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Werbung weckt Wünsche 

Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Was will ich und warum? 

Man braucht nicht alles, was man gern hätte. Wer einmal einen langen Wunschzettel mit all seinen 
Wünschen geschrieben hat, findet darauf meist einiges, was er oder sie eigentlich nicht zum Leben 
braucht, aber trotzdem gerne hätte. Unterschieden wird zwischen materiellen Wünschen (= alle 
Gegenstände, die man ansehen und anfassen kann, z. B. Handy, Schmuck etc.) und immateriellen 
Wünschen (= Wünsche, deren Gegenstand man nicht anfassen kann, z. B. gute Freundschaften 
schließen, sich verlieben etc.). 

Was braucht man zum Leben wirklich? Da wären natürlich z. B. Nahrung, Schlaf und Kleidung. Doch bei 
der Kleidung fängt es schon an: Wie viel braucht man davon? Im Durchschnitt besitzt jeder Bürger 
10.000 materielle Dinge.1 Wenn er allerdings nun davon die Dinge aufschreiben würde, die er wirklich 
braucht, würden sie sicher leicht auf diese Seite passen. 

Wir kaufen also in der Regel wesentlich mehr, als wir brauchen. Warum wollen wir unbedingt 
Gegenstände besitzen, die wir eigentlich gar nicht zum Überleben brauchen? 

Unternehmen brauchen Konsumenten und machen deshalb Werbung. 

Unternehmen können existieren, weil Menschen ihre 
Produkte (z. B. einen Stuhl, ein Handy etc.) oder 
Dienstleistungen (z. B. eine Beratung, Nachhilfe etc.) kaufen. 
Das Ziel der Unternehmen ist es, möglichst viel zu verkaufen. 
Um das zu erreichen, machen die Unternehmen Werbung für 
ihre Produkte – unabhängig davon, ob wir die Produkte 
brauchen oder nicht, soll uns die Werbung zeigen, warum wir 
diese Dinge kaufen sollten.  

Ziele der Werbung: 

• Produkte und Dienstleistungen bekannt machen 

• neuen Bedarf und neue Wünsche wecken, die zum Kauf animieren 

• den Markteinfluss des eigenen Unternehmens gegenüber Konkurrenzunternehmen vergrößern 

• neue Kunden gewinnen 

• alte Kunden halten 

 möglichst viel verkaufen! 

Diese Ziele erreichen die Unternehmen, indem sie bestimmte Strategien in der Werbung anwenden. 

                                                        
1 Quelle: http://www.zeit.de/1995/25/Die_Dinge_des_Lebens (CC0), 08.03.2022 

http://www.zeit.de/1995/25/Die_Dinge_des_Lebens


 

Vier Strategien, mit denen Werbung zu überzeugen versucht: 

1. Funktionalität: In der Werbung wird vor allem 
gezeigt, dass ein Produkt das Leben vereinfacht 
oder bequemer macht, weil es praktisch ist und 
gut funktioniert (Beispiel: für ein Waschmittel  
wird gezeigt, dass dieses die Kleidung schnell 
wieder sauber macht und wie neu erscheinen 
lässt). 

2. Qualität: Die Werbung hebt vor allem darauf ab, 
wie hochwertig ein Produkt ist, z. B. wie gut, 
erlesen oder selten die Einzelteile oder das 
Gesamtprodukt ist/sind.  

3. Preis: In der Werbung wird vor allem darauf abgehoben, wie wenig ein Produkt kostet 
(Beispiel: für Möbel wird zusammen mit dem Produkt groß ein Preis eingeblendet. Oft wird 
außerdem von „nur X Euro“ gesprochen, um zu zeigen, dass es sich um wenig Geld handelt). 

4. Trend/Lifestyle: In der Werbung wird gezeigt, dass ein Produkt cool ist, Spaß macht oder/und 
denjenigen, der es kauft, beliebt macht – egal, ob es ein Produkt ist, das man zum Leben 
braucht oder nicht (Beispiel: für Spiele-Konsolen wird gezeigt, wie glücklich ein Käufer und 
seine Freunde mit der neuen Konsole sind, in Werbung für Kleidung sieht man, wie ein 
Mädchen im neuen Kleid des jeweiligen Unternehmens von ihrem hübschen Freund von der 
Schule abgeholt wird). 

 Oft werden mehrere Strategien in einer Werbung angewendet, z. B. wenn ein Auto zunächst 
mit den Qualitätsvorteilen beworben wird (Funktionalität), dann gezeigt wird, wie glücklich und 
gutaussehend der Fahrer ist (Trend/Lifestyle), und am Ende ausgesagt wird, dass der Preis 
niedrig ist (Preis). 

 

Schätzungen zufolge begegnen einem durchschnittlichen Europäer pro Jahr mehr als 30.000 
Werbebotschaften. Werbung wird dabei in vielen verschiedenen Medien geschaltet. 

