der Anteil zwischen 5,0% und 9,0%. In absoluten Zahlen
bedeutet dies, dass ein(e) Minderjährige(r) in der EU 2013 durchschnittlich 200 AlkoholImpacts gesehen hat, eine erwachsene Person 450 im selben Zeitraum. Gleiche
Ergebnisse wurden in jedem MS ermittelt.
Die Ergebnisse bezüglich der Aufschlüsselung je Sektor zeigen, dass in der großen
Mehrheit der MS der Sektor „Bier“ den größten Anteil an gezeigten Spots und
wahrgenommenen Werbeeinflüssen hatte.
Die Analyse der Sehdaten für die neun MS hat gezeigt, dass die Sehgewohnheiten bei
Erwachsenen und Minderjährigen unterschiedlich sind. Um zu analysieren, ob diese
Differenz in den Sehgewohnheiten die Differenz im Grad des Ausgesetztseins (der
„Exponiertheit“) an Alkoholwerbung bei Minderjährigen und Erwachsenen erklärt, haben
wir die durchschnittliche täglichen Alkohol-Werbeeinflüsse anhand der durchschnittlichen
Sehgewohnheiten pro Altersgruppe gewichtet. Daraufhin hat sich herausgestellt, dass
nach der Gewichtung die Differenz zwischen der Exponiertheit Minderjähriger und
Erwachsener an Alkoholwerbung in linearen AV-Medien geringer war. Wir haben zudem
eine Gewichtung der durchschnittlichen Sehgewohnheiten pro Altersgruppe für eine
Untergruppe an Sendern vorgenommen, nämlich für solche mit Alkoholwerbung. Die
Ergebnisse zeigen, dass diese Gewichtung die Differenz in der Exponiertheit zwischen
Minderjährigen und Erwachsenen noch weiter verringerte. In mehreren der neun
ausgewählten MS war dieser gewichtete Wert für Minderjährige sogar höher als für
Erwachsene. Also kann die Differenz im Grad der Exponiertheit an Alkoholwerbung
zwischen Minderjährigen und Erwachsenen teilweise mit den verschiedenen
Sehgewohnheiten erklärt werden, und zwar bezüglich der Häufigkeit des
Fernsehkonsums sowie der gewählten Sender.
Als Teil der In-Depth-Analyse haben wir uns verschiedene detaillierte Aufschlüsselungen
der Alkoholspots und ihrer Werbeeinflüsse angesehen. Eine dieser Analysen
konzentrierte sich auf die Art des Senders, in dem der Spot ausgestrahlt wurde. Wir
stellten fest, dass in allen MS die meisten Alkoholspots und Alkohol-Werbeeinflüsse auf
kommerziellen Sendern gesehen wurden, dass aber der durchschnittliche Impact pro
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Spot auf öffentlichen Sendern höher war. Zudem haben die Ergebnisse gezeigt, dass
während in den meisten MS die Mehrheit der Spots in allgemeinen (keinen
themenspezifischen) Sendern oder auf „Unterhaltungs-, Serien-, Filmsendern“ liefen, die
meisten Alkohol-Werbeeinflüsse ausschließlich in allgemeinen Sendern gesehen wurden.
Das könnte mit den relativ hohen Zuschauerquoten für diese Sender erklärt werden.
Mit Blick auf die Unterschiede bei der Platzierung von Alkohol-Werbeeinflüssen über den
Tag haben wir festgestellt, dass für Erwachsene in allen MS die Hauptzeit zwischen
21:00 Uhr und 23:59 Uhr lag. Mit Ausnahme eines MS galt dies auch für die AlkoholWerbeeinflüsse bei 15- bis 17-Jährigen. Für die 4- bis 14-Jährigen lag die Hauptzeit
zwischen 17:00 Uhr und 20:59 Uhr in vier MS und zwischen 21:00 Uhr und 23:50 Uhr in
fünf MS. Beim Vergleich dieser Ergebnisse mit den Hauptzeiten bezüglich der
Sehgewohnheiten hat sich gezeigt, dass für alle Altersgruppen in allen neun MS die
Hauptzeit für Alkohol-Werbeeinflüsse entweder dieselbe war wie für die
Sehgewohnheiten oder einen Tagesabschnitt später.
