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Macht Werbung dick? – Einfluss der Lebensmittelwerbung auf Kinder und Ju-
gendliche 
 
Guten Tag, meine Damen und Herren!  
 
Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir uns erst damit auseinander-
setzen, wie weit Kinder eigentlich in unserer Gesellschaft mit Werbung in Verbindung 
kommen und für welche Dinge geworben wird und wie diese Werbung aussieht. 
Dann kann man untersuchen, wie die Werbung auf diese Kinder wirkt, wobei das ei-
ne extrem schwierige Frage ist. 
 
Macht Werbung dick? Da geht es natürlich um die Lebensmittelwerbung; die Spiel-
zeugwerbung macht sicherlich nicht dick, die macht nur arm. Wir werden jetzt die 
Lebensmittelwerbung zu untersuchen haben. Werbung für Food, für Lebensmittel, 
findet fast ausschließlich in der Fernsehwerbung statt. Nur ganz wenige Werbung ist 
in Zeitschriften, so dass wir erst einmal untersuchen müssen, wie die Fernsehwelt 
der Kinder aussieht. Wie viel Werbung haben wir im Fernsehen, und wie viel Fernse-
hen sehen die Kinder? 
 
 
 

Zeitliche Beschränkung der 
Werbung im Fernsehen

 
Öffentlich-rechtliches Fernsehen (ARD/ZDF) 

 Keine Werbung an Sonntagen und bundes- 
weiten Feiertagen 

 Keine Werbung (Werbeblöcke) nach 20 Uhr, 
lediglich »Sponsoring« von Sendungen 

 Werbung werktags höchstens 20 Minuten 
(im Jahresdurchschnitt) 

 Spotwerbung pro Stunde höchtens 12 Minuten 
 Keine Werbung in den dritten Programmen 

 
Private Fernsehprogramme 

 Werbung insgesamt nicht mehr als 20% der 
täglichen Sendezeit (Werbespots nicht mehr  
als 15%) 

 Werbespots und Teleshoppingspots pro  
Stunde höchstens 12 Minuten 

 
Media Perspektiven (2001). Rundfunkstaatsvertrag, Januar 2001 
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In Deutschland ist bei der Untersuchung der Werbung zu berücksichtigen, dass wir 
ein duales Fernsehsystem haben, anders als in den USA. Zum einen haben wir die 
öffentlich-rechtlichen Fernsehgesellschaften mit sehr starken Werbebeschränkungen, 
zum anderen die privaten Fernsehprogramme in immer größerer Anzahl, die wesent-
lich mehr Werbung senden dürfen. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen am Tag nach 
20:00 Uhr überhaupt keine Werbung mehr und pro Tag höchstens 20 Minuten sen-
den. Das heißt, die ganze Werbezeit wird, weil tagsüber eigentlich ganz wenig Wer-
bung stattfindet, in die Primetime verlegt. Sie dürfen weder an Sonn- und Feiertagen 
werben noch während der Übertragung von Gottesdiensten, aber das dürfen die Pri-
vaten auch nicht. Dagegen dürfen sie bis zu 20 Prozent ihrer Sendezeit mit Werbung 
füllen und pro Stunde auch 20 Prozent, also 12 Minuten werben. Und das wird inzwi-
schen auch ausgenutzt. 
 

Umfang der Werbung 1989-1997
im öffentlich-rechtlichen (ARD, ZDF)
und im privaten Fernsehen (RTL, SAT.1)
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Dauer der Werbung pro Tag (Stunden:Minuten) 

ARD 0:16 0:15 0:17 0:11 0:15 0:14 0:16 0:16 0:16
ZDF 0:17 0:17 0:17 0:16 0:10 0:12 0:17 0:17 0:15
RTL 0:55 1:11 1:36 2:31 3:06 3:01 2:57 3:02 3:15
SAT.1 0:52 1:01 1:25 2:07 2:46 3:12 3:24 3:15 3:22
Jahr 89 90 91 92 93 94 94 96 97 

 
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Hrsg.).  
Werbung in Deutschland. Bände 1990-1998 

 
 
Sie sehen hier die Entwicklung des Umfangs der Werbung von 1989 bis 1997. Sie 
sehen, dass ZDF und ARD immer bei 15 bis 16 Minuten pro Tag liegen und bei den 
Privaten, herausgegriffen sind Sat.1 und RTL, die Werbezeit dramatisch zugenom-
men hat, was sicherlich auch daran liegt, dass das Werbeprogramm inzwischen 
praktisch auch die ganze Nacht lang läuft, was nicht unbedingt heißen muss, dass 
die Kinder bei diesen Sendern mehr Werbung sehen als früher. Es wird eben mehr 
Fernsehen gesendet. 
 
Die Fernsehwerbung kann Kinder natürlich nur beeinflussen, wenn sie überhaupt 
Fernsehen sehen und auch die richtigen Programme, in denen die Werbung kommt.  
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Täglicher Fernsehkonsum verschiedener 
Altersgruppen in Ost- und West-Deutschland
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                   Feierabend & Simon (2001); Darschin & Kayser (2001) 

 
 
