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Ziel der Beschäftigung mit dem Image älterer Menschen ist die Frage
nach der Positionierung eines zukünftigen sentha-Produktes.
Vorausgegangen war eine Analyse der am Markt befindlichen Produkte
für die Nutzergruppe „der ältere Mensch“. Darauf aufbauend wollen
wir in dieser Imageanalyse der Frage nachgehen: 

„Wie werden eigentlich ältere Menschen in der Werbung dargestellt
und wie wird um sie geworben, oder auch wie wird mit Ihnen gewor-
ben? In welchem Kontext steht das Produkt für diese spezielle Nutzer-
gruppe?“

Im ersten Schritt untersuchen wir unseren Gegenstand: Alter und Wer-
bung. Veröffentlichungen, die sich mit den Themen Alterswissenschaf-
ten, Generationsbeziehungen und Senioren-Marketing beschäftigen,
dienten uns dabei in der Voruntersuchung. 

Im zweiten Schritt wird auf den Grundlagen der recherchierten Litera-
tur die Entwicklung des Altersbildes in der Wissenschaft beschrieben.

Im dritten Schritt haben wir eine Fülle von Werbeanzeigen aus einem
breiten Spektrum üblicher Publikationen (Zeitungen und Zeitschriften)
gesammelt und genau betrachtet. Dabei galt es den Ist-Zustand zu er-
fassen und das Material zu ordnen. Es entstanden fünf Kategorien, die
unter gestalterischen Gesichtspunkten bewertet wurden.

„Wie könnte nun ein sentha-Produkt in der Werbung auftreten?“ die-
ser Frage widmet sich der letzte Teil der Arbeit. Basierend auf der vor-
angegangenen Analyse wurden Kriterien für die Positionierung zukünf-
tiger sentha-Produkte ermittelt und anhand von Beispielen dargestellt.

... unsere Frage

... unser Vorgehen

1 | ... unsere Frage, ... unser Vorgehen
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Consumer“, „woopies“ (well off older people) und überhaupt: Oldies but
Goldies. Mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet (die Kinder
aus dem Haus, dasselbe längst abbezahlt, den Basis-Bedarf gedeckt)
würden diese „Neuen Alten“ nicht mehr die klassisch bescheidene Ver-
erbungs-Mentalität zeigen, sie wollten genießen. „Neue Lust in reifer
Schale“ heißt denn auch der Titel der entsprechenden Untersuchung
der Unternehmensberatung „Grey“. Das Fazit der Studie: die klassischen
3 K der Senioren: Kinder, Küche, Kirche, wären den 3 S gewichen: Son-
ne, Sehnsucht, Selbstverwirklichung. Bild /2

Diese Ansichten wurden ‘98 von dem Freizeitforscher Horst Opaschowski
kritisiert. Mit eigenen Daten stellte er die „Neue Lust in reifer Schale“ als
eine still gehegte Sehnsucht der Senioren, die bei Leibe keine Realität
ist, dar. Für ihn ist sie eine Erfindung der Werbebranche und von clever-
en Trendforschern.

3 | … unser Gegenstand
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... unser Gegenstand
Seit einiger Zeit ist das Thema „Alter und Werbung“ stärker ins Blickfeld
des öffentlichen Bewußtseins gerückt. Spätestens, seit SAT1-Chef Fred
Kogel Sendungen aus dem Programm nahm, die zwar hohe Einschalt-
quoten erzielten, das aber überwiegend in der für die Werbung angeb-
lich uninteressanten Altersgruppe über 50.
Da aber Privatsender davon leben, ihre Einschaltquoten an Werbetrei-
bende zu verkaufen, hieß es Abschiednehmen vom „Bergdoktor“ und
vom „Glücksrad“. Nicht nur die Senioren waren entsetzt, auch die Pres-
se stimmte ein, als Herr Kogel lapidar kommentierte: „Die Kukidents
kann man getrost dem ZDF überlassen“. 

Seniorenverbände verfaßten Protestnoten, die Presse von Handelsblatt
bis Berliner Zeitung fragte nach, wie das denn nun eigentlich sei mit
„den Alten und der Werbung“. Das ZDF, das medienintern schon seit
längerem als „Correga-TV“ gehandelt wird, glücklicherweise aber nicht
von Werbeeinnahmen leben muß, hatte gut lachen und stellte die jähr-
lichen „Mainzer Tage der Fernsehkritik“ unter das Motto „Jugendwahn
und Altersängste“. Die Werbewirtschaft konterte und verteidigte sich:
wenn sie die 19 - 49jährigen erreiche, erreiche sie die Älteren doch auto-
matisch mit: die würden eh den ganzen Tag fernsehen. Entsprechende
Daten waren schnell zur Hand. Und außerdem würde nach dem Über-
schreiten der magischen Demarkationslinie 50 niemand mehr die Marke
wechseln: bis dahin müsse man ihn an sein Produkt gebunden haben.
Offensichtlich war hier ein Thema auf der Tagesordnung erschienen, das
gesellschaftlich und wirtschaftlich ebenso brisant war, wie es kontrovers
diskutiert wurde. Die strategischen Positionen der Macher bewegten
sich in Polemik zwischen „Kukidents“ und „Correga-TV“, die bessere
Werbepraxis bewies, daß man sich des Themas auf sehr pragmatische
Weise annehmen kann. Bild /1

Einen komplett anderen Weg wollten die Macher der „Bunte“ gehen,
die an ähnlichen Problemen laborierten wie Herr Kogel: junge Zeit-
schriftentitel rücken auf dem schnelllebigen Markt nach und die eige-
nen Stammkäufer werden älter. Was tun?
Statt die Zeitschrift zu „verjüngen“, gründete man zusammen mit einer
Werbeagentur den Brancheninformationsdienst „best age Report“, der
die ergrauende Stammleserschaft der „Bunten“ nun seinerseits bei den
Werbetreibenden ins rechte Licht setzen soll. So klärt nun der kostenlos
zugesandte „best age Report“ die Werbewirtschaft auf, wer ihre ei-
gentlich interessanteste Zielgruppe ist: die Senioren (die großzügig ab 
Alter 45 gerechnet werden). Sie wären die „Future Seniors“, „Master

Alter und Werbung
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Hier war in intensiver und kostspieliger Forschung herausgefunden
worden, was Senioren von einer Werbeansprache erwarten:

keine unrealistischen Produktversprechen, sondern sachliche Infor-
mation (also nicht: diese Creme macht 20 Jahre jünger, sondern:
diese Creme verleiht reifer Haut ein gepflegtes, frisches Aussehen)

eine Identifikationsfigur für die eigene Altersgruppe (das Model
der Anzeigen war grauhaarig und hatte die magischen 50 gequert)
und

mühsame Detailarbeit (die Rose als key-visual mit positiven Assozia-
tionen, einfach und klar gegliederter Aufbau der Werbebotschaft
und des Verpackungsdesigns).

