
 

10. Stakeholder-Workshop 
 
THEMA: JUGENDLICHE UND KOSMETIK 
-ÜBER WAS MÜSSEN WIR (WIE) REDEN?- 
 

Junge Menschen leben heutzutage vielfach in einem Zustand latenter Überforderung. 

Zusätzlich zu den Veränderungen am eigenen Körper, die sie als verwirrend, oft auch als 

peinlich empfinden, prasselt eine Vielzahl an Anforderungen auf sie ein. Turbo-Abi und 

verschulte Studiengänge lassen kaum Luft zum Atmen. Freizeit muss zwischen Verpflich-

tungen gequetscht werden. Immer neue Trends haben eine immer kürzere Halbwertzeit. 

Die Kommunikationswege ändern sich dramatisch: WhatsApp, Instagram & Co. ersetzen 

das persönliche Treffen. Dafür sind Jugendliche heute überall und immer „on“ – vom 

Aufwachen bis zum Einschlafen. Einen festen Rhythmus hat ihr Leben nur noch selten. 

Auch, weil tradierte Familienmodelle vom Aussterben bedroht sind. Immer mehr Ju-

gendliche wachsen mit nur einem Elternteil oder in Patchwork-Familien auf, pendeln 

zwischen Mama und Papa hin und her. Oder, das andere Extrem, sie werden auf Schritt 

und Tritt von überfürsorglichen Helikopter-Eltern umschwirrt. Dabei bewegen sie sich 

zwischen dem, was sie selbst von sich und ihrem Leben erwarten, und den Erwartungen, 

die andere auf sie projizieren: Eltern, Lehrer, Freunde . . .                                                     

Die Folge ist Unsicherheit. Das Gefühl von Kontrollverlust. Und das dringende Bedürfnis 

nach Sicherheit und Stabilität. Beides suchen junge Menschen in Mode und Kosmetik. 

Denn anders als in früheren Jahrzehnten ist heute nicht mehr das Sich-Abgrenzen Mittel 

zum Zweck, sondern das Sich-Anpassen an den Mainstream. 85 Prozent der Jugendli-

chen nutzen Pflege-/Kosmetikprodukte, weil sie sich damit sicherer fühlen; immerhin 

zwei Drittel, um „nicht negativ aufzufallen“.                                                                              

Der 10. „Dialog Kosmetik“ beschäftigt sich intensiv mit der Frage, worüber wir mit Ju-

gendlichen reden müssen. Und wie. Möglicherweise weniger als in der Vergangenheit mit 

dem erhobenen Zeigefinger. Stattdessen eher lobend und bestärkend – dann aber konse-

quenterweise auch verantwortungsbewusst und erklärend. Getreu der Devise: Wir haben 

verstanden, dass Kosmetik euch wichtig ist. Dann lasst uns darüber reden, wie ihr sie 

richtig anwendet. Und wann ihr besser einen Experten zu Rate zieht.                             

Wenn wir uns darüber einig sind, steht ein zweites Problem im Weg: Wie erreichen wir 

die Zielgruppe überhaupt? Wer könnte geeignet sein, Botschaften auszusenden? Und 

über welche medialen Kanäle? Könnte ein vielversprechender Weg sein, das Internetpor-

tal haut.de mit einem Youtube-Kanal zu vernetzen, um mit Jugendlichen in Kontakt zu 

kommen, Vertrauen aufzubauen und Botschaften zu adressieren?                                      

Eine Idee zur Umsetzung: Der „Dialog Kosmetik“ gründet ein Redaktionsteam, das ein 

Konzept erarbeitet und erste Themen festlegt. Dabei ist uns klar, dass die Kommunikati-

on mit der „Zielgruppe Jugend“ alles andere als banal ist. Sie stellt eine echte Herausfor-

derung dar; vermutlich benötigen wir einen langen Atem. Wir sind uns andererseits aber 

auch unserer Verantwortung bewusst, die wir gerade jungen Menschen gegenüber haben 

– und wir sehen die große Chance, sie in einem Alter zu erreichen, in dem sie offen für 

Informationen sind. Sie suchen nach Sicherheit.  

Wir können sie ihnen geben.  
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THEMA DIESER AUSGABE 

 Jugendliche und Kosmetik: 
      Über was müssen wir (wie)     
      reden? 

Ausgabe September 2016 

Ausgabe 10 

„Gib mir 'n kleines bisschen 

Sicherheit. In dieser Welt, in 

der nichts sicher scheint.  

Gib mir in dieser schnellen 

Zeit. Irgendwas, das bleibt.“ 

(Silbermond, Irgendwas das 

bleibt) 



Journalisten nutzen die Nano-Steckbriefe als Hintergrundinformationen. 

