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ZIELGRUPPE JUNGE KONSUMENTINNEN UND KONSUMENTEN

Einladung zum Dialog
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
junge Konsumentinnen und Konsumenten geraten als „neue Wirtschaftssubjekte“ immer
stärker ins Visier der werbetreibenden Wirtschaft, denn Kinder und Jugendliche verfügen
heutzutage über beträchtliche Geldsummen und bestimmen zudem häufig bei den
Kaufentscheidungen ihrer Eltern mit, sei es bei Lebensmitteln, Bekleidung, der Anschaffung
eines neuen Familienautos oder der Wahl des nächsten Urlaubsziels. Fast drei Milliarden Euro
– so viel wie nie zuvor – standen den Sechs- bis Dreizehnjährigen im vergangenen Jahr zur
Verfügung, ein Umstand, der sie für die Werbetreibenden zu einer stark umkämpften
Zielgruppe macht.
Unter Berücksichtigung des Kinder- und Jugendschutzes überschreiten jedoch viele an Kinder
und Jugendliche gerichtete Produkte die Grenzen von erlaubter Werbung, lassen ethischmoralische Prinzipien außer Acht, sind inhaltlich problematisch, zum Teil sexistisch oder auch
geschlechterdiskriminierend oder führen zur Verschuldung junger Konsumentinnen und
Konsumenten.
Einige problematische Beispiele sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden:
1.

Kindermarketing für Lebensmittel verursacht Übergewicht.

Ergebnisse der Anfang 2017 vorgestellten „I.Family Study“ zufolge, bei der mehr als 16.000
Kinder aus acht europäischen Nationen wissenschaftlich begleitet wurden, konnte der starke
Einfluss von auf Kinder abzielende Werbung für Junkfood nachgewiesen werden. Mehr noch:
Kinder, die TV-Werbung schauen, konsumierten häufiger gezuckerte oder fettreiche
Lebensmittel, die Übergewicht fördern. Während die Junkfood-Industrie mit ihren billigen
Produkten hohe Profite erzielt, wohlwissentlich, dass sie damit die Gesundheit der
Konsumentinnen und Konsumenten gefährden, fordern immer mehr Menschen eine
Regulierung für an Kinder gerichtete Werbung für adipogene Lebensmittel.
2. Neue Medien: Junge Konsumentinnen und Konsumenten in der Werbefalle.
Online-Werbung ist oftmals gut getarnt und daher von Kindern und Jugendlichen meist nicht
als solche zu erkennen. Wie eine Studie der „Stanford History Education Group“ von 2016
belegen konnte, tappen 80 Prozent der Jugendlichen in die Werbefalle – sie können Werbung
von Inhalt (z.B. Artikel) nicht unterscheiden. Gewinnspiele, die zur Weitergabe persönlicher
Daten auffordern, Gratis-Angebote, die sich als Kostenfalle entpuppen, ungeeignete Inhalte,
die sich hinter bunten Bannern verbergen, In-App-Käufe, die leicht den Überblick verlieren
lassen bzw. In-Game-Werbung sind weitere Erscheinungsformen von Online-Werbung, mit
denen junge Konsumentinnen und Konsumenten konfrontiert werden.
3. Rollenklischees und Sexismus in der Werbung: Freie Persönlichkeitsentwicklung und
positives Körperbewusstsein der Kinder werden dem Profit geopfert.
Werbung und sogenanntes Gendermarketing üben einen starken Einfluss darauf auf, welche
(geschlechtlichen) Idealbilder Kinder und Jugendliche entwickeln. Durch Kinderspielzeug, lebensmittel und -bekleidung, die bevorzugt in den Farben rosa für Mädchen und hellblau für
Jungs angeboten werden, zwingen wir Kindern schon frühzeitig Geschlechterklischees auf –
vermitteln ihnen, was zu ihrer Rolle als Mädchen oder Junge passt und was nicht. Die freie
Entfaltung der Persönlichkeit wird damit beschränkt. Für die Industrie hingegen bietet diese
Praxis höhere Umsätze, denn sie können alles doppelt verkaufen. Sexistische Werbung trägt
zudem zu überzogenen Geschlechterrollen und Körpernormen von Jungen und Mädchen bei.
Dies kann mitunter zu Essstörungen und Magersucht führen, die weltweit als tödlichste
psychische Erkrankung gilt.
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Wir Kindervertreter der Deutschen Kinderhilfe möchten Kindermarketing nicht generell
verurteilen. Vielmehr geht es uns darum, unterschiedliche Problembereiche aufzuzeigen und
deren Lösungsmöglichkeiten in einem breit angelegten Dialog zu diskutieren. Dabei bitten wir
nicht nur Fachleute unterschiedlicher Organisationen und Verbände, unsere Fördermitglieder
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger um ihre geschätzte Stellungnahme. Da hier die
Beziehung junger Menschen zum Konsum thematisiert wird, möchten wir insbesondere über
die Schülerverbände in Deutschland auch den Kindern und Jugendlichen selbst das Wort
erteilen. Erkennen junge Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie von Werbung
manipuliert bzw. getäuscht werden und inwieweit sind sie tatsächlich in der Lage, sich kritisch
damit auseinanderzusetzen? Wie stehen sie beispielsweise zu der aktuell viel diskutierten
Einführung einer Zucker-Fettsteuer oder der Ampelkennzeichnung von Lebensmitteln, um
mehr Transparenz zu schaffen und Fettleibigkeit in Deutschland einzudämmen? Oder müsste
vielmehr die Konsum- und Werbekompetenz junger Menschen gefördert werden? Über diese
Fragen und viele weitere interessante Aspekte möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen
und laden daher jeden herzlich ein, seine Expertise, Ideen, Meinungen und Erfahrungen in
den Dialog einzubringen.
Gerne können Sie auch nur zu einzelnen Problembereichen Stellung beziehen bzw. weitere
Aspekte einbringen, die in diesem Dialogpapier nicht konkret aufgegriffen wurden. Aus
Praktikabilitätsgründen wurden einige wichtige Aspekte stark verkürzt wiedergegeben, da eine
umfangreiche Darstellung der Zusammenhänge den Rahmen dieses Papiers sprengen würde.
Bitte senden Sie uns Ihre Anregungen mit dem Stichwort „Dialogpapier Kindermarketing“ bis
zum 31. Januar 2018 per E-Mail an info@kindervertreter.de zu.
Wir beginnen nach Ablauf der Frist mit der Auswertung aller Einsendungen und werden Sie
über den weiteren Verlauf des Dialogprozesses informieren. Geplant ist, die einzelnen
Themenbereiche in einer Diskussionsveranstaltung abschließend zu erörtern und die
Ergebnisse sodann an die Politik heranzutragen.

