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Gewidmet von

Der Leitfaden „Dos & Don`ts in der Werbung“ basiert auf praktischen Beispielen
und Wort-Bild-Erklärungen. Die erwähnten
Beispiele wurden in textlicher und bildlicher
Darstellung in der Art abgeändert, dass die
Zuordnung zu einzelnen Werbemaßnahmen
konkreter Unternehmer nicht gegeben ist, jedoch der Kern der Botschaft veranschaulicht
werden kann. Das Wiedererkennen ist demnach nicht gewollt.
Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen grundsätzlich ohne Zustimmung
des Medieninhabers weder vervielfältigt noch
veröffentlicht werden.

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen
trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine geschlechtergerechte Sprache ist uns
wichtig, daher haben wir gendergerechte Formulierungen gewählt. Trotz sorgfältiger Prüfung sind Fehler im Text nicht auszuschließen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Eine Haftung der Herausgeber und Autoren
ist ausgeschlossen.
Stand: Jänner, 2018

Die Abbildungen 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (außer Palmers),
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
sind beispielhafte Demonstrationsfotos und sind nicht Verfahrensgegenstand
im Österreichischen Werberat gewesen.
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VORWORT
Christof Schumacher
Fachgruppenobmann

Liebe Unternehmer-Kollegin,
Lieber Unternehmer-Kollege,
Werbung muss auffallen und
Kommunikation
muss
etwas
bewegen – das ist der Grundauftrag
an uns Unternehmerinnen und
Unternehmer in der Kommunikationswirtschaft.

Diese DOs und DON’Ts in der
Werbung möchten wir Ihnen heute
als Ihre Interessensvertretung zur
Hand geben, als Guideline für Ihre
Arbeit. Viel Erfolg !

Unsere
Leistungen
werden
öffentlich beachtet und auch
diskutiert, manchmal zurecht und
manchmal zu unrecht kritisiert.
Der Österreichische Werberat hat
in den letzten Jahren in tausenden
Entscheidungen nun Orientierungshilfen erarbeitet, um erfolgreiche
und
außergewöhnliche
Werbung zu gestalten – dabei
aber nicht gegen Gesetze und
anerkannte gesellschaftliche und
soziale Spielregeln zu verstoßen.

Herzlich,
Christof Schumacher
Fachgruppenobmann

Michael Straberger
Der Österreichische Werberat hat sich als
Selbstregulierungsorganisation mit der
Aufgabe, die österreichische Werbewirtschaft
mit guten, ethisch moralischen Spielregeln
zu begleiten, zu einer von allen Interessenvertretungen etablierten Institution entwickelt.
Viele Unternehmen als Auftraggeber und ihre
Werbeagenturen arbeiten im Schulterschluss
mit den Medien auf Basis des ÖWR-Ethikkodex
für verantwortungsvolle, kreativ außergewöhnliche Werbekonzeptionen.
Unsere Erfahrungen aus 1.000en Entscheidungen haben wir in dieser Info-Broschüre
für Sie und zur Weitergabe an Verantwortliche
festgehalten. Sie dient als Orientierungshilfe für
alle jene Entscheidungsträger, die Learnings
für ihre Arbeit ziehen wollen – und damit
zukünftig KonsumentInnen-gerechte Werbung
in Österreich weiterhin bewahren.
Michael Straberger
Präsident ÖWR
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Andrea Stoidl

Die Einschätzung von Werbung hat sich
geändert. Zumindest, hinsichtlich der Entscheidungen unserer Werberäte der vergangenen
zehn Jahre. So war vor allem bei Geschlechterdiskriminierung, sowie bei der Darstellung
von Gewalt im öffentlichen Raum eine deutliche
Tendenz zur Sensibilisierung spürbar.
Persönlich betrachtet, war die Erstellung
dieses Leitfadens, ein emotionaler Rückblick
auf zehn Jahre Arbeit für den Werberat.
Steckt doch hinter jedem Fall eine eigene
Geschichte, mit mehr oder weniger interessanten Outputs. Eines bleibt jedoch immer
gleich: Ethik und Moral hat stets mit
Emotionen zu tun – ob auf Seiten von
Unternehmen, Konsumenten oder auch
Werberäten. Genau das macht die Arbeit im
Werberat spannend und abwechslungsreich.
Andrea Stoidl

