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Fragen allgemein:

1.

Kinder und neue Medien - Kulturpessimisten sprechen in diesem Zusammenhang immer wieder vom Verlust sozialer Kompetenzen, einfacher Umgangsformen. Welche Folgen hat die Nutzung neuer Medien für Kinder tatsächlich? Welche Wirkung hat sie auf das Individuum, auf die Gesellschaft?

Alle Mediennutzungsstudien zeigen übereinstimmend, dass Neue Medien (z.B. das Internet,
Computerspiele etc.) selten individuell-isoliert genutzt werden. Vielmehr ist das Gros der
Nutzung Neuer Medien eingebettet in soziale Kontexte z.B. von Freundesgruppen, virtuelle
Nutzergruppen etc. Neue Medien funktionieren als medial bestimmte Sozialräume, die zum
einen technische Kompetenzen erfordern, aber wegen der sozialen Kontexte auch soziale
Kompetenzen. Darüber hinaus ist noch zu beachten, dass Mediennutzung auch das Selbstbild
und damit Selbstkompetenz beeinflusst, was sich z.B. auf die Identitätsentwicklung z.B. als
Junge oder als Mädchen, als Kind einer Emigrantenfamilie aufzuwachsen auswirkt
Die Nutzung Neuer Medien hat zudem gravierende Konsequenzen auf die Ausbildung bzw.
den Bedarf verschiedener Kompetenzen. Da der Zugang bzw. der Umgang mit Neuen Medien aber nicht bei allen Kindern (nach Schichtzugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Bildung
etc.) gleich ist, bilden sich faktisch diese sozialen und Medienkompetenzen different aus.
Der Politik und dem Bildungssystem kommt hier die Aufgabe zu, empirische Forschung zu
veranlassen, um die Differenzen in der Mediensozialisation festzustellen und in Vorschule,
Schule, außerschulische Bildung und Berufsbildung nachhaltig kompensatorische Förderprogramme aufzulegen.

2. Besteht eine Verantwortung/ein Ethos seitens der Medien/Wirtschaft? Welche Aufgaben sieht die Wirtschaft ihrerseits? Sollte nicht über ein neues
Verständnis von Konsum geredet werden, i.S.v. „bewusster Konsum“?
Medienpädagogik muss darauf hinweisen, dass auch Medienanbieter für die Entwicklung einer Medienkultur mitverantwortlich sind, die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung
zu einer eigenständigen und sozial kompetenten Persönlichkeit nicht nur nicht abträglich ist,
sondern die die Kindergeneration bei der Entwicklung von Medienkompetenz als Teil von
Medienkultur und Persönlichkeitsentwicklung fördert. Für die „alten Medien“ Buch, Film,
Hörfunk und Fernsehen ist dies keine leere Floskel, was z.B. Selbstkontrolleinrichtungen der
Film- und Fernsehindustrie, aber auch explizite Kinderangebote von Sendern zeigen.
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Für die Internet-Anbieter ist diese medienkulturelle Verantwortung gegenüber der Generation der Kinder als den Unerfahrenen und Verletzlichen kaum ausgeprägt. Das zeigt sich an
der Schwierigkeit der Internet-Anbieter, zu einer funktionierenden und flächendeckenden
Jugendschutz-Selbstkontrolle zu kommen oder alltagstaugliche und ebenfalls flächendeckende Jugendschutzfilter für das Internet zu schaffen.
Für das Feld „Kinder als Konsumenten“ ist anzumerken, dass das Kind als Konsument in
den erziehungswissenschaftlichen Beobachtungen der aktuellen Kindheitssituation eine herausragende Stellung spielt. Kindheit wird heute (im entgegensätzlichen Vergleich zu allen
Zeiten früher) als „Konsumkindheit“ verstanden und Konsum auch als Aufgabe für Bildung
verstanden. Heranwachsende machen heute ihre ersten Autonomieerfahrungen als „Konsumenten“. Bis sie allerdings voll autonome Erwachsene werden, dauert es noch ca. 10 bis 20
Jahre. Man beachte die Charakterisierung heutiger Jugend in Deutschland: frühe kulturelle
Autonomie – lange ökonomische Unselbstständigkeit. Diese Missverhältnis beginnt bereits
in der Kindheit.

3. Soll Medienkompetenz an deutschen Schulen gelehrt werden, d.h. als integrativer Bestandteil des Lehrplans verstanden werden? Gibt es Vorbilder?
Lässt das derzeitige Recht einen entsprechenden Raum oder muss seitens
des Gesetzgebers ein Rahmen geschaffen werden?
Die Entwicklung von Medienkompetenz gehört schon heute zu den Aufgaben der Schule.
Als Beleg hierzu ein Zitat aus e-nitiative.nrw 2004:
„...das Jahresmotto der Initiative des Landes und der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien. Durch die Integration der neuen
Medien in den Unterrichtsalltag wird selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen gefördert – ein Grundpfeiler für die Veränderung unserer Lernkultur. Um das Lernen von morgen
heute vorzubereiten, fördert die e-nitiative.nrw das Lernen mit neuen Medien in der Schule, die
Qualität des Unterrichts und die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen
und Lehrern.“

Zitat aus der Pressemitteilung, Nr. 244 – 12. November 1999 des Bayerischen Kultusministerium anlässlich des Landesfestivals Neue Medien:
„Medienkompetenz ist unverzichtbares Bildungsziel der Schule“

Trotz dieser Seiens-Aussage muss allerdings konzediert werden, dass in der Alltagspraxis
der Schule Medienkompetenzbildung bislang nur eine eher nachrangig Rolle spielt.

4. Können Lehrer die Vermittlung von Medienkompetenz leisten oder sollten
externe Fachleute z. B. aus den Medien oder den Verbraucherzentralen diese Aufgabe übernehmen?
Die Praxis zeigt, dass für die Vermittlung von Medienkompetenz an deutschen Schulen eine Aufgabenverteilung auf Lehrer und externe Kräfte optimal ist. So lässt sich
über Lehrer Medienkompetenzentwicklung in den jeweiligen Fachunterricht integrieren. Externe Kräfte bringen Erfahrungen aus der rasanten Entwicklung des Medienbereichs ein. Solche Inputs können aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik der
Medien nicht nur über Lehrer-Aus- oder –Fortbildung gewährleistet werden.
Zu warnen ist jedoch davor, externe Fachleute ohne professionellen medienpädagogi-
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schen (Schwerpunkt: Erziehung) oder mediendidaktischen (Schwerpunkt: Lehren mit
Medien) Bezugsrahmen in das Zentrum der Medienkompetenzförderung zu stellen.
Gerade die Umgestaltung der schulischen Lehrkultur aufgrund den schlechten Ergebnissen der internationalen Vergleichsstudie PISA zur Lese- und Rechenkompetenz erfordert ein ausgeprägtes pädagogisch professionelles Niveau für die Vermittlung von
Medienkompetenz. Mittlerweile gibt es auch eine neue Generation gut ausgebildeter
Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, die dieser Vermittlungsaufgabe gewachsen ist.
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1.