Erste Frage: Wie viel sehen eigentlich Kinder fern? Sie haben hier den täglichen 
Fernsehkonsum; wir trennen nach Ost- und Westdeutschland in Abhängigkeit vom 
Alter. Wir sehen, dass Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Ostdeutschland im Durch-
schnitt eineinhalb Stunden fernsehen und Kinder von 6 bis 8 Jahren etwa zwei Stun-
den. Aber wir sehen zugleich, dass die, die eigentlich am hartnäckigsten fern sehen, 
nicht die Kinder sind, sondern ihre Großeltern, die ihnen eigentlich dauernd sagen, 
jetzt beweg‘ dich mal wieder, wir sind früher auch dauernd draußen herumgelaufen. 
In Ostdeutschland verbringen die über 65-Jährigen pro Tag im Durchschnitt fünf 
Stunden vor dem Fernsehgerät. [Und das kann sicherlich nicht gut sein für die Gerä-
te!  (Heiterkeit)] streichen? 
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Sehdauer bei Kindern 1992 bis 2002
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Es wurde berichtet, dass bei Kindern alles viel schlimmer wird und dass auch der 
Fernsehkonsum ständig zunimmt. Das stimmt nicht! Sie haben hier Zahlen von 1992 
bis 2002. Die tägliche Sehdauer ist aufgeteilt nach verschiedenen Altersgruppen. Der 
Fernsehkonsum ist in diesem Zeitraum völlig konstant geblieben, erstaunlich kon-
stant, hat aber auf keinen Fall zugenommen. Wir haben gesehen, dass das Überge-
wicht mit der Zeit doch deutlich zunimmt und weiterhin zunehmen wird. Wenn der 
Fernsehkonsum und die Werbung die Mitschuld tragen, dann müsste eigentlich der 
Konsum in dieser Zeit auch zugenommen haben. Aber das hat er nicht. 
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Beliebtheit verschiedener TV-Programme
bei 11- bis 16-Jährigen
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„Schreibe bitte das Programm, das du am liebsten siehst, in das Kästchen 
mit der [1]. Schreibe nun dein zweitliebstes Programm in das Kästchen [2], 
.... und dein fünftliebstes Programm in das Kästchen mit der [5].“ 

 
 
   Eigene Erhebung (N=1430 SchülerInnen) 
 

 
 
Was sehen sich die Kinder an? Wenn sie nur ZDF, ARD und möglicherweise den 
Kinderkanal und ARTE anschauen, dann sehen sie fast keine Werbung, das heißt, 
sie könnten gar nicht beeinflusst werden. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. 
Über 1500 Kinder haben wir in einer großen Studie gefragt, welche Programme sie 
am liebsten sehen. Hier wird bestätigt, was sich allgemein zeigt: Die Programme, die 
unter den ersten fünf als Lieblingsprogramme genannt werden, sind beinahe alle pri-
vate Programme. Ganz selten werden unter den ersten fünf ARD und ZDF als Lieb-
lingsprogramme genannt, die Dritten tauchen gar nicht auf. Also ein Kind, das ein 
Drittes Programm als Lieblingsprogramm sieht, sollte man im Auge behalten. (Heiter-
keit) 
 
Das heißt also, dass die Kinder die privaten Programme mögen, sie mögen die wer-
bereichen Programme. Sie sehen dann hauptsächlich relativ viel Werbung, und sie 
schauen relativ selten ARD und ZDF. 
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Bekanntheit von Werbe-Medien
 
     Woher kennst du Werbung? 

Fernsehen

Radio

Plakate

Zeitungen

Kino

Zeitschriften

Geschäfte

Sonstiges

100%80%60%40%20%0%

7

13

28

95

 
 

Vollbrecht (1996). Kinder: 6-13 Jahre. 
 

 
 
Ich hatte anfangs gesagt, Werbung kommt hauptsächlich im Fernsehen vor, und das 
zeigt auch die Befragung bei Kindern. Hier wurden sie gefragt: Woher kennst du die 
Werbung? 95 Prozent kannten sie aus dem Fernsehen, Food-Werbung findet in den 
anderen Medien nur sehr wenig statt, so dass es sinnvoll ist, das Fernsehen zu ana-
lysieren, weil die Werbung dort stattfindet. 
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Einstellungen und Ansichten zur Werbung
in Abhängigkeit vom Alter

Alter 6 7-9 10 11 12-13

Wie gefällt dir Werbung? 
 sehr gut/gut 

63 53 26 23 23 

Stört es dich, wenn im Fernsehen 
eine Sendung durch Werbung 
unterbrochen wird? 

 nein 

 
47 

 
26 

 
7 

 
7 

 
8 

Was machst du, wenn eine 
Sendung im Fernsehen durch 
Werbung unterbrochen wird? 

 weitergucken 

 
46 

 
39 

 
27 

 
29 

 
22 

 Prozent 
 

Was glaubst du, warum Werbung gemacht wird?                     

Damit Fernsehen nicht so 
langweilig ist            

42 40 17 16 15 

Damit Kinder was zu lachen 
haben   

53 53 21 21 25 

Damit die Firmen mehr 
verkaufen   stimmt 

57 70 86 86 89 

Alter 6 7-9 10 11 12-13
 
Vollbrecht (1996) 
 
 

 
 
Hier haben Sie Daten aus einer früheren Studie, in der untersucht wird, wie Kinder in 
Abhängigkeit vom Alter auf die Fernsehwerbung reagieren, weil ja häufig der Vorwurf 
gemacht wird, dass gerade besonders kleine Kinder nicht erkennen, dass da gewor-
ben wird, und sie erkennen auch nicht die Beeinflussungsabsicht. Sie sehen hier, 
dass sehr wohl ein Alterseffekt besteht. Das heißt, wenn die Kinder jünger sind, emp-
finden sie die Werbung als weniger störend und sie gefällt ihnen auch besser als äl-
teren Kindern. Allerdings geht es hier um den Begriff Werbung und es ist nicht unter-
schieden worden, ob es sich um Nahrungsmittelwerbung oder eine andere Werbung 
handelt. 
 
Im unteren Bereich sehen Sie, dass jüngere Kinder nicht ganz so gut erkennen wie 
ältere, wozu Werbung eigentlich da ist. Fast 60 Prozent selbst Sechsjährige – wissen 
sehr wohl, dass Werbung gemacht wird, damit die Firmen mehr verkaufen können 
und die Kinder das essen sollen. Die Frage ist, ob sie das als schlimm empfinden. 
Ich habe meinen Sohn gefragt: „Was wollen die von dir?“ Da meinte er: „Ich soll das 
essen.“ Ich habe ihn dann gefragt: „Ist das schlimm?“ – „Nee!“ Er war ganz froh, dass 
er Hinweise bekam, was er essen soll und was nicht. Das heißt, die jüngeren Kinder 
erkennen nicht ganz so gut, was mit der Werbung beabsichtigt ist. Sie empfinden sie 
auch nicht allzu störend. Aber trotzdem ist bei den sehr jungen Altersstufen schon 
eine gehörige Erkenntnis über die Absicht der Werbung vorhanden. 
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Gefallen von Food und Non-Food Werbung 
bei 11- bis 16-Jährigen