Die „Nivea“-Kampagne wird mittlerweile als „kopernikanische Wende“
im Senioren-Marketing gefeiert und bescherte Nivea im Marktsegment
Pflegeprodukte für Frauen ab 50 auch einen nicht unerheblichen wirt-
schaftlichen Erfolg. Die Werbebotschaft war offensichtlich bestens bei
der Zielgruppe angekommen. Eine grauhaarige Dame im gefeierten
Mittelpunkt, ohne das sie sich dafür eine Narrenkappe aufsetzen muß-
te. Das Klischee, das man, je älter man wird, immer verrücktere Sachen
machen muß, um noch in zu sein und seine ungebrochenen Jugendlich-
keit zu beweisen, war hier einfach weggelassen worden.

Das diese mühevolle Detailarbeit in der Werbung um reifere Kundschaft
nicht selbstverständlich ist, zeigen einige Funde, die den z.T. von Hilf-
losigkeit geprägten Stil der meist recht jungen Werber belegen, wenn
sie sich um betuchte aber eben leider auch betagte Käuferschaft kümmern
sollen. Bild /5 /6

Hier haben zwei Kampagnen den eigentlich üblichen Weg der Anzeigen-
herstellung verlassen und das offensichtlich wegen einer Schwierigkeit,
die mit den älteren Models zusammenhängt. Im Normalfall gibt es in
der Werbung zwei Wege, wie man zum gewünschten Foto kommt.
Erstens: man findet es in einem Fotokatalog und kauft es bei der ent-
sprechenden Bildagentur. Natürlich mit Exklusivrechten, schließlich soll
die eigene Botschaft ja später nicht verwechselt werden. Die dafür
nötigen Mittel hätten eigentlich beide Kampagnen gehabt, kosten doch
die Schaltungen der Anzeigen in „Spiegel“ und „Stern“ alleine schon
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Stars der Branche, die die Relevanz des Themas frühzeitig erkannten,
sind Hanne und Gundolf Meyer-Hentschel. Sie entwickelten den „age
simulator“, der mit verschiedenen Vorrichtungen, wie z. B. Gewichten,
Bandagen an den Gelenken, einer unscharfen Brille und einem Kopf-
hörer, Defizite des Alters für Jüngere erlebbar macht. Mit dem Buch
„Das goldene Marktsegment“ veröffentlichten sie das Grundlagenwerk
zum Thema und bieten seit Jahren im „management circle Eschborn“
Seminare zum Erfahrungsaustausch an. Die immer wiederkehrenden
Tops und Flops der Positionierung im Seniorenmarkt finden sich hier in
fast jedem Vortrag. Zuerst der Flop: ein pfiffiger Hersteller von Kinder-
brei, der durch Beobachtung herausfand, daß im Kaufhaus auch Senio-
ren gerne zu seinen Gläschen griffen. Um diesem Trend Vorschub zu
leisten, kreierte er die Produktlinie „Seniorenbrei“, die allerdings aus
naheliegenden Gründen wie Blei in den Regalen lag. Niemand von den
Älteren wollte sich an der Ladenkasse als Esser von Seniorenbrei outen,
bisher waren die Gläschen ja auch immer „für die Enkel“ gekauft wor-
den. Das komplette Gegenteil ist die immer wieder als positives Beispiel
zitierte Markteinführung von „Nivea vital“, einer Creme speziell für
reife Haut. Bild /3 /4
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schaftlichen Altersbilder (wissenschaftlich: Altersmodelle) die Entwiick-
lung gesellschaftlicher Bilder im Teilsystem Werbung?
Kann nicht vielleicht sogar das Bild des Alters in der Werbung ganz be-
sonders zur Aufklärung gesellschaftlicher Wertmuster beitragen? Wenn
bei dem o.g. Meinungsgewirr die nicht mitgenannten Interessen den
Überblick verhindern, dann bietet die Werbebotschaft den Vorteil, daß
ihr Interesse allgemein bekannt ist: sie will Produkte anpreisen. Zieht
man diesen kleinsten gemeinsamen Nenner einfach ab, bleibt vielleicht
gerade in den Werbebotschaften ein klareres Bild der jeweiligen gesell-
schaftlichen Altersbilder übrig? 
Lassen sich die verschiedenen Altersbilder für verschiedene Produkt-
klassen differenzieren? Vielleicht lassen sich in diesem Überblick ja auch
schon die Richtungen entdecken, in denen die Positionierung der
sentha-Produkte unmöglich, möglich, denkbar oder gar wünschenswert
wäre? Vielleicht zeigen die schon besetzten Plätze im Positionierungs-
raum genau die Lücken auf, in die hinein sich mit Phantasie ein zukünf-
tiges sentha-Produkt kommunizieren und vermarkten läßt? 
Um die Kategorien von Werbeimages zu stützen, werden sie mit einem
Längsschnitt wissenschaftlicher Altersbilder verglichen, die im gesell-
schaftlichen Bewußtsein mittlerweile alle nebeneinander mehr oder
weniger präsent sind.

7 | … unser Gegenstand
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Millionen. Aber vielleicht dachten ja die zuständigen Bildeinkäufer der
Agenturen, daß allein schon das Alter der abgebildeten Personen ein
zuverlässiger Garant wäre, das kein anderer in der vom Jugendwahn be-
fallenen Werbewelt Interesse an diesem Foto hätte und so könnte man
sich die Mehrkosten für die Exklusivrechte getrost sparen. Es sollte nicht
klappen. Und so steht nun das reife Päärchen für die Alzheimer-Forschung
des Pharma-Giganten genauso wie für die jugenderhaltende Kraft
niederprozentiger Alkoholika. So erzeugen Nachlässigkeiten im kom-
munikativen Alltag durchaus kurios erhellende Parallelen.

Die zweite und eigentlich gängige Methode der Bildbeschaffung für
solch finanzkräftige Etats ist der Weg über den Entwurf des Fotos durch
den Graphiker der Agentur. Er skizziert den Bildaufbau und beschreibt
die Tonality der für die Abbildung gewünschten Personen. Die werden
dann in einem Model-Katalog oder in einem Casting ausgewählt und in
einem Foto-Shooting in die richtige Positur gebracht. 
Aber so geht es anscheinend mit älteren Personen nicht. Sonst hätten
sie nicht aus einem Katalog mit fertigen Bildern entnommen werden
müssen. Denn zum einen gibt es in den Model-Katalogen kaum ältere
Menschen und zum anderen wüßte der Graphiker, der in der Regel
zwischen 25 und 35 Jahren alt ist, auch nicht, wie er die gewünschten
Betagten beschreiben sollte. Geschweige denn, wo er sie erreicht, um
sie zum Casting zu bitten. 
Die stilbildende Freizeitkultur ist nämlich eine altershomogene. Dem-
zufolge kennt der junge Graphiker auch 25 Sorten jugendlicher Typen
und Szenen und kann sie nach Wunsch sowohl genau beschreiben als
auch finden. Der einzige Ort für generationsübergreifende Kontakte ist
aber die Familie und somit kennt unser Graphiker sehr wahrscheinlich
als einzigen Real-Typen älterer Menschen seine Großeltern. Krappmann;

Lepenies (Hrsg.): Alt und Jung. Frankfurt/Main, 1997 Und da das als Bildvorrat für
Realitätsabbildung nicht reicht, wird das vorgefertigte Bild gesucht. Mit
den oben genannten Folgen.

