MARKE | Zielgruppe Kinder

Familien
im Wandel
Wenn Eltern von ihrer eigenen Kindheit erzählen, zeigt sich, wie schnell
unsere Welt sich verändert. „Damals spielten wir den ganzen Nachmittag
im Wald“, erzählen sie. „Mich hat niemand zur Schule gefahren.“
Oder: „Das Telefon hatte früher noch eine Schnur.“ Besonders die Medienwelt heutiger Kinder hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt.
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über ein Tablet verfügt, bedeutet das
aber nicht den freien Zugriff der Kids
auf diese Geräte. Gerade bei Grundschülern versuchen Eltern, stark zu
reglementieren. Dabei zeigen sich
deutl iche Di f ferenzen zw ischen
Wunsch-Regularien der Eltern und der
tatsächlichen Nutzung der Kinder, die
dann letztendlich doch gewährt wird.
Unverändert über die Jahre bleibt
die hohe Anziehungskraft des Fernsehens. Mit 81 Minuten Mediennutzung am Tag bleibt TV das meistgenutzte Medium der Kinder. Das Fernsehen wird auch am wenigsten von
den Eltern reglementiert: Fast alle
Drei- bis 13-jährigen Kinder (96%)
dürfen fernsehen und tun das bevorzugt in den frühen Abendstunden.

Die Entwicklung der Kinder ist von drei Motiven geprägt
Kinder möchten an das Happy End glauben

Einfordern eigener
Erfahrungen

Macht haben, Dinge zu
verändern

Selbstwirksamkeit

Entfaltung
Happy
End

Sehnsucht
nach
Einheit

Suche nach Hinwendung
in der „Normalität“

Quelle: IP

Kinder möchten Normalität
zurück.
Kinder möchten sich frei
entfalten können, ohne Druck
und in stabilen Verhältnissen.

Kinder glauben keine
Heile-Welt-Szenarien,
aber möchten dennoch sehen,
dass alles gut wird.
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K

inder verwenden heute
ein breites Set an Medien und wachsen vertraut mit den digitalen
Med ien au f. Schon
Acht- bis 13-Jährige nutzen rund 28
Minuten pro Tag ein Smartphone. Jedes fünfte Kind besitzt heute schon
ein eigenes Smartphone, wobei der
Fokus hier bei den über Zehnjährigen
liegt. Während Kinder mit dem
Smartphone primär kommunizieren,
am liebsten werden mit Freunden
Halbsätze und Fragmente über
WhatsApp ausgetauscht, dienen das
Tablet und der PC/Laptop eher der
Bewegtbildnutzung.
Auch wenn fast jeder dritte Haushalt mit Kindern (30%) mittlerweile
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Sechs Learnings für eine erfolgreiche Kinderkommunikation
• Papa für die Papa-Sachen
•A
 ufmerksamkeit gegenüber Kindern
• Erfolgsstrategien von Kindern
• Alles wird gut
• Miteinander verbundene Eltern
• Eigene Welten der Kinder

Convenient Parenting
statt Helikopter-Eltern
Die veränderte werberelevante Mediennutzung deutscher Kinder lässt
sich gut quantitativ abbilden. Aber es
müssen auch soziale Beziehungen
zwischen Eltern und Kindern geklärt
werden. Denn Werbung sollte die Kinder und Familien mit den relevanten
Botschaften erreichen. Das Institut
September Strategie und Forschung
hat sich im Auftrag von IP Deutschland mit innerfamiliären Beziehungen
und der veränderten Wahrnehmung
von Werbung befasst und fand in tiefenpsychologischen Interviews mit
Müttern und Kindern heraus, dass es
neue Motive gibt, die das Thema Kindererziehung heute prägen.
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So sind Eltern z.B. deutlich ambitionierter und gehen weniger entspannt mit ihrem Nachwuchs um
als noch vor 20 Jahren. Sie empfinden die Welt als Wettbewerb, den
das K ind gewinnen muss und
möchten schon bei den Kleinsten
Weichen für das weitere Leben stellen. Die von vielen Medien propagierte Zunahme der Helikopter-Eltern konnte die Studie nicht bestätigen: Stattdessen sieht das Institut
einen Wandel zum „convenient parenting“. Alle wollen perfekte Kinder, doch nur wenige sind bereit, die
entsprechende Arbeit und Zeit zu
investieren. Eltern üben dabei Kon-

Kinder erleben die
erhöhten Kontrollund Ambitions
ansprüche der
Eltern und fühlen
sich tendenziell
vernachlässigt
und überfordert.

trolle aus, ohne die eigene Komfortzone zu verlassen.
Werbung kann diesen Komplex
aufgreifen und Handlungshilfe anbieten. Marken dürfen dabei nicht
noch mehr Heile-Welt-Druck aufbauen, sondern sollen auch mal Mütter-Schwächen zeigen, u m das
schlechte Gewissen der Mütter zu
entlasten.