Berlin, 12. Dezember 2017

Rainer Becker

Yade Lütz

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe

Projektmanagerin
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I. Kindermarketing für Lebensmittel
Marketing für Kinder wird zunehmend und auf immer raffiniertere Weise im Lebensmittelsektor
angewendet. Pro Jahr investiert die Nahrungsmittelindustrie mehrere Milliarden Euro hierfür.
Problematisch dabei ist, dass Werbung für an Kinder gerichtete Produkte wie z.B. auch
überzuckerte Frühstücksflocken den jungen Konsumenten suggeriert, eine gesunde Mahlzeit
zu sein, obwohl viele der sogenannten „Kinderlebensmittel“ nichts anderes als Süßigkeiten
und somit adipogene Lebensmittel sind. Immer mehr Fachgesellschaften und die Mehrheit der
Bevölkerung wünschen sich daher effektive Regulierungsmaßnahmen beim Kindermarketing
für Lebensmittel. Doch wie könnten bzw. sollten diese sinnvoll ausgestaltet sein?
Der „EU-Pledge“ ist gescheitert: Im Jahr 2007 verpflichteten sich elf führende
Nahrungsmittel- und Getränkehersteller (Burger King, Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé,
Ferrero, Mars, Kellogg, Unilever, General Mills und Kraft Foods) im EU-Pledge freiwillig dazu,
insbesondere Werbung für ungesunde Produkte, die sich an Kinder unter zwölf Jahren richten,
im europäischen Raum einzuschränken. In den Folgejahren traten auch McDonald's, EstrellaMaarud, Intersnack, Lorenz Snack-World, Procter & Gamble, The Chips Group, Unichips,
Zweifel Pomy-Chip und Friesland Campina dem EU-Pledge bei. Ziel der Initiative sollte sein,
Kinder vor Übergewicht und deren Folgeerkrankungen zu schützen.
Eine Studie der Verbraucherorganisation Foodwatch aus dem Jahr 2015 kam jedoch zu dem
Ergebnis, dass diese freiwillige Selbstbeschränkung beim Kindermarketing nicht wirkungsvoll
ist. Denn nach wie vor richtet sich Werbung für ungesunde Produkte fast ausschließlich an
Kinder unter zwölf Jahren, die Nährwertkriterien des EU-Pledge sind unangemessen bzw.
veraltet, 90 Prozent der untersuchten „Kinderlebensmittel“ entsprechen nicht den aktuellen
WHO-Kriterien für gesunde Nahrungsmittel.
Kennzeichnung von Lebensmitteln durch die Nährwert-Ampel
Vor dem Hintergrund von Adipositas als das am stärksten wachsende Gesundheitsproblem
der Welt, fordern einige Fachverbände, Wissenschaftler, Experten und Verbraucher die
Einführung der Lebensmittelampel, um Kinder vor den irreführenden Werbepraktiken der
Lebensmittelindustrie besser zu schützen. Bei der Nährwert-Ampel wird auf der
Verpackungsvorderseite von verarbeiteten Produkten in einfacher Farbkennzeichnung (grün,
gelb, rot) und auf einen Blick deutlich, wie viel Zucker, Fett und Salz pro 100 Gramm/Milliliter
in den Lebensmitteln enthalten ist.
Tatsächlich konnten Forscher mithilfe von Probanden im Hirnscanner belegen, dass die
Lebensmittelampel die Selbstkontrolle verstärkt und besser hilft, hochkalorischen
Lebensmitteln zu widerstehen als die bestehende informationsbasierte Auszeichnung.
Aufgrund des massiven Drucks von Seiten der Lebensmittellobby lehnte die Politik jedoch
bislang die Einführung der Nährwert-Ampel ab.
Die Anfang 2017 von einigen Lebensmittelkonzernen vorgeschlagene Ampelkennzeichnung
in Essportionen (statt Nährwertangaben pro 100 g oder ml) wird mehrheitlich als zu
schwammig und insgesamt verbrauchertäuschend kritisiert.
Denkbar wäre hingegen die Einführung des farbcodierten Kennzeichnungssystems „Nutri
Score“, ein Modell, das seit April 2017 in Frankreich existiert. Nutri Score teilt Lebensmittel und
Getränke in fünf abgestufte Kategorien (A–E) ein, die auf einer Farbskala von grün (A) bis rot
(E) reichen.
Einige Fachleute befürworten – statt der farbigen Kennzeichnung – das „Keyhole-Label“ nach
skandinavischem Vorbild.
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Werbebeschränkungen gemäß dem Nährwertprofil-Modell der WHO
Um die Zunahme von kindlichem Übergewicht und Adipositas entgegenzuwirken,
veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2015 ihr Nährwertprofil-Modell
mit einheitlich festgelegten Kriterien für gesunde und ungesunde Lebensmittel, anhand dessen
Staaten Beschränkungen für Lebensmittelwerbung gegenüber Kindern einführen und somit
die Verbesserung ihrer Ernährungsweise unterstützen können. Dabei kategorisiert das Modell
Nahrungsmittel und Getränke in 17 Produktgruppen ein: diejenigen, die zu einer gesünderen
Ernährungsweise zählen und jene, die zu einer erhöhten Kalorienzufuhr in Form von Zucker,
gesättigten Fetten, Transfetten und Salz führen.
Nicht beworben werden sollten demnach: Schokolade, Süßwaren, Energieriegel, süße
Toppings und Desserts, Kuchen, süße Backwaren, Backwarenmischungen, Fruchtsäfte,
Energy-Drinks und Speiseeis.
Grundsätzlich immer beworben werden dürfen folgende Produkte: Frisches und gefrorenes
Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, frische und gefrorene Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte.
Lebensmittel aus anderen Produktgruppen dürfen nur dann beworben werden, wenn die
Maximalmenge an kritischen Nährstoffen pro 100 Gramm Lebensmittel nicht überschritten
wurden. Dies gilt beispielsweise für:




Milchgetränke (2,5 g Fett, 10 g Zucker)
Frühstückscerealien (10 g Fett, 15 g Zucker)
Teil- und Fertigprodukte (10 g Fett, 10 g Zucker, 4 g gesättigte Fette > 225 kcal

In Deutschland wurde die Beschränkung der Lebensmittelwerbung gegenüber Kindern gemäß
dem Nährwertprofil-Modell der WHO bislang nicht umgesetzt. So bewerben einige Hersteller
ihre Produkte nach wie vor – mit teilweise doppelt so hoher Menge an kritischen, von der WHO
empfohlenen Nährstoffen – sogar als „Wundermittel“ für die Kindergesundheit.
Lenkungssteuer als Mittel zur Prävention von Übergewicht
Unter dem Stichwort „Verhältnisprävention“ werden zunehmend Steuerstrukturänderungen als
effektive Maßnahme gegen Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
diskutiert: Verhältnisprävention bedeutet, dass man Menschen – ob jung oder alt, gebildet oder
weniger gebildet, gesundheitsbewusst oder nicht – durch Maßnahmen, die ihr Umfeld
verändern, erreichen kann.
Konkret fordern diesbezüglich einige Fachleute die Besteuerung adipogener Lebensmittel
(Zucker-Fett-Salzsteuer) bei gleichzeitiger steuerlicher Entlastung gesunder Nahrungsmittel.
Die Wirksamkeit dieser Maßnahme wird deshalb besonders hoch eingeschätzt, da
Steuererhöhungen auch bei Tabak- und Alkoholprodukten besonders gute Effekte erzielt
haben. Studien zu Lenkungssteuern auf Lebensmitteln haben bereits gezeigt, dass die
Nachfrage bei steigenden Preisen sinkt.
Demzufolge könnten beispielsweise angelehnt an das Nährwertprofil-Modell der WHO
bestimmte Nahrungsmittel, die den Gehalt an Zucker, Fett und Salz überschreiten, höher
besteuert werden. Lebensmittel, die die WHO-Kriterien erfüllen, könnten von der
Mehrwertsteuer befreit und verbilligt werden, ungesunde Lebensmittel würden statt mit sieben
Prozent mit dem vollen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent besteuert und somit verteuert
werden. Einige Experten fordern, als Folge der im Herbst 2017 vorgestellten Studie der
Universität Hamburg, ein gestaffeltes Mehrwertsteuersystem „Ampel Plus“. Eine preissensible
Reaktion der Bevölkerung auf Steuern wäre wünschenswert, sodass der Konsum ungesunder
Lebensmittel nachlässt. Durch die gleichzeitige steuerliche Entlastung gesünderer Produkte
würden für die Bevölkerung insgesamt auch nicht mehr Kosten entstehen.
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Finnland, Frankreich und Ungarn haben bereits Zucker-/Fettsteuern eingeführt, England hat
eine Abgabe für zuckergesüßte Getränke beschlossen, in Deutschland konnte sich ein solcher
Vorstoß bislang noch nicht durchsetzen.
Keine Werbung in Bildungseinrichtungen für Kinder
Obwohl in den meisten Bundesländern Werbung in Schulen untersagt ist, findet sogar
Junkfood-Werbung in diesen vermeintlich geschützten Räumen statt. Dabei verbreiten die
Hersteller kostenfrei mit ihrem Markenlogo versehene Unterrichts- und Schulmaterialien,
unterstützen Sportveranstaltungen und Wettbewerbe oder verteilen Produktproben gezielt an
Kitas. In Unterrichtsmaterialien vermitteln die Hersteller den Kindern teilweise ein falsches Bild
von gesunder Ernährung, lediglich mit dem Ziel, diese frühzeitig als Konsumenten zu
gewinnen und möglichst langfristig an ihre Marke zu binden. Doch sollten Kinder in Schulen
nicht ohne kommerzielle Beeinflussung lernen können?
Strengere Kennzeichnung / Altersbeschränkung von Energy-Drinks
Mit Namen wie Rockstar, Monster oder Red Bull und einer Dosengestaltung in „coolem“
Design locken Energy-Drinks gezielt jüngere Konsumentinnen und Konsumenten an. Daher
mag es nicht überraschen, dass die Getränke gerade bei Jugendlichen besonders im Trend
liegen und von ihnen bisweilen im Übermaß konsumiert werden. Etwa 70 Prozent der
Teenager greifen zu diesen Getränken, 25 Prozent trinken einer Studie der Europäischen
Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) zufolge mehr als gesund ist, 18 Prozent der
konsumierenden Kinder sind sogar unter zehn Jahre alt.
Aufgrund ihres hohen Koffeingehalts können Energy-Drinks die Gesundheit gefährden, dies
hat kürzlich wieder der Fall eines gesunden 16-Jährigen in den USA gezeigt, der gestorben
war, nachdem er innerhalb kurzer Zeit große Mengen koffeinhaltiger Getränke getrunken hatte.
Nach Angaben der EFSA ist das Risiko dann erhöht, wenn junge Konsumentinnen und
Konsumenten mehr als drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen.
Eine kleine Dose Red Bull beinhaltet 80 mg Koffein, sodass das Limit bei einem etwa 30 kg
schweren Kind nach einer kleinen Dose erreicht wäre.
Werden die Drinks dauerhaft und in Verbindung mit Alkohol konsumiert, ist mit negativen
Folgen auf das Herzkreislaufsystem zu rechnen.
Aufgrund der Gefahren, die von Energy-Drinks insbesondere auf Jugendliche ausgehen,
fordern einige Experten eine strengere Kennzeichnung oder sogar Abschreckung der Dosen
ähnlich wie auf Zigarettenschachteln, denn der gesetzlich vorgeschriebene Warnhinweis wird
von den meisten Konsumentinnen und Konsumenten übersehen. Auch ein Verkaufsverbot für
unter 18-Jährige und Altersbeschränkungen z.B. ab 16 Jahren stehen in der Diskussion.
Reformulierung von Lebensmitteln
Eine weitere Möglichkeit, die aus einer falschen Ernährungsweise resultierenden
Erkrankungen zu reduzieren wäre es, die Produktzusammensetzung der einzelnen
Lebensmittel gesundheitsförderlich(er) zu optimieren. Aufgabe der Lebensmittelindustrie wäre
dabei, den Zucker-, Fett- und Salzgehalt in ihren Produkten zu reduzieren.
Diesbezüglich legte die Politik unter Federführung von Bundesernährungsminister Christian
Schmidt (CSU) im Mai 2017 eine Reformulierungsstrategie vor, wonach sich die
Lebensmittelhersteller bis 2018 auf Zielwerte einigen und ihre Rezepte dementsprechend
anpassen sollen. Industriell gefertigte Produkte, die besonders viel Zucker, Salz und Fett
enthalten wie beispielsweise Frühstücksflocken, Joghurtprodukte, Brot, Erfrischungsgetränke
sowie Tiefkühlpizzen stehen dabei im Fokus.
Die Umsetzung der Strategie durch die Lebensmittelhersteller soll auf Freiwilligkeit beruhen,
Sanktionen sind bislang nicht geplant.
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Stärkung der Konsum- und Werbekompetenz von Kindern
Ein vollständiger Schutz vor Werbung ist unmöglich. Werbung gehört zur Kultur von Kindern
und Jugendlichen dazu und so fühlen sich die jungen Konsumenten auch oftmals von der
bunten Werbewelt verzaubert. Dennoch sollten sie bereits im Vor- und Grundschulalter den
kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit Werbung und Konsum erlernen.
Durch die Vermittlung von theoretischem Wissen und die Sammlung praktischer Erfahrungen
können sie zu verantwortungsvollen Konsumenten heranwachsen. Familien, Schulen und
Kindergärten können bei der Vermittlung der Werbekompetenz unterstützend wirken. Die
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) verleiht dazu zum wiederholten Mal die
Auszeichnung „Verbraucherschule“ an Schulen, die ihren Schülerinnen und Schülern
diesbezüglich wichtige Alltagskompetenzen vermittelt. Leider wird Verbraucherbildung jedoch
noch nicht bundesweit an allen Schulformen unterrichtet, auch in der Aus- und Weiterbildung
der Lehrkräfte sollte dieses Thema implementiert werden.
Einige Experten plädieren dafür, verstärkt alltagspraktisches Wissen an Schulen zu vermitteln,
wie beispielsweise zu Steuern, Abschluss von Verträgen, Budgetplanung und den Umgang
mit virtuellem Geld. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Schuldenprävention, zumal laut
Jugendstudie 2015 insgesamt 31 Prozent der 14-24-Jährigen schon einmal Schulden gemacht
haben – Tendenz steigend.