Bei stündlichen Zeitfenstern folgten in allen MS die Alkohol-Werbeeinflüsse für alle
Altersgruppen einem ähnlichen Muster und waren am Abend am häufigsten. In vier der
fünf ausgewählten MS war die Hauptzeit der Alkohol-Werbeeinflüsse bei stündlichen
Zeitfenstern in allen Altersgruppen gleich.
Letztendlich zeigten die Ergebnisse substanzielle Unterschiede zwischen den MS, was
den Wochentag der höchsten Anzahl gesehener Alkohol-Werbeeinflüsse betrifft.
Außerdem wurden zwar Unterschiede innerhalb der MS zwischen Altersgruppen
beobachtet, jedoch sahen in den meisten MS alle Altersgruppen die meisten AlkoholWerbeeinflüsse am selben Wochentag.
Forschungsfrage 2: Wie viel Alkoholwerbung sieht ein(e) durchschnittliche(r)
Minderjährige(r) in nicht-linearen AV-Medien und anderen Online-Diensten in
der EU?
Die Exponiertheit von Minderjährigen an Alkoholwerbung auf nicht-linearen AV-Medien
und anderen Online-Diensten wurde sowohl aus der Perspektive der Werbenden als auch
der Zuschauer analysiert.
Perspektive der Werbenden
Um die Perspektive der Werbenden einzubeziehen, haben wir einen Desk-Research
durchgeführt und ausgewählte Online-Dienste sowie Branchenmitglieder und
Berufsverbände befragt. Auch haben wir Online-Daten für ausgewählte YouTube-Kanäle
und Internetseiten erfasst. Zunächst sollten Facebook, Instagram und Twitter in diese
Datenerfassung einbezogen werden. Wir haben versucht von diesen Online-Diensten
eine offizielle Genehmigung zu erhalten, Facebook und Twitter informierten uns jedoch,
dass sie das Erstellen von Fake-Profilen nicht genehmigen könnten und dies ihre
Geschäftsbedingungen verletze.
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass aus Sicht der Werbenden davon ausgegangen wird,
dass der Grad der Exponiertheit Minderjähriger an Alkoholwerbung in nicht-linearen AVMedien und anderen Online-Diensten verringert wird, und zwar (1) aufgrund der Mittel,
die Online-Diensten zur Verfügung stehen um Werbenden bei der
verantwortungsbewussten und legalen, regelkonformen Platzierung ihrer Produkte zu
helfen und damit die Exponiertheit Minderjähriger an Alkoholwerbung zu beschränken
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oder sogar zu verhindern; (2) aufgrund der Entscheidung von Werbenden für OnlineDienste, die eine Alterskontrolle haben und/oder Publikumsdaten zur Verfügung stellen,
die zeigen, dass mindestens 70% des vermuteten Publikums volljährig sind und (3)
aufgrund der zahlreichen Selbstregulierungsinitiativen in Firma, Sektor, Branche und auf
nationaler Ebene.
Diese Sicht wurde teilweise durch die Ergebnisse der Online-Datenerfassung5 bestätigt:
von den 1.319 Bildschirmerfassungen für YouTube und den 950 Bildschirmerfassungen
für Internetseiten (jede Internetseite mit Besuchen von bis zu 5 URLs auf dieser Seite)
wurden nur vier Anzeigen6 ausschließlich für Alkoholmarken gefunden. Von diesen vier
wurden zwei in Pre-Rolls auf YouTube und zwei auf Internetseiten in Form von Bannern
präsentiert. Eine der Pre-Rolls bewarb ein nicht alkoholisches Getränk und wurde nur im
Profil einer erwachsenen Person gezeigt. Die andere Pre-Roll wurde drei Mal im Profil
einer minderjährigen Person und drei Mal bei einem Erwachsenen gefunden (in beiden
Fällen männlich). Die beiden Banner fanden sich auf Profilen von Minderjährigen und
Erwachsenen, das eine davon jeweils zwei Mal, das andere ein Mal bei einer
minderjährigen und vier Mal bei einer erwachsenen Person.