Trotz dieser scheinbar einfachen und nachvollziehbaren Tops und Flops
sind die derzeitigen Wortmeldungen zum Thema so diffus und offen-
sichtlich von den verschiedensten unausgesprochenen Interessen ge-
leitet, daß vielleicht nur ein diachroner Blick Aufklärung und Ordnung
versprechen kann: entspricht vielleicht der Entwicklung der wissen-
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aktiv, fit, mit Zeit- und Finanzressourcen gesegnet, die „neue Mußeklas-
se“ war geboren. Die Reaktionen der Gesellschaft waren gespalten und
sind es bis jetzt. 
Waren zum einen die Interessenlagen findiger Unternehmensberater,
Trendforscher und Marktforscher darauf ausgerichtet, diese neue Elite-
klasse für den Konsum mit empirischen Daten auszustatten, regte sich
auf anderer Seite Unwillen. Sowie man ein „goldenes Marktsegment“
und „Master Consumer“ herbeigerechnet hatte (indem vorhandene
Trends hoch- und breitgezählt wurden), mußten sich natürlich die Ver-
treter der Jugend zu Wort melden. Wenn gesellschaftlich per se der Ju-
gend zugerechnete Werte wie Aktivität, Konsumlust und Lebensfreude
jetzt im Ganzen von den nicht weichen wollenden Alten besetzt wer-
den sollten, wo bliebe dann bitte eben diese Jugend? Aus den aktiven
Alten wurden gierige Grufties, die so lange wie möglich knapper wer-
dende Potentiale für sich verbrauchen wollten. Der „Wiener“ titelte ´89
„Krieg der Generationen“, der „Spiegel“ ´99 „Jung gegen Alt“. Hatte
die Defizittheorie noch eine Problemgruppe geschaffen, so waren
durch die Aktivitätstheorie zwei Sichtweisen entstanden: aktives Alter
mit Leistungs- und Konsumorientierung als Leitbild für Alternde und
Schreckensbild von Schmarotzern für die Jugend.
In den 90er Jahren sind die einseitig defizitären oder positiven Bilder
vom Alter in der Wissenschaft von komplexeren Sichtweisen abgelöst
worden. Nicht zuletzt aufgrund der vorhergehenden Pionierarbeiten ist
das Phänomen Altern in den Sichtkreis der wissenschaftlichen Einzel-
disziplinen gerückt. Die interdisziplinäre Forschung hat historische, phi-
losophische, psychologische, soziologische, biologische u.a. Zugänge
zum Thema vereint und so einen neuen Blick gewonnen. Altern als rich-
tungsoffener, komplexer Prozeß aus Verlusten und Gewinnen, wobei
Verluste und Gewinne nicht normativ gegeneinander ausgespielt wer-
den, sondern als parallele Systemabläufe beschrieben werden. Die Plu-
ralität von Alternsverläufen wird hervorgehoben und interessegeleitete
Forschungsdesigns weichen wissenschaftlicher Deskription, Alter wird
nicht mehr isoliert betrachtet, sondern in Lebenszusammenhängen.

9 | … im Wandel

... im Wandel
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, sollen die Altersbilder der Wis-
senschaft hier nicht in ihrer chronologischen Aufeinanderfolge bewie-
sen oder belegt werden. Sie dienen lediglich zur Ordnung der Images
von Altersbildern, die in der Werbung vermittelt werden. Im Kontext
gesellschaftlicher Alltagskommunikation existieren heute die wissen-
schaftlichen Bilder aus den 60er Jahren neben den Bildern der jüngsten
Forschung. Der Längsschnitt durch wissenschaftliche Altersbilder hat 
für unseren Zweck also eher den Charakter eines Gerüsts und ist nicht
eigentlicher Zweck der Untersuchung. Aufhellende Querverweise, die
sich aus dieser Betrachtungsweise aber nebenbei ergeben, sind durch-
aus qualitativ erkenntnisstiftend für unsere Zusammenhänge und daher
willkommen.

Das wissenschaftliche (oder besser: vorwissenschaftliche) Altersbild der
50er und 60er Jahre war, vor allem in Deutschland, von einem medizini-
schen Blick geprägt. Die Gerontologie als eigenständige Wissenschaft
hatte sich noch nicht konstituiert und so war es kein Wunder, daß das
Bild, welches die Mediziner vom alten Menschen zeichneten, von Defizi-
ten geprägt war. Aus der Tatsache, daß Mediziner alten Menschen dann
begegneten, wenn diese krank und hinfällig waren, wurde kurzerhand
geschlossen, alle alten Menschen hätten genau die gleichen Probleme
und das Altern an sich wäre ein einziges Anwachsen von Defiziten in den
verschiedensten körperlichen und geistigen Prozessen. „Defizit-Modell“
war demzufolge auch der kurze und schlüssige Name dieses Alters-
bildes. 
Als Gegenbewegung zum einseitig defizitären Altersbild wird seit mitt-
lerweile mehr als 30 Jahren das Bild des aktiven Alters vertreten. In
Deutschland setzt sich besonders Ursula Lehr für diese Aufassung ein. Be-
tont werden in der von ihr zusammen mit Thomae vehement vertrete-
nen psychologischen Gerontologie die positiven Seiten des Alters, wobei
auf Leistung und Aktivität abgezielt wird. 
Ausdrücklich wird darauf verwiesen, daß ein positives Altersbild in der
Wissenschaft auf ein solches in der Gesellschaft zu wirken habe und das
wiederum würde die Entfaltungsmöglichkeiten für aktives Altern schaf-
fen. Dieses normative Bild fand mit der Übernahme des Bundesfamilien-
ministeriums durch Frau Lehr Anerkennung auch auf politischer Ebene.