Fragen:
1. Welche Maßnahmen werden vorgeschlagen, um den Obst- und Gemüsekonsum bei
Kindern erfolgreich zu steigern sowie den Konsum ungesünderer Lebensmittel zu
senken?
2. Denkst du / denken Sie, dass die Nährwert-Ampel dir / Ihnen helfen wird, dich / sich
insgesamt gesünder zu ernähren?
3. Sollte die Nährwert-Ampel (oder ein anderes Kennzeichnungsmodell) in Deutschland
verpflichtend eingeführt werden, um Lebensmittel für die Verbraucher transparenter zu
machen? Bitte begründe deine / begründen Sie Ihre Ansicht.
4. Wie bewertest du / bewerten Sie das Nährwertprofil-Modell der WHO? Sollten nur
Produkte gegenüber Kindern beworben werden dürfen, die diese Kriterien erfüllen?
5. Befürwortest du / befürworten Sie die Einführung einer Zucker-Fett-Salzsteuer auf
adipogene Lebensmittel bei gleichzeitiger steuerlicher Entlastung von Produkten, die
sich positiv auf die Gesundheit auswirken? Was sind die Gründe?
6. Wie beurteilst du / beurteilen Sie die Einflussnahme von (Lebensmittel-)unternehmen
auf Schulen und Unterricht? Würdest du / würden Sie es begrüßen, wenn
Bildungseinrichtungen für Kinder in ganz Deutschland werbefreie Zonen wären, damit
Kinder für Marketingzwecke nicht länger instrumentalisiert werden?
7. Sollten aufgrund der Risiken von Energy Drinks deiner / Ihrer Meinung nach Regelungen
für eine strengere Kennzeichnung hierfür getroffen werden? Wäre eine
Altersbeschränkung sinnvoll und wenn ja, ab welchem Alter sollten Kinder/Jugendliche
Energy Drinks kaufen dürfen?
8. Wie schätzt du / schätzen Sie die Wirksamkeit der Reformulierungsstrategie der
Bundesregierung ein? Sollte die Politik weitere / alternative Maßnahmen ergreifen?
9. Sollte die Konsum- und Werbekompetenz (Verbraucherbildung) von Kindern und
Jugendlichen an Schulen gestärkt werden? Welche Bereiche wären dabei besonders
wichtig (z.B. Lebensmittel; Medien/digitale Themen; Geldanlagen/Schuldenprävention)?
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II. Neue Medien: Junge Konsumentinnen und
Konsumenten in der Werbefalle
Das Internet gehört heutzutage zum festen Bestandteil der medialen Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen. Nach Angaben der JIM-Studie 2017 besitzen 97 % der Jugendlichen ein
Smartphone und nutzen es auch täglich. Bei den 6-13jährigen Kindern besitzen der KIMStudie 2016 zufolge 32 % ein eigenes Smartphone, 20 % einen Computer oder Laptop, 25 %
nutzen täglich das Internet. Von den 2-5jährigen Kleinkindern surfen gemäß miniKIM-Studie
2014 etwa 2 % täglich im World Wide Web.
Im Internet werden die jungen Nutzer – wie in keinem anderen Medium – mit einer Vielfalt von
Werbeformaten konfrontiert: Banner, Pop-Ups, Layer, deren „Schließen-Buttons“ man oft
lange suchen muss, Skyscraper, Anzeigen, Werbe-Clips vor Videos sowie In-Game-Werbung
sind nur einige Beispiele. Aufgrund der technischen Möglichkeiten kommen immer wieder
neue Erscheinungsformen von Onlinewerbung hinzu. Mehr noch: Daten über das Verhalten
der jungen Nutzer, ihre Vorlieben für bestimmte Produkte, Einstellungen,
Konsumgewohnheiten etc., können im Internet systematisch gesammelt, ausgewertet und
Werbung dadurch noch gezielter platziert werden.
Doch Werbung unterliegt mit Blick auf den Kinder- und Jugendschutz besonderen rechtlichen
Kriterien: Sie darf die Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit junger Konsumenten nicht
ausnutzen, ihren Interessen nicht schaden und sie nicht direkt zum Kauf auffordern. Außerdem
müssen Datenschutzaspekte berücksichtigt werden. Leider lassen einige Angebote diese
Vorschriften außer Acht.
Datenverarbeitung von Kindern und Jugendlichen im Social Web
Die Angebote des Social Web wie beispielsweise YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat
oder Facebook sind laut JIM-Studie 2017 besonders bei Jugendlichen sehr beliebt. Diese
kostenfreien Angebote „bezahlen“ sie häufig mit der Freigabe persönlicher Daten. Von diesen
Daten hinterlassen junge Konsumenten eine ganze Menge, meist ohne zu wissen, welche
Risiken der unbedachte Umgang birgt und inwiefern Werbetreibende hiervon profitieren: Sie
nutzen die Daten aktuell für personalisierte Werbe- und Konsumofferten und können somit
höhere Gewinne erzielen. Inwieweit die Daten des Einzelnen künftig und in weiteren Kontexten
Anwendung finden werden, ist derzeit nicht absehbar.
In der im Frühjahr 2016 verabschiedeten EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), welche
ab Mai 2018 in allen EU-Mitgliedsstaaten gelten wird, findet der Datenschutz von Kindern und
Jugendlichen mehr Berücksichtigung, insbesondere auch, was die Verwendung von Daten der
Kinder zu Werbezwecken sowie die Erstellung von Nutzerprofilen angeht.
Konnten Kinder und Jugendliche bislang bei Vorliegen der erforderlichen Einsichtsfähigkeit
ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten mit 13 Jahren erteilen, ist dies
zukünftig in der Regel erst ab einem Alter von 16 Jahren möglich. Für die Erhebung
personenbezogener Daten bei Angeboten, die den jungen Konsumenten unter 16 Jahren
direkt unterbreitet werden, ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich.
Einzelne Mitgliedstaaten können jedoch eine niedrigere Schwelle bis zum 13. Lebensjahr
ansetzen.
Kritiker befürchten, dass die neue DSGVO zur vermehrten illegalen Nutzung von
Internetplattformen sowie zu Unverständnis bei den Jugendlichen führen könnte, die sich
durch die Regelung bevormundet fühlen. Andere wiederum kritisieren die mangelnde
Altersverifikation und die praxisferne Einholung des Einverständnisses der Eltern.
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Kennzeichnung von Werbung und Trennungsgebot
Werbung muss gemäß Rundfunkstaatsvertrag auch im Internet gekennzeichnet und vom
redaktionellen Teil getrennt werden, Schleichwerbung und unterschwellige Techniken sind
gemäß Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb unzulässig. Eine Studie der „Stanford
History Education Group“ aus dem vergangenem Jahr, bei der 8.000 Schüler und Studenten
zu ihrem Umgang mit Onlinewerbung befragt wurden, konnte jedoch belegen, dass 80 Prozent
der Jugendlichen in die Werbefalle tappen – sie können Werbung von Inhalt (z.B. Artikel) nicht
unterscheiden, obwohl diese für den Verbraucher klar erkennbar sein muss. Zu einem
ähnlichen Ergebnis kam eine Untersuchung der Landesanstalt für Medien NordrheinWestfalen. Mitunter entpuppt sich Werbung sogar noch als Kostenfalle oder verleitet zur
Weitergabe persönlicher Daten.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die konkrete Ausgestaltung des
Trennungsgebots nicht eindeutig definiert ist und in Anbetracht der vielfältigen
Präsentationsmöglichkeiten von Online-Werbung ein gewisser Ermessensspielraum besteht.
Fraglich bleibt daher, inwieweit Kinder vor den intransparenten Marketingstrategien besser
geschützt werden können. Sollten sie verstärkt dazu befähigt werden, die Strategien besser
erkennen und angemessen reagieren zu können, beispielsweise durch die Entwicklung von
Medien- bzw. Werbekompetenz? Oder ist hier nicht vielmehr der Gesetzgeber gefordert,
Verstöße gegen bestehende Regelungen strenger zu ahnden und Betreiber von
Internetplattformen zu einer deutlicheren Kennzeichnung von Werbung zu verpflichten?
Neue Regeln für den Jugendmedienschutz
Seit Oktober 2016 ist der novellierte Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) in Kraft.