Perspektive der Zuschauer
Um die Exponiertheit aus Sicht der Zuschauer zu analysieren, haben wir eine Umfrage
unter Minderjährigen zwischen 4 und 17 Jahren in jedem der neun MS durchgeführt
(n=900 pro MS). Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Zuschauer ein erhebliches Maß an
Exponiertheit wahrgenommen haben: obwohl Alkoholwerbung bei Minderjährigen
zwischen 9 und 17 Jahren7 in den neun ausgewählten MS am wenigsten erinnert wurde,
haben sich 23,9% dieser Minderjährigen an Online-Alkoholwerbung im letzten Monat
erinnert. Die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass die Erinnerung und damit die
Wahrnehmung von Alkoholwerbung mit Alter und Online-Aktivität steigt. Die Befragten
zwischen 9 und 17 Jahren wurden zusätzlich gefragt, ob sie eine Alkoholwerbung
beschreiben könnten, die sie zuletzt gesehen hätten und 23,6% dieser Minderjährigen
antworteten mit ja. 8% dieser Befragten gaben an, sich an die Marke der Werbung zu
erinnern. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Erinnerung eine Alkoholwerbung
gesehen zu haben als auch die aktive Markenerinnerung mit Alter und Online-Aktivität
zunehmen. Das Ergebnis, dass die Erinnerung mit dem Alter und dem Grad an
Exponiertheit zunimmt, stimmt mit der Literatur zur Erinnerung an Werbung bei
Minderjährigen allgemein überein.
Zusammenführung der Ergebnisse beider Perspektiven
Die Ergebnisse aus den zwei Perspektiven sind voneinander abweichend, was eine Folge
verschiedener Faktoren sein kann, unter anderem:
 Zu hohe Ergebnisse bei der Einschätzung der eigenen Exponiertheit aufgrund
methodologischer Grenzen der Umfrage: Die Umfrage stützt sich auf
Selbsteinschätzung aufgrund von Erinnerungsfragen, die dem Risiko von
Voreingenommenheit unterliegen kann. Wo Minderjährige angeben sich an eine
(Alkohol-) Werbung zu erinnern, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass eine
solche tatsächlich gezeigt wurde. Zweitens wurde in der Umfrage keine klare
5

6

7

Die Online-Datenerfassung wurde über einen Zeitraum von zwei Monaten (Mai bis Juni 2015)
durchgeführt.
Die Analyse der Online-Datenerfassung bezog sich auf Anzeigen in Form von Pre-Rolls, Mid-Rolls und
(Laufschrift-) Bannern. Produktplatzierung in den YouTube-Videos wurde nicht analysiert.
Aus ethischen Gründen wurden Minderjährige zwischen vier und acht Jahren nicht zu Alkoholwerbung
befragt, sondern allgemein zu Werbung und ihren Online-Aktivitäten.
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Definition von Werbung gegeben, daher unterliegt die berichtete Exponiertheit der
Interpretation dessen, was von Minderjährigen als „Alkoholwerbung“ wahrgenommen
wird. Beispielsweise haben Minderjährige angegeben, dass sie sich an eine Werbung
erinnerten, wo sie in Wirklichkeit nutzergenerierten Content sahen und keine von
Werbenden produzierten Werbebotschaften.
 Überschätzung der Exponiertheit aufgrund von Online-Datenerfassung: im wahren
Leben es können Ad-Blocks oder Nanny-Tags in den Browsern verwendet werden, die
das Sehen von (Alkohol-) Werbung während der Online-Aktivitäten komplett
verhindern.
 Unterschätzung der eigenen Exponiertheit bei Online-Datenerfassung aufgrund
verschiedener Widersprüche in der Methodologie: Beispielsweise wurden innerhalb der
zwei Monate Online-Aktivität Cookies generiert, während Minderjährige typischerweise
einen umfangreicheren Browserverlauf haben als die für diese Studie eigens erstellten
Profile. Des Weiteren hat die Datenerfassung einen eingeschränkten Fokus und
Aktivitäten ausschließlich auf einem Computer generiert, während Minderjährige
üblicherweise verschiedene Endgeräte nutzen um online zu sein. Zudem gab es
zwischen Profilen keine Überschneidungen, während in der Realität Minderjährige und
Erwachsene sich ein Gerät teilen könnten.
 Eingeschränkter Umfang der Online-Datenerfassung: da sich dieser Teil der
Methodologie auf eine Auswahl an YouTube-Kanälen und Internetseiten beschränkte,
konnten schwer Rückschlüsse auf andere beliebte Online-Dienste wie Facebook,
Instagram und Twitter gezogen werden.