Die „Neuen Alten“ wurden passend zu dieser Entwicklung 1984 mit In-
krafttreten des Vorruhestandsgesetz, das den Eintritt in die Rente mit
59 ermöglichte, entdeckt. Sie sollten nach dem Willen einiger Altersfor-
scher Vorboten der kommenden Freizeitgesellschaft sein: kompetent, 

Die Entwicklung 

des Altersbildes in 

der Wissenschaft 
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... unser Materialfundus
Grundlage für die Untersuchung der Werbung war eine Zeitungs- und
Zeitschriftenrecherche. So ist ein Sample von über 50 Titeln entstanden.
Einen großen Teil machen die allseits bekannten Publikumszeitschriften
„Stern“, „Spiegel“, „MAX“, „Brigitte“, „BamS“, „Zeit“, „Handelsblatt“,
„Berliner Zeitung“, „FAZ“, etc. aus. Weniger bekannt sind dagegen
vielleicht die Zeitschriften, die speziell von älteren Lesern bevorzugt
werden und nach denen wir daher speziell gefahndet haben. Dazu wur-
de im STAMM, einem Verzeichnis aller lieferbaren Zeitungs- und Zeit-
schriftentitel Deutschlands, nach Titeln mit spezieller Seniorenansprache
gesucht. Gefunden haben wir Zeitschriften wie „fifty“, „Lenz“ und 
„Fit & Fünfzig“. Desweiteren haben wir aus der AWA (Allensbacher
Werbeträger Analyse), einer Medienuntersuchung, die die Leserschaft
der einzelnen Zeitschriften nach Altersgruppen unterteilt ausweist, die
Titel recherchiert, die überproportional ab einem Alter von 60 Jahren
gelesen werden. So kamen Titel wie „Das goldene Blatt“, „Das Beste“,
„Apothekenrundschau“, „rtv“ und „Konpress“ mit in die Analyse. Aus
dem Literaturstudium zum Thema stammt der Verweis auf die amerika-
nische Zeitschrift „modern maturity“, die immer wieder als Vorbild für
den unverkrampften Umgang mit Seniorendarstellungen in der Wer-
bung genannt wurde.
Aus all diesen Titeln wurden Anzeigen gesammelt, die in irgendeiner
Weise mit dem Thema Alter in Verbindung standen. Sei es in der bild-
lichen Darstellung, in der textlichen Ansprache oder sei es durch die
Auslobung von seniorenspezifischen Produktvorteilen ohne deren expli-
zite Kennzeichnung. 

Von A wie Apotheker-

zeitung bis Z wie Zeit

10 | … unser Materialfundus
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... unsere Kategorien
Nach der Sammlung der relevanten Print-Anzeigen haben wir versucht,
Kategorien zu bilden, also Gruppen mit möglichst hoher Ähnlichkeit in-
nerhalb einer Kategorie und mit möglichst hoher Trennschärfe zu den
anderen. 
Dabei wurden folgende Kriterien berücksichtigt: 

die Aussage der Personendarstellung

das beworbene Produkt

die angesprochene Zielgruppe

der Werbestil der Anzeige und deren visuelle 
und verbale Gestaltung.

Wir haben fünf Kategorien gebildet, die für uns unterschiedliche Alters-
bilder darstellen. Die Kategorien im einzelnen:

Das skurrile Bild
Alter als Eyecatcher – Produkte für junge Menschen

Das alltägliche Bild
Einer unter Vielen – Produkte für jede Generation 

Das positive Bild
Vorbilder mit Wissen, Erfahrung und Wohlstand

Das defizitäre Bild
Produkte für kleine und große Einschränkungen

Ohne Bild
Produktvorteile auch für Senioren

13 | … unsere Kategoirien

Kategorien
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pointiert benutzt werden. Bild /16

Die Anzeigen sind hauptsächlich in jungen und trendigen Magazinen,
wie „MAX“, „Tip“, aber auch im „Stern“ zu finden und daher qualitativ
meist sehr hochwertig.

Die Darstellung läßt sich sehr eindeutig beschreiben. Zunächst fallen die
Gesichtsausdrücke auf, die immer zu einer extremen Grimasse verzogen
in die Kamera blicken. Dabei werden die Falten und andere Alterszeichen
besonders betont und hervorgehoben. Bild /18

Die Körperhaltung ist gestellt und unnatürlich. Passend zu Gesicht und
Körperhaltung ist das Styling. Hier sind die Damen hauptsächlich in alt-
modische Röcke und Kleider gesteckt und mit vielen zusätzlichen Acces-
soires (z.B. Lockenwickler, Schmetterlingsbrillen, Schmuck, Handschuhe
etc.) ausgerüstet worden. Die Gesichter sind sehr stark und oftmals
schlampig geschminkt (d.h. verschmierter Lippenstift oder verrutschtes
Rouge etc.). 
Eine skurrile Variante stellt die „Diesel“-Anzeige dar. Die Generation
der neuen Alten karikierend, tragen hier stark gebräunte, pensionierte
Sonnenanbeter grelle Bademode mit modernen Sonnenbrillen. Bild /17

Darstellung der Personen

15 | Das skurrile Bild
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Das skurrile Bild 
Hier wird mit dem Bild vom alten Menschen für Produkte einer jungen
Zielgruppe geworben. Für dieses Image vom Alter scheinen nun alternde
Frauen besonders geeignet zu sein. Sie müssen alle Klischees von der
schrulligen „feinen Dame“ und dem verschlampten Outfit bis zum Kaffee-
kränzchen erfüllen. Bild /14

Eine betont „lustige“ Ansprache an ein junges Publikum nutzt diese
Altersbilder als Stilelement, um bewußt das „junge Produkt“ (Jeans,
Kleinwagen u.a.) von allem, was anrüchig „alt“ ist, abzugrenzen. Bild /13

Die Anzeigen dieser Kategorie folgen zeitgeistigen und trendigen
Gestaltungsprinzipien. Alle vorhandenen Beispiele zeigen deutlich 
die Tendenz zur Farbigkeit, d.h. sehr grelle Farbfotos, kolorierte
Schwarz-weiß-Bilder oder Schwarz-weiß-Fotos mit farbigem Hinter-
grund. Bild /15

Die aufwendigen Bilder füllen das gesamte Format aus und wirken
künstlich und inszeniert, während Texte zurückhaltend aber sehr

Alter als Eyecatcher -

Produkte für junge Menschen

Gestaltung der Anzeigen

14 | Das skurrile Bild

14/ Quattro13/ Mustang
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Maßgeblich in diesen Anzeigen ist das Image der Marke, das Einzigarti-
ge, Besondere oder Skurrile. Deshalb nimmt die Produktdarstellung
häufig eine Nebenrolle ein oder fällt sogar ganz weg und wird dann
nur als Name genannt. Bild /19

Versucht man nun diese Anzeigen zu bewerten, so muß man feststellen,
daß die Darstellung der Alten in dieser Kategorie sehr einseitig und
klischeehaft ausfällt und keinesfalls ernst zu nehmen ist. Der deutliche
Hang zu Übertreibungen zeigt vor allem alte Frauen und bedient alle
Facetten üblicher Vorurteile. Die abgebildeten Alten dienen ausschließ-
lich als Stilelement und Blickfang, um das tatsächliche Klientel, eine
junge Zielgruppe, anzusprechen.

Darstellung der Produkte

Wirkung der Anzeigen

16 | Das skurrile Bild
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Die alten Menschen sehen gesund und vital aus. Sie wirken lebensfroh
und glücklich. Deshalb werden nur bestimmte Alterserscheinungen, wie
weiße Haare, Falten, eine Brille und die perfekten „Dritten“, betont ge-
zeigt. Die Gesichter wirken alle freundlich und zufrieden: Man gibt sich
natürlich, locker, lässig und entspannt.
Das Styling ist unauffällig und neutral. Saubere, altmodisch konservati-
ve Kleidung wird von den Personen selbstbewußt und stilsicher getra-
gen. Die einzigen Accessoires sind Brillen und Schmuck, sowie Ohrringe
und Broschen. 
Insgesamt geben sich die abgebildeten Personen selbstbewußt. Das ist
in der aufrechten Körperhaltung, dem Mimenspiel und der ausladen-
den Gestik zu sehen. Bild /23

In der Bildkomposition stehen sie dann entweder allein, als Paar oder
im Dialog mit Jüngeren im Vordergrund. 