Damit haben die Länder neue einheitliche Regelungen für den Jugendschutz in elektronischen
Medien wie Internet, Fernsehen und Hörfunk geschaffen. Ziel des JMStV ist es, Kinder und
Jugendliche vor Angeboten, die ihre Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder
gefährden, zu schützen. Neben einheitlicheren Vorgaben für Jugendschutzprogramme,
Harmonisierung von Alterskennungen und der Neuausrichtung der Selbstregulierung, nimmt
der JMStV auch den Online-Handel in die Pflicht. So müssen Anbieter von Webdiensten ihre
Angebote mit einer entsprechenden Alterskennzeichnung versehen, damit fragwürdige Inhalte
besser gefiltert werden können.
Kritiker bemängeln die eingeschränkte Funktionsfähigkeit der Softwareprogramme zur
Filterung entwicklungsbeeinträchtigender Angebote.
Darüber hinaus müssen Anbieter von Webdiensten bei Inhalten, die Kinder und Jugendliche
in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
beeinträchtigen könnten, einen Jugendschutzbeauftragten benennen und seine Daten für eine
schnelle Kontaktaufnahme zur Verfügung stellen. Entsprechende Inhalte müssen für den
Jugendschutzbeauftragten einfach erkennbar, erreichbar und ständig verfügbar sein.
Wann Inhalte als entwicklungsbeeinträchtigend gelten, ist hingegen nicht eindeutig definiert.
Als Faustregel gilt beispielsweise das Kriterium, dass ein Angebot die Unerfahrenheit von
Jugendlichen nicht ausnutzen darf.
Ungewollte Konfrontation mit nicht-kindgerechten Werbeinhalten
Werden Endgeräte bzw. Accounts durch Eltern oder ältere Geschwister gemeinsam genutzt,
gelangen nicht altersgerechte Werbeinhalte, die einer freien Persönlichkeitsentwicklung
entgegenwirken können, wie zum Beispiel Gewaltdarstellungen, Geschlechterrollenklischees,
Partnerschaftsbörsen bzw. Pornoseiten mitunter an Kinder. Auch entfällt in diesem
Zusammenhang die Einholung der elterlichen Erlaubnis, wenn Kinder zur Eingabe
personenbezogener Daten aufgefordert werden. Eigene Accounts für Kinder und die Einsicht
der Werbewirtschaft, die Nutzung von Anreizen zur Dateneingabe zu reduzieren oder
bestenfalls davon abzusehen, könnte hier Abhilfe schaffen.
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Auch über Suchmaschinen stoßen Kinder gelegentlich ungewollt auf nicht-kindgerechte
Inhalte, da entsprechende Filter, insbesondere bei mobilen Endgeräten, keinen ausreichenden
Schutz bieten. Eine Verbesserung der Filterleistung entsprechender Jugendschutzprogramme
könnte gegebenenfalls zur Lösung des Problems beitragen.
NetzDG gegen Fake News
Die bereits erwähnte Studie der „Stanford History Education Group“ kam nicht nur zu dem
Ergebnis, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen z.B. Nachrichtentexte von Werbung
nicht unterscheiden können. Auch die Fähigkeit, die Nachrichten als richtig und nicht als
sogenannte „Fake News“ (Falschnachrichten) zu identifizieren, bereitet vielen Schülerinnen
und Schülern Probleme. Einer Forsa-Umfrage aus Mai 2017 zufolge sprechen sich daher 80
Prozent der über 1.000 Befragten im Alter ab 14 Jahren für neue Gesetze aus, damit Fake
News aus Facebook und Co. schneller gelöscht werden.
Mit dem vom Bundestag im Juni 2017, entgegen der Kritik einiger Experten, im
Schnellverfahren angenommenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG, sog. „FacebookGesetz“) soll Falschmeldungen und hetzerischen Texten im Netz Einhalt geboten werden.
Betreiber großer Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube sind demnach dazu
verpflichtet, offenkundig rechtswidrige Inhalte wie Verleumdungen, Beleidigungen und falsche
Propaganda innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Bei weniger eindeutigen Fällen gilt eine
Frist von sieben Tagen. Systematische Verstöße können mit bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld
verhängt werden.
Diverse Experten und Journalisten befürchten, dass es durch das Gesetz zu einem
sogenannten „Overblocking“ kommt und die freie Meinungsäußerung in Gefahr gerät.
Reglementierung von Social Bots?
Neben Fake News existieren im Internet auch sogenannte „Social Bots“. Das sind Fake Profile,
die menschliche Nutzer simulieren mit dem Zweck, durch gestreute Informationen Menschen,
beispielsweise bei der politischen Meinungsbildung, gezielt zu beeinflussen. Sie können sich
zu Tausenden in einem Netzwerk zusammenschließen, sich in politische Diskussionen
einmischen und den Nutzern suggerieren, dass für eine Position eine massenhafte
Unterstützung vorliegt, die es in Wahrheit jedoch nicht gibt. Mit Social Bots kann so Werbung
für Propaganda und Fake News verbreitet werden. Dies geschieht mitunter mithilfe
gestohlener Profilbilder und gefälschter Biografien.
Kinder und Jugendliche, die das Internet zuweilen nutzen, um sich zu informieren und zu
bestimmten Themen zu recherchieren, sind diesen Manipulationsprozessen durch Social Bots
in besonderem Maße ausgesetzt.
Fraglich ist daher, ob flächendeckend und ausreichend gute Bildungs- und
Informationsangebote an deutschen Schulen vorhanden sind, damit Kinder und Jugendliche
Botschaften in sozialen Medien kritisch hinterfragen und auf ihren Wahrheitsgehalt hin
überprüfen können. Oder sind Social Bots tatsächlich für unsere Demokratie so gefährlich,
dass sie, wie von einigen Politikern gefordert, stärker reglementiert werden sollten, z.B. durch
eine Kennzeichnungs- oder Löschungspflicht?
Werberegulierung nach der neuen EU-Medienrichtlinie
Um den Schutz Minderjähriger beim Konsum von Bewegtbildinhalten auf Videoplattformen
künftig zu gewährleisten und Werbung auf den Portalen zu regulieren, beschloss der EUMinisterrat im Mai 2017 eine Änderung der EU-Medienrichtlinie. Diese Änderung, der auch
Deutschland zugestimmt hat, soll in 2018 in Kraft treten.
Der Richtlinie zufolge ist Alkoholwerbung auf Videoportalen unzulässig, YouTuber müssen
zudem Werbung künftig klarer kennzeichnen. Hintergrund ist der Umstand, dass auf YouTubeKanälen wie „Bibi's Beauty Palace“ oder „Dagi Bee“ in Beiträgen subtil Werbung für bestimmte
Produkte vorgenommen wurde, um diese an junge Konsumentinnen und Konsumenten zu
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verkaufen. Für diese konsumorientierte Praxis war YouTube in der Vergangenheit häufig
öffentlich kritisiert worden.
Bevor die Reform der EU-Medienrichtlinie in Kraft tritt, muss diese noch zwischen dem EUMinisterrat und dem Europaparlament verhandelt werden.
Kostenfallen: In-Game-Werbung und In-App-Käufe
Auch Spiele beinhalten häufig Werbung. Gerade Kinder und Jugendliche sind für In-GameWerbung besonders empfänglich und können diese nur schwer identifizieren. Dem “ACT ON!
Short Report Nr. 3“ aus 2016 zufolge, empfinden Kinder Werbung in Spielen als besonders
störend, da sie den Spielfluss behindert und sie dazu verleitet, unbedacht auf undurchsichtige
Links zu klicken und dabei im schlechtesten Fall zur Kasse gebeten werden. Ein 12-Jähriger
berichtet:
„Das ist auch oft bei Spielen so, dass plötzlich während dem Spiel, so in der Hälfte der Seite,
so Werbung aufpoppt. Und dann willst du halt grad weiterspielen, weil's um irgendwas Wichtiges
geht, klickst halt, versuchst halt des schnell zu schließen, drückst irgendwo auf „Akzeptieren“
und dann hast du plötzlich, (…) und danach kommt die Nachricht „Jetzt müssen sie irgendwas
zahlen, sonst ist irgendwas kaputt“, oder so.“ (act_on_SR3, S. 26)