Aufgrund der Diskrepanz in den Ergebnissen ist es schwierig allgemeine Schlüsse
bezüglich des Grades an Exponiertheit von Minderjährigen in nicht-linearen AVMediendiensten und anderen Online-Diensten zu ziehen. Es kann jedoch geschlussfolgert
werden, dass die selbst eingeschätzte Exponiertheit an Alkoholwerbung mit Alter und
Online-Aktivität zunimmt und dass sowohl Online-Dienste als auch die Branche über
Maßnahmen und Selbstregulierung versuchen die Exponiertheit möglichst gering zu
halten.
Forschungsfrage 3: Welche Art von Alkoholwerbung sieht ein(e)
durchschnittliche(r) Minderjährige(r) in audiovisuellen Mediendiensten
(linearen und nicht-linearen) sowie anderen Online-Diensten in der EU? Sind
Minderjährige eine spezifische Zielgruppe der Alkoholwerbung? Inwieweit
spricht Alkoholwerbung Minderjährige an und wie? Insbesondere ist die Frage,
inwieweit die Bestimmungen der AVMSD und ihre Umsetzung den
erforderlichen Schutz bieten.
Die Content-Analyse zur Beantwortung der Forschungsfrage 3 begann mit der
Entwicklung eines Analyserasters mit zwei Arten von Beurteilungskriterien: erstens
Elemente, die direkt aus Artikel 22 der AVMSD abgeleitet werden, zweitens Kriterien, die
auf der Grundlage von Literatur entwickelt wurden um zu beurteilen, ob Werbung im
allgemeineren Sinn Minderjährige anspricht. Eine Schwierigkeit bei der Definition dieser
Kriterien ist, dass die meisten Werbeelemente allgemein ansprechend sind, das heißt,
sie rufen Reaktionen bei einem breiten Publikum hervor, nicht nur bei einer Zielgruppe.
Aufgrund von früherer Forschung zur Wahrnehmung von Alkoholwerbung unter
Minderjährigen kann festgestellt werden, dass Minderjährige besonders gut über
Werbung mit Humor und Musik angesprochen werden. Da diese Elemente aber auch
erwachsene Zuschauer ansprechen, werden sie in der Werbung häufig eingesetzt. Das
bedeutet, dass die Content-Analyse, das Raster und seine Unterkategorien auf
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Elementen basieren, die nach aktueller Forschung zwar Minderjährige ansprechen,
jedoch nicht ausschließlich. Vor diesem Hintergrund haben wir Elemente ins
Analyseraster eingebracht, die für Minderjährige bezüglich Alkohol relevant sind.
Nach einem Pilottest und einer Peer-Review-Begutachtung des Analyserasters haben wir
das Raster auf 123 Alkoholwerbungen angewandt, 90 davon aus dem Fernsehen (kurze
Filmeinspieler und Sponsorenbotschaften zu Fernsehsendungen) und 33 OnlineWerbungen (in Form von Bannern) in den neu ausgewählten MS 2013.
Es zeigte sich, dass es eine große Themenbandbreite in diesen Werbungen gibt, am
üblichsten ist die Verbindung von Alkohol mit Geselligkeit sowie von Trinken mit einem
humorvollen Grundton. Die Analyse hat ergeben, dass 87% der Fernsehwerbung und
63% der Online-Werbung (Banner) mindestens ein Element enthielt, das Minderjährige
anspricht. Trotz der Tatsache, dass die Mehrheit der Werbungen mindestens ein Element
enthielt, das Minderjährige anspricht, heißt dies nicht, dass Minderjährige eine
spezifische Zielgruppe waren.
Aus der Literatur geht hervor, dass der wichtigste Kontext für Minderjährige beim
Konsum von Alkohol Partys und Feiern ist, jedoch liefern nur 17% der Beispielwerbung
diesen Kontext. Tiercharaktere - besonders ansprechend für Minderjährige - wurden in
4% der Werbung gezeigt.