Kinder und Werbung

5. Gibt es Abnutzungserscheinungen bei Kindern in Bezug auf „klassische
Werbespots“ und deshalb eine Verlagerung der Werbewirtschaft auf interaktive Werbung durch Sponsoring, Clubs, Internetchats, eigene Publikationen etc.?
Die Werbebranche versucht schon seit längerem, möglichen „Abnutzungserscheinungen“
der „klassischen Werbespots“ im Fernsehen durch kombinierte Kampagnen (Cross-Media)
bzw. durch neue Werbeformen zu begegnen. Für die Zielgruppe Kind sind das insbesondere
Werbemaßnahmen, die entweder in speziellen Kindermedien, im Kontext von Kindersendungen oder in Kombination mit der Lebenswelt von Kindern (z.B. Schule) geschaltet werden.

6. Inwieweit zielt die Werbung darauf ab, über die Ansprache der Kinder Eltern zum Kauf bestimmter Produkte oder Dienstleistungen zu bewegen?
Selbstverständlich versuchen Werbetreibende, indirekt über Kinder Einfluss auf das Konsumverhalten der Eltern zu nehmen (z.B. bei Cerealien, Kleidung, Schulranzen etc.). Diese
Praxis muss allerdings im Gesamtzusammenhang einer Konsumwirtschaft, die unter hohen
Konkurrenzdruck auf Werbung angewiesen ist, als legitim angesehen werden. Zudem haben
Eltern hier die Chance, als Filter bzw. Erziehungsinstanz tätig zu werden.

7. In welcher Weise und welchem Ausmaß sind Kinder durch Werbung stärker als Erwachsene beeinflussbar?
Aufgrund eigener Forschungen (Vgl. Baacke/Sander/Vollbrecht: Zielgruppe Kind) wird
deutlich, dass Kinder bis zum Alter von ca. 10 Jahren kaum in der Lage sind, die Logik von
Werbung zu durchschauen. Auch wenn sie Werbung als eine eigene Qualität von Medieninhalten identifizieren können, verstehen sie nur ansatzweise bzw. kennen das Wechselverhältnis von Produzent, Werbetreibenden, Medien, Konsumbereich und Konsumenten. In dieser Beziehung haben Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen ein Wissens- bzw. Kompetenzdefizit (geringe Werbekompetenz auf Seiten der Kinder).
Da Werbung allerdings bei Erwachsenen wie bei Kindern nicht auf sachlicher bzw. rationaler Ebene argumentiert, sondern Gefühle, Stimmungslagen, kollektive Sympathien oder das
Lebensgefühl anspricht, kann man von diesem rationalen Werbekompetenz-Gefälle zwischen Erwachsenen und Kindern nicht unbedingt darauf schließen, dass Erwachsene weniger
beeinflussbar seien als Kinder.

8. Beeinflusst Sponsoring das Konsumverhalten von Kindern?
Inwieweit Werbung direkt das Konsumverhalten der jeweiligen Zielgruppe beeinflusst, ist
schwierig zu messen. Die Werbetreibenden verzichten selbst häufig auf einen solchen Nachweis und belegen die Qualität ihrer Werbemaßnahmen durch den Nachweis von Kontakthäufigkeiten bzw. durch die Bekanntheit oder Sympathie der Zielgruppe gegenüber Werbung
oder Produkt.
Im Zusammenhang von Sponsoring (bzw. anderer innovativer Werbeformen) wird dieses
sowieso schon komplexe Wechselverhältnis zwischen Werbung und Konsumverhalten noch
einmal diffuser, weil Sponsoring nicht mit einer offenen Konsumaufforderung auftritt, son-
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dern als „Unterstützer“ von Sendungen, Events etc., die mit dem Sponsor zumeist in keiner
direkten Beziehung stehen. Sponsoring versucht erst einmal, ein positives Verhältnis einer
Zielgruppe zum Sponsor und zu seinen Produkten herzustellen. Die Konsumintensität wird
dann als indirekte Folgeerscheinung erhofft, steht aber nicht an erster Stelle.
Sponsoring wird angesichts leerer Kassen auch für die Unterstützung öffentlicher bzw. staatlicher Aufgaben gefordert, provoziert allerdings zur Zeit noch vielfältige Widersprüche, besonders wenn Kinder im Spiel sind.
Ein Beispiel dafür ist die Initiative „Kellog’s Frosties für Schulsport“, getragen von mehreren kommerziellen Partnern und der Deutschen Schulsportstiftung. Sie versteht sich bzw.
stellt sich im Jahr 2003 als „außergewöhnliche Initiative im Dienste unserer Kinder“ (Zitat
Kellog’s) dar, stieß jedoch auf beträchtlichen Widerstand, da die Verquickung von Unternehmensinteressen und so allgemeinen gesellschaftlichen Relevanzen wie Gesundheitsförderung und Schulsport für Kinder in der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres akzeptiert wurde.
Ein durch die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) initiiertes Verfahren am Landesgericht Bremen erklärte die Kampagne dann im Juli 2004 für rechtens; allerdings legte der
vzbv dagegen Berufung ein.
Unserer Meinung nach demonstriert dieser Fall, dass das Problemfeld Sponsoring im Rahmen öffentlicher Belange (wie z.B. Schule) nicht allein durch Gerichte geklärt werden kann,
sondern eines politischen und öffentlichen Diskurses bedarf.