RÜCKBLICK  
 

Klaus Afflerbach (health & media 

GmbH) stellte traditionell die Aktivitäten 

seit dem letzten Treffen des Stakeholder-

Dialogs Kosmetik im Januar 2015 vor. 

TAG DES SONNENSCHUTZES 

Aus dem Dialog Kosmetik hervorgegangen 

ist der Tag des Sonnenschutzes, der inter-

disziplinär von vielen verschiedenen Akt-

euren getragen wird. Hierzu gibt es den 

Aktionskalender, der dazu dient,  über 

Aktionen zum Thema Sonnenschutz mit 

Sortierfunktion nach PLZ zu informieren.  

Die Experteninterviews zu Themen wie 

z.B. „Die richtige Dosierung von Sonnen-

strahlen“ finden große Resonanz. Es gibt 

in Deutschland nur wenige Experten, die 

sich zu diesen Themen so kompetent äu-

ßern können. Basierend auf den Experten-

interviews entstehen auch einige der Pres-

semitteilungen, die auch auf den Internet- 

 

seiten zum Tag des Sonnenschutzes zu 

finden sind.  

www.sonnenschutz-sonnenklar.info 

 

AG NANO-INHALTSSTOFFE:  

STECKBRIEFE 

 

Die AG hat zu den bereits bestehenden 

sechs Steckbriefen zu relevanten Nano-

Inhaltsstoffen von Kosmetika vier weitere 

Steckbriefe zu den Stoffen Titandioxid, 

Zinkoxid, Carbon Black sowie MBBT erar-

beitet. Sie können auf den Internetseiten 

www.dialog-kosmetik.de abgerufen wer-

den. Herr Afflerbach berichtete, dass viele 

Journalisten die Steckbriefe als Hinter-

grundinformation nutzen.  

 

 

WAS, WANN, WO? 

 

Datum:     05./06. September 2016 

Ort:            Le Méridien Parkhotel,                                            

 Frankfurt am Main 

Thema:     Jugendliche und  

 Kosmetik: Über was 

 müssen wir (wie) reden? 

 

ZIELE 

 Diskussion von Chancen, Risi-

ken und Botschaften der An-

wendung kosmetischer Mittel 

bei Jugendlichen 

 Auslotung von Möglichkeiten 

WWW.HAUT.DE 

Die INCI-Datenbank wurde zuletzt weiter 

ergänzt Aktuell sind 20.000 Inhaltsstoffe 

in der Datenbank, zu 2.000 Stoffen gibt es 

weiterführende und laienverständliche 

Erläuterungen. Das Selektieren nach 

Funktionen und Produktgruppe war be-

reits möglich, nun auch nach Wirkstoffen 

und Bestandteile.    

Der Haut.de-INCI Service steht nun auch 

als App kostenfrei zur Verfügung.  

Ergänzt wurden weitere Interviews  zu  

folgenden Themen: 

 Sicherheitsbewertung und Kontrolle 

kosmetischer Produkte 

 Kosmetik Tests bei Stiftung Waren-

test 

 Fluoride in Zahncreme – Was bewir-

ken sie? 

 Körperpflege und Hygiene - Bestand-

teil der Gesundheit? 

 Dekorative Kosmetik  - Grundsätzli-

ches und Besonderes  
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Klaus Afflerbach, health & media GmbH 
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VORSTELLUNG: DAS PORTAL ALLERGIE,     
UMWELT UND GESUNDHEIT 

WWW.ALLUM.DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allum.de: Integriert ist ein 

Servicebereich, in diesem Pati-

enten fragen stellen können. 

Zwar sind Ferndiagnosen nicht 

möglich, aber im medizinrecht-

lichen Rahmen können Rat-

schläge erteilt und Hilfestellun-

gen geleistet werden. 

Anfragen treffen per E-Mail 

oder Telefon ein.  

ÜBER KINDERUMWELT gGmbH 

Es handelt sich um eine bundesweiter Bera-

tungsstelle für pädiatrische Umweltmedizin 

unter der ärztlichen Leitung von Prof. Dr. 

med. K. E. v. Mühlendahl. Seit 2001 wird 

Allum.de vom Dachverband der Kinderärzte 

getragen und aus verschiedenen Projekten 

finanziert. 

 

DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 

 Die Homepage www.allum.de mit dem 

Schwerpunkt Allergie, Umwelt & Ge-

sundheit und der Zielgruppe Eltern, 

Patienten, Ratsuchende. Die Internet-

seite ist komplett werbefrei.  