Medien, in denen Werbung z. B. geschaltet wird: 

• Fernsehen und Kino 

• Radio 

• Zeitung 

• Zeitschriften 

• Plakate 

• Blogs im Internet 

• E-Mails 

• soziale Netzwerke im Internet 

• Events, z. B. Gewinnspiele in der Fußgängerzone 

• usw. 

 



 

Durchschau’ die Werbung! 

Achte, beim nächsten Mal, wenn dir Werbung begegnet, … 

a) … auf die Zielgruppe, an die sich die Werbung richtet 
(Wer soll sich davon angesprochen fühlen? Vor allem 
männliche oder weibliche Konsumenten? In welchem 
Alter?).  

b) … auf die Strategien, mit denen das jeweilige 
Unternehmen von einem Produkt oder einer 
Dienstleistung überzeugen will.  

c) ... darauf, was die Werbung bei dir auslöst. Weckt sie 
Wünsche?  

Hinterfrage die Ziele, die das Unternehmen mit dieser Werbung verfolgt. Frage dich dann ganz ehrlich, 
ob du dieses Produkt wirklich brauchst. Lohnt es sich, dafür dein Geld auszugeben? Aus welchem 
Grund kaufst du es? Geht es dir wirklich um das Produkt oder hat die Werbung deinen Wunsch 
geweckt und du kaufst es z. B., weil du hoffst, dadurch beliebter, erfolgreicher, schöner, … zu sein? 
Nutze Werbung, wenn du dich über Produkte informieren willst, aber lass dich von ihr nicht täuschen: 
Über deine Wünsche sollte nicht die Werbung, sondern nur du selbst entscheiden. Lass dich also nicht 
zu sehr beeinflussen und triff deine Kaufentscheidungen ganz bewusst! 

 

Diskussionsfragen:  

In welchen Geschäften kauft ihr ein?  

Was kauft ihr vor allem?  

Warum kauft ihr diese Gegenstände?  

Wie stark beeinflusst Werbung eure Kaufentscheidungen? 

 
Bildquellen:  
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=5858&picture=walking-anzeigen (CC0), 08.03.2022 
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=5058&picture=ballon-display (CC0), 08.03.2022 
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=31710&picture=fragen-1 (CC0), 08.03.2022 

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=5858&picture=walking-anzeigen
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=5058&picture=ballon-display
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=31710&picture=fragen-1


 

Was kaufst du? 

In oder Out? 

 IN OUT 

Lebensmittel   

Gebrauchsartikel  
(z. B. Zahnpasta) 

  

Sport und Fun   

Schönheit und Kosmetik   

Kleidung und Mode   

Elektronik   

 

Aufgaben 

1. Trage in die obige Liste Produkte ein, die zurzeit in bzw. out sind. Vergleicht eure Ergebnisse 
anschließend in der Klasse. 

2. Schreibe stichpunktartig im Heft auf, woher du weißt, was zurzeit in bzw. out ist. Wer 
entscheidet darüber? 

3. Diskutiert in der Klasse, welche Bedeutung es für euch hat, angesagte Kleidung zu tragen. 
Begründet eure Meinung. 

4. Vergleicht in der Klasse verschiedene aktuelle Werbespots und gebt an, … 

a) … an welche Zielgruppe sie sich richten (weiblich/männlich, Alter etc.) 

b) … auf welche Weise sie zu überzeugen versuchen (gute Funktionalität, cooles Lifestyle-
Produkt, gute Qualität, günstiger Preis etc.?). 

c) … ob ihr diese Werbung für erfolgreich haltet. Begründet eure Meinungen. 

5. Erörtere im Heft die Chancen und Risiken von Werbung für den Konsumenten. 



 

Was kaufst du? 

In oder Out? 

Aufgaben 

1. Trage in die obige Liste Produkte ein, die zurzeit in bzw. out sind. Vergleicht eure Ergebnisse 
anschließend in der Klasse. 

Erfahrungsgemäß wird es bei den Eintragungen in die Liste innerhalb der Klasse hohe 
Übereinstimmungen geben. Die meisten Kinder haben schon ein starkes Trendbewusstsein 
entwickelt. 

 

2. Schreibe stichpunktartig im Heft auf, woher du weißt, was zurzeit in bzw. out ist. Wer 
entscheidet darüber? 

Das Lernziel dieser Aufgabe ist, dass die Kinder reflektieren, dass von außen über ihre 
Vorlieben entschieden wird, wenn sie sich rein von Trendaspekten leiten lassen. 
Erfahrungsgemäß gehen die Antworten vor allem in Richtung bestimmter Fernsehsendungen 
und einiger angesagter Magazine. 

 

3. Diskutiert in der Klasse, welche Bedeutung es für euch hat, angesagte Kleidung zu tragen. 
Begründet eure Meinung. 

Die Frage ist offen. Meist hat trendbewusste Kleidung eine sehr hohe Bedeutung für die Kinder. 
Dabei fällt auf, dass die Argumentationen dafür häufig bereits von Werbestrategien geprägt 
sind. So wird als Argument für die hohe Bedeutung bestimmter Marken oft auf Aspekte 
verwiesen, die unter die Strategie Trend/Lifestyle fallen, z. B. das Zeigen bestimmter 
Gruppenzugehörigkeit, Abgrenzung von anderen Gruppen etc. 