9. Welche Auswirkungen hat die Werbung mit Kindern auf das Rollenverständnis von Kindern?
Bei der Frage, ob Werbung das Rollenverständnis von Kindern beeinflusst, gibt u.a. auch die
wissenschaftliche Studie „Zielgruppe Kind“ Auskunft. Gerade bei Kindern bis 10 Jahren ist
ein sehr traditionelles Geschlechterrollen-Denken vorzufinden, dem eine ebenso traditionelle
Konstruktion von Geschlechterrollen in der Kinderwerbung korrespondiert.
Nun lässt sich deswegen nicht behaupten, dass Werbung für die traditionellen Vorstellungen
über Mädchen/Junge bzw. Mann/Frau bei Kindern verantwortlich sei. Vielmehr neigen Kinder unter 10 Jahren aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung generell zu Stereotypisierungen,
die mittels eines „klaren Weltbildes“ die Welt für Kinder verstehbar machen. Differenzierungen und komplexe Perspektiven in sachlicher, sozialer und moralischer Hinsicht entwickeln erst ältere Kinder bzw. Jugendliche.
Werbung benutzt also eher die Neigung von Kindern zu Stereotypisierungen, auch im Kontext von Rollenverständnissen. Dabei haben Stereotypisierungen für Werbetreibende den
Vorteil, in den kurzen Werbebotschaften mit „eindeutige Botschaften“ arbeiten zu können.
Werbegeschichten für Kinder können aufgebaut werden, ohne viel Zeit in Erklärungen, Beschreibungen etc. zu verschwenden. Dieses Prinzip findet sich durchgängig aber auch in der
Erwachsenenwerbung.

6
2. Kinder als Konsumenten:
10. MTV, Unternehmen wie Jamba AG und Mobilfunkunternehmen schalten
ihre Werbung für SMS, Handylogos und Klingeltöne im Kinder und Jugendbereich. Ist das im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes?
Maßstab des Kinder- und Jugendschutzes ist die Entwicklung der Kinder bzw. Jugendlichen.
Zu fragen ist jeweils, ob „Angebote, „geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen“ (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV, § 5,1). Darüber hinaus gilt, dass
Werbung keine “direkten Kaufappelle an Kinder oder Jugendliche enthalten (darf), die deren
Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit ausnutzen“. Ebenso darf Werbung Kinder und Jugendliche nicht „unmittelbar auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbenen Waren
oder Dienstleistungen zu bewegen“. (JMSTV, § 6, 2). Dabei ist, zumindest in Telemedien,
die alterstypische Entwicklung der Kinder zu berücksichtigen, also auch auf deren alterstypische „Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit“ sowie deren Medienkompetenz Rücksicht zu
nehmen.
Halten sich die Unternehmen bzw. Medienanbieter mit ihrer Werbung an diese Vorschriften
sowie an deren Differenzierung nach Alter, dann ist es vor allem die Aufgabe von Eltern und
Schule ihren Kindern Hilfestellung zur Entwicklung der notwendigen Kompetenz und
Ichstärke anzubieten, damit sie sich von attraktiven Werbeversprechen distanzieren können.

11. Inwieweit sind technische Sperren für teure SMS-Dienste in Handys von
Kindern - wie von Ministerin Künast gefordert - tatsächlich geeignet, Kinder vor Überschuldung zu schützen? Das Telefonieren und Verschicken von
privaten SMS bleibt schließlich bis zur Verschuldung weiterhin uneingeschränkt möglich.
Technische Sperren sind wie die Schutzfilter im Internet wünschenswert. Ob sie tatsächliche
eine Schutzfunktion im Alltagskontext entwickeln, hängt jedoch von vielen Faktoren ob.
Ein Faktor ist, ob die Anbieter ernsthaft an der Schutzwirkung ihrer technischen Sperren und
Filter interessiert sind oder ob sie sich kurzfristig nur für ein positives Image oder für die
Privilegierung im Sinne des Jugendmedienschutzes interessieren. Das setzt bei Anbietern die
Einsicht voraus, mitverantwortlich für die Kindergeneration zu sein und sich nicht nur mit
einfachen technologischen Lösungen billig der Anforderungen des Jugendschutzes bzw. Jugendmedienschutzes zu entledigen.
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Wirksamkeit technischer Lösungen wie Sperren oder Filter ist die positive Erfahrung von Kindern mit Selbstschutz und Selbstabgrenzung. Im
Moment ist in der Kinder- und Jugendkultur eher typisch, Schutzmaßnahmen, die von Außen kommen, als Barriere zu sehen, die man knacken kann, die sogar zum Knacken herausfordert. Hier kommt der Schule die Aufgabe zu, Kindern positive Erfahrungsmöglichkeiten
anzubieten, dass und wie technische Schutzinstrumente den eigenen Wünschen und Zielen
der Kinder entsprechen und nicht nur widersprechen.