 Das Informationsportal Kita-

Gesundheit www.kita-gesundheit.de für 

die Zielgruppen Kita-Mitarbeiter und 

Eltern der deutschen Akademie für 

Kinder– und Jugendmedizin e.V. 

 Der Informationsverbund 

www.uminfo.de, der Kommunikation, 

Informationsaustausch und Kooperati-

on für Ärzte, Naturwissenschaftler und 

Mitarbeiter im Gesundheitswesen bie-

tet. Uminfo vernetzt seit 1994 über 

11.000 Interessierte im Gesundheitswe-

sen, u.a. im Bereich Umweltmedizin, 

miteinander. 

 Das Intranet der Kinderärzte 

www.paedinform.de, das über 4.500 

Nutzer erreicht. Das sind 60 Prozent 

aller Kinder- und Jugendärzte bundes-

weit.  Themen sind u.a. Fachliches, 

Berufspolitik, Technik, Verträge und 

Abrechnung.  

 

 
Dr. med. K. E. v. Mühlendahl,  
Kinderumwelt gemeinnützige GmbH 
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Gutes Aussehen und Ästhetisierungen sind zentrale Bestandteile der              
jugendlichen Lebenswelt und eine wichtige Methode, sich sicherer zu fühlen. 

JUGEND UNGESCHMINKT: 

ZENTRALE ERKENNTNISSE DER STUDIE 
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Schönheits– und Körperpflege hilft den Jugendlichen, Kontrolle über in-
nere und äußere Unsicherheiten wieder zu erlangen -  sie stützt damit die 

Entwicklung des Selbstwertgefühls. 

So lauten zwei Kernaussagen aus dem Fazit der Studie „Jugend unge-
schminkt“ über das Selbstbild und Selbstwertgefühl von Jugendlichen, 
die rheingold salon im Auftrag des Industrieverbandes Körperpflege- 
und Waschmittel e.V. (IKW) durchgeführt hat. Im Rahmen dreier Pres-
sekonferenzen in Frankfurt, Hamburg und München hatte der IKW die 
Ergebnisse im Februar 2016 bereits der Öffentlichkeit vorgestellt – mit 
großer Resonanz. Beim 10. Dialog Kosmetik am 5./6. September in 
Frankfurt präsentierte Diplom-Psychologin Ines Imdahl noch einmal die 
wichtigsten Erkenntnisse und diskutierte sie mit den Teilnehmenden. 
 
Die Besonderheit der Studie lag schon in ihrem Design begründet: 
rheingold salon führte im Rahmen der qualitativen Befragung Grup-
pendiskussionen und tiefenpsychologische Einzelinterviews mit 56 Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren 
durch. Darüber hinaus wurden 1.012 junge Menschen derselben Alters-
gruppe für eine repräsentative quantitative Erhebung über ein Online-
Panel befragt. Alle Regionen Deutschlands – ländliche Bereiche ebenso 
wie städtisch geprägte – sind in der Studie abgebildet. 
 
Einige Ergebnisse waren auch für Ines Imdahl durchaus überraschend. 
So etwa, dass die „Generation Porno“, die über Sex vermeintlich schon in 
sehr jungen Jahren alles weiß, das Thema Sexualität von sich aus gar 
nicht anspricht und auf Fragen eher verschämt reagiert. Die Mehrheit 
der Befragten fühlte sich dabei unwohl, empfand es als eher peinlich. 
Andere Phänomene, die sich mit der Pubertät einstellen – Schweißge-
ruch, Pickel, fettige Haare, Körperbehaarung, Menstruation etc. –    
werden als fremd und unkontrollierbar empfunden. Selbst das Verliebt-
Sein macht vielen Jugendlichen Angst. Gut der Hälfte der Befragten sind 
Freundschaften daher wichtiger als Dates und Beziehungen. Das alles 
trägt dazu bei, dass Jugendliche im Alltag gegen Unsicherheit und Kon-
trollverlust ankämpfen. Ines Imdahl: „Im Grunde kann man sagen – 
irgendeine Krise ist immer!“ 
 
Zumal, so die Psychologin, weitere negative Einflussfaktoren hinzukom-
men. Der gestiegene Druck in Schule („Turbo-Abi“) und Studium 
(„Bachelor“) löst ein Gefühl der Fremdbestimmtheit und des Getrieben-
Seins aus. In instabilen Familienstrukturen mit Streit oder gar Trennung 
der Eltern verlieren Jugendliche ihren wichtigsten Anker und Fixpunkt. 
28 Prozent der Befragten kamen aus brüchigen Verhältnissen. Doppel- 

oder Dreifach-Patchwork, damit verbunden häufige Wohnort- und 
Schulwechsel, der Verlust des wichtigen Freundeskreises lassen ein Ge-
fühl ständiger Haltlosigkeit entstehen. „Jugendlichen fehlt Rhythmus“, 
sagt Ines Imdahl – und meint nicht den Rhythmus im Blut, sondern eine 
klare Struktur und Taktung im Alltag. Die Folge ist, dass sie sich nach 
Sicherheit sehnen. Sie träumen von heiler Welt, steiler Karriere und der 
perfekten eigenen Familie. 
 