Assoziationen von sozialem und sexuellem Erfolg, Beliebtheit und Spaß mit
Alkoholkonsum sind Teil breiterer kultureller Repräsentationen dessen, um was es beim
Trinken geht, diese standen in den Werbungen im Mittelpunkt. Die Beispielwerbungen
stellten eine enge Verbindung zwischen angenehmen sozialen Anlässen einerseits und
Alkohol andererseits her, was mit den allgemeinen kulturellen Repräsentationen des
Trinkens bei Erwachsenen und Minderjährigen gleichermaßen korrespondiert. Mit Blick
auf die Rolle der Geselligkeit in den Werbungen sowie der hohen Relevanz sozialer
Kontakte und Zugehörigkeit für Minderjährige ist die Feststellung plausibel, dass
Alkoholwerbung sehr wahrscheinlich ein minderjähriges Publikum anspricht.
Zudem haben wir herausgefunden, dass 25% aller Werbebeispiele (37% der
Fernsehwerbung und keine Online-Werbung) mindestens eines der in der AVMSD
beschriebenen Kriterien widerspiegelt, obwohl dies für sich genommen nicht
notwendigerweise eine Vertragsverletzung darstellt. Die Bestimmungen der Richtlinie
beziehen sich auf die Schaffung kausaler Zusammenhänge zwischen dem Produkt und
seiner Wirkung, größtenteils einfache Storylines, die in Werbecontents meistens
vermieden werden. Die Werbungen haben kaum ein „Happy End“ aufgrund der Produkte
suggeriert. Viel mehr konzentrierten sie sich auf Assoziationen, die innerhalb weniger
Sekunden hervorgerufen werden können (beispielsweise indem das Trinken in einer
Runde junger, hipper Menschen gezeigt wird), ohne eine Kausalität zu betonen
(Attraktivität und sozialer Erfolg durch Konsum der Produkte).
Die Ergebnisse der Content-Analyse basieren auf 123 linearen und nicht-linearen
Alkoholwerbungen aus neun MS der EU. Dies ist nur eine kleine Stichprobe aus der
großen Menge an Werbung in allen AV-Mediendiensten der EU. Zudem war die Auswahl
für nicht-lineare und andere Online-Dienste auf Online-Banner beschränkt. Somit lassen
sich die Ergebnisse nicht für jede Alkoholwerbung generalisieren. Jedoch sind sie
geeignet die Bandbreite an Themen und Elementen zu beurteilen, die in Alkoholwerbung
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eingesetzt werden, sowie die Frage, ob Marketing-Regulierungen und Verhaltenskodex
deutlich sind und befolgt werden.
Empfehlungen für weitere Untersuchungen
Um weiteren Einblick in die Exponiertheit Minderjähriger an Alkoholwerbung zu gewinnen
und um einige der identifizierten Widersprüche ausschließen zu können, empfehlen wir
folgende weitere Untersuchungen:
 andere Werbeformen in die Studie einbeziehen, wie Produktplatzierung
 die Exponiertheit über einen langfristigen Zeitraum analysieren So könnte auch die
Effektivität neu eingeführter (Selbst-) Regulierungen analysiert werden.
 Sehdaten für mehr Kanäle einbeziehen, um eine detailliertere relative Analyse zu
ermöglichen, in der der durchschnittliche tägliche Alkohol-Werbeeinfluss anhand der
Zuschauerquoten gewichtet wird
 andere Möglichkeiten suchen um die Exponiertheit in Online-Diensten zu überwachen,
beispielsweise Minderjährige in den MS um Erlaubnis bitten ihre Aktivitäten in OnlineDiensten zu verfolgen
 Fokusgruppen oder individuelle Interviews zugrunde legen statt einer reinen OnlineBefragung zur Zuschauerperspektive. So können einige der methodisch bedingten
Einschränkungen beim Ermitteln der selbst eingeschätzten Exponiertheit
ausgeschlossen werden. Dies ist jedoch ein quellenintensiver Ansatz.
 Erwachsene in die Stichprobe einbeziehen um einen Vergleich zwischen selbst
eingeschätzter Exponiertheit von Erwachsenen und Jugendlichen zu erleichtern
 eine Rezeptionsstudie mit Minderjährigen durchführen um die Kriterien für die
Content-Analyse detaillierter definieren zu können. Die Analyse der Wahrnehmung
zweifelhafter Contents durch Minderjährige würde dabei helfen festzustellen, was
diese als Repräsentationen sozialen und sexuellen Erfolgs bewerten.
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