 

4. Vergleicht in der Klasse verschiedene aktuelle Werbespots und gebt an, … 

a) … an welche Zielgruppe sie sich richten (weiblich/männlich, Alter etc.) 

b) … auf welche Weise sie zu überzeugen versuchen (gute Funktionalität, cooles Lifestyle-
Produkt, gute Qualität, günstiger Preis etc.?). 

c) … ob ihr diese Werbung für erfolgreich haltet. Begründet eure Meinungen. 

Die Antworten hängen von der Auswahl der Werbespots ab. 

 

5. Erörtere im Heft die Chancen und Risiken von Werbung für den Konsumenten. 

Chancen: v. a.. Information und Vergleich von Produkten vor dem Kauf -> dadurch bewusste 
Entscheidung für das jeweilige Produkt 

Risiken: Produkte, die man nicht braucht, werden „aufgeschwätzt“. Wünsche, die man 
eigentlich nicht hat, werden geweckt. Genannt werden sollten auch das Risiko von Konsum als 
Belohnung und das Risiko der Verschuldung. 



 

Werbung früher und heute 

Werbeplakat für einen Hektographen (Schreibmaschine) um 1900 

 

Quelle: Gestetner Automatic Cyclostyle (französische Werbung für einen britischen Hektographen), um 1900. Early Office Museum, gemeinfrei; vgl. 
auch: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automatic_Cyclostyle_French_ad_OM.jpg (CC0), 08.03.2022 

 

Aufgaben 

1. Beschreibe das historische Werbeplakat.  

2. Überlegt in der Klasse, welche Zielgruppe es ansprechen sollte. Begründet eure Überlegungen 
anhand der Abbildung. 

3. Vergleicht das Plakat mit heutiger Werbung für Computerprodukte. Listet die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Heft auf. 

4. 
 

2   Schaut euch dieses Video an und erklärt, wie Werbung durch Influencer funktioniert. 
Haltet ihr sie für erfolgreich? Überlegt, an welche Zielgruppe sie sich richtet und welche 
Werbestrategien eingesetzt werden. 

                                                        
2 https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Das-Medienmagazin,sendung708878.html  (08.03.2022) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automatic_Cyclostyle_French_ad_OM.jpg
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Das-Medienmagazin,sendung708878.html


 

Wünsche, Konsum und Werbung 

Lernzielkontrolle – Werbeanalyse 

Produkt 1: Bio-Eier 

Die biologischen Eier stammen von Hühnern aus der Region, die 
besonders artgerecht gehalten wurden (helle Ställe, große 
Auslaufflächen mit Gras). Die Hühner wurden mit besonders 
hochwertigem, gesundem Futter gefüttert, weshalb die Eier etwas 
teurer sind als die meisten anderen Eier. 

 

Produkt 2: Kuschel-Teddy 

Der weiche Teddybär eignet sich sehr gut zum Kuscheln. Er besteht aus 
flauschigen Materialien und ist besonders haltbar: Selbst große 
Knuddelattacken hält er aus, ohne dass diese Spuren hinterlassen. Er wurde 
in China hergestellt und ist im Vergleich zu anderen ähnlichen Teddys 
preisgünstig. 

 

Produkt 3: T-Shirts und Sweatshirts 

Die T-Shirts und Sweatshirts des neuen, jungen Modelabels sind trendbewusst 
geschnitten, tragen stylische Motive und helfen dem Träger, bewusst Stellung 
für ein modebewusstes Auftreten zu nehmen. Sie sind vergleichsweise teuer, 
doch auch damit setzt sich das junge Modelabel bewusst vom Mainstream ab.  

 

Aufgaben 

1. Nenne für jedes der drei Produkte die deiner Meinung nach größte 
Käuferzielgruppe (Geschlecht, Alter, arm/reich) und schließe daraus auf 
die Werbestrategie, die für dieses Produkt am meisten Erfolg verspricht. 

2. Entwickle jeweils eine Werbung (Werbetext, Werbeplakat oder 
Werbefilm-Drehbuch) für jedes obige Produkt. Sprich mit deinem Werbevorschlag vor allem 
die Zielgruppen an, die du in Aufgabe 1 genannt hast. Nutze dafür auch die Strategien, die du 
unter 1 genannt hast. 

3. Stellt eure Werbungen in der Klasse vor. Diskutiert, welche Werbemaßnahmen den größten 
Erfolg versprechen. 

 
Bildquellen: 
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=13487&picture=eier-in-einen-korb (CC0), 08.03.2022 
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=1217&picture=weisser-teddybar (CC0), 08.03.2022 
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=31180&picture=sweatshirt-amp-t-shirt-clip-art (CC0), 08.03.2022 

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=13487&picture=eier-in-einen-korb
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=1217&picture=weisser-teddybar
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=31180&picture=sweatshirt-amp-t-shirt-clip-art
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