Geschäftsführerin ÖWR
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Unbestritten zählt Werbung mit Kindern und Jugendlichen sowie
Werbung, die sich direkt an Kinder und Jugendliche richtet, zu
den sensibelsten Themen von Wirtschaftswerbung.
Das ,Warum‘, so sollte man annehmen,
braucht wohl keine umfangreiche
Erklärung, ist doch die Art und
Weise, wie Kinder und Jugendliche
Werbung wahrnehmen und auf
Werbung reagieren aufgrund der
Reife und Lebenserfahrung eine
Spezielle, besonders im Hinblick
darauf, dass Kinder auch durch
Nachahmung lernen.

Werbung allgemein
Eingeteilt in drei Hauptkategorien –
die sich jedoch aufeinander beziehen
und teilweise ergänzen – bietet der
Ethik-Kodex gerade im Bereich
von Kindern und Jugendlichen eine
praktische Orientierungshilfe. Und
so im Überblick betrachtet, ist dann
doch recht eindeutig, was akzeptiert
wird und was nicht funktioniert.

Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

“

„Kinder“
(vor vollendetem 12. Lebensjahr)
Werbung darf Kinder nicht in diskriminierender Weise darstellen,
wenn sie das beworbene Produkt
nicht kaufen bzw. besitzen.
Insbesondere sind Darstellungen
und Aussagen zu unterlassen,
die solche Kinder ausgrenzen,
indem sie diese zum Beispiel
als unpopulär, gesellschaftlich
minderwertig oder unfolgsam
erscheinen lassen.“
Ergänzend dazu:
„Allgemeine Werbegrundsätze“
Werbung soll vom Grundsatz
sozialer Verantwortung geprägt
sein, insbesondere gegenüber
Kindern und Jugendlichen vor
dem vollendeten 18. Lebensjahr.
http://www.werberat.at/kinder.aspx
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YES, BUT...
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Entscheidung ÖWR: Sensibilisierung.
Begründung:
Die Art der Darstellung zeigt
deutlich, dass Geld gespart werden
kann, wenn das „richtige“ Produkt
gewählt wird. Es findet eine Diskriminierung aufgrund des sozialen
Status statt. Der Fokus liegt
ausschließlich auf der Menge, und
nur wer sich mehr leisten kann, hat
auch mehr Spaß. Im Sinne sozialer
Verantwortung sollten Kinder daher
nicht für Vergleiche dieser Art
herangezogen werden.
Die optische Darstellung des so
gewonnenen Mehrwertes in Form
der unterschiedlichen Größe der
Eismenge wird als zulässig eingestuft
und auch die beiden Protagonistinnen
– zwei junge Mädchen – da sie nicht
direkt angesprochen werden.
Diese Werbung ist zwar nicht
direkt an Kinder gerichtet, wird aber
von diesen gesehen und von einem
Großteil wahrscheinlich in eine ganz
bestimmte Richtung gedeutet. Kinder
definieren ihr Selbstwertgefühl sehr
oft danach, was sie haben oder nicht
haben, und was andere haben.

© Irina Glazaceva / Shutterstock.com

Exemplarisch für den angeführten
Auszug des Ethik-Kodex kann
folgender Vergleich angeführt werden:
Ein trauriges Kind mit fast leerer Eistüte
– versus einem strahlenden Kind
mit voller Eistüte (Abb. 50). Stimme
aus dem Off: „Ganz bestimmten
Menschen bleibt mehr in der Tasche,
weil sie unser Produkt verwenden“.