In der Untersuchung von Stiftung Warentest, Jugendschutz.net und dem Kompetenzzentrum
von Bund und Ländern für Jugendschutz im Internet von Juni 2017 zu 50 beliebten SpieleApps fielen aufgrund von Kostenfallen sowie mangelndem Daten- und Kinderschutz alle Spiele
im Test durch.
Der “ACT ON! Short Report Nr. 3“ aus 2016 berichtet zudem, dass Kosten in Spielen ein
großes Thema für Kinder sind, die sie als Taschengeldabhängige möglichst vermeiden
möchten, wobei nur eine Minderheit wirklich dazu in der Lage ist. Versuchen die jungen
Konsumenten diese Kostenfallen zu umgehen, sind sie mitunter technischen Risiken wie
illegalen Downloads, Viren und Schadprogrammen ausgesetzt (z.B. beim Spiel „Minecraft“).
Einige Spiele (z.B. „Clash of Clans“) können ab einem bestimmten Level ohne In-App-Käufe
von sogenannten „Juwelen“ kaum mehr vorangetrieben werden, sodass der Druck, diese
käuflich zu erwerben im Laufe des Spiels steigt. Andere Spiele-Apps geben zunächst vor,
kostenfrei zu sein, verpflichten die jungen Konsumenten dann jedoch dazu, Käufe zu tätigen,
damit das nächste Level freigeschaltet werden kann. Solche Spiele sind somit hinsichtlich
bestehender Kostenfallen intransparent.
Auch die integrierten Chatfunktionen in vielen Apps, von denen viele sogar eine
Alterskennzeichnung ab null Jahren haben, sind unter Kinderschutzaspekten als
problematisch zu betrachten. Hier können sich Spieler online miteinander verbinden und
austauschen – ein Einfallstor für kriminelle Erwachsene, die diese Möglichkeit zum
Cybergrooming oder -mobbing nutzen können.
Aktuell wird unter Jugendschutzaspekten auch der Umgang mit den nicht unproblematischen
sogenannten „Beuteboxen“ in Spielen diskutiert. Beuteboxen bieten dem Spieler
unterschiedliche, begehrenswerte Gegenstände in Kistenformat an, wobei die Chance, einen
besonders hochwertigen Inhalt zu erhalten, gering ausfällt. Deshalb ähneln Beutebox-Systeme
einem Glücksspiel. Kinder und Jugendliche sind hier besonders der Versuchung ausgesetzt,
übermäßige Käufe zu hohen Preisen zu tätigen.
Angesichts der dargestellten Probleme (Kostenfallen, Werbung, Datenschutz, In-App-Käufe,
(sexuelle) Belästigungen etc.) gilt es den Kinder- und Jugendschutz in Spielen zu verbessern
und das Jugendschutzgesetz entsprechend zu novellieren, denn hier besteht erheblicher
Handlungsbedarf.
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Selbstdisziplinäre Verhaltensregeln und Forderungen für den Kinder-, Jugend- und
Verbraucherschutz
Im März 2017 aktualisierte der Deutsche Werberat, mit insgesamt 13 Ziffern seine
Verhaltensregeln für Werbung vor bzw. mit Kindern und Jugendlichen (sogenannte
„Kinderregeln“), die Vorgaben zum Schutz Minderjähriger beinhalten. Der Werberat ist die
Selbstkontrollinstanz der deutschen Werbewirtschaft, der Unternehmen zwar öffentlich rügen
und mahnen kann, aber keine Sanktionsmechanismen hat.
Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) entwickelte 2011 einen
Kriterienkatalog für die äußere Gestaltung und Platzierung von Werbemaßnahmen auf
Internetseiten für Kinder.
Da selbst Kinderseiten im Internet nicht immer kindgerecht sind, entwickelte der
gemeinnützige Verein „Erfurter Netcode“ mit verschiedenen Fachvertretern spezifische
Qualitätskriterien für Werbung sowie für das Social Web und zu Apps für Kinder.
Zu erwähnen ist auch der Verhaltenskodex der Freiwilligen Selbstkontrolle MultimediaDiensteanbieter (FSM), der von zahlreichen Betreibern sozialer Netzwerke unterzeichnet
wurde und allgemeine Regelungen zum Jugendmedienschutz und zur Werbung enthält.
Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) entwickelte 2011 Forderungen und
Handlungsempfehlungen für Kinderspielseiten.
Alle diese Regelungen sind selbstverständlich sinnvoll, wenn sie von der breiten
Unternehmerschaft angenommen, deren Bestimmungen eingehalten, umfassend überprüft
und Verstöße entsprechend geahndet werden. Ansonsten läuft diese Selbstregulierung als
Instrument für einen besseren Kinder- und Jugendmedienschutz ins Leere.
Stärkung der Kompetenzen junger Konsumentinnen und Konsumenten
Kinder haben gemäß der UN-Kinderrechtskonvention unter anderem ein Recht auf Zugang zu
den Medien (Art. 17), auf Bildung (Art. 28), auf Kinder- und Jugendschutz (Art. 17), auf
Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 13), auf Privatsphäre (Art. 16), auf Spiel (Art. 31)
gesundes Aufwachsen (Art. 24) und Schutz vor Gewalt (Art. 19). Wird Kindern die nötige
Medien- und Werbekompetenz vermittelt und diese entsprechend gestärkt, können sie ihre
Rechte auch besser wahrnehmen und gegebenenfalls Rechtsverletzungen anzeigen.
Folgende Maßnahmen werden in diesem Zusammenhang als sinnvoll erachtet: Medienbildung
und -erziehung, die bereits im frühkindlichen Alter in Kitas ansetzt, Medien- bzw.
Internetführerscheine und fächerübergreifende Medienbildung an Schulen, die bundesweit
flächendeckende
Ausbildung
von
Medienscouts
ab
dem
Grundschulalter,
medienpädagogische Elternarbeit in Kitas und Schulen und die entsprechende Aus- und
Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte.