7
12. Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, um Kindern und deren Eltern einen verantwortungsvollen Umgang mit Werbung und mit den Neuen
Medien zu lehren? Welche Aufgabe haben dabei die Eltern, Schule und die
Politik?
In den 90er Jahren gab es in Medienforschung und Pädagogik einen Schub, das Thema Kinder und Werbung empirisch zu untersuchen und auch praktische Unterrichtsvorschläge zu
machen. Deren Breitenwirkung, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche
im Laufe ihrer Schulzeit sich angemessen mit diesem Thema auseinander setzen und dadurch auch persönlich Werbekompetenz entwickeln, dürfte eher gering sind. Das hat vor allem mit zwei Problempunkte zu tun. Zum einen spielt das Alltagsleben im Lehrplan der
Schule nur eine nachgeordnet Rolle. Didaktische Konzepte wie das der Offenen Schule, die
Alltagsthemen explizit als Lernanlässe in die Schule hereinzunehmen versuchen, sind alles
andere als der didaktische Mainstream und bleiben zudem eher auf die Grundschule beschränkt. Neben diesen Beharrungstendenzen, die das Bildungswesen prägen und kulturelle
Neuerungen und Anforderungen erst mit erheblicher Zeitverzögerung in die Schule, aber
auch als Erziehungsaufgabe in die Familienerziehung Einzug nehmen lassen, ist der Aufgabendruck der Schule zu nennen. Dieser Aufgabendruck richtet sich auf andere Probleme als
diejenigen, die mit dem Leben in der Konsumgesellschaft zusammenhängen.
Familien haben ihre Strategien entwickelt, sehr konkret mit den Konsumwünschen der Kinder und den begrenzten Finanzmittel der Familien umzugehen, ohne dass dies als explizite
Erziehungsaufgabe gesehen würde.
In Bezug auf die Neuen Medien, das sind konkret PC und Internet, stand in den 90er Jahren
und auch heute noch deren Handhabung und Nutzung im Vordergrund, die vor allem auf den
künftigen Berufserfolg ausgerichtet ist. Um im Bildungswesen nicht in ein Modernitätsdefizit zu geraten, war ein weiteres Motiv, Handhabung und Nutzung in der Schule zu lehren.
Fragen wie die der Miniaturisierung des PC und deren Anwendung in Handys, die Entwicklung eines von Kindern und Jugendlichen positiv erlebten Schutzes im Internet, die Entwicklung einer neuen Kultur von Kommunikation (Handy, Internet) und Konsum-Kultur hat bestenfalls begonnen. Dass eine neue Form des Umgangs mit der Kommunikation per PC, Handy, Internet usw. auch eine neue Form der politisch Kultur und der politischen Teilhabe ist,
wurde bislang nur für die „Informationskluft“, die sich möglicherweise nach Familieneinkommen oder Geschlecht auftut, diskutiert. Gedanken wie Selbstschutz in der Werbeflut,
z.B. in Sachen SPAM-Mails, Internet als privater Kommunikationsraum, Internet als Erfahrungs- und Kulturraum werden erst in der Theorie angedacht.
Die Politik hat hier die Aufgabe, Modellversuche zu fördern, die nach dem Innovationsschub
unter dem Stichwort „Schule ans Netz“ jetzt PC, Miniaturisierung der Informationstechnologie und das Internet als Teil unserer Kommunikationskultur und politischen Kultur auch
im Bildungsbereich entwickeln hilft. Hierbei sollte die Kapazität der Bundes- und
Landeszentralen für Politische Bildung ausgeschöpft und medienpädagogische Verbände in
die Lage gebracht werden, innovativ praktisch zu werden.
Ein aktuell vorrangiges und Erfolg versprechendes Aufgabenfeld ist die Ganztagsschule, da
in der Ganztagsschule auch das Medien und Konsum bezogene Alltagsleben der Kinder und
Jugendlichen in die Schule Eingang finden sollte.
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13. Sind Kinderhandys mit einfachem Funktionsprinzip (HiPhone von
SEMEC), aber kontrollierbarem Einsatz mehr als ein kindgerechter Werbegag? Bieten sie echten Schutz vor Überschuldung?
Zu dieser Frage können wir keine Auskunft geben.

14 Welche anderen Möglichkeiten des Schutzes vor Überschuldung sehen Sie?
Zu dieser Frage können wir keine Auskunft geben.

15. Welche Auswirkungen hat die Elektrotechnik wie Computer, Handys auf
das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen?
Elektronische Medien beeinflussen das Freizeitverhalten Heranwachsender beträchtlich,
wenn auch unterschiedlich.
So ist der Computer mittlerweile bei Kindern und Jugendlichen ein wichtiges Freizeitmedium, das zumeist integrativ genutzt wird. Surfen im Internet, Chatten oder Computerspiele
stellen eine Form der Freizeitgestaltung neben anderen medialen und sozialen Aktivitäten
dar. Durch diese Beschäftigungen erlangen Heranwachsende beträchtliche Medienkompetenzen, die sich allerdings eher auf die technische Beherrschung des Mediums sowie auf
weitere sachliche Kenntnisse beschränken. Reflexives Wissen über den Computer vermitteln
die informellen Erfahrungsräume in der Freizeit kaum. In dieser Beziehung sind Schule und
außerschulische Bildungsinstitutionen gefordert. Zudem wird das Freizeitverhalten Heranwachsender unterschiedlich nach Geschlecht, Schulbildung, Alter und sozialer Herkunft geprägt.
Im Gegensatz zum Computer ist das Handy eher ein Medium, das dem Prestige dient bzw.
der Verabredung mit Gleichaltrigen. Der Großteil der Handykommunikation (vor allem per
SMS) hat bei Heranwachsenden allerdings keine funktionale Bedeutung, sondern geschieht
eher als „Selbstzweck“ und dient dem Gefühl, durch das Handy mit den anderen Gleichaltrigen „verbunden“ zu sein.
Dieses soziale Motiv Heranwachsender, sich über Kommunikationsmedien sozial „einzubinden“, d.h. sich das (Ersatz-)Gefühl von Freundschaft und emotionaler Nähe medial zu
verschaffen, erklärt auch mit die Gefahr der Überschuldung durch extensiven
Handygebrauch. Faktisch, also zur Erledigung notwendiger Kommunikationserfordernisse,
benötigt kein Heranwachsender in Deutschland das Handy so häufig, dass Überschuldung
droht. Die Gründe für Handysucht (und damit verbunden hohe Handyrechnungen) können
vielmehr auch in einer pathologischen Ersatzbefriedigung allgemeiner Bedürfnisse nach
Sozialkontakten liegen. Die Allgegenwart des Handys suggeriert dabei eine vermeintliche
Allgegenwart sozialer Beziehungen und verführt Problemgruppen Heranwachsender, sich
permanent dieses erwünschte Gefühl von Beziehungsnähe durch ständige Handynutzung zu
verschaffen.

16. Wie viel Geld gibt ein Kind in welchem Alter pro Jahr durchschnittlich eigenständig für Musikprodukte, Handys, Internet/Computer aus?
Das Institut für Jugendforschung (IJF) hat 2004 die Höhe des verfügbaren Geld bei deutschen Kindern zwischen 6 und12 Jahren untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass das „ProKopf-Einkommen“ der Altersgruppe durchschnittlich bei € 254 im Jahr liegt. Dies entspricht
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einer Gesamtsumme von 1,44 Mrd. Euro aller 6-12-Jährigen in Deutschland; wobei dieser
Wert um 29% unter dem des Vorjahres liegt. Kinder in Deutschland verfügen also 2004 über
deutlich weniger Taschengeld als früher.
Über die Woche ausgerechnet hat ein Kind durchschnittlich € 2,85 pro Woche an Taschengeld zur Verfügung. Darüber hinaus erhält es von Großeltern oder Verwandten noch einmal
€ 3,07, sodass ein 6-12-jähriges Kind in der Woche über ca. € 6 verfügen kann.
Wird dieses Geld gespart, so gibt ca. die Hälfte der Kinder konkrete Sparwünsche an, und
zwar in folgender Reihung:
1. Position: Computer, Computerzubehör bzw. Computerspiele; Jungen (40 Prozent), Mädchen (10 Prozent).
2. Position: Auto, Moped oder Motorrad (18 Prozent)
3. Position: Spielzeug (17 Prozent)
4. Position: Handy (15 Prozent),
5. Position: Haustier oder Fahrrad (jeweils 11 Prozent)
Wofür Kinder ihr Geld alltäglich ausgeben, zeigt die folgende Auflistung:
1.
2.
3.
4.