Abb. 50: Diskriminierung aufgrund des
sozialen Status ist kritisch zu betrachten.
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Der Fall der „anstürmenden Kindersoldaten“, die den Baufortschritt
eines großen Gebäudekomplexes
darstellen sollten (Abb. 51), schien
jedenfalls geeignet, auf gleichaltrige oder jüngere Personen einen
Nachahmungseffekt auszulösen.
Zumindest wurde das Inserat
damals in Tages- oder Wochenzeitungen geschalten, welches üblicher
Weise nicht von Kindern gelesen
wird. Deshalb gab es eine knappe
Sensibilisierungs-Entscheidung des
Gremiums. Rein inhaltlich ist es
jedoch klar als Stopp zu bewerten.
Zerstörung als Werbegag? Der
angedeutete TV-Spot wollte eigentlich
zeigen, dass es sehr einfach ist, sein
Mobilfunkgerät zu erneuern. Die Art
der Darstellung rief dabei nicht viel
Verständnis bei den Werberätinnen
und Werberäten hervor (Abb. 52,53).
Setup: Der Großvater sitzt mit seinen
Enkelkindern im Wohnzimmer und
bekommt – so die Stimme aus dem
Off – sein Weihnachtsgeschenk. Dafür
nimmt der Junge das Mobiltelefon
seines
39 Spezielle Verhaltensregeln – Menschen

Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

“

Werbung darf keine gefährlichen,
ungesunden oder leichtsinnigen
Handlungen darstellen oder Kinder
zu solchen Verhaltensweisen
animieren.

http://www.werberat.at/kinder.aspx

NO GO
© Luis Louro / Shutterstock.com

Der besondere Schutz der bei
Werbung für oder mit Kindern gilt,
berücksichtigt, dass gewaltsames
oder aggressives Verhalten aber auch
andere leichtsinnige Handlungen als
nicht nachahmenswert dargestellt
werden sollen.

Abb. 51: Werbung mit Kindersoldaten
und deren Waffenbesitz führt zu
einem eindeutigen Stopp.

YES, BUT...
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Abb. 52: Die willkürliche Zerstörung von
Eigentum um einen Neukauf zu erzwingen,
widerspricht dem Grundsatz der sozialen
Verantwortung im Ethik-Kodex.

seines Großvaters und zerstört es
mit dem Hammer. Die Auflösung:
Es geht so unkompliziert ein neues
Gerät zu bekommen.

Das harmlose Miteinander (Abb.
54): Der vorliegende Spot stellt eine
alltägliche und harmlose Situation
vom Miteinander von Kindern und
Tieren dar. Gezeigt wird ein Kind,
das zwei Kekse verspeist und dabei
mit seinem Hund spricht. Gezeigt
wird jedoch nicht, dass dem Hund
die Kekse angeboten und dann
vorenthalten werden, was den Hund
reizen könnte. Somit zeigt dieser TV
– Spot keine sicherheitsgefährdende
Verhaltensweise bzw. Situationen,
die zu solchem Verhalten ermutigen
könnten.

© veou / Shutterstock.com
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Abb. 53: Die werbliche Übertreibung des
TV-Spots führte zur Sensibilisierung.

GO
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Die Werberats-Entscheidung: Vor
dem Hintergrund sozialer Verantwortung und einer auch in der
Werbung erwünschten ressourcenschonenden Herangehensweise mit
Gegenständen und Sachen aller Art,
ist die Gestaltung des TV-Spots von
den Werbegrundsätzen eindeutig
abgerückt. Dazu kommt noch die
verharmlosende Darstellung der
zerstörerischen Handlung durch das
verwendete Musikbett und die sanfte
Stimme des Sprechers. Aufgrund
der werblichen Übertreibung blieb
es bei einer Sensibilisierung.