Das andere Extrem: 71 Prozent fühlen sich eher überbehütet. Ihnen wird 
alles zugetraut – sie selbst trauen sich ebenfalls viel zu. Oft viel zu viel. 
Sie laufen Gefahr, ihre Wünsche und Erwartungen zu überdrehen und 
an ihren Zielen zu scheitern. 
 
Was die Studie sehr deutlich machte: Die Investition in  Aussehen, so-
wohl die zeitliche als auch die finanzielle, ist der Versuch, etwas von der 
verloren gegangenen Kontrolle zurück zu gewinnen. „Es wird viel mehr 
Bohei als früher um Äußerlichkeiten gemacht“, sagt Ines Imdahl. Waren 
es in der Vergangenheit eher Erwachsene, die getreu dem Sprichwort 
„Kleider machen Leute“ über andere urteilten, so schließen heute immer 
mehr Jugendliche vom Aussehen Gleichaltriger auf deren Typ, Charak-
ter. Dass 60 Prozent der Befragten glauben, aufgrund des äußeren Er-
scheinungsbildes auf den Menschen schließen zu können, klingt beinahe 
schon anmaßend. 
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77 % der Jugendlichen 

sehnen sich nach Stabilität und 

Sicherheit.  

Zwar fühlen sich 76 % 
von ihren Eltern tendenziell ge-

liebt und umsorgt – das bedeutet 

aber auch, dass 24 %, 

also fast ein Viertel der Befragten, 

zu wenig elterliche Zuneigung 

empfindet. 

85 % der jungen Men-

schen zwischen 14 und 21 Jahren 

benutzen Köperpflege und Kos-

metikprodukte, weil sie sich da-

mit sicherer fühlen, 64% 
wollen vor allem „nicht negativ 

auffallen“ und 26% 
schlicht „dazugehören“. 

60 % der Befragten 

glauben, dass sie am äußeren 

Erscheinungsbild ihres Gegen-

übers ablesen können, um was 

für Menschen es sich handelt. 

Jugendliche leben in einer Welt voller Unsicherheiten. Ihr Alltag wird geprägt 
durch das Gefühl von Kontrollverlust. 

Ines Imdahl, rheingold salon GmbH & Co KG 

 

 

 

 

Zahlreiche Detailinformationen zur Studie „Jugend ungeschminkt“ – 

insbesondere zum Nutzungsverhalten der 14- bis 21-Jährigen – finden 

Sie auf der eigens eingerichteten Internetseite www.ikw-

jugendstudie.org. Dort steht u.a. eine Zusammenfassung der Studie 

zum Download bereit. Darüber hinaus bietet die Seite viele Infografi-

ken, Presseinformationen und Video-Interviews sowohl mit jugendli-

chen Teilnehmern als auch mit Diplom-Psychologin Ines Imdahl 

(rheingold salon) und Birgit Huber (IKW, Bereichsleiterin Schönheits-

pflege).  

Auch die komplette Pressekonferenz vom 17. Februar 2016 ist als Vi-

deo abrufbar.  

… ZENTRALE ERKENNTNISSE DER STUDIE 
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Dr. Uwe Büsching, seit 18 Jahren Sprecher des Ausschusses Jugendmedizin im BVKJ, berichtete nicht nur über die Erfahrungen der 

Kinder und Jugendärzte mit Jugendlichen. Sein Vortrag war zugleich ein flammender Appell, jungen Menschen mit mehr Verständnis 

und mehr Geduld zu begegnen; sie mit ihren Fragen, Sorgen und Ängsten ernst zu 

nehmen, statt sie fortwährend unter Druck zu setzen. 