Die Produktdarstellung läßt sich in drei Gruppen beschreiben: Während
bei einigen Anzeigen die Produkte deutlich im Vordergrund stehen, –
dort nehmen sie den größten Teil der Anzeigenfläche ein und befinden
sich in der vorderen Bildebene Bild /24 – lassen andere das Produkt eher
hintergründig erscheinen und legen mehr Wert auf die dargestellte
Stimmung. Bild /23

Im Dienstleistungssektor sind es wiederum hauptsächlich Texte, die das
„Produkt“ vorstellen. Bild /25

Da die Zielgruppe verschiedenste Altersschichten einschließt, wird in
den Anzeigen auf klischeehafte Tendenzen weitgehend verzichtet. Oft
sind die Anzeigen Teil einer Anzeigenserie, in denen Vertreter aller Ge-
nerationen gezeigt werden. So lassen sich Kunden unterschiedlichen Al-
ters erreichen. Bild /22

Ähnlich wird das Motiv des Miteinander verwandt: Junge und alte Per-
sonen befinden sich im Dialog, dessen Inhalt fast immer ins Bild inte-
griert wird oder in der Bildunterschrift steht. Bild /23

In dieser Kategorie sind Senioren sympathisch, freundlich, normal, na-
türlich, ungeschönt und nicht aufgrund ihres Alters mit irgendwelchen
spezifischen Eigenschaften versehen. Sie sind ganz einfach „dabei“. Um
den netten Alten von nebenan so glaubhaft wie möglich darzustellen,
werden auch Falten und graue Haare gezeigt. Somit entsteht eine hohe
Identifikationsmöglichkeit des Betrachters mit der abgebildeten Person.

Darstellung der Personen

Darstellung der Produkte

Wirkung der Anzeigen
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/24 IKEA/23 Volkswagen /25 Bayrische Vereinsbank

Das alltägliche Bild
Diese Kategorie zeichnet sich dadurch aus, daß hier „normale“ Alte,
„Oma und Opa von nebenan“ gezeigt werden: weder prominent,
erfolgreich und „weise“ noch defizitär oder skurril. Bild /21

Sie werden in Serienmotiven bei Kampagnen eingesetzt, die für Massen-
produkte und -dienstleistungen werben. Hier nutzen ältere Menschen
Produkte genau so selbstverständlich wie alle anderen und werden als
Konsument dargestellt innerhalb einer Reihe vom Kind bis zum Greis.
Bild /22

Die Anzeigen sind sowohl in Schwarz/Weiß als auch in Farbe gestaltet.
Bei den Aufnahmen handelt es sich meistens um Portrait- oder Situations-
bilder, die sehr natürlich wirken. Teilweise wurde auf die Darstellung
eines konkreten Umfeldes verzichtet und der Hintergrund neutral ge-
halten. In jedem Fall erscheinen die Anzeigen in einer sehr ruhigen und
sanften Komposition.
Die Anzeigen dieser Kategorie werden in allgemeinen Publikums-
Zeitschriften mit hoher Streubreite, wie „Bild am Sonntag“, „Stern“,
„Focus“ und verschiedenen Tageszeitungen geschaltet.

Eine(r) unter vielen –

Produkte für jede Generation

Gestaltung der Anzeigen
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Abgebildet sind Personenportraits oder angeschnittene Ganzkörperauf-
nahmen. Oft ist das visuelle Umfeld neutral gehalten und wirkt daher
zeitlos. Bild /29

Die meist männlichen Darsteller sind einzeln, als Paar oder unter Freun-
den abgelichtet und bilden in jedem Fall den visuellen Mittelpunkt. 
Sie sind in Würde gealtert und verbergen die sichtbaren Spuren davon
nicht, das heißt Falten und das ergraute Haar werden nicht nur unver-
hüllt gezeigt sondern durch die Art der Fotografie noch zusätzlich her-
vorgehoben. Bild /30

Der Gesichtsausdruck und die Körperhaltung wirken freundlich, zufrie-
den, locker und entspannt. Bild /31

Die meisten Personen sind richtige „Charakterköpfe“ oftmals auch Pro-
minente, die durch ihre kleinen Eigenarten noch interessanter werden.

Das Styling ist überwiegend schlicht und konservativ gehalten. Auf Muster
und grelle Farben wird verzichtet. Zwingendes Accessoire der Männer
ist der Anzug, hinzu kommen Krawatte oder Fliege, und gelegentlich
eine Brille. 

Darstellung der Personen
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/30 Sioux

/28 Strellson /29 Audi

Das positive Bild
In dieser Kategorie werden die positiven, mit dem Alter verbundenen
gesellschaftlichen Klischees neu aufgelegt. Auf der einen Seite der er-
fahrene, meist prominente Ratgeber, der in Würde gealtert ist Bild /26 ,
auf der anderen Seite Produkte die „seit altersher“ für ihre Qualität
bürgen. Bild /27

Die Anzeigen sind anspruchsvoll gestaltet: Hier werben „Charakterköpfe“,
nahezu ausnahmslos männlich, für hochpreisige Produkte gehobenen
Anspruchs. Es werden dafür überwiegend aufwendige Fotos in gediege-
ner Schwarz/Weiß-Ästhetik oder mit einer unnatürlichen Farbigkeit
verwendet. Bildaufbau und Farben wirken sehr modern und besonders
zeitgemäß. Bild /28

Die Erscheinungsorte dieses Clusters sind Printmedien, wie „Handels-
blatt“, „Spiegel“, „Die Zeit“ etc. 

Vorbilder mit Wissen,

Erfahrung und Wohlstand

Gestaltung der Anzeigen
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Beim Betrachten der Anzeigen fällt auf, daß das positive Bild des Alters
beinahe ausschließlich von Männern verkörpert wird. Hier sind sogar
Falten und graue Haare attraktiv und interessant, während Frauen meist
„nur“ alt sind („Frauen werden immer älter, Männer immer attraktiver“).
Negative Begleiterscheinungen des Alters werden so gut wie gar nicht
erwähnt. Das Alter wird gleichgesetzt mit Weisheit, Gelassenheit und
Wohlstand. Daher werden auch gerne Prominente eingesetzt, die den
Eindruck des erfolgreichen Alten noch mehr verdeutlichen. Als Vorbil-
der dienen beispielsweise Künstler, Musiker, Schauspieler, Sportler oder
Größen aus der Wirtschaft.
Mit dem beruflichem Erfolg der Werbeprotagonisten im Hintergrund
sollen Vorstellungen des klassischen Bildungsbürgertums von Alters-
weisheit und -gelassenheit sich als „Imagetransfer“ auf die angepriese-
nen Produkte übertragen. Aus dem normativen Blickwinkel der Akti-
vitätstheorie werden „vorbildlich Alternde“ als Stilelemente und als
Produktnutzer vorgeführt. Werbeform ist die klassische 80er Jahre-
Imagewerbung des Testimonials: „Schaut alle her, dieser erfolgreiche
Mann nutzt unser Produkt“.