Abb. 54: Die Situation zwischen Kind
und Hund zeigt keinerlei sicherheitsgefährdende Verhaltensweisen.
Spezielle Verhaltensregeln – Menschen
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Werbung, die sich direkt an
Kinder richtet
Werbungen, die sich direkt an
Kinder richten, entsprechen oft dem
kindlichen Auffassungsvermögen:
Kurze Geschichten in kindgerechter
Sprache, schnelle Schnitte und
bekannte Musikstücke, gepaart
mit bekannten Comichelden oder
Künstlern als Protagonisten. Die
Folge davon: Kinder erinnern sich
sehr gut an Werbespots, kennen
Slogans auswendig und merken sich
Markenlogos. Sie finden Werbung
lustig und unterhaltsam.
Einmal mehr Gründe dafür, verantwortungsvolle Werbung zu gestalten
und dabei besonderes Augenmerk
auf die Reife und die Lebenserfahrung
der Kinder und Jugendlichen zu
legen. Zahlreiche Branchen, Medien
und Agenturen sind sich bereits
seit Jahren dieser Verantwortung
bewusst, definieren eigene Kommunikationscodes, stellen selbstbestimmte
Verhaltensregeln auf und kooperieren
eng mit dem Österreichischen
Werberat.
Dem Ethik-Kodex der Werbewirtschaft folgend müssen Werbung oder
Verkaufsförderungsmaßnahmen den
Mangel an Reife und Erfahrung von
Kindern berücksichtigen. Darstellungen und Aussagen müssen
dem jeweiligen Alter der Zielgruppe
angepasst sein und dürfen die
41 Spezielle Verhaltensregeln – Menschen

Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

“

Werbung darf nicht mit Darstellungen arbeiten, in denen Kinder
ihre Eltern oder Dritte unmittelbar
dazu auffordern/überreden, ein
bestimmtes Produkt zu kaufen.“
Werbung oder Verkaufsförderungsmaßnahmen müssen den
Mangel an Reife und Erfahrung
von Kindern berücksichtigen. Darstellungen und Aussagen müssen
dem jeweiligen Alter der Zielgruppe
angepasst sein und dürfen die
kindliche Vorstellungskraft nicht
überfordern oder missbrauchen.

http://www.werberat.at/kinder.aspx

kindliche Vorstellungskraft nicht
überfordern oder missbrauchen.
Fallbeispiel – Instrumentalisierung:
Gezeigt wird eine Kinderanimateurin, die einem Kind erklärt, welche
tollen Angebote das Clubhotel für
Kinder zu bieten hat. Doch dann die
herbe Enttäuschung: „Nur du nicht!
Denn deine Eltern haben nicht bei
uns gebucht“.
Sensibilisierung: Auch wenn im
beschriebenen TV-Spot (Abb. 55)
für den erwachsenen Zuseher die
werbliche Überzeichnung klar
erkennbar ist, werden gleichzeitig

„Licht aus – Party an“ (Abb. 56): In die
Höhe gestreckte Kinderhände, vor der
Abbildung von Flaschen mit hochprozentigem Inhalt – gepaart mit einer
direkten „Du“-Ansprache. Nicht nur
in den Augen der Werberätinnen
und Werberäte ist dies ein Absolutes
No-Go…

YES, BUT...
© Sunny studio / Shutterstock.com

Kinder direkt angesprochen und
bis zu einem gewissen Grad instrumentalisiert, um ihre Eltern auf den
richtigen Weg zur Urlaubsbuchung
zu bringen. Das „Spiel“ mit der
freudigen Erwartungshaltung der
Kinder, die Bestellung der Kinder zu
Entscheidungsträgern
gegenüber
Erwachsenen, widerspricht für eine
Vielzahl der Werberätinnen und
Werberäten den Grundsätzen des
Ethik-Kodex.

© Surkov Vladimir / Shutterstock.com
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Abb. 55: Im TV-Spot werden Kinder direkt
mit einem Urlaubsangebot angesprochen.
„Aber du nicht!“ - Ausgrenzung entgegen
freudiger Erwartungshaltung.

Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

http://www.werberat.at/kinder.aspx
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NO GO
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“

Werbung für nicht kindergerechte
Produkte wie z.B. Alkohol, Tabak,
Arzneimittel, Waffen, Nahrungsergänzungsmittel und Schlankheitspräparate oder bestimmte
Dienstleistungen (wie z.B. Glücksspiele, Wetten) darf sich nicht an
die Zielgruppe Kinder wenden.