In einigen Punkten unterstrich Büsching mit seiner langen Berufserfahrung sogar 

die Ergebnisse der Studie „Jugend ungeschminkt“ noch einmal. So etwa hinsicht-

lich der unter Jugendlichen verbreiteten Unsicherheit. „Eine gelingende Persön-

lichkeitsentwicklung setzt eine angemessene Umwelt voraus“, so Büsching, der 

ungern von „Pubertät“ und stattdessen lieber von „Autonomiephase“ spricht. Er 

definiert Persönlichkeitsentwicklung als „lebenslange Bewältigung von Entwick-

lungsaufgaben“. Die Aufgabe, die junge Menschen vorrangig zu bewältigen hätten, 

sei die Akzeptanz der körperlichen Veränderung und des eigenen Aussehens. Hinzu 

komme eine Vielzahl an äußeren Einflüssen und Erwartungen. „Auf Jugendliche 

strömen immer zahlreichere Auslöser von Entwicklungsdynamiken ein – und das 

in immer jüngeren Jahren“, sagt Büsching. Seine These: „Die meisten Erwachsenen 

würden an dem Aufgabenpaket der heutigen Jugend kläglich scheitern.“ 

Im Kern würden Jugendliche erkennen: Ich bin nicht mehr der, der ich war! Sie spüren: Ich bin nicht der, der ich sein sollte! Und sie 

ahnen: Ich bin nicht der, der ich sein werde! Unter dem Strich steht dann die Frage: WER BIN ICH EIGENTLICH? – Es geht in die-

sem Alter folglich um Selbstfindung.  

 

Zu den frühen Entwicklungsaufgaben gehören: 

 Die Übernahme der Geschlechtsrolle, 

 die emotionale Unabhängigkeit von den Eltern, 

 Autonomie, 

 Aufbau eines Freundeskreises, 

 die Gestaltung reifer Beziehungen 

 

Später folgen:  

 Aufnahme enger/intimer Beziehungen, 

 sozial verantwortliches Handeln, Entwicklung eines Wertesystem, 

 ethisches Bewusstsein einüben, 

 Gewinnung von Klarheit über sich selbst, 

 Entwicklung von Vorstellungen bzgl. Partnerschaft und Familie, 

 Entwicklung einer Zukunftsperspektive, Ausbildung, Beruf und Lebensstandard 
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„EIGENTLICH BIN ICH GANZ ANDERS … ICH KOMM´NUR 
VIEL ZU SELTEN DAZU!“ 

ERFAHRUNGEN DER KINDER- UND JUGENDÄRZTE 

Was wir gerne übersehen: Ein Großteil des Schmerzes, der manischen Auf-
schwünge und der verzweifelten Abstürze Jugendlicher gilt dem Abschied von 
den Eltern.  

10. Dialog Kosmetik 2016 



...ERFAHRUNGEN DER KINDER– UND JUGENDÄRZTE 
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Was man laut Dr. Büsching immer berücksichtigen müs-

se: Jugendliche wissen, dass sie aufgrund ihres geringen 

Alters ein vergleichsweise geringes Krankheitsrisiko tra-

gen. Mit möglichen Langzeitwirkungen und Spätfolgen 

beschäftigen sie sich kaum. Umso wichtiger sei es, dass 

Eltern, Lehrer, Ärzte sie mit Informationen versorgen, 

ihnen Orientierung geben. „Der Mensch wird am DU zum 

ICH!“, sagt Büsching. Was ihn letztlich zuversichtlich 

macht, ist ein Zitat der Psychotherapeutin Wendy Grant: 

Laut einer  DAK-Befragung unter 1000 Müttern und 

Vätern von Kindern/Jugendlichen im Alter zwischen 

12 und17 Jahren  nutzt ein Viertel 
dieser Altersgruppe das Internet an Wochentagen 

täglich eine Stunde lang. Sogar 29% sind zwei 

Stunden und immerhin 5% sechs oder mehr 

Stunden „online. Am Wochenende wird diese kleine 

zur größten Gruppe: Dann sind 20% der Ju-

gendlichen sechs oder mehr Stunden im Internet.  

Alles das verlangt Aufmerksamkeit – und neuerdings auch noch das 

Thema „Medienkompetenz“. Der Umgang mit dem Internet und, 

zunehmend, mit den sozialen Medien. WhatsApp, Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat, YouTube. Das Gefühl, überall mitmachen und 

24 Stunden am Tag „on“ sein zu müssen, weil man andernfalls etwas 

verpassen oder schlicht nicht dazugehören könnte (siehe DAK-

Umfrage… ). 