     Normalerweise gefällt mir diese Werbung ... 
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gar nicht
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„Wie gefällt es dir, wenn im Fernsehen für Ess- und Trinksachen 
(wie Süßigkeiten, Früchtequarks, Snacks oder Limonaden)  
geworben wird?“ 

„Wie gefällt es dir, wenn im Fernsehen für andere Sachen  
(wie Spielsachen, Kleidung, Körperpflegemittel usw.) geworben  
wird?“ 

                                                                       Eigene Erhebung: N=1430 SchülerInnen 

 
 
Wir haben, weil ja für sehr unterschiedliche Dinge geworben wird, zwischen Nah-
rungsmittelwerbung und anderer Werbung unterschieden. Hier wurde gefragt: Wie 
gefällt es dir, wenn im Fernsehen für Ess- und Trinksachen geworben wird und dann 
eben für andere Dinge? Und da erkennt man, dass die Food-Werbung deutlich be-
liebter ist als die andere Werbung. Das liegt daran, dass in der Food-Werbung, wie 
wir gleich sehen werden, für Genussmittel, für Süßwaren und ähnliche Dinge gewor-
ben wird, wozu die Kinder ein Verhältnis haben, was sozusagen auch ihre Produkte 
sind. In der anderen Werbung werden auch Dinge wie Gebissbefestiger und ähnliche 
Dinge beworben, was die Kinder natürlich weniger interessiert. Insofern lieben sie die 
Nahrungsmittelwerbung mehr als die andere Werbung. Sie sind ihr positiv gesonnen. 
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Werbeaufwendungen verschiedener 
Food-Branchen im Jahr 2000
 

Produktgruppe 

TV- 
Werbung 
Mio DM 

Werbung 
gesamt 

Mio DM 

Anteil 
TV 

Schokolade + Süßwaren 1.177 1.279 92% 
Bier 495 758 65% 
Kaffee, Tee, Kakao 319 – – 
Alkoholfreie Getränke 316 488 65% 
Milchprodukte 315 – – 
Konserven, Fleisch, Fisch 273 – – 

 
Engländer (2000)   

 

 
 
Wenn es darum geht zu untersuchen, wofür geworben wird, kann man das voraus-
schauen, wenn man sieht, welche Food-Branchen welche Beträge in die Werbung 
stecken, meistens werden sie in die Fernsehwerbung gesteckt. Die Daten hier von 
2000 haben sich nicht dramatisch verändert. Den größten Werbeanteil hat die Süß-
warenindustrie; über eine Milliarde wird fast ausschließlich in die Fernsehwerbung 
gesteckt, und dann folgen Bier und weitere Dinge. Hier tauchen natürlich nicht die 
Gemüseindustrie oder die Obstindustrie auf, weil das eben keine Industrien sind. 
Schon daran erkennen wir, dass wahrscheinlich für Produkte wie Gemüse und Obst 
und ähnliche Dinge auch ganz wenig geworben wird, weil kein Etat dafür vorhanden 
ist. 
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Pro Stunde an zwei Samstagen 
in RTL gesendete Werbespots
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   Food Spots   Non-Food Spots 

 
 
Wir haben analysiert, wie viel Werbung ein Kind eigentlich sieht, wenn es die privaten 
Programme anguckt, und diese werden ja präferiert. Wir haben drei Samstage analy-
siert und haben pro Stunde die Food-Spots und die Non-Food-Spots ausgezählt. In 
einer Stunde werden bis zu 20 Ernährungsempfehlungen abgegeben. Wenn das 
Kind eine Stunde fernsieht, bekommt es sehr viele Empfehlungen für das, was es 
essen soll. Und die große Zahl zeigt natürlich auch, dass selbst ein gutwilliges Kind 
das gar nicht alles essen kann. Das heißt, es wird auswählen und nicht jeder Werbe-
aufforderung folgen können. Und dann kommt noch die große Anzahl von Non-Food-
Spots hinzu, die andere Dinge bewerben. Das sind die Samstagszahlen – morgens 
in RTL. Da sind die Kinder die Zuschauergruppe, und da wird auch speziell für Kinder 
geworben. Die Kinder sehen also, wenn sie ein, zwei Stunden lang schauen, doch 
eine ganze Reihe von Aufforderungen, bestimmte Dinge zu essen. 
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Food Spots in RTL an drei Samstagen 
 Jan.-März 1999                       Zeitraum  

Produktgruppe 

7.00 
bis 

13.30

13.30
bis 

20.00

7.00 
bis 

20.00

Riegel, Schnitten, Waffeln, Schokolade 
Pralinen, Konfekt, Kleingebäck, Torte 

18,0 23,9 21,2

Bonbons, Lutscher, Fruchtgummi 14,8 6,3 10,1
Fruchtjogurt/-quark, Fruchtmus, Pudding 
Dessertsspeisen 

14,2 3,2 8,1

Chips, Erdnüsse 12,6 8,6 10,4
Frühstückszerealien, Nutella, Marmelade 11,5 0,5 5,4
McDonald’s, Burger King 11,5 6,3 8,6
Limonaden, Fruchtsaftgetränke 4,9 14,0 9,9
Margarine, Butter, Brotaufstrich, Käse  
Wurst, Fleisch 

3,3 11,3 7,7

Tiefkühlkost, Fertiggerichte, -suppen,  
-zutaten, Nudeln 

3,3 10,4 7,2

Funktionelle Jogurts + Drinks 2,7 3,2 3,0
Kaffee, Schwarzer Tee, Alkoholische 
Getränke 

1,6 9,0 5,7

Sonstige Food-Produkte 1,6 3,6 2,7

                                      Anzahl der Spots 183 222 405
 

 
 
Die Spots haben wir analysiert. Wofür wird geworben? Hier muss man offen sagen, 
es bestätigt sich das, was der Food-Werbung als Gesamtheit von der Ernährungs- 
und Gesundheitswissenschaft vorgeworfen wird, und das gilt auch weltweit von der 
Größenordnung her. Überwiegend wird natürlich für Süßwaren, für Snackartikel und 
ähnliche Dinge geworben und fast gar nicht für die so genannte gesunde Kost, weil 
die auch nicht unbedingt industriell hergestellt wird. Das heißt, wenn die Kinder alles 
essen würden, wofür geworben wird, würden sie dick werden. Aber wir wollen sehen, 
ob sie das wirklich tun. 
 