Position: Süßigkeiten, Schokolade, Chips und Kaugummi (70 Prozent)
Position: Eis (69 Prozent)
Position: Spielzeug (68 Prozent)
Position: Comics, Zeitschriften und Bücher (58 Prozent)

Für ein Handy geben trotz des angegebenen Sparziels nur 11 Prozent der Kinder Geld aus,
was auch auf eine Kontrolle (vieler) Eltern in Bezug auf den Konsum ihrer Kinder zurückgeführt werden kann (Konsumerziehung).

17. Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser. Trifft dieser Spruch bei der HandyNutzung von Kindern zu? Neuere technische Entwicklungen wie z. B. „track
your kid“ oder „phonetracker“ eröffnen völlig neue Perspektiven. Ist damit
nicht mehr Schaden verbunden als Nutzen?
Das Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle beschreibt der allgemein anerkannte Spruch
„Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser“ angemessen für die erlebbare Oberfläche unseres
Lebens. Dieser Spruch hat jedoch einen entscheidenden Haken. Er sagt nichts darüber aus,
wie sich das Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle, von Teilhabe und Schutz in einer Gesellschaft entwickelt, die von Konsum geprägt ist und in der die Individualisierung fortschreitet. Konsum ist die individuelle Verfügung und Aneignung von Waren und Dienstleistungen, die standardisiert für alle angeboten werden. Auch über die Miniaturisierung der Informationstechnologie gehen neuerdings die Prinzipien des Konsumierens in viele Lebensbezüge und Lebensbereich prägend ein, z.B. in die Alltagskommunikation der Kinder. Schon
seit einer Generation gilt, man kann den Kindern zwar das Fernsehen wegnehmen, jedoch
nicht das Telefon, weil das Telefon für das Sozialleben der Kinder und ihre Alltagsgestaltung unverzichtbar ist.
Mit der Miniaturisierung der Telekommunikation öffnen sich u.a. für die Eltern neue Formen der Teilhabe am Leben der Kinder. Für die in Erziehung und Familienleben entwickelten Beobachtungs- und Kontrollmechanismen bieten sich jetzt einfache, jedoch kosteninten-

10
sive technische Lösungen an, die nachhaltige Folgen für unser Alltagskultur haben werden.
So sind seit langem die Freundschafts- und Nachbarschaftsgruppen von Kindern und Jugendlichen ein sehr wichtiger Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und des Soziallebens
(Selbstsozialisation), der bisher vor allem im Gestaltungsbereich der Kinder und Jugendlichen selber lag. Kontrolltechnologien per Handy greifen nun in diesen Bereich der Selbstsozialisation ein. Es lässt sich nur vermuten, welche Folgen diese für die Sozialisationsmechanismen hat, auf deren Basis sich die Muster der nachwachsenden Generation für Teilhabe,
Vertrauen, kritische Diskussion, ihr Empfinden für Freiheit und Eigenständigkeit entwickeln. Eine Vermutung bezieht sich darauf, dass Kontrolle und Überwachung selbstverständlich und normal werden. Das ist ein vermutete Entwicklung, die für ein demokratische Gemeinwesen alles andere als förderlich wäre. Zudem dürften der Eindruck des Kontrolliert
Werdens, des „Austricksen Müssen“ und des Mistrauen zum wichtigen Merkmal eines Sozialwesen in der Sicht der nachwachsenden Generation werden, - vorausgesetzt die Elterngeneration lehnt von sich aus nicht diese technischen Kontrollmechanismen ab. Im Moment
dürfte eher der Trend vorherrschen, solch eine Kontrollfunktion nicht oder nur im Ausnahmefall zu nutzen.
Es bleibt jedoch zu vermuten, dass Eltern mit eher kontrollierendem Erziehungsstil auf die
Kontrollfunktion der Telephonie vertrauen und sich für Kinder bzw. Jugendliche diese Erziehungsmilieus die Selbstverständlichkeit von Kontrolle im Alltagsleben verstärkt.

18. Leben wir in einer gefährlichen Zeit, so dass wir unseren Kindern aus Sicherheitsgründen ein eigenes Handy zubilligen? Ist nicht vielmehr der technische Komfort ausschlaggebend?
Familien sowohl in ländlichen als auch in städtischen Umgebungen haben hinreichende Mechanismen entwickelt, mit deren Hilfe sie die Sicherheit ihrer Kinder herstellen. In einem
sich zunehmend ausbreitenden Gefühl von Unsicherheit in einer Gesellschaft der Individualisierung wie der unseren, bekommen Berichte, die realistisch die Gefährdung von Kinder
als Gewaltopfer, als Opfer im Straßenverkehr usw. belegen und herausstellen, eine Zeichenund Bestätigungsfunktion für die Gefährlichkeit unserer Welt. Solch ein Eindruck hat wenig
mit der Wahrscheinlichkeit damit zu tun, wie groß die Gefährdung der eigenen Kinder oder
der heutigen Kinder tatsächlich ist. Es bestätigt vor allem das Empfinden, wenn all dies
schon den wehrlosesten Mitgliedern unserer Gesellschaft passiert, ja was alles kann dann
mir geschehen.
Da Erziehung nur auf der Basis von Sicherheit und Geborgenheit, natürlich auch von Eigenständigkeit und Gewähren Lassen gelingen kann, ist das diffuse Gefühl der „gefährlichen
Zeit“ kontraproduktive für Erziehung. Sie verhindert den realistischen Blick auf tatsächliche
Gefährdung und korrumpiert ein offenes Kommunikationsinstrument wie Handy als Teil der
Lebensgestaltung und degradiert es zum Kontrollinstrument. Ein Einvernehmen von Kindern
und Eltern für Sicherheit, Geborgenheit, Eigenständigkeit und Gewähren als Erziehungsaufgabe erscheint dann als eher vernachlässigbar.