Körperhygiene, auch das bestätigte Dr. Büsching, werde im Jugendal-

ter wichtiger. Fettige Haut, Pickel, vermehrtes Schwitzen und Körper-

geruch führten zu regelmäßigem Duschen, Haare waschen und Klei-

dungswechsel. Wichtig sei, dass junge Menschen in dieser Phase über 

den richtigen Umgang mit Pflegemitteln und Kosmetika informiert 

würden. Darüber, was solche Mittel im Optimalfall können – und was 

nicht: nämlich zaubern. Und Jugendliche müssten auch darüber 

aufgeklärt werden, dass man etwa eine entzündliche Akne („eine 

echte Belastung für das Selbstbewusstsein!“) nicht kosmetisch besei-

tigen kann, sondern medizinisch behandeln lassen muss. Dennoch sei 

„eine Vielzahl von Cremes, Gels und Tinkturen gegen Akne auf dem 

Markt“. Die Mehrzahl tauge nicht, sei im Optimalfall zumindest nicht 

schädlich, schlimmstenfalls aber genau das. 

Eine Frage, die der Kinder- und Jugendarzt in diesem Zusammen-

hang aufwarf: Kommen Kosmetikhersteller ihrer Verantwortung 

gegenüber jungen Menschen hinreichend nach? Einen Teil der Ant-

wort lieferte er gleich mit: eher nicht, denn die Zahl der Allergiepati-

enten steige. Besonders gefährlich werde es, wenn auf dem Wege des 

Online-Shoppings Billig-Produkte aus Asien bestellt würden, die in 

Europa verbotene Chemikalien enthielten. Solche Stoffe könnten 

irreparable Gesundheitsschäden, Hautkrebs, Erbgutschädigung und 

Unfruchtbarkeit verursachen. 

 

 

 

 

 

Die meisten jungen Menschen reifen heran, ohne das Elternhaus anzuzünden, 
Drogen zu nehmen oder mit 16 Jahren Kinder in die Welt zu setzen. 

Wenn man die richtigen Dinge tut, obwohl sie von den Eltern empfohlen wur-
den. 

Und auch auf die Frage, wann die Jugendzeit endet, hatte der Experte eine Antwort: 

Im jugendlichen Gehirn wird das Schlafhormon Melatonin 

mit bis zu zwei Stunden Verspätung ausgeschüttet - des-

halb kommen Teenies abends so schwer ins Bett - und 

sind morgens noch schwerer wieder herauszubekommen.  

10. Dialog Kosmetik 2016 
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WIE KÖNNEN JUGENDLICHE ERREICHT WERDEN? 

PRAXISBEISPIELE 

Um die Antwort auf diese Frage nachvollziehbar zu machen, stellte Janos Burghardt, Ge-

schäftsführer der YAEZ Verlags GmbH zunächst einen typischen Tagesablauf  eines Ju-

gendlichen bzw. jungen Erwachsenen aus Sicht seiner Kommunikationsagentur vor: 

 

 

 

 

 

Die  

07:00  

08:30  

15:00  

YAEZ ist eine spezialisierte Agen-

tur für junge Zielgruppen mit den 

Schwerpunkten  

Corporate Publishing, Bildungs-

kommunikation und Personal-

marketing .  

 

Die Agentur veröffentlicht eigene 

Jugendmedien und ist speziali-

siert auf Corporate Publishing für 

junge Zielgruppen. Ihre Leistun-

gen umfassen Werbelösungen 

rund um das Jugendmagazin 

YAEZ sowie Corporate Publishing 

von Kinder- und Jugendmedien, 

in Social Media und von Videopro-

duktionen. 

Janos Burghardt, Geschäftsführer 

https://www.yaez.com/leistungen/media/
https://www.yaez.com/leistungen/media/
https://www.yaez.com/leistungen/kindermedien-und-jugendmedien/
https://www.yaez.com/leistungen/social-media/
https://www.yaez.com/leistungen/videoproduktionen/
https://www.yaez.com/leistungen/videoproduktionen/
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...PRAXISBEISPIELE 

21:00  93 % der Jugendlichen zwischen 14—19 

Jahre nutzen täglich das Internet, dabei geht es 

98%  um allgemeine Kommunikation, 

also Facebook, WhatApp, chatten oder e-Mails lesen 

oder schreiben. 

76% nutzen schauen Videos oder Fernseh-

sendungen, hören Radio oder andere Audios und 

lesen Nachrichten.  