Die Palette der Werbung ist sicherlich nicht die gesunde Ernährung, das wird kein 
Mensch behaupten wollen. Auch die Süßwaren- und Ernährungsindustrie behaupten 
nicht, dass für extrem gesunde Dinge geworben wird. Diese Zahlen gelten in allen 
Ländern. Auch der „Ernährungsbericht 2000“ hat ganz ähnliche Anteile erbracht. 
Diese Produkte sind häufig gezuckert und auch, wie bei einem Riegel gezeigt wurde, 
teilweise recht fetthaltig, was oft vergessen wird. 
 



 

 

12

Einstellung zur Food-Werbung
bei 11- bis 16-Jährigen

»Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit der Food-Werbung« 

                       Das Gesagte ...                                         trifft voll zu  

trifft etwas zu  
 

                                                                trifft wenig zu  
  

trifft überhaupt nicht zu    %
Die Werbung bietet uns Sachen an, die gut 
schmecken und gut für unseren Körper sind  21 49 26 5 

Durch die Fernsehwerbung erfahren meine 
Eltern, was es Gutes für mich zu Essen und zu 
Trinken gibt 

46 33 16 5 

Ohne die Fernsehwerbung würde man kaum 
erfahren, was es Leckeres zu essen und zu 
Naschen gibt 

24 31 32 13

Durch die Werbung erfährt man am besten, was 
man essen und trinken sollte 42 38 16 5 

Die Ess-Sachen, für die geworben wird, sind gut 
für unseren Körper, weil sie oft viel Milch und 
viele Vitamine und Nährstoffe enthalten 

27 43 25 6 

Die Werbung möchte einem behilflich sein bei 
der Auswahl gesunder Ess-Sachen und Getränke 32 37 25 6 

Die Fernsehwerbung gibt einem die besten Tips, 
was man essen und trinken sollte 43 40 14 3 

 
 
Wie ist die Einstellung der Kinder zu der Werbung? Stehen sie ihr völlig unkritisch 
gegenüber? Sind sie der Meinung, dass ihnen die Werbung gesunde Sachen emp-
fehlen wird oder dass sie ihnen Dinge empfiehlt, die man essen sollte? Da zeigt sich 
- es handelte sich um vorgegebene Einstellungsaussagen bei 11- bis 16-jährigen 
Jugendlichen-, dass sie die Werbung nicht unkritisch hinnehmen. Sie glauben kei-
nesfalls, dass die Werbung uns Sachen anbietet, die gut für unseren Körper sind und 
ähnliche Dinge. Das meinen nur 30 Prozent, der Rest ist nicht dieser Meinung. Die 
Jugendlichen glauben keineswegs, dass das die Optimalernährung ist, die man aus-
schließlich zu sich nehmen sollte. Sie sind in ihrer Gesamtzahl der Werbung gegen-
über relativ kritisch eingestellt. Eine kritische Einstellung verhindert natürlich auch 
eine völlig unkritische Übernahme der Werbebotschaften. 
 
Wie wirkt die Werbung auf Kinder? Das geht zur Hauptfrage über: Macht Werbung 
dick? Und geht weiter zu der anderen Frage: Wenn wir die Werbung verbieten, ha-
ben wir dann nur noch schlanke Kinder? Bei der Werbewirkung muss man zwei Arten 
unterscheiden, zum einen, dass nur für bestimmte Marken geworben wird. Und wenn 
diese Werbung erfolgreich ist für den Riegel B, dann wird der Riegel B stärker kon-
sumiert und der Riegel A geht im Absatz zurück. Hier finden sozusagen Marktver-
schiebungen statt. Außerdem wird für bestimmte Produkte geworben. 
 
Die andere Werbewirkung ist die wissenschaftlich interessantere, die häufig kritisiert 
wird: Ist der Sachverhalt so, dass für so viele Riegel und für so viele Süßigkeiten ge-
worben wird? Führt das dazu, dass die Kinder insgesamt mehr Riegel und Süßigkei-
ten zu sich nehmen? Das ist das, was sozusagen die Ernährungswissenschaft kriti-
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sieren würde. Sie kritisiert nicht, dass statt des Riegels A der Riegel B gegessen 
wird. Das ist im Grunde ganz egal. Das muss auch die Ernährungsindustrie zugeben: 
Der Sachverhalt, dass Werbung für bestimmte Produkte wirkt, dass der Absatz von 
Produkten für solche Dinge wie Fruchtzwerge oder Joghurtbecher steigt, wenn dafür 
stark geworben wird und der Absatz zurückgeht, wenn die Werbung nachlässt, ist 
tausendfach bewiesen. Es wäre sinnlos, das zu bestreiten.  
 

Wasi und die 7 Fruchtzwerge

 
 
Sie sehen hier eine Anzeige aus einer Lebensmittelzeitung, wo die Händler ange-
sprochen werden. Da wird gesagt (das steht weiter unten etwas klein), dass jetzt  
eine ganz massive Werbekampagne kommt, die dazu führen wird, dass der Absatz 
für Fruchtzwerge steigt. Dieser Effekt ist nachgewiesen. Es hätte auch gar keinen 
Sinn, diesen zu leugnen. So wie auch Frau Ministerin Künast heute gefragt hat, es 
wäre ja verwunderlich, dass die Industrie über eine Milliarde ausgibt, wenn die Wer-
bung völlig ineffektiv wäre. 
 
Aber die entscheidende Frage ist eben – und sie ist sehr schwierig zu beantworten –: 
Führt die Werbung dazu, dass die Kinder viel mehr Süßigkeiten und solche fetthalti-
gen Produkte essen als sie sie ohne die Werbung essen würden? Es ist an der Zeit, 
das zu untersuchen. 
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Kenntnis von Werbebotschaften

Kannst du die folgenden Sprüche vervollständigen? 