Abb. 56: Alkohol-Werbung mit Kinderhänden
als Aufforderung zum Alkoholkonsum
ist ein absolutes No-Go.
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Darstellung von Kindern

Nach wie vor kommt es, vor allem
bei der Bewerbung von Mode- und
Lifestyleprodukten, zur Darstellung
von jungen Mädchen, die das
bekannte Lolita-Syndrom (Abb. 57)
bedienen. Stark geschminkte junge
Mädchen, mit laszivem Blick und
herausfordernder Pose (Abb. 58)
zieren dabei Werbebotschaften, die
dem Kauf eines Produktes dienen
sollen.
Aus der Werberatspraxis kann
berichtet werden, dass Darstellungen dieser Art, in den letzten
Jahren rapide gesunken sind.
Und wenn doch mal zu wenig
sensibel gestaltet wurde, entfernte
das Unternehmen die beanstandete
Werbemaßnahme unverzüglich.

“

Kinder dürfen nicht in erotisierender oder sexualisierter Weise
dargestellt werden bzw. darf
die Darstellung von Kindern
nicht darauf abzielen, sexuelles
Begehren zu wecken.
http://www.werberat.at/kinder.aspx

© Mayer George / Shutterstock.com

An dieser Stelle sei nochmals
explizit auf verschiedenste Aspekte
des Ethik-Kodex, die es bei der
Werbung mit Kindern als Darsteller
& Darstellerinnen zu beachten gilt,
hingewiesen.

Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

Abb. 57: Das Lolita-Image passt nicht
zu jungen Mädchen.

© holbox / Shutterstock.com
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Abb. 58: Stark geschminkte Mädchen in
lasziver Pose haben keinen Platz
in der Werbung.
43 Spezielle Verhaltensregeln – Menschen

ck.
rsto
© Ta
nia Kolinko / Shutte

m
co

© Haywire Media
/ Shutterstock.com
© zagorodnaya
/ Shutterstock.com

Abb. 59: Bei diesen
Darstellungen kommt es
klar darauf an, für welches
Produkt geworben wird.
Werbung für Luxus-Handtaschen wäre „No-Go“,
für die Bewerbung von
Kindermode wäre es ein
passendes Motiv.

Abb. 60: Kind muss Kind
bleiben dürfen, auch in der
Darstellungsweise. Die zwei
jungen Mädchen mit ihren
Shoppingbags zeichnen sich
durch ihre Natürlichkeit und
Fröhlichkeit aus.
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Im geänderten Fallbeispiel (umgesetzt
als TV-Spot) verwechselt ein Mädchen
einen Hund mit einer Katze. Die Mutter
blickt erstaunt. Die Stimme aus dem
Off: „Nicht jeder kann das perfekte
Kind haben, aber das perfekte
Schwimmbad“.
Die Entscheidung des Werberates
dazu:
Im beanstandeten Werbespot wurde
das legitime Ziel verfolgt, durch
plötzliche Wendung im Geschehen
starken Impact zu erzielen und einen
humorvollen Brainscript zu hinterlassen. Doch der Werbeslogan wird
kritisch hinterfragt. Die Werberätinnen und Werberäte sehen den
Werbeslogan für alle Menschen, die
mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen leben, als unzumutbar.
Die Darstellung des kleinen
Mädchens, das den Hund mit
einer Katze verwechselt, wird
vom Werberat als sehr unüberlegt
betrachtet. Es gibt entsprechende
Krankheitsbilder, die sich durch
kognitive Wahrnehmungsstörungen
bis hin zum Autismus kennzeichnen.
Die Szene scheint sehr bedenklich
bezüglich Artikel 1.1.1. „Werbung
soll vom Grundsatz sozialer Verantwortung geprägt sein, insbesondere
gegenüber Kindern und Jugendlichen
vor dem vollendeten 18. Lebensjahr.“
Parallel dazu stellt sich die Frage
nach der Notwendigkeit ein „per45 Spezielle Verhaltensregeln – Menschen

Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

“

Kinder dürfen niemals in entwürdigender Weise dargestellt oder
lächerlich gemacht werden.

http://www.werberat.at/kinder.aspx
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Abb. 61: Ein Kind mit einem Produkt zu
vergleichen, ist nicht zumutbar.