(Quelle: ARD-ZDF Onlinestudie 2015) 

WIE UND WO JUGENDKOMMUNIKATION ALSO GELINGEN KANN: 

 Schule ist die Klammer, die alle Jugendliche verbindet 

 Klassische Massenmedien haben nach wie vor Massenreichweite 

 Social-Media-Kanäle sind aber für Kommunikatoren leichter zugänglich und 

erreichen mindestens genauso gut Jugendliche wie klassische Massenmedien 

 Digitale Kommunikation heißt mobile Kommunikation (Smartphones) und 

Kommunikation auf Social Media 

 Eigenes Erleben schlägt Video —> Video schlägt Bild —> Bild schlägt Text 

 

 

DIGITALE KOMMUNIKATION BEI JUGENDLICHEN: 

 Mobile first: In Smartphone-Views statt Desktop-Views denken 

 App schlägt Web: Reichweiten werden in Apps und auf Social-Media-

Plattformen aufgebaut 

 Type-in ist der Zugangsweg älterer Nutzer. Für Jugendliche sind Startseiten 

im Internet nicht der Ausgangspunkt. Besucht werden Deeplinks, die in Social 

Media gepostet oder bei Google gefunden werden. 

 Facebook ist das beherrschende soziale Betriebssystem mit seinen Plattformen 

Facebook, Instagram und Whatsapp.  

 Youtube ist ein soziales Netzwerk . Kein Videoabspieldienst.  

 

 

 

 

 

 

58 % der  Menschen zwischen 14—29 Jahre 

nutzen täglich Apps auf ihren Smartphones.  Davon 

69%  WhatsApp 

45% Facebook und 

17% Instagram  

Quelle: ARD-ZDF Onlinestudie 2015) 

Auf Jugendliche stürzen immer mehr Auslöser von Entwicklungsdynamiken 
ein - und das immer früher. Immer schneller. 

Praxisbeispiele 

 Jugendmagazin YAEZ 

 Bosch Social HR 

 MINT-Initiative  „Juri“ 

 Automobilmesse IAA 

 Bayer Schulvorträge 

 MINT-Initiative Genius 

 Think Big 
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...PRAXISBEISPIELE 

BEISPIEL: MACH DEN IMPFCHECK 

Unterrichtsmaterial 

 Für unterschiedliche Schulformen 

 Ermöglicht Lehrern, Unterrichtsstunden zum Thema Impfen durchzuführen 

 Mit einem Lernspiel 

 Rund 50.000 Schüler werden jährlich erreicht 

 

Selfie Wettbewerb 

 Kommunikation via WhatsApp : schülernäher, ermöglicht direkte Kommunikation                    

inkl. Hinweis auf Impfcheck 

 Jugendliche werden dazu aufgefordert, ein Selfie via WhatsApp einzureichen 

 Zu gewinnen gibt es jeden Monat Gutscheine 

 

Webseite 

 Redaktionelle Plattform zum Thema Impfen 

 Enthält weiterführende Informationen für Interessierte 

 Enthält den interaktiven Impfcheck 

 Angebot, eigene Fragen an die „Impfärztin“ zu stellen 

 Rund 75.000 Aufrufe im Jahr 

 

WebQuest 

 Schnitzeljagd im Internet: Ein computergestütztes Lernangebot, bei dem                                           

Schüler sich gegenseitig Wissen aneignen 

 Jugendliche bearbeiten ein digitales Arbeitsblatt, das weiterführende Links enthält 

 Musterlösungen und Kontrollmöglichkeiten für Lehrer 

 

Facebook-Seite 

 Redaktionelles Betreiben einer Facebook-Seite 

 Pro Woche ein Posting  (Schülerwettbewerb, TV-Hinweise,  Tipps) 

 Über 2000 Fans  

 

YouTube-Channel 

 Betreiben eines Youtube-Kanals mit eigenen Erklärvideos 

 Die Erklärvideos haben jeweils rund 20.000 Aufrufe 

 

 

 

 

 

 

Die LGA-Ärztin Dr. Elisabeth Aichinger (die „Impfärztin“ ) besucht in Begleitung von 

YAEZ-Teamern Schulklassen, um eine Schulstunde zum Thema Impfen durchzuführen. 

Dabei werden die Inhalte des Lehrerkoffers Impfen verwendet; außerdem wird die Klasse 

auf den Selfie-Wettbewerb und die WebQuest aufmerksam gemacht. 
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DISKUSSION 

Zu Beginn der Diskussion erinnerte Klaus Afflerbach (health & 
media GmbH) an die Erfahrungen im Bereich des Sonnenschut-
zes. „Wir haben inzwischen verstanden, dass gebräunte Haut von 
der Mehrheit der Menschen immer noch als hochattraktiv emp-
funden wird. Also haben wir den erhobenen Zeigefinger, mit dem 
wir anfangs unterwegs waren, heruntergenommen. Wir informie-
ren kompetent und mahnen dabei weniger.“ Einen ähnlichen Per-
spektiv- und vielleicht sogar Paradigmenwechsel regte Afflerbach 
aufgrund der Erkenntnisse der Studie „Jugend ungeschminkt“ 
auch für dieses Themenfeld an.  
 