Kinder haben Stress
Die neue Generation von Eltern, die
sich sehr in das Leben ihrer Kinder
einmischt und gleichzeitig nicht
mehr bereit ist, Zeit für die Kinder
zu investieren, hat Auswirkungen
auf die Entwicklung von Kindern.
Heute hat die Kindheit sich zu einer
Phase entwickelt, die immer weniger aus Spaß und Freiheit besteht
und immer mehr aus Stress und
Druck.
Kinder erleben die erhöhten Kontroll- und Ambitionsansprüche der
Eltern und fühlen sich tendenziell
vernachlässigt und überfordert. Sie
haben permanent Zeitdruck, wünschen sich mehr Zeit mit ihrem Papa
und merken, dass sie alleine spielen

sollen, um dem Kontrollbedürfnis ihrer Eltern zu entsprechen.

Kinder möchten Normalität
Kinder fühlen sich heute ohnmächtig, denn sie rennen den Ambitionen
ihrer Eltern hinterher. Der Alltag der
Kinder ist durchgetaktet und sie
können wenig mit entscheiden.
Daher brauchen Kinder heute das
Gefühl, etwas bewirken zu können
(Selbstwirksamkeit). Das kann die
Mitbestimmung des eigenen Weihnachtsgeschenkes sein oder die Entscheidung über das Fernsehprogramm. In der Werbung fi nden Kinder Anleitungen zum Sich-Durchsetzen attraktiv.
Kinder sehnen sich in ihrem Alltag nach Einheit und nach stabiler
Geborgenheit. Auch in intakten Familien zeigen Kinder Angst vor Destabilisierung und tragen dabei immer das Idealbild der Kernfamilie in
sich. Für die Werbung bedeutet dies,
auch identitätsstiftende Konflikte
zeigen zu können, andererseits un-

bedingt ein Happy End einzubauen,
um die Sehnsucht der Kinder nicht
zu enttäuschen. Marken schaffen
Vertrauen, indem sie miteinander
verbundene Eltern in der Werbung
zeigen.
Kinder wollen also Normalität.
Es ist wichtig, dass ihnen keine Heile-Welt-Szenarien vorgegaukelt werden, auch von den Medien nicht.
Dennoch möchten Kinder an das
Happy End glauben. Kinder brauchen also „heile“ Projektionsﬂächen,

Kinder wollen Normalität.
Es ist wichtig, dass ihnen keine HeileWelt-Szenarien vorgegaukelt werden,
auch von den Medien nicht.
diese dürfen aber nicht unrealistisch
sein. Gerade Marken, die in ihrer
Werbung unperfekte Familien oder
Situationen zeigen, erzeugen eine
hohe Identifi kation.

Kinder fühlen sich tendenziell vernachlässigt
und überfordert
immer Zeitdruck
Selbstwirksamkeit
Selbstwirksamkeit

Entfaltung

Entfaltung

Happy
End
Happy
End

Sehnsucht
nach
Sehnsucht
Einheit
nach
Einheit

immer Zeitdruck
viel zu wenig von Papa
viel zu wenig von Papa
merken, dass man
alleine spielen soll
merken, dass man
alleine spielen soll
zu viel drinnen
zu viel drinnen
zu wenig andere
Kinder
zu wenig andere
Kinder
mal hü, mal hott
mal hü, mal hott
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Kinder möchten in der Werbung
auch ihren Vater gewertschätzt sehen, denn der Vater war bei allen
befragten Kindern eine kostbare,
weil seltene Ressource, insbesondere dann, wenn es um die typischen
„Papa-Sachen“ wie Bauen, Erfi nden
oder die Welt verstehen ging. Aber
Kinder brauchen ihre Eltern nicht
immer und überall in der Werbung,
vor allem nicht bei Produkten, die
ihnen helfen, in ihre eigene Welt zu
ﬂ iehen.

Bei der Gestaltung eines Familien- oder Kinderspots ist es letztendlich wichtig, dass die Benefits
ausbalanciert sind, d.h. die Bedürfnisse der einen Gruppe dürfen nicht
verletzt werden, wenn die andere
Gruppe angesprochen wird. Die Kinder dürfen z.B. von an Eltern gerichteten Convenient-Parenting-Botschaften nichts merken.

Fazit
Nicht nur die Mediennutzung der
Kinder, auch das Leben der Kinder
und deren Familienkonstellationen
sind einem stetigem Wandel unterworfen. Marken können diese neuen
Motive und Konflikte in ihrer Werbung aufgreifen und Behandlungshilfe
anbieten und damit das emotionale
Erleben der Markenpersönlichkeit unterstützen.
von Brigitte Asari Bayer
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