Alter 4-6 7-10 11-14

Haribo ... 
macht Kinder froh 

75 92 95 

Fruchtzwerge, so wertvoll wie ... 
ein kleines Steak 

27 51 75 

Mars macht mobil ... 
bei Arbeit, Sport und Spiel 16 27 53 

Prozent der Kinder, die die Slogans richtig vervollständigten 
 

Charlton et al. (1995) 
 

 
 
Wenn wir den Werbeeffekt angehen, ist der erste Effekt, den Werbung haben soll: 
Behalten die Kinder eigentlich das, was da gesagt wird? Wenn das Kind den Spot 
vergisst, kann es ja auch nicht der Kaufaufforderung folgen. Dazu gibt es einige Da-
ten, hier aus früheren Studien, wo Kindern der Anfang eines Werbeslogans vorgege-
ben wurde.  
 
Bereits 35 Prozent der Kinder wissen, dass „Haribo froh macht“, und ähnliches. Die 
Werbung erreicht nachgewiesenermaßen Produktkenntnis. Und dazu haben wir auch 
eigene Daten erhoben, die zeigen, dass gerade die Erhöhung der Produktkenntnis 
das erste Ziel der Werbung ist, das durchgehend erreicht wird. Wir haben in Schulen 
Umfragen gemacht und haben eine lange Liste von 72 Nahrungsprodukten vorgege-
ben, die ein halbes Jahr davor massiv beworben wurden. Wir haben die Kinder ge-
fragt, ob sie diese kennen. Ich muss sagen, dass ich, als ich die Liste zusammenge-
stellt habe, bei vielen Produkten nicht gewusst habe, um was es geht. „Kitkat“, dach-
te ich, wäre etwas für die kleinen Pelztiere. Aber das ist nicht so. Die Kinder konnten 
angeben, ob sie sie kennen oder ob sie sie auch schon mehrmals probiert haben, 
diese 72 Produkte mit teilweise sehr ausgefallenen Namen. Damit haben wir die 
Kenntnis erfasst und dann einen Summenwert gebildet, wie viele Produkte das Kind 
kennt.  
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Kenntnis von Food-Produkten
bei 11- bis 16-Jährigen

»Kenne ich nicht« % 
KitKat 0,2 
Nutella 0,3 
Snickers 0,5 
Twix 0,5 
Mars 0,7 
Hanuta 0,7 
Duplo 0,7 
Nimm 2 0,9 
MilchSchnitte 1,2 
Milky Way Riegel 1,3 
FruchtZwerge 1,3 
Milka Schokolade 1,3 
Tic Tac 1,5 
Kinder Überraschung 1,5 
Smarties 1,6 
M & M’s 1,7 

»Kenne ich nicht« % 
Yogurette 1,9 
Bounty  1,9 
Raffaello 2,0 
Kinder Pingui 2,3 
Happy Hippo Snack 2,7 
Ferrero Küsschen 2,7 
Lion 2,9 
Pringles 3,0 
Kinder Riegel 3,1 
Yes 3,1 
Kinder Country 4,0 
Müller Milchreis 4,8 
Riesen 5,1 
Merci 5,1 
Kinder Maxi King 5,4 
Chupa Chups 6,0 

 
 

 
 
Die ersten Daten zeigen, dass die Kenntnis der beworbenen Produkte extrem hoch 
ist. Nur 0,2 Prozent der Kinder kannten „Kitkat“ nicht, nur 0,3 Prozent kannten „Nutel-
la“ nicht und „Twix“ kannten 0,5 Prozent der Kinder nicht. Wir haben auch Erwachse-
ne befragt. Es ist ein ganz deutlicher Abfall gegenüber der Kenntnisse im Kindesal-
ter. Diese extrem hohe Produktkenntnis ist sicherlich eine Folge der Werbung. Nicht 
ausschließlich, denn die Kinder sehen auch die Ständer und die Regale in den 
Großmärkten.  
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Erfassung des TV-Konsums

Wir möchten auf dieser Seite von dir wissen, wie oft du  
samstags zu bestimmten Zeiten fernsiehst. 
Kreuze nachfolgend bitte bei jeder Stunde an, wie oft du  
samstags während dieser Zeit normalerweise fernsiehst. 

  Uhr- 
 zeit 

sehr 
oft 

oft manch-
mal 

selten nie/ 
fast nie

  Uhr- 
 zeit 

6-  7      6-  7
7-  8       7-  8 
8-  9      8-  9

9-10       9-10 
10-11      10-11
11-12      11-12

¦ Ausschnitt ¦ 

18-19      18-19
19-20      19-20
20-21      20-21

21-22      21-22
22-23      22-23
23-24      23-24

 

 
 
Womit hängt die Produktkenntnis zusammen? Womit hängt auch der Konsum dieser 
Produkte zusammen? Dazu haben wir als Faktor den Fernsehkonsum untersucht 
unter der Maxime, dass wir gesagt haben, ein Kind, das viel fernsieht, sieht viele pri-
vate Programme und damit viel Werbung. Das ist das allgemeine Vorgehen in der 
Realität, wenn man nicht mit dem Experiment arbeitet. Hoher Fernsehkonsum ist ein 
Indikator für hohen Werbekonsum. Wir haben den Fernsehkonsum, der eine wichtige 
Variable war, recht aufwändig untersucht.  
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TV-Konsum (Woche) und Produkt-Kenntnis
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70,0

65,0

60,0

55,0

50,0

45,0

40,0

64,665,064,463,7

60,5

 
      TV-Konsum:  1 = niedrigster (untere 20%) 
                             5 = höchster (obere 20% der Kinder)  
 
 
 

 
 
Pro Stunde, für das ganze Wochenende und auch für die Woche mussten die Kinder 
sagen, wie oft sie fernsehen. Eine Summe aller Kategorien ergibt ein recht verlässli-
ches Bild des Fernsehkonsums. Diesen haben wir sozusagen korreliert mit den Pro-
duktkenntnissen. Und da zeigt sich, dass offensichtlich kein deutlicher Zusammen-
hang besteht. Das heißt, die Gruppe 1 sind die unteren 20 Prozent der Kinder, die 
am wenigsten fernsehen, und 5 Prozent sind die, die am meisten schauen. Wir stell-
ten fest, dass selbst diejenigen, die wenig fernsehen, schon sehr hohe Produkt-
kenntnisse haben – von den 72 Produkten, die vorgegeben waren, kannten die Kin-
der im Durchschnitt 61 Produkte. Also selbst durch niedrigen Fernsehkonsum und 
geringen Werbekonsum wird offensichtlich schon erreicht, dass die Kinder die Pro-
dukte kennen. Und das ist sicherlich ein Effekt der Werbung. Aber ein wesentlich hö-
herer Fernsehkonsum führt nicht zu deutlichen Zuwachsraten. 
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Werbekenntnis und aktueller Konsum
 