fektes Kind“ mit einem „perfekten
Produkt“ zu vergleichen. Dadurch
wird eine fragwürdige Ebene
eingezogen, die ein menschliches
Wesen einer Ware gegenüberstellt
(Abb. 61).
Der beanstandete Werbespot wirkte
bei vielen Konsumentinnen und
Konsumenten sehr polarisierend und
löste starke Emotionen aus. Gleichzeitig hat sich eine erhebliche Anzahl
der Werberätinnen und Werberäte
für einen sofortigen Stopp des
Werbesujets ausgesprochen.
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Jugendliche
Grundsätzlich gelten die unter „Kinder“
angeführten Punkte des Ethik-Kodex
auch für Jugendliche – sprich
Personen zwischen dem vollendeten
12. und vor dem vollendeten 18.
Lebensjahr – wenn auch in altersadäquater Form.
Gerade im Teenageralter werden
gerne Grenzen überschritten, bei
gleichzeitiger Überforderung und
mitunter Orientierungslosigkeit, die
das Erwachsenwerden begleiten.
Die Suche nach Vorbildern und
Handlungsräumen findet fast immer
mittels Medien statt. Werbung
als fester Bestandteil unserer
Medienwelt ist sich dieser Verantwortung bewusst.
Entsprechend der altersgemäßen
Entwicklung von Jugendlichen werden
im Ethik-Kodex einige Themen explizit
angeführt.

Soziale Grenzen
So geht es einmal mehr um das
Vermeiden von Darstellungen, die
leichtsinnige oder auch gefährliche
Handlungen beinhalten. Ergänzend
dazu darf sich Werbung für Produkte wie Tabak, Alkohol, Arzneimittel,
Waffen, Nahrungsergänzungsmittel
und Schlankheitspräparate nicht
Spezielle Verhaltensregeln – Menschen

an die Zielgruppe der Jugendlichen
wenden. Kommt ein erzieherischer
Aspekt ins Spiel gibt es folgende
Ausnahmeregelung:
Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

“

Werbung mit Jugendlichen als
DarstellerInnen oder Werbung,
die sich an Jugendliche richtet,
darf strafrechtlich relevante Darstellungen oder Aussagen nur
dann beinhalten, wenn diese als
eine Botschaft und Aufforderung
zu rechtskonformen Verhalten
zu verstehen ist.

http://www.werberat.at/kinder.aspx

Eine bereits einige Jahre zurückliegende Werbung wollte aufzeigen,
dass Chemie überall enthalten ist.
Gewählt wurden dabei zwei jugendliche
Protagonisten mit schwarzen Kapuzenpullis (Abb. 62), die versuchen die
Wand eines Wohnhauses mit Graffitis
zu besprühen. Es bleibt beim
Versuch, denn die Wand ist speziell
behandelt, wodurch die Farben nicht
haften bleiben. Die Jugendlichen
ziehen weiter, nicht ohne vorher von
einer älteren Dame, die aus dem
Fenster beobachtet, den erhobenen
Mittelfinger zu sehen.
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Entscheidung des Werberats: Kritisch
betrachtet wird diese Werbung vor
allem, da der Versuch zur Verunreinigung der Wände in dem vorliegenden
TV-Spot keinerlei Konsequenzen für
die Jugendlichen nachzieht. Es kann
einem Betrachter erscheinen, dass
eine strafbare Sachbeschädigung
legitimiert wird. Die Tatsache, dass
die ältere Dame mit erhobenem
Mittelfinger reagiert , wird bedenklich
betrachtet, sollte Werbung doch
von sozialer Verantwortung geprägt
sein und nicht gegen die allgemein
anerkannten guten Sitten verstoßen.

YES, BUT...