Fragen:
10. Sollten deiner / Ihrer Meinung nach Kinder und Jugendliche vor Online-Werbung besser
geschützt werden? Welche Maßnahmen werden vorgeschlagen?
11. Wie bewertest du / bewerten Sie die Regelungen nach der neuen DSGVO, um den
Daten von Kindern und Jugendlichen im Netz besonderen Schutz zu gewähren?
12. Bist du / sind Sie der Ansicht, dass die Medienwirtschaft ihrer Verantwortung gerecht
wird und transparent / datensparsam mit den häufig unfreiwillig und unbewusst
preisgegebenen Daten von Kindern und Jugendlichen umgeht? Wenn nicht, was wird
zur Lösung des Problems vorgeschlagen?
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13. Bist du / sind Sie der Auffassung, dass der novellierte JMStV zu einem ausreichenden
Kinder- und Jugendmedienschutz in Deutschland führt? Werden weitere / alternative
Maßnahmen vorgeschlagen?
14. Wie können Kinder und Jugendliche vor der ungewollten Konfrontation von nichtkindgerechten Internet-/Werbeinhalten besser geschützt werden?
15. Ist deiner / Ihrer Meinung nach das 2017 verabschiedete NetzDG der richtige Ansatz zur
Lösung der Probleme von Fake News und Hate Speech im Internet? Werden
Alternativen vorgeschlagen?
16. Wäre deiner / Ihrer Meinung nach die Verbesserung der Medienbildung an Schulen
ausreichend, um Manipulationen von Kindern und Jugendlichen durch Social Bots
vorzubeugen?
17. Wie beurteilst du / beurteilen Sie die geplanten Werberegulierungen gemäß der neuen
EU-Medienrichtlinie?
18. Welche Lösungen werden vorgeschlagen, um Kinder und Jugendliche vor Kostenfallen
wie Werbung und In-App-Käufen sowie den weiteren angesprochenen Problemen
besser zu schützen? Welche neuen Regelungen sollte eine mögliche Novellierung des
Jugendschutzgesetzes enthalten?
19. Erachtest du / erachten Sie die Werbe-Selbstkontrolle durch den Werberat und die
selbstdisziplinären Verhaltensregeln als wirksame Instrumente für einen besseren
Kinder- und Jugendmedienschutz?
20. Wird Medien- und Werbekompetenz in Kitas und Schulen ausreichend und systematisch
vermittelt?
21. Welcher Formen von Angeboten zur Kompetenzförderung bedarf es, um nachhaltige
Effekte erzielen zu können?
22. Inwieweit werden Eltern und pädagogische Fachkräfte in ihrer notwendigen
Zusammenarbeit unterstützt?
23. Besteht ein Verständnis von Medien- und Werbekompetenz, das über die Fähigkeiten
und Fertigkeiten zur Bedien- und Anwendbarkeit hinausgeht und als umfassendes
Bündel an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen verstanden wird?
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III. Rollenklischees und Sexismus in der
Werbung: Freie Persönlichkeitsentwicklung
und positives Körperbewusstsein der Kinder
werden dem Profit geopfert.
Bei einer Befragung von beliebigen Passanten nach dem Sinn und Zweck von Werbung, würde
wohl eine große Mehrheit antworten, dass sie die potenziellen Kunden zu einer
Kaufentscheidung bewegen sollen. Es ist also ganz natürlich für uns, zu wissen, dass Werbung
uns beeinflussen will. Werbung und das Darstellen von Produkten sind also weit mehr als
Spots, Plakate und Werbejingles. Während wir uns keine Illusionen über die Zielrichtung von
Werbung machen, ist die Wirkungsbreite weniger bekannt, insbesondere in Bezug auf die
Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen. Werbung richtet sich inzwischen ganz gezielt
mit jeweils unterschiedlichen Produkten oder Variationen an weibliche und männliche
Konsumenten – Gendermarketing genannt. Diese Art von Produktplatzierung soll an die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen von Frauen und Männern
beziehungsweise Mädchen und Jungen angepasst sein und für die Wirtschaft vermeintliche
Vorlieben nutzbar und profitabel machen. Gleichsam präsentiert uns Werbung eine
Gesellschaft, in der viele Fähig- und Tätigkeiten einem bestimmten Geschlecht oder Alter
zugeordnet sind. Auch zeigt die Werbeindustrie auf, wie Jungen, Mädchen, Frauen und
Männer auszusehen und sich „richtig“, also geschlechts- oder alterstypisch, benehmen.
Die Frage, die sich stellt, ist: Existieren diese Vorlieben und Eigenschaften tatsächlich oder
handelt es sich hierbei um Zuschreibungen? Und welche Folgen hat dies? Dafür hier einige
Beispiele:
Top- oder Flopmodel?
Dr. Maya Götz vom Bayrischen Rundfunk veröffentlichte 2015 gemeinsam mit der
Essstörungstherapie-Organisation ANAD eine Studie zum TV-Konsum von magersüchtigen
Mädchen. Sie erklärte, dass zwei Drittel der Patientinnen ausgesagt hätten, dass „Germany’s
next Topmodel“ einen großen bis sehr großen Einfluss auf die Entstehung ihrer Essstörung
gehabt hätte. Die Studienergebnisse wurden in einem Buch zusammengefasst, das kostenfrei
unter
folgendem
Link
heruntergeladen
werden
kann:
http://www.bronline.de/jugend/izi/deutsch/publikation/Fernsehen_Essstoerungen/Warum_seh_ich_nicht_s
o_aus.pdf
Doch nicht nur TV-Sendungen tragen zu Essstörung bei. „Jede Frauenzeitschrift beinhaltet die
Kerneigenschaften einer Essstörung“, erklärt Prof. Dr. Eva Wunderer, Professorin für
Psychologie in Landshut. „Eine Diät (obsessive Beschäftigung mit der Figur), ein paar Rezepte
(obsessive Beschäftigung mit Essen), zum Schluss ein kleiner Psychotipp.“ Solange die
Modeindustrie an der Unsicherheit von Frauen profitiert und diese durch Werbung
intensivieren kann, ist der Kampf gegen Essstörungen ein schwerer.“
Magersucht ist eine der häufigsten Todesursachen im Kindes- und Jugendalter. Bis zu 15
Prozent der Patientinnen und Patienten sterben an der Krankheit. Neben Aufklärung und einer
Korrektur des medialen Idealisierungswahns fehlt es vor allem an Therapie- und
Forschungseinrichtungen und die nötige finanzielle Ausstattung dafür.
Dr. Götz hat in ihrem Buch Leitlinien für Medienschaffende zum verantwortungsvollen Umgang
mit dem und zur Berichterstattung über das Thema Essstörungen sowie Hinweise für
ZuschauerInnen zum kompetenten Umgang mit Sendungen wie „Germanys next Topmodel“
herausgegeben. Auf die politische Agenda schaffen es Essstörung von Kindern und
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Jugendlichen und andere schwere Folgen trotz der alarmierenden Forschungsergebnisse
nicht.
Body Shaming
„Sind wir denn nie schön genug so wie wir sind?“ heißt es in einem Lied von Lina Maley. Ein
Blick in die breite Zeitschriften- und Blogszene, insbesondere jene, die sich an Mädchen und
Frauen zwischen 12 und 40 Jahren richtet, zeigt, dass insbesondere Frauen, sich geradezu
für ihre Körper schämen sollen. Während einerseits in vielen Print- und Onlinemedien
weiterhin auf Photoshop und Co. gesetzt wird, um dünne Models noch dünner und jede Falte
weg zu retuschieren, um so vom menschlichen Körper weit entfernte Ideale zu verbreiten,
präsentieren uns auf den nächsten Seiten eine Vielzahl von Fotos die vermeintlichen
Verunstaltungen von Stars und Sternchen. Von einer „Schenkelschande“ oder einem
„Furchenfiasko“ schrieb etwa die Zeitschrift „Inside“ über die Oberschenkel von Model Amber
Rose und Tennisstar Venus Williams. Auf Kritik reagieren Magazine dann etwa mit dem
Hinweis, dass die Darstellung die Leserinnen „auf Augenhöhe mit den Reichen und Schönen“
bringe. Dass gerade jene Zeitschriften fast ausschließlich aus offener und versteckter
Werbung bestehen, dient dann wahrscheinlich auch nicht der Eigenfinanzierung, sondern soll
den Normalbürgerinnen durch eine Vielzahl von Produktempfehlungen nur ein ähnliches
„Dellendrama“ („Inside“ zu den Schenkeln von Model Ashley Graham) ersparen. Auch
sogenannte „Schönheits-OPs“ werden hier thematisiert, natürlich nicht ohne über jene
herzuziehen, die dem von denselben Medien vorgelebtem Perfektionierungswahn verfallen,
durch eine Vielzahl von Operationen einen Großteil ihrer Gesichtszüge verloren haben.
Und die Jungs? Auch Jungs und Männer kommen längst nicht mehr am Schönheitsideal
vorbei. Auch hier geben Werbung und Medien einen Körperkult vor: schlank, muskulös, aktuell
mit vielen Tattoos, vollem Haar und Bart. Die Natur hatte andere Pläne? Das „Body Shaming“
lässt sicher nicht lange auf sich warten. Aber keine Sorge, denn die Werbung hat auch hier
das richtige Produkt für das vermeintliche „Problem“, das in der letzten Fashion-Saison noch
keines war, parat. Obwohl der Trend wahrscheinlich schneller vergeht, als die frisch
gestochenen Hautverzierungen, ist „einfach abwarten“ durch den Idealisierungsdruck, der auf
unserer Gesellschaft lastet, viel leichter gesagt, als getan.
Was ist die Folge? Online häufen sich Blogs und Foren, in denen bereits 10-jährige Mädchen
über ihre Oberschenkelprobleme klagen und Diättipps austauschen statt stark und
selbstbewusst jetzt und in Zukunft für sich und ihre Körper einzutreten. In der Elternzeitschrift
„Nido“ erschien Anfang 2017 ein Artikel, in dem ein Vater berichtete, dass das Lästern über
dicke Menschen die Bindung zwischen seiner Tochter und ihm stärke. Entwürdigend findet er
das auch nicht, denn die anderen bekämen das ja nicht mit. Body Shaming als Erziehungsund Bindungsmittel? Ist es wirklich unser Anspruch, Kindern einzureden, sich gut dabei zu
fühlen, andere abzuwerten?
Stereotype in der Werbung
Bei stereotyper Werbung, geht es darum, bestimmte Personengruppen in immer gleichen
Rollen zu zeigen und ihnen dadurch Schubladen zuzuweisen, wodurch der Eindruck entsteht,
dass dort vermittelte Bild sei ganz natürlich. Tatsächlich entspricht dieses Bild nicht der
Lebensrealität, denn wir alle sind unterschiedlich und das Merkmal des biologischen
Geschlechts definiert nicht allein, wer wir sind, sondern ist eines von unzähligen
Charakteristika und Einflüssen. Das mediale Bild, das sich mit dem einen Merkmal
„Geschlecht“ begnügt und diesem Eigenschaften zufügt, unterstellt, diese Merkmale würden
auf alle Menschen, die sich optisch dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen
lassen, zutreffen und schürt damit Erwartungen, diese Vorgaben in Eigenschaften und
Verhalten zu erfüllen. Tatsächlich aber treffen diese Zuschreibungen auf viele Menschen nicht
oder nicht so zu. Diese versuchen dann oft, sich selbst den Anforderungen anzupassen, statt
ihre Identität zu entdecken und auszuleben. Dies gilt nicht nur für Werbung, sondern findet
sich auch in Filmen, Serien, Spielen, Büchern oder Comics. Auch Spielzeuge werden „für
Jungen“ und „für Mädchen“ entworfen, wobei das eigentliche Produkt meist neutral ist und erst
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durch Präsentation, Verpackung, etc. Zuordnung findet. Welche Folgen dies hat, verdeutlichen