Extrem schlechte 
Werbeerkennung 

1-2 richtige Zuordnungen 
n = 190 

Extrem gute 
Werbeerkennung 

11-12 richtige Zuordnungen 
n = 114 

Keine bedeutsamen Unterschiede im Konsum von: 

Nussnougatcreme – Fischstäbchen – Eiscreme – Bonbons – 
Fruchtgummi, Lakritz – Schokolade – Schokoriegel (z.B. 
Snickers – Riegel  (z.B. Milky Way) – Hanuta, Knoppers, 
usw. – Ferrero Küsschen, usw. – Schokonüsse – Milch-
schnitte, usw. – Kekse, Lebkuchen, usw. – Chips – Flips – 
Hamburger, usw. – BicMac, Royal TS, usw. – Hähnchen 
Nuggets – Pommes Frites – Ketschup – Limonade, Cola – 
Fruchtquark (z.B. Obstgarten) – Fruchtzwerge  – Pudding 
(z.B. Dany) – Milchreis (z.B. Müller) – Cornflakes – Fros-
ties, Smacks, usw.  

Kinder hatten bei Fotos aus 12 Werbespots das beworbene 
Produkt zu erkennen. 

 

Signifikant höherer Fernsehkonsum bei Kindern  
mit guter Werbeerkennung 

 
Ernährungsbericht (2000) 

 
 
Zu den Wirkungen der Werbung auf den tatsächlichen Verzehr: Hier ist eine Studie 
aus dem „Ernährungsbericht 2000“. Zwei Gruppen von Kindern wurden gebildet, die 
zwölf Werbespots gezeigt bekamen, in denen das beworbene Produkt nicht zu sehen 
war, wo zumindest nicht der Name auftauchte. Eine Gruppe erkannte nur ganz weni-
ge Spots, die andere Gruppe war die von sehr guten Werbeerkennern, die zu fast 
allen Spots sagen konnte, wofür geworben wurde. Und dann wurden diese Kinder 
verglichen in ihrem tatsächlichen Konsum der beworbenen Produkte. In keinem die-
ser Konsumvariablen zeigt sich ein signifikanter Unterschied. Die Kinder, die viel 
besser die Werbung erkannten, die offensichtlich auch mehr Werbung gesehen hat-
ten, zeigten keinen höheren Konsum bei diesen Produkten, es bestand also prak-
tisch kein Effekt der Werbung auf den Konsum. 
 



 

 

19

Erfassung der Verzehrhäufigkeit
     

Kreuze bitte nachfolgend an, wie oft du normalerweise 
die einzelnen Sachen isst und trinkst: 

           Ess-Artikel 
           Getränk 

öfters 
am 
Tag 

einmal
am 
Tag 

öfters 
in der 

Woche

einmal
in der 

Woche

einmal
im 

Monat

nie/ 
fast 
nie 

Bonbons       
Schokoriegel/-waffel 
Müsliriegel 

      

Creme-/Milchschnitte       
Fruchtjogurt/-quark 
Fruchtmus  

      

Schoko-/Milchpudding       
Lutscher       
Schokolade       
Nuss-Nugat-Aufstrich       
Kuchen, Stückchen       
Eis       
Fruchtgummi       
Cornflakes       
Kekse       
Kaugummi       
Pommes frites       
Hamburger       
Erdnüsse       
Chips       
Pizza, Pizzastück       

 
 

 
 
Wir haben den Konsum dieser beworbenen Produkte noch mal auf der Ebene der 
Produktklassen erhoben und haben diese Klassen vorgegeben. Die Kinder mussten 
angeben, wie häufig sie die einzelnen Sachen essen. Je häufiger ein Kind das isst, 
mehrmals am Tag oder einmal in der Woche, umso höher ist natürlich auch der Kon-
sum. Und die weitere Konsumvariable, die wir nachher verglichen haben, war der 
Fernsehkonsum. Auch dazu wurde eine Summe gebildet. Je höher der Summenwert 
ist, umso höher dann der Konsum. 
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TV-Konsum und Verzehrhäufigkeit verschie-
dener - im Fernsehen beworbener - Produkte

 Fernsehkonsum (Woche) 
            Produktklasse 1 2 3 4 5 

Süßigkeiten: Bonbons, 
Schoko-/Müsliriegel, Milch-
schnitte, Lutscher, Schoko-
lade, Fruchtgummi 

 
9,0 

 
10,4

 
12,0

 
13,2

 
14,9

Dessertspeisen: Fruchtjogurt/ 
-quark, Fruchtmus, Schoko-/ 
Milchpudding, Eis 

5,6 6,4 6,8 7,6 8,0 

Sonst. süße Artikel: Nuss-
Nugat-Aufstrich, Kuchen, 
Stückchen, Cornflakes, Kekse 

7,1 8,1 8,4 8,9 10,0

Fast Food, salzige Snacks: 
Pommes frites, Hamburger, 
Erdnüsse, Chips, Pizza 

5,5 6,6 7,9 9,2 10,5

Soft Drinks: Cola, Limonade/ 
Fruchtsaft 4,9 5,6 6,0 6,7 7,2 

Gesamtverzehr 35,1 40,5 44,8 49,4 54,6
                                  1 = niedrigster, 5 = höchster TV-Konsum 

 
Eigene Erhebung: N=1430 SchülerInnen (11-16 Jahre) 

 
 

 
 