Darstellung gesundheitlich
bedenklicher Körperformen
Um die bereits erwähnten Grenzen
auszutesten und zu überschreiten
wird oftmals der eigene Körper
als „Versuchsobjekt“ missbraucht.
Umso wichtiger ist es, auch in
diesem Bereich klare Regeln für
Werbung aufzustellen.
Dass Werbung für Schönheitsoperationen für unter 18-jährige
nicht erfolgen darf, ist gesetzlich
klar geregelt. Diffiziler wird es bei
Darstellungen, die gesundheitsschädigendes Verhalten fördern könnten.
Der Fokus liegt also auf den dargestellten Körperformen, insbesondere
in Bezug auf das Körpergewicht. Der
Werberat hat sich vor einigen Jahren
im Rahmen der Erarbeitung eines
47 Spezielle Verhaltensregeln – Menschen
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Abb. 62: Im TV Spot besprühen
Jugendliche leichtsinnig Gebäude ohne
besonderer Konsequenz.

© Konstantin Chagin / Shutterstock.com

Abb. 63: Ein bereits sehr schlankes Model
wird durch Bildretusche nochmals bearbeitet.
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angestrebt. Also nicht die Dünnheit
der Models per se löst eine gewisse
Körperunzufriedenheit aus, vielmehr
die perfekt gestaltete Schlankheit
der Models (Abb. 63, 64).
Abb. 64:
Äußerst
kritisch:
Künstliche
Körperhaltung
und bedenklich
untergewichtige
Körperform
eines
TeenagerModels.

© Duplass / Shutterstock.com

Retuschebarometers bereits intensiv
damit auseinandergesetzt.
Um das Thema und die Umgangsweise
damit besser zu verstehen, können
zwei wesentliche Faktoren genannt
werden:
Werbung ist Teil einer Medienwelt,
in der ein Idealbild von Schönheit
stark von Massenmedien geprägt
ist. Exemplarisch für die Akteure,
die hinter den Inhalten stehen,
können die Bereiche „Mode“,
„Medien“ und „Werbung“ genannt
werden, die in ihrem Zusammenspiel
wesentliche Impulse für die allgemeine
Wahrnehmung von Schönheit – im
Sinne von idealen Körperformen –
liefern.
Als ideale Körperform wird schließlich eine „perfektionierte Dünnheit“
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Kinderund

Jugendliche
Abb. 65: Perfektionierte Körperformen für den Mann.

© Dean Drobot / Shutterstock.com
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Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

“

Zum Schutz von Jugendlichen
dürfen keine Darstellungen oder
Aussagen erfolgen, die gesundheitsschädigendes
Verhalten
fördern könnten.
Besonders im Hinblick auf Bulimie,
Anorexie, Adipositas, etc. ist
darauf zu achten, dass gesundheitlich bedenkliche Körperformen,
insbesondere in Bezug auf das
Körpergewicht, nicht propagiert,
aber auch nicht lächerlich gemacht
werden.

http://www.werberat.at/kinder.aspx
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Auch Männer lassen sich zunehmend
von perfektionierten Körperformen
leiten (Abb. 65).
Abschließend nochmals der Hinweis
auf die ÖWR-Konsumentenstudie
2015: In der Werbung gezeigte
Models, die den klassischen
Schönheitsidealen nicht entsprechen
sowie übergewichtige Models werden
von den Befragten mit hoher
Akzeptanz bewertet. Weiters belegt
die Studie den Zusammenhang von
tatsächlichem Kaufverhalten und der
Akzeptanz von Werbeinhalten. Fazit:
Die Darstellung von Natürlichkeit,
Diversität und schließlich Menschlichkeit bringt sowohl wirtschaftliche
Erfolge, als auch Vorbilder für
gesunde junge Menschen.

3

Ältere

Menschen

Reden wir von Werbung mit und für ältere Menschen, wird
vor allem eines klar: Nichts ist schwieriger als das Thema
„Alter“ würdevoll umzusetzen.

Beliebte Text-Klassiker wie „Aus Alt
wird Neu“ oder die „Alte Schachtel“
und der „Alte Sack“ können durchaus
charmant ihre Anwendungen finden,
aber auch hier kommt es auf den
Kontext an. Zwanghaft jugendlich
getrimmt, gepaart mit Kraftausdrücken
und womöglich noch dem direkten
Vergleich mit jüngeren Personen,
überschreiten vermeintlich „lustige“
Darstellungsformen sehr oft die
Grenze zur Lächerlichkeit und somit
zur Abwertung (Abb. 66).
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Und dabei geht es nicht darum
die humorvolle oder gar ironische
Darstellung auszusparen. Vielmehr
scheint die Grenze zwischen
werblicher Überzeichnung und
Diskriminierung, weil lächerlich in
der Darstellung, eine fließende zu
sein.
Abb. 66: Werbliche
Überzeichnung und
herabwürdigend.