Wirkung der Anzeigen
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/34 Miele/33 Jack Daniels

Die als Beispiel gewählten Anzeigen werben hauptsächlich für hoch-
wertige, generationübergreifende und meist teure Produkte. 
Meistens wird auf eine Darstellung des Produktes verzichtet, da auf den
Nutzer und das Image seines Alters Wert gelegt wird. Seltener stehen
die Produkte selbst im Vordergrund. Es sei denn, es handelt sich um Pro-
dukte die „aus Erfahrung gut“ sind und dann auch bei ihrer Nutzung
gezeigt werden. 
Die Texte sind entweder als Zitate der abgebildeten Person formuliert,
beschreiben den Menschen durch namentliche Erwähnung oder
beziehen sich direkt auf das Produkt. Besonders auffällig sind Schlag-
worte, die man gerne mit dem Alter in Verbindung bringt, wie zum
Beispiel: Tradition, Erfahrung, Familie etc. Bild /32

Auch ganze Sätze beziehen sich auf die Lebenserfahrung der Person
(„Mein ganzes Leben lang …“). Bild /34

Darstellung der Produkte
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Es lassen sich zwei Positionen ausmachen: die einfache „Eckenwerbung“
und die hochwertigen Anzeigen. In der ersten Gruppe werden die An-
zeigen sehr einfach, kleinformatig und ausschließlich in Schwarz/Weiß
gestaltet. Die werbliche Ansprache der Anzeigen ist nicht an aktuelle
Trends der ästhetischen Gestaltung gekoppelt. Auf Hintergrundbilder
wird verzichtet, dafür sind die anpreisenden Texte länger. Bild /36

Diese Anzeigen werden über spezifische Kanäle vermittelt, von denen
Werbetreibende annehmen, gezielt ältere Menschen anzusprechen:
„Apothekenrundschau“, „ADAC Motorwelt“, „rtv“, ein Fernsehmaga-
zin, „Pflegefreund“, „Fit & Fünfzig“, „sechzig na und?“, „Mode für die
besten Jahre“ oder das „Goldenes Blatt“. 
Bei den hochwertigen Anzeigen kommt Farbe ins Spiel. Meistens sind
die Bilder und Texte farbig hinterlegt. Das Format ist mindestens seiten-
füllend, der Text kürzer und prägnanter. Bild /37 

Dementsprechend erscheinen diese Art von Anzeigen in eher allgemei-
nen Publikumszeitschriften, wie dem „Stern“, „Spiegel“ und anderen
Magazinen.

In rund der Hälfte aller Anzeigen werden Produkt und Benutzer, d.h.
der alte Mensch gemeinsam abgebildet. Dabei werden die Alten zwar
mit Falten und grauen Haaren dargestellt, jedoch ohne die wirklichen
Gebrechen des Alters offen zu zeigen. Das heißt das perfekte Lachen,
die schönen und gepflegten Gesichter passen zu dem rundum vitalen
und gesunden Aussehen. Bild /38

Gut gekleidet werden sie bei der Benutzung des beworbenen Produktes
gezeigt, daß sie selbst aber gar nicht zu benötigen scheinen. In solchen
Situationen nehmen die Darsteller eine entspannte Körperhaltung ein
und benötigen keinerlei fremde Hilfe von außen, so daß die Handhabung
kinderleicht und angenehm scheint und sich ihrem zufriedenen Aus-
druck wiederfindet. Bild /39

Gestaltung der Anzeigen

Darstellung der Personen
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/39 Rascal Super Scooter/38 Dolomite

Das defizitäre Bild
In dieser Kategorie geht es um die Beseitigung altersbedingter Defizite
durch das beworbene Produkt. Die Anzeigen vermitteln den Eindruck,
alte Menschen würden ihren Tag so verbringen: Doppelherz trinken, die
Dritten pflegen, Lifta fahren, Falten beseitigen … Bild /35

Dabei werden zwei Strategien verfolgt. Zum einen werden die Produk-
te als einzige Lösung für die bestehenden Probleme dargestellt. Zum
anderen suggerieren die Werbeaussagen: Frische 60er erfahren Lebens-
kraft und Zuversicht durch das beworbene Produkt. Um diesen Effekt 
zu erreichen, werden entweder die abgebildeten Senioren auf jung ge-
trimmt oder junge Darsteller künstlich gealtert.

Produkte für kleine und

große Einschränkungen
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Ansonsten werden die Produkte selbst meistens im Hintergrund oder
gar nicht gezeigt, denn bei den Anzeigen zählt vor allem das Resultat,
bzw. das Produktversprechen. Bild /42

Eigenschaften und Vorzüge des Produktes werden nicht überdas Bild
oder die Stimmung, sondern vielmehr über den beigefügten Text ver-
mittelt. 

Dieser Stil ist klassische „Gorilla-Werbung“ (Cordt Schnibbens Termino-
logie) aus der Adenauer-Ära: es gibt ein Problem und die Problemlö-
sung wird plakativ durch das Produkt ausgelobt. Bild /44

Zu unterscheiden sind hier zwei Vorgehensweisen: Entweder werden
jüngere Personen mit einigen grauen Haaren versehen oder Ältere
verjüngt. Die Darstellung entspricht der Lehrmeinung des Seniorenmar-
keting, daß Ältere sich etwa 15 Jahre jünger als ihr kalendarisches Alter
abgebildet sehen wollen.
Die Bildaussage verheißt beim Hilfsmittelgebrauch nicht so sehr Lebens-
freude und Zuversicht, sondern verspricht eher das gute Funktionieren
von Mensch und Maschine. Durch den hohen Textanteil auf engen Raum
wirken die Anzeigen informativ. Es steht der praktische Nutzen des Pro-
duktes im Vordergrund, während Atmosphäre und Emotionen vernach-
lässigt werden.