19. Immer wieder tauchen Berichte auf, die die gesundheitsschädigende Wirkung von Handys proklamieren. Wie ist der aktuelle Wissensstand?
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Untersuchungen, allerdings ohne eindeutige und objektiv belegbare Aussagen. Der Wissensstand aus unserer Sicht ist also nicht eindeutig.
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3. Kinder in der Schuldenfalle
Einleitend zu diesem Themenkomplex soll eine These stehen, die von Helmut Klages im Zusammenhang der Wertediskussion vertreten wurde. Klages hielt in den 80er Jahren die Auffassung eines Wertewandels für irreführend und sprach vielmehr von einer unterschiedlichen
Gewichtung sogenannter „Pflicht- und Akzeptanzwerte“ auf der einen Seite und sogenannter
„Selbstentfaltungswerte“ auf der anderen Seiten. Tendenziell, so die Untersuchungen von
Klages, werden in modernen Gesellschaften die Pflicht- und Akzeptanzwerte von hoher auf
mittlere Bedeutung zurückgestuft, die Selbstentfaltungswerte aber von niedriger Bedeutung
erhöht. In der Jugendforschung wird dieses Phänomen mit der Rolle der Jugendlichen als
Konsumenten in Verbindung gebracht. Während Jugendliche, ja, schon Kinder, früh als
Konsument aktiv und autonom werden und in dieser Rolle auch mit (eigenem) Geld umgehen, werden Heranwachsende immer länger von der Verpflichtung für eine eigene Lebensführung, auch für den Gelderwerb, fern gehalten.
Man kann das folgendermaßen zusammenfassen: Kinder und Jugendliche werden in unserer
Gesellschaft aufgrund struktureller Verhältnisse früh an den konsumierenden Umgang mit
Geld gewöhnt, ohne dass auf der anderen Seite auch Verpflichtungserfahrungen im Umgang
mit Geld vermittelt werden.
Besonders Kinder aus benachteiligten Verhältnissen (Kinder von Alleinerziehenden, aus
Mehr-Kinder-Familien, Kinder aus sozial schwachen Familien) trifft dieses Missverhältnis
heute besonders. Sie sind einerseits dem Druck ausgesetzt, die Marken- und Prestigeprodukte der Gleichaltrigen zu besitzen, verfügen häufig aber nicht über die notwendigen materiellen Ressourcen und werden so zu Schuldnern. Hinzu kommt, dass sich Kinder häufig noch
nicht bewusst einer sozialen Schicht zuordnen. Viele finanzielle Schwierigkeiten der Eltern
werden vor Kindern verheimlicht. Auch so wird den Kindern der Zusammenhang fehlender
Ressourcen und Schulden kaum transparent. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von „vererbter Armut“. Besonders Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen übernehmen den Habitus der Familie im Umgang mit Geld. So wird nicht nur Armut vererbt,
sondern auch ein Habitus des „Konsums ohne finanzielles Polster“.
Zitat einer Presseerklärung über eine Studie des Instituts für Jugendforschung aus dem Jahre
2003:
Viele deutsche Jugendliche können offenbar nur schlecht mit Geld umgehen. Denn obwohl
die Jugendlichen immer mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben, sind immer häufiger
verschuldet. Wie das Institut für Jugendforschung für das Magazin "stern" ermittelt hat, können 13- bis 24-Jährige im Schnitt 5.656 Euro im Jahr ausgeben.
Doch trotz steigender Einnahmen lebten viele Jugendliche über ihre Verhältnisse. Jeder
Zehnte habe sich bei Banken, Freunden oder Verwandten verschuldet und stehe mit durchschnittlich 1.551 Euro in der Kreide, schreibt der "stern".
Hauptursache für die Entwicklung ist nach Angaben der Kreditauskunftsstelle Schufa der
sorglose Umgang der jungen Menschen mit ihren Mobiltelefonen.

Über eine Studie desselben Instituts aus dem Jahr 2000 wird folgendes veröffentlicht:
Handy & Internet führen immer schneller in die Miesen. Schon 53,3% der Dritt- und Viertklässler würden lieber Geld leihen, als Wünsche einzuschränken. Ergebnis: Rund 850.000
Jugendliche zwischen 15 und 20 stehen bei Eltern, Freunden, Banken in der Kreide.
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Vieles spricht dafür, dass dieses Missverhältnis zwischen dem Wunsch, zu konsumieren, und
der Verantwortlichkeit gegenüber der notwendigen finanziellen Abdeckung des Konsums
(besonders bei Problemgruppen) nicht allein durch erzieherische Maßnahmen oder Aufklärung kompensiert werden kann.
Sicherlich können die Schule und vor allem das Elternhaus präventiv gegen die Verschuldung von Kindern arbeiten (Fragen 21 und 22). Elternarbeit und Sensibilisierung der Lehrkräfte in Schulen wären hier die geeigneten Mittel. Zu vermuten ist jedoch, dass Elternarbeit
und Schule gerade bei den Problemgruppen versagen, die besonders von der Schuldenfalle
erfasst werden.
Nachhaltige Möglichkeiten (Frage 24) gegen die Verschuldung von Kindern und Jugendlichen bedürfen also neben Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit (erzieherischer Jugendschutz) auch struktureller Regelungen (gesetzlicher Jugendschutz), damit Heranwachsende
nicht in noch stärkerem Maße in die Schuldenfalle geraten. Diese Maßnahmen haben vornehmlich dafür zu sorgen, dass unerfahrene Heranwachsende sich nicht über Konsum „im
Vorhinein“ (Handy, Kredite etc.) gravierend überschulden können.