NO GO

Im
Besonderen
dürfen
ältere
Menschen nicht vordergründig naiv,
inkompetent oder ungewollt komisch
abgebildet werden. Respektvoll
wird die Zielgruppe schließlich
als „Menschen im besten Alter“
bezeichnet. Versicherungen, Reiseveranstalter oder auch Fitness-Studios
und Restaurants haben schon lange
die Kaufkraft der „Alten“ erkannt
und setzen bei der Umsetzung
ihrer Kampagnen auf die aktive und
lebensbejahende Darstellung.
Kommt schließlich noch das
Quäntchen Humor hinzu werden
großartige Kreationen frei, die es
nicht notwendig haben, Botschaften
durch Erniedrigung von Personengruppen zu kommunizieren. Gesellschaftlich ebenfalls relevant: Nicht
immer ist die makellose Darstellung
die relevanteste Botschaft – vielmehr
gilt es ältere Menschen aktiv und
selbstbestimmt in Szene zu setzen
(Abb. 68-72).
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Ein Klassiker aus der Entscheidungsstatistik des Werberats (Abb. 67):
Werbliche Überzeichnung und Ironie
– oder doch das bewusste Spiel mit
der naiven Alten? In Kombination mit
dem Slogan „Aus Alt wird Neu“ sah
das Gremium eine Herabwürdigung
gegenüber älteren Personen, gleichzeitig wird das Idealbild eines jungen
Menschen suggeriert. Die werbliche
Übertreibung wurde berücksichtigt –
deshalb: Sensibilisierung.

YES, BUT...
Abb. 67: Werbliche Überzeichnung
und herabwürdigend.

Auszug aus dem
Ethik-Kodex:

“

Die Bedeutung und Wahrnehmung
des realen Altersbildes wird für
unsere gesellschaftliche Zukunft
von existentieller Tragweite
sein. Die Art und Weise, wie
die Werbung das Altersbild
zeichnet, wird Auskunft über den
künftigen Umgang der Gesellschaft mit dem Alter geben. Die
Zukunft unserer Gesellschaft
soll auf der Basis neuer positiver
und generationenübergreifender
Altersbilder erwachsen.
Jede diskriminierende Darstellung
und verbale Äußerung über
ältere Personen, besonders in
Kombination mit Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts, ist
zu vermeiden. Im Besonderen
dürfen ältere Personen nicht
vordergründig naiv, inkompetent
oder als ungewollt komisch
abgebildet werden.

http://www.werberat.at/aeltere_menschen.aspx
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Abb. 68: Respektvolle
Bezeichnung als
„Menschen im
besten Alter“.

Abb. 69: Starker Auftritt, starke Werbung
für das Fitness-Studie Kieser Training.

© dubassy / Shutterstock.com

Abb. 70: Aktive und Lebensbejahende Darstellung.

Abb. 71: Mitten im Leben und modern.

Abb. 72: Einfach einmal mit Humor!
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Menschen
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DOs
und
DON’Ts in der
WERBUNG

Über den Österreichischen Werberat
Der Österreichische Werberat (ÖWR) ist ein unabhängiges Organ des
Vereines „Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft“. Der
ÖWR fördert mittels freiwilliger Selbstbeschränkung der Österreichischen
Werbewirtschaft das verantwortungsbewusste Handeln der Werbewirtschaft
und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Die Zuständigkeit des Werberates
erstreckt sich auf alle Maßnahmen im Bereich Wirtschaftswerbung. Im
Detail hat der ÖWR die Aufgabe Fehlentwicklungen bzw. Missbräuche in der
Werbung zu korrigieren und dient damit sowohl dem Konsumenten als auch
verantwortungsbewussten Werbeunternehmen.
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