Wirkung der Anzeigen
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/44 Curitiba

/45 Lifta

/43 vitasprint

Unterscheiden lassen sich auch Anzeigen, in denen die Personen entweder
gealtert oder verjüngt sind. 
Die gealterten Darsteller sind Models mittleren Alters, die durch Attri-
bute wie graue Haare, beige Kleidung und geschminkte Falten, das Bild
der Zielgruppe annehmen. Der Nebeneffekt, daß die Darsteller doch
immer etwas jünger wirken, wird bewußt eingesetzt, da für den Seni-
orenmarkt gilt, daß Ältere sich jünger als ihr tatsächliches Alter sehen
wollen. Bild /41

Bei Anzeigen mit verjüngten Darstellern werden über Weichzeichner,
Maske, Kleidung und Gestik Alterserscheinungen überspielt. 
Allen Anzeigen ist gemeinsam, daß hier viel gelacht wird. Bild /40

Die umworbenen Produkte stammen hauptsächlich aus den Bereichen
gesundheitliche Prophylaxe, Altersvorsorge, Kosmetik und Mobilitäts-
hilfen, wie Treppenlifter oder Elektromobile. Für letztere Produkte gibt
es sowohl Abbildungen in Aktion als auch außerhalb der Benutzung.
Auf Detailaufnahmen wird nahezu verzichtet, statt dessen wird eine
Gesamtansicht auf ein oftmals winziges Format gebracht, so daß die
Einzelheiten des Produktes verschwinden. Bild /43

Darstellung der Produkte
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Zeitgeistiger geht es in der Werbung von „Bulthaup“ zu. Die Bilder sind
bewußt verwackelt, die Text-Bild Anordnung nüchtern und klassisch,
ebenso die Schwarz/Weiß-Darstellung, die im Gegensatz zu den Billig-
werbern mehr Graustufen und eine höhere Tiefenschärfe aufweist. 
Die Anzeigen dieser Kategorie erscheinen in Publikums-Zeitschriften
wie „Stern“, „Focus“ und verschiedenen Tageszeitungen.

Hier stehen die Produktvorteile im Vordergrund und nicht die Person,
daher wird auf die Darstellung von Personen gänzlich verzichtet. 
Werden Personen dennoch dargestellt, erscheinen sie nur flüchtig im
Hintergrund. Bild /48

Bei dem Bestreben das Produkt in den Vordergrund zu stellen, werden
Vorteile auf verschiedene Arten benannt: Es gibt sowohl reine Objekt-
abbildungen, als auch Anzeigen, in denen das Produkt nur beiläufig ge-
zeigt wird, um stärker eine Stilwelt zum Ausdruck kommen zu lassen. 

Darstellung der Personen

Darstellung der Produkte
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Ohne Bild
In dieser Kategorie wird ganz auf die Darstellung bestimmter Alters-
gruppen als designierte Produktnutzer verzichtet. Deshalb finden sich
hier Anzeigen für Produkte, die verschiedene Nutzergruppen ansprechen,
unter anderem auch den Senior. Dieser Werbestil reagiert so auf die
Forderung vieler Marktforscher, Senioren nicht in ihrer Eigenschaft als
Senioren, sondern über die Herausstellung begehrter Produktvorteile,
wie einfach, bequem, leicht oder ergonomisch, anzusprechen. 

Die Spannweite reicht von Werbung mit einfachsten Mitteln Bild /46 über
herkömmliche Werbegrafik Bild /47, bis hin zur streng an moderne Stil-
und Geschmackswelten angelehnte Anzeigengestaltung, beispielsweise
für „Bulthaup“ oder „Saab“. Bilder /48 /49

In einfachen Anzeigen sind die Abbildungen meist Schwarz/Weiß oder
ggf. in knalligen Farben. Hinzu kommt eine große Überschrift, darunter
ein reißerischer Text und ein fettgedruckter Preis. 
Bei der anspruchsvolleren Anzeigengestaltung gibt es weniger, aber ni-
veauvollere Texte, die Fotos sind groß und detailgenau und ihre Abbil-
dungen sind meist in Farbe. 

Produktvorteile 

auch für Senioren

Gestaltung der Anzeigen
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Die Darstellungen von Nutzungssituationen gehört zu den Ausnahmen
in denen Personen erscheinen. Die einfache Nutzung wird hier zum Bei-
spiel durch die Darstellung eines Kindes pointiert. Bild /51

Hier stehen die Produkte mit ihren für alle Altersgruppen offenen Vor-
teilen im Mittelpunkt. Diese Herangehensweise firmiert unter dem Titel
„Stilles Marketing“ und soll verhindern, daß eine explizite Ansprache
Älterer auf das Image des Produktes abstrahlt und so den Markenartikel
für jüngere und ältere Zielgruppen veraltet. Nachzulesen in den Veröffentli-

chungen des „management circle Eschborn“ von G. und H. Meyer-Hentschel. Der Wer-
bestil ist von den 70ern geprägt: „Product as hero“.
Die scheinbar objektiven Vorteile werden mit Slogans umworben, wie
„ganz einfach – wie von selbst“, „Kluges Köpfchen weniger Knöpf-
chen“, „Anpassungsfähigkeit an veränderte Lebensstile“, „dem neuen
Bewußtsein entsprechend“, „Das Beste für die Gesundheit“ oder „Nach
Lust und Laune“. Die Vermeidung von Personendarstellungen scheint
eine Vermeidung ästhetischer Werbeformen mit sich zu bringen. Der
klassische deutsche Marketingstil scheint hier noch vorzuherrschen: die
Produktentwicklung macht Kommunikation überflüssig, das Produkt
spricht für sich selbst. Bild /52

Einzige Ausnahmen sind die Küchenwerbung von AEG und Bulthaup:
Hier wird besonders viel Wert auf das Erzeugen einer Stimmung oder
der Visualisierung eines Stils gelegt, bei dem sich der potentielle Kunde
angesprochen fühlt. Bild /53

Wirkung der Anzeigen
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Wir stellten die Frage:

„Wie möchten Sie in der Zukunft in der Werbung dargestellt und ange-
sprochen werden?“

Als Ergebnis wünschten wir uns eine Visualisierung der Vorstellungen
und Wünsche jedes Einzelnen. Da wir in unserer Analyse den Fokus auf
die Printmedien gelegt haben, erwarteten wir gestaltete Anzeigen und/
oder Ansprachen in Form von Collagen. 
Dazu wurden von uns diverse Bild- und Textmaterialien zu folgenden
Bereichen zur Verfügung gestellt:

Personendarstellungen

Produktdarstellungen

Ambientedarstellungen

Texte

Auch wurde angeregt, eigene Texte hinzuzufügen, Bilder zu ergänzen
oder die vorhandenen Materialien zu beschneiden. Es entstanden Colla-
gen auf A4-Bögen. 
Diese wurden in einer anschliessenden Präsentation vorgestellt und er-
läutert. Die lebhafte Diskussion veranschaulichte die Begeisterung aller
Teilnehmer über das methodische Vorgehen und die einzelnen Ergeb-
nisse, die im Folgenden vorgestellt werden.

/57/56 /58
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Ein partizipatorischer Ansatz
In einem Workshop wurden die Ergebnisse der Recherchen und Analy-
sen dem Seniorenbeirat des Forschungsprojektes sentha präsentiert und
die verschiedenen Aspekte der existierenden Werbung vorgestellt. 
Bei diesem Treffen ging es aber nicht nur um die Präsentation unserer
Arbeit. Da letztendlich nur die eigentliche Zielgruppe die Maßstäbe für
eine zukünftige Kommunikation setzen kann, waren neben der Mei-
nung und den Kommentaren des Seniorenbeirats seine aktive Mitarbeit
gefragt. Der Seniorenbeirat, bestehend aus neun Personen, sollte seine
Vorstellungen von einer gelungenen werblichen Ansprache erarbeiten. 
Bilder /54 - /58

Dieser partizipatorische Ansatz gibt Raum, eigene Vorstellungen und
Ideen für die Positionierung späterer sentha-Produkte einzubringen
und damit nicht länger nur Objekt, sondern auch Subjekt der Forschung
zu werden. 