20. Welche Präventionsmaßnahmen können Kinder vor der Verschuldung bewahren?
21. Wie kann die Schule - abgesehen von einzelnen Projekttagen - präventiv tätig werden?
22. Wie können die Familien in Präventionsprojekte eingebunden werden?
23. Welche Möglichkeiten haben Jugendmedien und Wirtschaft, vor übermäßigem Konsum und Verschuldung zu warnen? Haben diese überhaupt ein Interesse daran?
24. Welche nachhaltigen Möglichkeiten gibt es für verschuldete Jugendliche, ihre Schulden abzubauen und die Gefahr einer neuen Verschuldung zu minimieren?
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Anhang zu Frage 8:
Zitat einer Pressemitteilung der Bauer Media KG (Juli 2003):
BRAVO Sport startet gemeinsam mit KELLOGG'S die Initiative "KELLOGG'S
FROSTIES für Schulsport"
Hamburg, den 30. Juli 2003
Die Bauer Media KG, Anzeigen- und Onlinevermarktung der Bauer Verlagsgruppe, hat für
den Kunden KELLOGG'S ein neues Crossmedia-Angebot umgesetzt: BRAVO Sport, das
Sportmagazin für junge Leser, begleitet als Medienpartner die neue Initiative "KELLOGG'S
FROSTIES für Schulsport" der Deutschen Schulsportstiftung, Sport-Thieme und
KELLOGG`S. Unter dem Motto "Sammel mit - Tony Taler macht Deine Schule fit" können
Schüler ab Juli 2003 Tony Taler aus den Aktionspackungen von KELLOGG'S FROSTIES
und CHOCOS sammeln.
Die gesammelten Taler können Schulen gebündelt gegen Sportmaterialien eintauschen und
auf dem Pausenhof einsetzen. Einsendeschluss für Tony Taler ist der 31.01.2004.
BRAVO Sport wird mit Logo auf der Verpackung von KELLOGG'S FROSTIES und
KELLOGG'S CHOCOS präsent sein und bietet dort ebenfalls einen Coupon zum Ausschneiden: Vier gesammelte BRAVO Sport Coupons können an den Bauer Verlag eingeschickt
und jeweils gegen eine Ausgabe von BRAVO Sport eingelöst werden.
Ab Ausgabe 18 (EVT: 21. August 2003) berichtet BRAVO Sport ausführlich über Hintergründe der Aktion und informiert über Teilnahmebedingungen und Gewinnmöglichkeiten. Bereits
Mitte Juli erscheint auf BRAVO.de, dem Jugendportal der BRAVOfamily, ein Onlinespecial
und ein flankierendes Gewinnspiel. Über den gesamten Zeitraum begleiten Promotionanzeigen in BRAVO Sport, TV Movie und tv14 die Kooperation.
Dazu Ingo Köhler, verantwortlich für Vertrieb und Marketing bei der KELLOGG
(DEUTSCHLAND) GMBH: "Die Medien-Kooperation mit der Bauer Verlagsgruppe ergänzt
die Kellogg's-Initiative zur Förderung des Schulsports ideal. Die in die Kooperation eingebundenen Titel ,Bravo Sport' sowie die Programmzeitschriften, tv14' und ,TV Movie' erreichen unsere duale Zielgruppe - einerseits Kids, andererseits Mütter bzw. Haushaltsführende
- optimal und generieren damit die zusätzliche Aufmerksamkeit, die diese außergewöhnliche
Initiative im Dienste unserer Kinder verdient."

Gegen diese Aktion startet die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Kinderkampagne und leitet rechtliche Schritte ein.
Zitat einer Pressemitteilung aus dem Oktober 2003:
Kinder und Werbung: Kinder sind mehr als Käufer
vzbv startet Kinderkampagne zu Werbung für Kinder und Jugendlichen - Musterverfahren
gegen Kellogg's
22.10.2003 Mit einer Kinderkampagne will der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Kinder und
Jugendliche besser vor irreführender und fragwürdiger Werbung schützen. "Wir erleben eine
Invasion der Werbung in Kinderzimmern, auf Frühstückstischen und in Klassenzimmern Kinder sind aber mehr als nur Käufer," sagte vzbv-Vorstand Prof. Dr. Edda Müller beim Start
der Kinderkampagne in Berlin. Der vzbv will mit seiner Kinderkampagne gegen rechtlich unzulässige und inhaltlich problematische Werbung für Kinder und Jugendliche vorgehen.
In einem ersten Musterverfahren wird der vzbv die Firma Kellogg's wegen einer Werbeaktion
"für Schulsport" verklagen. "Die Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit von Kindern und Jugendlichen wird von der werbenden Wirtschaft immer subtiler ausgenutzt", so vzbv-Chefin
Edda Müller. Dabei stünden häufig Produkte im Mittelpunkt, die zu Fehlernährung und Übergewicht beitragen oder Schulden verursachen können. Mit 700.000 Postkarten und über die
Website www.kinderkampagne.de ruft der vzbv Eltern, Lehrer und Erzieher dazu auf, Bei-
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spiele für besonders fragwürdige und für besonders altersgerechte Werbung mitzuteilen. Der
vzbv wird die Beispiele systematisch auswerten.
Mit einer Kaufkraft von jährlich rund 20 Milliarden Euro sind die etwa 11 Millionen Mädchen
und Jungen in Deutschland im Alter zwischen 6 und 19 Jahren eine lukrative Zielgruppe der
Werbewirtschaft. Dementsprechend hoch ist der Werbedruck, dem Kinder und Jugendliche
in Jugendzeitschriften, auf Plakaten, per SMS, via Internet und besonders im Fernsehen
ausgesetzt sind. Es wird geschätzt, dass Kinder und Jugendliche allein im Fernsehen 900
Werbespots pro Monat sehen. Zudem drängt Werbung immer stärker in Bereiche ein, die
bislang weitgehend werbefrei waren, beispielsweise Schulen (s. Beispiel im Kasten). "Gerade diese Entwicklung ist höchst bedenklich. Eltern fühlen sich mit den ihren Kindern suggerierten Konsumwünschen zunehmend überfordert und alleingelassen", so Dr. Marcus Ostermann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes (DFV).
Der vzbv sieht in der Werbeflut einen Grund für das fehlgesteuerte Konsumverhalten von
Kindern und Jugendlichen. "Man wird nie genau bestimmen können, wie groß der Einfluss
von Werbung auf die Wünsche von Kindern und Jugendlichen tatsächlich ist. Aber wenn sich
die Millionenausgaben für die Unternehmen nicht lohnen würden, würde es diese maßgeschneiderte Werbung nicht geben", so Edda Müller. "Es ist kein Zufall, dass jedes fünfte Kind
in Deutschland übergewichtig ist und dass die 6- bis 12 -Jährigen ihr Taschengeld in erster
Linie für Süßigkeiten ausgeben, wenn im Umfeld von Kinderprogrammen massiv für Schokoriegel, gezuckerte Milchprodukte, Eis, Softdrinks oder Snacks geworben wird." Alarmierend
sei auch, wenn 13-Jährige in Umfragen angeben würden, schon mehrfach betrunken gewesen zu sein und der Zigarettenkonsum bei 12- bis 17-Jährigen in nur vier Jahren von 20 auf
28 Prozent gestiegen sei. Problematisch sei zudem die zunehmende Verschuldung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. "Häufig ist die intensive Handy-Nutzung quasi die Einstiegsdroge für eine Verschuldungskarriere."