verschiedene Studien, die hier nur beispielhaft wiedergegeben werden:
Studien von Henri Tajfel und John Turner in den 1970er Jahren zur „Theorie der sozialen
Identität“ und von Meagan Patterson und Rebecca Bigler von der University of Texas in 2006
zeigen auf, dass SchülerInnen, die in zwei Farbgruppen aufgeteilt und als Teil dieser Gruppe
angesprochen wurden, die eigene Gruppe bevorzugt, Nichtmitglieder benachteiligt und die
eigene Meinung und Interessen dem Gruppenkonsens angepasst haben. Die PsychologInnen
Marilyn Bradford und Richard Endsley zeigten in den 1980er Jahren den sogenannten „HeißeKartoffel-Effekt“ auf, in dem sie nachwiesen, dass Vorschulkinder sich von einem bisher für
sie interessanten Spielzeug abwandten, sobald sie erfuhren, dass es für das andere
Geschlecht produziert war und umgekehrt dann mehr Zeit mit Spielzeug verbrachten, das als
für das eigene Geschlecht gefertigt beschrieben wurde. Hieraus lässt sich also ableiten, dass
nicht die Produkte einem Geschlecht entsprechen, sondern erst ihre Zuweisung zu einem
Geschlecht durch Werbung, Verpackung, etc. eine Zuordnung zu Geschlechtern bewirkt. Und
dies beeinflusst die jeweiligen Kinder in der Ausbildung ihrer Interessen und Fähigkeiten.
Was wir auch nicht vergessen sollten: Viele Produkte, die heute als feminin gelten, können
schon deshalb nicht „natürlich“ vor allem einem Geschlecht „gefallen“, weil historisch
nachweisbar ist, dass dem zu anderen Zeiten nicht so war. Ein gutes Beispiel ist die
Zuschreibung der Farbe rosa als natürliche „Mädchenfarbe“, denn diese ist historisch
betrachtet Männern zugedacht, da rosa der hellere Ton des nur mächtigen Königen und
Päpsten vorbehaltenen Rot ist.
Funktionsdefizite
Neben der Identitätsbildung ist noch auf ein weiteres Problem hinzuweisen: stereotypes rosafarbenes Spielzeug hat oft weniger Funktionen als blaues, an Mädchen adressierte Produkte
stehen in Verbindung mit dem Haushalt oder der Schönheitspflege, während „Jungsprodukte“
in der Regel einen Zusammenhang zu Sport oder Handwerk aufweisen. Damit erlernen junge
Menschen bereits durch Spielzeug und Werbung unterschiedliche Kompetenzen, wobei
Produkte mit femininem Bezug immer wieder weniger innovativ und fördernd sind, etwa weil
sie Backkompetenzen und Makeup-Tipps vermitteln, statt naturwissenschaftliche Bezüge oder
die Leistungsmöglichkeiten begrenzen, zum Beispiel, wenn ein rosa Fahrrad weniger Gänge
hat als ein blaues. Mädchen bleiben auf der Strecke.
Sexistische Werbung
Sexistische Werbung ist die Darstellung von geschlechterbezogenen Vorurteilen und
Verhaltensweisen, die eine Personengruppe (Frauen, Männer, Transgender-Personen) einer
anderen gegenüber sozial abwertet (Vgl. watchgroup. Online: http://www.watchgroupsexismus.at/cms/?page_id=2 [22.08.2016]) Sexistische Werbung betrifft größtenteils, aber
nicht nur, Frauen und Mädchen. Ihnen kommt in der Werbung oft eine dekorative Rolle zu,
während Männer die Rolle des Handelnden und Leitenden übernehmen. Hier wird mit dem
Stereotyp gearbeitet, Frauen seien inkompetenter als Männer. Hinzu kommen eine Vielzahl
von Werbeanzeigen und -filmen, in denen Frauen und Mädchen knapp bekleidet oder nackt
zu sehen sind.
Um hier über ein häufiges Missverständnis aufzuklären: dass Frauen etwa in Bikinis gezeigt
werden, ist nicht grundsätzlich sexistisch, wenn das beworbene Produkt der Bikini ist, der
natürlich auf der bloßen Haut getragen wird. Sexistisch ist die Werbung dann, wenn Frau im
Bikini auf einer Motorhaube liegt und so mehr Aufmerksamkeit für das Auto erregen soll. Hier
stehen (fast) nackt sein und Produkt in keinem Zusammenhang und die Nacktheit dient nur
dem Blickfang. Die Frau wird zum Objekt.
Sehen wir jeden Tag Frauen nur im Zusammenhang mit Haushalt, Kindern und
Wohnungseinrichtung während Männer Häuser bauen, Konzerne leiten und Autos fahren,
präsentiert uns die Werbung für Mädchen nur winzige Hosen, mit denen spielen und klettern
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nicht möglich ist, aber auf denen „süß“ oder „lecker“ prangt, während Jungen in ihrer Kleidung
rennen und dem Slogan zu Folge auch Weltmeister werden können und vermitteln Werbetitel
dem biologisch männlichen Geschlecht, dass sie stark, stark und nochmals stark zu sein
haben, während biologisch weibliche Konsumenten bereits beim Anblick von Schuhen in
Tränen ausbrechen, dann weisen wir Kindern sehr eingeschränkte Perspektiven zu und
zwingen sie, einen großen Teil ihrer selbst zu unterdrücken, um der vorgeführten
Gesellschaftserwartung zu genügen. Dr. Maria do Mar Pereira ermittelte im Rahmen einer
Studie an einer Lissabonner Schule, dass die ständige Anstrengung der SchülerInnen, sich
den Geschlechtervorgaben entsprechend zu verhalten, zu Ängsten, Unsicherheiten, Stress
und einem verminderten Selbstbewusstsein bei Jungen und Mädchen führte. (Maria do Mar
Pereira, Doing Gender in the Playground: the Negotiation of Gender in Schools, 2012-2014)
Adultismus: Dümmer, weil jünger?
Der Begriff „Adultismus“ klingt erst einmal merkwürdig und kompliziert. Dahinter steckt eine
Form der (Alters-)Diskriminierung. Der Begriff bezieht sich auf das „Erwachsen sein“ (engl.
„adult“) und das Suffix „-ismus“ zeigt eine gesellschaftliche Machtstruktur an, wie auch bei
bekannteren Beispielen wie Rassismus oder Sexismus. Solche Machtstrukturen sind in aller
Regel von Ungleichheit oder Ungleichgewicht gekennzeichnet. „Adultismus“ beschreibt also
das Machtungleichgewicht zwischen Kindern und Erwachsenen, wobei es nicht etwa um eine
neutrale Feststellung von objektiv beschreibbaren Unterschieden wie beispielsweise der
Körpergröße oder der Anzahl an Lebensjahren geht. Gemeint ist die Herabwürdigung von
Kindern durch Erwachsene mithilfe von Zuschreibungen, die allein auf das Kindsein zielen.
Diese Zuschreibungen gehen im Kern davon aus, dass Kinder per se aufgrund ihrer geringeren
Lebenserfahrung unfähiger oder inkompetenter und daraus resultierend weniger ernst zu
nehmen sind als Erwachsene. Der gesellschaftliche Adultismus führt zu einem „verinnerlichten
Adultismus“ bei jungen Menschen, das bedeutet, adultistische Erlebnisse werden tief
aufgenommen und nicht mehr als ungerechtfertigt empfunden, mit der Folge, dass junge
Menschen selber glauben, dass sie weniger wertvoll, kompetent oder vertrauenswürdig sind.
Dies schränkt Kinder und Jugendliche nicht nur in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Identität
ein, es gefährdet sie auch, da falsches, etwa gewalttätiges oder übergriffiges Verhalten als
normal oder richtig verstanden wird, weil es vom regelgebenden, mächtigen Erwachsenen
vorgenommen wird.
Auch Werbung gibt dieses Gesellschaftsphänomen wieder: Kinder sind hier oft laute,
unkontrollierbare Störenfriede oder Naseweise, die sich schmutzig machen oder sie dienen
dekorativ der Ergänzung der heilen Familie. Besonders tauchen Kinder in der Werbung auf,
um emotionale Gefühle zu wecken, etwa bei Spendenaufrufen für Hilfskampagnen. Starke
Kinder, die ihr Leben durch ihre Kompetenzen auch unter schwierigsten Bedingungen
meistern, tauchen hier nicht auf, da sie kein Schutzbedürfnis ausstrahlen. Kompetenz und
eigene Fähigkeiten werden jungen Menschen nur in den wenigstens Fällen und dann auch nur
beschränkt auf „kindliche Lebensbereiche“, wie die Auswahl von Pausensnacks und ComicHeften, eingeräumt.
Es bewegt sich etwas – nur nicht in Deutschland
Die CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women),
welche von der Bundesrepublik Deutschland 1985 ratifiziert wurde, verpflichtet die
Vertragsstaaten, jegliche Diskriminierung zu unterbinden. Laut Artikel 5 haben die
Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um stereotype Geschlechterrollen zu
beseitigen, dies gilt auch für Werbung.
Das Europarecht umfasst zudem zahlreiche Richtlinien gegen Geschlechterdiskriminierung.
Gemäß der EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste haben die Mitgliedstaaten mit
angemessenen Mitteln dafür zu sorgen, dass die audiovisuellen Mediendienste „nicht zu Hass
aufgrund von Rasse und Geschlecht aufstacheln“. Einige EU-Länder haben bereits reagiert
und gesetzliche Verbote von sexistischer Werbung implementiert. Norwegen und Dänemark
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etwa verbieten das Werben mit dem Körper eines Models, wenn dies ohne Zusammenhang
zum beworbenen Produkt geschieht. Das britische Pendant zum Deutschen Werberat, die
Advertising Standards Authority (ASA), verschärfte die eigenen Richtlinien und schuf so die
Grundlage für ein Verbot von sexistischer und geschlechterstereotyper Werbung –
insbesondere mit Bezug auf Kinder. Grundlage dafür war eine 2016 durchgeführte
großangelegte Studie über Darstellungsweisen, Wahrnehmung und Schaden von
Werbung, deren Ergebnisse 2017 vorgestellt wurden. Seit der Neuregelungen dürfen neben
ungesund dünnen Models auch keine sexistischen, stereotypisierenden oder objektivierenden
Werbeanzeigen veröffentlicht werden. Auch das sogenannte „Body Shaming“ fällt unter das
Werbeverbot. So sollen Kinder und Erwachsene vor Beeinträchtigungen und beschränkenden
Lebensvorstellungen geschützt und die Gesellschaft in ihrer Realität und Diversität betrachtet
werden.
Nach und nach schaffen es Themen wie Stereotypisierung und Sexismus auf die politische
Agenda. Auf Betreiben der UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women) kam im Juni 2017 erstmals die Unstereotype Alliance in Cannes
zusammen, um über Geschlechterstereotype und Sexismus und deren Verbannung aus der
Werbung zu beraten. Mit dabei waren auch Akteure wie Unilever, Johnson & Johnson, Mattel,
Google, Facebook, Microsoft, Twitter und andere.
Und in Deutschland? Die Forderung nach einem Aktionsplan gegen Sexismus, im Bundestag
im Juni 2016 von der Linken beantragt, wurde vom Bundestag abgelehnt. Noch im April 2016
verkündete Bundesjustizminister Maas, sein Ministerium erarbeite derzeit einen
Gesetzesentwurf, mit dem durch Änderung des UWG (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb) sexistische Werbung verboten werden solle. Maas schlug bereits damals offene
Kritik der Wirtschaftsverbände und des Koalitionspartners entgegen. FDP-Chef Lindner
polterte vom Nannystaat, Spießigkeit und stellte Maas in eine Reihe mit „radikalen
islamistischen Religionsführern“. Ob es an der harschen Kritik lag, ist nicht bekannt – sicher
aber ist: ein gesetzliches Verbot sexistischer Werbung gibt es bis heute nicht.
Und was tut der Deutsche Werberat? Nach seinen Grundregeln „darf Werbung