Workshop mit dem

Seniorenbeirat

Workshop

/54 /55
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„Für die besser Lebenshälfte“ (Karin Wuttig)
Genuß steht hier im Vordergrund. Denn durch die reichhaltigen Mög-
lichkeiten ihrer Generation ist „noch alles drin“. Geniessen und Glück-
lichsein im Alter. Bilder /60 - /61

„Aber Hallo“ (Klaus Wuttig)
Zufrieden sein, Musik hören, Zeit haben sind Ausdrücke für einen ruhi-
gen und betuhlichen Alltag. Ohne sichtbare Hilfen wird das Leben
leichtgemacht, „bloß auf den Knopf drücken“. Bild /62

„Gespräche“ (Klaus Federn)
Gespräche sind gut, besonders über die Grenzen der Generationen hin-
weg. Dies gelingt gut in einem anregenden Ambiente. Aus eigener Er-
fahrung sind Gespräche über die Generationen für ihn wichtig. „So eine
Anzeige möchte ich machen, ein Ausflugsziel, das Gespräche fördert.“
Bild /63

„Das Alter hat …“ (Klaus Fischbach)
Das Alter hat schöne Seiten, auch Gemütlichkeit und Wohlbefinden sind
wichtig. Wenn das Ambiente stimmt, die Menschen eine starke Aus-
strahlung haben, dann ist schon alles in Ordnung und man kommt gut
zurecht! So hat man dann alles unter Kontrolle. Statt den Kindern soll
es den Enkeln besser gehen. Bild /64

35 | Die Arbeiten im Einzelnen

/63 Gespräche /64 Alter hat …/62 Aber Hallo

Die Arbeiten im Einzelnen
Zum besseren Vergleich sind die Collagen einheitlich auf dem Format
DIN A4 angelegt.
Es wurden die angebotenen Material aller Bereiche eingesetzt. Auch
die Möglichkeit Ergänzungen vorzunehmen, wurde häufig in Anspruch
genommen. Viele Blätter weisen eigene Texte, Schlagwörter und Sätze
auf, die die individuellen Wünsche wiederspiegeln. 

„Für Junggebliebene“ (Waltraud Gabriel)
Neu, modern, hilfreich und topaktuell sind ihre Forderungen für Jung-
gebliebene und entspricht ihrer eigenen Erfahrungen aus ihrem „Wan-
derklub“. Denn alle ziehen nochmal um und richten sich neu ein. Die
abgebildete moderne Küche ist ihrer Meinung nach pflegeleicht und er-
füllt ihre Forderungen. Bild /59

Workshop mit dem

Seniorenbeirat
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„Wollen Sie mal … “ (Klaus Wuttig)
Mal richtig entspannen. Das Bild spricht doch für sich und könnte auf
Sylt oder an der Müritz gemacht worden sein.  Bild /68

„Für die bessere Lebenshälfte“ (Siegfried Heinrich)
Optimistisch, Kontakt zu Freunden und Bekannten, gute Partnerbe-
ziehung, dabei steht die Küche für Hobby, gesunde Ernährung und
kommunikatives Erleben – und das ist „super“. Bild /69
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„Hallo keine Sorge“ (Hildegard Stolpe)
… ich komme gleich. Jetzt als Senior gibt es so viel zu tun, man erlebt
alles intensiver. Im Alter hat man keine Zeit, da  ist man eingebunden,
man hat Enkel, führt Tagebuch, kocht, entdeckt sich und teilt sich mit,
man kann seinen Neigungen nachkommen, sich auf anderen
Gebieten als früher tummeln. Bild /65

„einfach zurücklehnen“ (Alfred Charlott)
Er ist mit seinem Leben zufrieden, geht gelassen mit der Gegenwart um.
Er fordert seine gleichaltrigen Mitmenschen auf, mit Gelassenheit ins
Leben zu sehen. Summasummarum ein optimistisches Weltbild. Bild /66

„altbewährt ... “ (Ellen Gorisch)
… klassisch und superleicht. Hier wird von eigenen Erfahrungen ausge-
gangen. Auch im Alter gilt, sich nicht nur liebevoll zuzuwenden sondern
auch die Arbeit zu teilen, im  klassischen Ambiente. Bild /67
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Kriterien und Ansätze
Im Rahmen der Analyse, bei der Befragung älterer Menschen und in der
Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, zeigten sich folgende Dinge,
die in in einer Anzeige nicht vorteilhaft oder ansprechend sind:

- direkte Ansprache problematischer Themen (wir erinnern uns an den
Flop „Seniorenbrei“) 

- uneindeutige Bilder (wahres und gestelltes Alter sind zu verschieden,
fremdes Bildmaterial)

- billige Machart (Stockfotos, doppelte Bildverwendung)
- beleidigende Aussagen (ungeschickte Witze, Anspielungen)
- Produktwelten, die auf Abhängigkeit hindeuten

Die Resonanz auf andere Dinge war positiv:

- alterskonforme Vorbilder (Nivea)
- positive Stil- und Lebenswelten
- stille Vorteile

Deshalb ist es angezeigt, für die Bewerbung zukünftiger sentha-
Produkte folgende Aspekte zu beachten:

- eine eindeutige Ansprache, die sich auf ein grundlegend positives
Altersbild bezieht. Positiv heißt dabei nicht „ … , daß es uns den
ganzen Tag gut geht. Eher sollte ausgedrückt werden, daß wir mit den
Gebrechen und Problemen selbständig und aktiv umgehen und damit
auf unsere Weise zurande kommen!“

- dazu gehört auch ein positives Umfeld, mit Stil- und Lebenswelten, die
alte Menschen tatsächlich ansprechen

- eine Haltung präsentieren, die selbstbewußt und fröhlich dem Alter
entgegen sieht

- stilles Marketing, bei dem Produktvorteile, die für Ältere als besonders
interessant eingestuft werden, mit Attributen wie „leicht“, „bequem“,
„sicher“, „einfach“, „stärkend“ etc., herausgestellt werden

Im Rahmen des Workshops hat sich gezeigt, dass sich insbesondere das
Bild vom Alter ändern muss. Denn mit dem entsprechend positiveren
Blick auf die Zielgruppe kann auf diese werblich besser eingegangen
werden. Hier liegt der weitere Handlungsbedarf im sentha-Projekt, der
sicher nicht nur Werbern, Herstellern und Händlern, sondern auch For-
schern und Entwicklern zugute kommen könnte. 
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Die Arbeiten dieser Buchreihe entstanden
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sentha steht für seniorengerechte Technik
im häuslichen Alltag und ist ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt, das von der
deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
seit 1997 gefördert wird. 
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ständige Lebensführung im Alter zu unter-
stützen. 
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