Zentrale Elemente der vom Bundesverbraucherschutzministerium geförderten Kinderkampagne sind:
•

Das Infofaltblatt zum Thema Kinder, Werbung und Konsum:
Das Faltblatt macht auf die Problembereiche aufmerksam und gibt Eltern, Erziehern, Lehrern, Kindern und Jugendlichen praktische Tipps zum Umgang mit Werbung und Konsum
und Geld geben. Ziel ist es, dass die Erwachsenen aktiv dazu beitragen, eine bewusste Einstellung zum Medien- und Warenkonsum von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

•

Der Internetauftritt www.kinderkampagne.de:
Neben allgemeinen Informationen und Tipps werden unter anderem Projektideen für Lehrer
und Erzieher rund um die Themenfelder Werbung und Konsum angeboten. Zudem gibt es
eine spezielle Kinderseite. Dort gibt es anschauliche Beispiele, wie Werbung für Kinder funktioniert und wie sie wirkt.
Den Flyer (2 Seiten, 1,2 MB) und das Hintergrundpapier (28 Seiten, 195 KB) können Sie als
pdf-Dateien im Dokumenten-Download downloaden.

•

Rechtliche Schritte:
Mit einer Postkarte im Faltblatt und über das Internet haben Eltern, Lehrer und Erzieher bis
zum 31. Januar 2004 die Möglichkeit, dem vzbv Beispiele für besonders fragwürdige oder
besonders altersgerechte Werbung für Kinder und Jugendliche zu nennen. Die Beispiele
werden vom vzbv systematisch ausgewertet. Gegen wettbewerbwidrige Werbung, aber auch
in den Fällen, in denen Werbung unter pädagogischen oder ethischen Gesichtspunkten zu
beanstanden ist, wird der vzbv mit Abmahnungen und notfalls auch Unterlassungsklagen
vorgehen.

Aktuelles Beispiel: "Kellogg's Frosties für Schulsport"
Kellogg's wirbt derzeit auf Verpackungen und im Internet mit der Aussage "Kellogg's Frosties für
Schulsport". Dabei sollen Schülerinnen und Schüler "Tony Taler" sammeln und diese dann gegen Sportmaterialien für die Schule eintauschen. So erhält man beispielsweise für 50 Taler ein
Badminton-Set, für 300 eine Beach-Volleyball-Anlage. Die Taler erhält man unter anderem durch
den Kauf von Kellogg's Frosties oder Kellogg's Chocos-Packungen. Um ein Badminton-Set zu
kaufen, ist somit der Kauf von 50 Packungen à 2,79 € erforderlich, was einem finanziellen Aufwand von 139,50 € entspricht. Zum Vergleich: Bei ebay sind neuwertige Badminton-Sets bereits
ab 14,99 € erhältlich. Um die gesammelten Taler eintauschen zu können, ist es notwendig, einen
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Stempel der Schule in dem Sammelheft vorzuweisen.
Das Pikante an der Geschichte: Sie wird von der Deutschen Schulsportstiftung unterstützt, in deren Kuratorium sämtliche Kultusminister der Länder vertreten sind. Der vzbv hält das Vorgehen
von Kellogg's für wettbewerbswidrig und hat deshalb seinem Rechtsanwalt einen Klageauftrag
erteilt. Gleichzeitig hat der vzbv die Kultusminister um Stellungnahme gebeten. Denn: Mit der Aktion droht kommerzielle Werbung sozusagen mit dem Stempel der Schule Einzug in die Klassenräume zu halten. Dem hält der vzbv den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag entgegen,
der auch beinhaltet, Schülerinnen und Schüler wenigstens in der Schule vor einem Übermaß an
Werbeeinflüssen zu schützen.

Das Landgericht Bremen hält dann in einem Urteil die Kellog’s-Kampagne für rechtens.
Zitat einer Pressereklärung des vzbv aus dem Juli 2004:
vzbv sieht Gefahr zunehmender Werbung im Klassenzimmer
Landgericht Bremen hält Schulwerbung von Kellogg's für rechtens - vzbv fordert "werbefreie
Klassenzimmer"
15.07.2004 - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sieht die Gefahr der Zunahme
einer schleichenden Produktwerbung in Schulen. "Schulen könnten zunehmend zur Zielscheibe der Marketingstrategien der Unternehmen werden", so vzbv-Vorstand Prof. Dr. Edda
Müller. Anlass zur Sorge ist das Urteil des Landgerichts Bremen, mit dem die Klage des vzbv
gegen eine "Schulwerbeaktion" der Firma Kellogg's abgewiesen wurde. Gegen das Urteil
wird der vzbv Berufung einlegen. Zugleich fordert der vzbv die Kultusminister der Länder auf,
ein Signal gegen das Vordringen von Produktwerbung in Schulen zu setzen und Werbeaktionen im Umfeld von Schulen Einhalt zu gebieten. "Klassenzimmer müssen werbefreie Zonen
bleiben", so der vzbv.
(...)
Das Landgericht Bremen begründet sein Urteil unter anderem damit, dass sich Kellogg's mit
der Werbeaktion nicht unmittelbar an die Schulen gewandt und die Lehrer nicht dazu aufgerufen habe, sich bei ihren Schülern für den Absatz ihrer Ware einzusetzen. Daher könne es so das Landgericht - nicht zu Lasten der Beklagten gehen, wenn sich Schulen oder Lehrer
im Einzelfall hinter die Aktion stellten. "Hier wurde übersehen, dass die Schulen angesichts
leerer Kassen in der heutigen Zeit kaum noch eine andere Wahl haben, als sich an solchen
Aktionen zu beteiligen", so Edda Müller. Dieser Umstand werde mit solchen Werbeaktionen
auf Kosten der Schüler ausgenutzt.
Derweil hat die Werbeaktion von Kellogg's bereits "Nachahmer" gefunden: So ruft die Firma
Bahlsen in der Aktion "Sammeln für die Klassenfahrt" Schüler und deren Familien dazu auf,
Punkte für die Klassenfahrt zu sammeln. Die Punkte sind an den Kauf von Bahlsenprodukten
gekoppelt, auf denen sich jeweils ein bis drei Punkte befinden. Außerdem werden zehn volle
Klassensparbücher verlost. Für die Drei-Tages-Reise nach Berlin, Hamburg, München oder
Köln muss eine Klasse 222 Punkte sammeln und pro Person 99 € dazuzahlen. Nachdem der
vzbv das Unternehmen erfolglos abgemahnt hatte, hat er zwischenzeitlich Klage vor dem
Landgericht Hannover eingereicht.
(...)