 
Wir haben einen deutlichen Zusammenhang herausgefunden. Hier sehen Sie fünf 
Fernsehkonsumgruppen; die 1 ist die Gruppe, die am wenigsten und die 5 die Grup-
pe, die am meisten fernsieht. Bei den verschiedenen Produktklassen sehen wir einen 
deutlichen Zusammenhang. Je mehr Fernsehen geschaut wird, umso höher ist der 
Konsum an Süßigkeiten oder Bonbons. Und das gilt eigentlich für alle Produktklas-
sen, die dort aufgeführt sind. Wenn wir die Summe über alles bilden, zeigt sich doch 
eine deutliche Differenz. Je höher der Fernsehkonsum ist, umso höher ist der Kon-
sum dieser Produkte. Das belegt aber nicht, dass die Werbung diesen Effekt verur-
sacht hat; darauf wird noch kurz zurückzukommen sein. Der hohe Fernsehkonsum 
geht schließlich mit allen anderen möglichen Dingen einher, einschließlich unter Um-
ständen mit dem Konsum dieser Artikel, ohne dass deren Konsum nur von der Wer-
bung initiiert worden ist. 
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Kaufwünsche für beworbene Food-Produkte

Wie oft bittest du deine Eltern, Produkte zu kaufen, die  
du neu in der Werbung gesehen hast oder wie oft kaufst  
du sie selbst? 

6 – 7 J. 8 – 11 J. 12 – 16 J. % 
Jung Mäd Jung Mäd Jung Mäd 

oft   9 14   8   6   3   4 
hin + wieder 37 31 23 31 20 20 
selten 26 28 41 42 45 49 
nie 28 25 29 22 32 27 

 
Ernährungsbericht (2000) 

 
 
Aber wir haben in anderen Bereichen wichtige Nichtzusammenhänge gefunden. Das 
sind keine Daten von uns, sondern aus dem „Ernährungsbericht 2000“, wo die Kinder 
gefragt wurden: Wie häufig bittest du denn deine Eltern, die beworbenen Produkte zu 
kaufen? Man müsste erwarten, wenn die Werbung sehr stark ist, dass sie ständig 
herumquengeln. Aber das scheint nicht so zu sein. Wenn Sie die Kategorie „oft“ be-
trachten, sind es eigentlich recht geringe Prozentzahlen nach Aussagen der Kinder, 
ob sie oft versuchen, ihre Eltern dazu zu bringen, die Dinge zu kaufen, die sie in der 
Fernsehwerbung gesehen haben. Also der Einfluss ist eigentlich geringer als man 
annehmen sollte. 
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Gewichtsstatus und Fernsehkonsum

Abweichung vom Längen-Sollgewicht (in %)

über +12%+3 bis +12-4 bis +2-10 bis -5unter -10%

TV
-K

on
su

m
 (W

oc
he

)

17

16

15

14

13

12

11

Jungen

Mädchen

 
             766 Mädchen: n.s., 817 Jungen: p<.01, Eta²=.02 (10-18 Jahre)  

 
 
Zum Zusammenhang Daten aus unserer eigenen Studie zu dem Thema „Macht 
Werbung dick?“: Es waren recht große Stichproben: 766 Mädchen, 817 Jungen von 
allgemeinbildenden Schulen ab der 5. Klasse, also nicht ausgelesen nach Gymna-
sien oder ähnlichen Kriterien, sondern das gesamte Gewichtsspektrum. Wir haben 
dann nach dem Längen-Soll-Gewicht Gruppen des Gewichtsstatus gebildet, etwa 
gleich große Gruppen. Wir wollten wissen: Steigt denn der Fernsehkonsum, wie häu-
fig berichtet wird, dramatisch mit zunehmendem Gewicht an? Das ist bei uns nicht 
der Fall. Bei dieser Stichprobengröße ist selbst bei den Mädchen der Zusammen-
hang nicht signifikant. Bei den Jungen ist er zwar statistisch eine Signifikanz auf-
grund der großen Stichproben, aber der Effekt liegt bei zwei Prozent, ist also ver-
nachlässigbar.  
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Gewichtsstatus und Verzehrhäufigkeit
von beworbenen Produkt-Gruppen

Abweichung vom Längen-Sollgewicht (in %)

über +12%+3 bis +12-4 bis +2-10 bis -5unter -10%

K
on

su
m

 *

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Jungen

Mädchen

 
             * Süßigkeiten, Desserspeisen, sonst. süße Artikel, Fast Food, 
               salzige Snacks, Soft Drinks 
 
                  823 Mädchen, 888 Jungen (10-18 Jahre) 

 
 
In unserer Studie haben wir einen Zusammenhang, dass übergewichtige Kinder 
deutlich mehr fernsehen als normalgewichtige oder untergewichtige, nicht feststellen 
können. Es gibt allerdings aus den USA eine Reihe von Studien, die das aufzeigen 
konnten, aber auch andere Studien, in denen sich das nicht finden lassen konnte. 
Das mag damit zusammenhängen, dass die Studien unterschiedlich schwere Ober-
gruppen haben. Wir mussten die Kinder nehmen so dick oder dünn sie waren. In den 
Schulen waren keine extrem adipösen Kinder, jedenfalls nicht so viele, dass sich die 
Gruppe gelohnt hätte. 
 
Der wichtige Sachverhalt führt zu der Frage, die gestellt worden ist. Wenn die Wer-
bung für diese Produkte wirkt und zu einem erhöhten Konsum dieser Produkte führt, 
dann müsste ein Zusammenhang zwischen dem Konsum dieser Produkte und dem 
Übergewicht bestehen, das heißt, Übergewichtige müssten von diesen Produkten 
mehr essen als Normalgewichtige oder Untergewichtige. Da ergeben sich bei beiden 
Konsumvariabeln, die wir gebildet haben – über die Produktgruppen und über die 72 
Marken und deren Verzehrhäufigkeit –, keine Zusammenhänge - im Gegenteil! Hier 
geht sogar der Konsum an diesen Produkten mit steigendem Gewichtsstatus zurück. 
Der Zusammenhang ist aber nicht signifikant. Aber auf kein Fall besteht ein Zusam-
menhang darin, dass übergewichtige Kinder mehr von diesen Produkten essen als 
nicht übergewichtige Kinder. 
 