das Vertrauen der Verbraucher nicht missbrauchen und mangelnde Erfahrung
oder fehlendes Wissen nicht ausnutzen
Kindern und Jugendlichen weder körperlichen noch seelischen Schaden zufügen
keine Form der Diskriminierung anregen oder stillschweigend dulden, die auf
Rasse, Abstammung, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung oder sexuelle
Orientierung bzw. die Reduzierung auf ein sexuelles Objekt abzielt
keine Form gewalttätigen, aggressiven oder unsozialen Verhaltens anregen oder
stillschweigend dulden
keine Angst erzeugen oder Unglück und Leid instrumentalisieren
keine die Sicherheit der Verbraucher gefährdenden Verhaltensweisen anregen
oder stillschweigend dulden.“

Soweit, so gut. Doch fehlt es hier an einem Durchsetzungsinstrument, denn dem Deutschen
Werberat steht lediglich die Möglichkeit einer unverbindlichen Rüge zur Verfügung.

Fragen:
24. Was hälst du/ halten Sie von Gendermarketing? Bitte begründe/ begründen Sie
deine/Ihre Antwort. Hast du/ haben Sie sich bisher mit dem Thema auseinandergesetzt?
Wenn ja, wie?
25. Denkst du / denken Sie, dass junge Menschen durch Gendermarketing negativ
beeinflusst werden?
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26. Wie kann eurer / Ihrer Meinung nach das Bewusstsein für diese Themen gestärkt
werden?
27. Wie sollten Schulen und andere Bildungseinrichtungen mit Themen wie Body Shaming,
Sexismus und Adultismus in der Werbung umgehen? Kennst du/ Kennen Sie Beispiele
aus der Praxis, die zur Bewusstseinsbildung beitragen? Wie gut funktionieren diese und
woran fehlt es noch?
28. Sollte in Deutschland ein Verbot von diskriminierenden und sexistischen eingeführt
werden? Bitte begründe deine / begründen Sie Ihre Ansicht.
29. Sollte die Politik weitere / alternative Maßnahmen ergreifen? Welche?
30. Bist du/ sind Sie der Meinung, dass junge Menschen in Deutschland frei und
selbstbestimmt ihre Identität und Sexualität entwickeln und ausleben können?
31. Wie beurteilst du / beurteilen Sie das Angebot an Beratungsstellen und
Unterstützungsleistungen für junge Menschen für diese Fragen? Kennst du/ kennen Sie
AnsprechpartnerInnen in Ihrer Region?
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