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Nicht nur sauber, sondern rein – 

Werbung und ihre Wirkung 

Nach einem Beitrag von Gerd Rothfuchs, Etschberg 

Grundlagen des Wirtschaftens Werbeträger; Werbestrategien; Werbesprüche 

Rahmenbedingungen 

Die Schüler sollten in der Lage sein, auch längere Textabschnitte zu lesen und zu verstehen. 

Didaktische Hinweise 

Kinder und Jugendliche geraten in Deutschland immer mehr in das Visier von Werbestrate-
gen. Sie sind als Zielgruppe für die Werbung vor allem aus zweierlei Gründen interessant: 
Zum einen verfügen sie selbst häufig über eine beträchtliche Kaufkraft, zum anderen beein-
flussen sie auch in steigendem Maße die Kaufentscheidungen in der Familie oder im Freun-
deskreis. Außerdem sind die Heranwachsenden eine potenzielle zukünftige Käuferschicht, 
deren Kaufverhalten schon im Kindesalter von der Werbung beeinflusst wird. 

Die vorliegenden Materialen setzen gerade an diesem Punkt an: Mit ihrer Hilfe können Sie 
für mehr Transparenz in der Werbung sorgen, indem Sie Ihre Schüler über deren Zielset-
zung und die damit verbundenen Werbestrategien aufklären. Damit legen Sie einen wichti-
gen Grundstein für einen reflektierten Umgang mit Werbung, der Ihre Schüler im wahrsten 
Sinne des Wortes davor bewahren kann, von dieser „für dumm verkauft“ zu werden. 

 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Werbung als solche erkennen 

• Beschreiben, wie Werbung zum Kauf 
verführen kann 

• Beschreiben, wie Prominente als 
Werbeträger wirken 

• Werbung beurteilen 

Methodische Hinweise 

Die Farbfolie M 1 zeigt die Vielfalt der Werbeträger, so wie sie den Schülern tagtäglich be-
gegnen. Das Material dient der Einführung in die Thematik und der ersten Auseinanderset-
zung mit den Aufgaben von Werbung. 

Auf dem Arbeitsblatt M 2 geht es um die Strategien der Werbung, die Sie den Schülern an-
hand einer Text-Bild-Zuordnung und einem vertiefenden Unterrichtsgespräch veranschauli-
chen können.  

Das Arbeitsblatt M 3 greift eine der genannten Werbestrategien auf: den unverwechselba-
ren Werbespruch, auch Slogan genannt! Dieser soll nicht nur für ein bestimmtes Produkt 
werben, sondern wird geradezu als Synonym dafür stilisiert: „Nichts ist unmöglich…“ – die 
dazugehörige Marke Toyota ist bei vielen Schülern sicherlich schon längst im Gedächtnis 
abgespeichert. Diese Vermutung können Sie anhand einer motivierenden Aufgabe überprü-
fen, bei der die Teile eines Werbespruches einander zugeordnet werden. Hierzu finden Sie 
ein Domino-Spiel auf der  CD 25.  

Die Inhalte der Materialien M 2 und M 3 lassen sich mit einem Beobachtungsbogen (M 4) 
erneut aufgreifen: Die Schüler untersuchen einen Werbespot aus dem Fernsehen oder dem 
Internet und lernen so die Strategien der Werbemacher noch besser kennen.  



Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Das Thema Werbung kann im Deutsch- und Kunstunterricht durch die Gestaltung eines 
eigenen Werbeplakates oder eines TV-Spots weiter vertieft werden. Letzterer könnte bei-
spielsweise im Fach Musik entsprechend untermalt werden.  

Internetadressen 

www.teachsam.de 

Auf dieser Seite können über die Suchfunktion viele Verweise und Informationen zum Thema 
Werbung abgerufen werden. 

www.markenlexikon.com 

Wer einen umfangreichen Überblick über Werbesprüche sucht, wird hier bestimmt fündig. 

Bezugsquellen, Institutionen, weitere Hinweise 

Informationen und Unterrichtsmaterialien  rund um das Thema Verbraucherbildung gibt es im 
Internet unter www.verbraucherbildung.de oder bei den Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentrale in Ihrem Bundesland. 

 

Materialübersicht 

M 1 Werbung auf Schritt und Tritt!  (Farbfolie) 

M 2 Ich brauch’ das nicht, will es aber haben – Werbestrategien (Arbeitsblatt) 

M 3 Sie geh’n ins Ohr – Werbesprüche (Arbeitsblatt) 

M 4 Werbespots unter der Lupe  (Beobachtungsbogen) 

 

Benötigtes Zusatzmaterial 

siehe jeweilige Hinweisseite 
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