Und das zeigt sich auch bei der anderen Produktvariable, bei der die Marken sum-
miert wurden, bei der Häufigkeit des Konsums der beworbenen Marken. Auch hier 
besteht kein Zusammenhang zum Relativgewicht. Die Werbung erhöht offensichtlich 
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die Kenntnisse über diese Produkte. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Fern-
sehkonsum und dem Konsum dieser Produkte, aber das Übergewicht der Kinder wird 
durch diese Werbung nicht beeinflusst. Es handelte sich ja um große Stichproben, so 
dass das keine Zufallsergebnisse sind. 
 

Hastings-Report
Effects of Food Promotion to Children

Zentrale Schlussfolgerungen

The review found evidence that food promotion influences 
children’s food preferences and their purchase behavior. 

A number of studies have also shown that food advertising 
can influence what children eat. 

The next step, of trying to establish whether or not a link 
exists between food promotion and diet or obesity, is ex-
tremely difficult as it requires research to be done in real 
world settings. 

A number of studies have attempted this by using amount  
of television viewing as a proxy for exposure to television 
advertising. 

They have established a clear link between television 
viewing and diet, obesity, and cholesterol levels. 

It is impossible to say, however, whether this effect is  
caused by the advertising, the sedentary nature of tele-
vision viewing or snacking that might take place whilst 
viewing. 

In addition, very few studies have attempted to measure 
how strong the effects are relative to other factors in-
fluencing children’s food choices. 

 
Hastings, Stead, McDermott et al. (2003) 

 

 
 
Zu der Frage nach dem Einfluss und ob man gegen die „böse Werbung“ etwas un-
ternehmen muss, um die Kinder wieder schlank zu machen: Da wird im Moment ein 
Bericht sehr stark gehandelt, der so genannte Hastings-Report, aus dem dann teil-
weise abzuleiten versucht wird, dass man gesetzliche Maßnahmen ergreifen müsste, 
weil das die Schlussfolgerung dieses Berichtes war. Wenn man diesen Bericht durch-
liest, zumindest die vorangestellten Schlussfolgerungen der Autoren, muss man sa-
gen, dass der Bericht überhaupt nicht viel hergibt. Der Bericht bestätigt einmal, was 
ich vorhin auch schon gesagt habe, was die Industrie auch weiß: Werbung kann die 
Präferenzen der Kinder beeinflussen und auch das, was sie essen, nämlich den ei-
nen und nicht den anderen Joghurt. Das ist völlig unstrittig, und das hat der Bericht 
auch durch sein Review gefunden. Die Studien, die er untersucht hat, waren häufig 
experimentelle Studien, wo Kindern in geschlossener Umgebung die Werbung ge-
zeigt wurde – der einen Gruppe wurde Werbung gezeigt, der anderen nicht –, dann 
haben sie die beworbenen Produkte häufiger gegessen. Das waren in der Regel kei-
ne Untersuchungen aus dem Alltag. Die Autoren schreiben auch, es sei extrem 
schwierig, die Werbewirkung im Alltag zu untersuchen, weil so viele Faktoren wirk-
ten. Es wird versucht - wie wir es auch gemacht haben - einen hohen Fernsehkon-
sum mit hohem Werbekonsum gleichzusetzen. Anders geht es gar nicht, weil man 
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bei Kindern nicht messen kann, wieviel Werbung sie wirklich schauen. Das ist tech-
nisch bei großen Stichproben nicht möglich. 
 
Es wird gesagt – das haben wir nicht herausgefunden –, es konnte gezeigt werden, 
dass eine deutliche Beziehung zwischen der Höhe des Fernsehkonsums und dem 
Übergewicht besteht. Das zumindest haben einige Studien herausgefunden. Es wird 
zugleich darauf hingewiesen, dass man nicht sagen kann, es war die Werbung, son-
dern es kann sein, dass die Kinder deshalb dicker sind, weil sie länger fernsehen, 
weil sie so lange herumsitzen. Oder, was auch sehr häufig beim Fernsehen vor-
kommt und nicht beim Computerspielen, dass sie nebenher etwas essen - unter Um-
ständen die Produkte, für die geworben wird, aber eben auch sonst andere Snacks. 
Oder dass sie nebenher etwas trinken, vielleicht kein Bier, aber eben Limonaden. 
Das heißt, man kann die Effekte hier gar nicht trennen. 
 
Und, ein letzter Punkt, der ganz wichtig ist: Selbst wenn Effekte aufgetreten sind, 
wurde nie festgestellt, wie stark die Effekte sind. Selbst wenn die Werbung einen Ef-
fekt hätte, muss man erst einmal aufzeigen, dass es ein dramatischer Effekt ist, ge-
gen den man etwas tun muss. Wenn man ihn ein bisschen beeinflusst, wäre das ja 
nicht tragisch. 
 

Keine Food Werbung -
weniger dicke Kinder?

Experience from Quebec:  
Although food advertising to children 
has been banned since 1980, childhood 
obesity rates are no different from 
those in other Canadian provinces. 

As similar advertising ban has existed 
in Sweden for over a decade, but again 
this has not translated into reduced 
obesity rates. 

 

Ashton (2004) 
 

 
 
Die letzte Folie nimmt Bezug auf das Vorgehen gegen die Werbung. Wenn wir die 
Nahrungsmittelwerbung regulieren, sie verbieten, haben wir dann weniger dicke Kin-
der? Da kann ich aus einem Artikel von Ashton zitieren, der über zwei Länder berich-
tet, wo das gemacht worden ist. In Kanada, in Quebec, gibt es seit 1980 keine Food-
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Werbung. Und die Übergewichtsrate, die Prävalenz, ist dort genauso hoch wie in al-
len anderen Provinzen Kanadas. Und in Schweden hat man ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Ein Verbot der Nahrungsmittelwerbung hat keineswegs zu einem Rück-
gang des Übergewichts geführt. Das ist auch sehr wahrscheinlich, worauf heute auch 
schon hingewiesen worden ist. 
 
Die Werbung könnte bestenfalls ein Faktor sein unter vielen, aber das Übergewicht 
ist eben von sehr vielen Faktoren abhängig. Man könnte mit Sicherheit sagen, wenn 
wir keine Fernsehwerbung für Nahrungsmittel hätten, gäbe es nicht weniger dicke 
Kinder. 
 
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 