„Vielleicht sollten wir einfach akzeptieren, dass Jugendliche Pfle-
gemittel und Kosmetika  w o l l e n! Sie wollen wissen, wie sie 
Make-Up so anwenden, dass es beim Schwitzen nicht verläuft. 
Warum sollten wir dann nicht diejenigen sein, die ihnen sagen, 
wie sie es richtig machen und ihnen mit kompetenter Information 
Sicherheit geben?! Das wäre möglicherweise ein neues Rollenver-
ständnis, so Afflerbach, aber eines, mit dem der Dialog Kosmetik 
seiner Verantwortung nachkommen könne. Das Credo könnte 
etwa so lauten: Wir nehmen die jungen Manschen ernst, begleiten 
sie positiv, loben sie – und vermitteln aber auch, dass nicht alles 
ohne Risiko ist!“ 
 
Dr. Dorothee Weckerling-Wilhelm (Bundesministerium für Justiz 
und Verbraucherschutz) plädierte dafür, sich zunächst auf Bot-
schaften zu verständigen. „Die Kernfrage muss doch sein: Was 
wollen wir eigentlich transportieren?“ An die Hersteller richtete 
sie den Hinweis: „Sich jetzt in diesem neuen Kontext noch einmal 
auf eine Initiative zum Thema Sonnenschutz zu fokussieren, wäre 
mir zu kurz gesprungen.“ Aus ihrer Sicht müsste sich die Kosme-
tikindustrie „zu verantwortungsvollem Handeln und Werben be-
kennen“. Darüber hinaus regte sie an, „Projekte aufzusetzen, für 
die man staatliche Fördermittel erhalten“ könne. 
 
Grundsätzlich einig waren sich die Teilnehmer dahingehend, dass 
ein vielversprechender Zugang zur jugendlichen Zielgruppe über 
die Bildungssysteme und ganz konkret über die Lehrer erfolgen 
könne. Janos Burghardt (Yaez Verlag) wies darauf hin, dass man 
Themen so zuschneiden müsse, dass sie in die Lehrpläne passen; 
dies auch in der Vergangenheit schon häufiger gelungen sei. Aus 
seiner Sicht sei der Dialog Kosmetik „ein guter Absender“ an 
Schulen und Lehrer. Eine Verankerung im Bildungsplan vorausge-
setzt, könne man etwa mit Unterrichtsmaterialien erklären, was 
ein Deo eigentlich ist, woraus es besteht, wie Kosmetikprodukte 
funktionieren und woraus Jugendliche bei Kauf und Anwendung 
achten sollten. Zusätzlich empfahl er aber auch, „für die individu-
ellen, oft sehr spezifischen Probleme eine qualifizierte Beratung-
Navigation“ einzurichten. 
 
Dr. Uwe Büsching (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) 
konkretisierte: „Je früher wir die Kinder erreichen, desto besser, 
denn am nachhaltigsten wirken Themen dann, wenn man sie 
schon in der Grundschule platziert.“ Mit Blick auf das Thema 

„Sonnenschutz“ stellte Büsching klar: „Das Argument „Das hatten 
wir doch alles schon einmal“ sticht nicht, denn unsere Zielgruppe 
ist alle fünf bis sechs Jahre eine neue. Jugendliche würden er-
wachsen, die Kinder von heute seien die Jugendlichen von mor-
gen, die Säuglinge von heute die Jugendlichen von übermorgen. 
Deshalb dürften sich Initiativen und Kampagnen nicht nur wie-
derholen – sie müssten es sogar! 
 
Bei der Frage, wie man die jugendliche Zielgruppe erreicht, rück-
ten – nicht zuletzt aufgrund des Vortrages von Janos Burghardt – 
vor allem Online- und Digital-Medien in den Fokus. Auch über 
redaktionelle Beiträge in der Jugendzeitschrift 
„Bravo“ (Ratgeberteam Dr. Sommer) wurde diskutiert. Allerdings 
kämpft die „Bravo“ mit massivem Auflagenrückgang. Verkaufte 
sich die Zeitschrift 2010 noch mehr als 500.000-mal pro Woche, 
waren es 2015 nur noch ca. Inzwischen wurde die Erscheinungs-
weise auf 14-tägig umgestellt. 
 
Vielversprechender sind webbasierte Informationskampagnen – 
und hier mit der Stoßrichtung vor allem auf mobilen Endgeräten. 
Wenn Jugendliche heute „Internet“ sagen, dann meinen sie nicht 
den PC oder das Laptop zu Hause, sondern ihr Smartphone oder 
(seltener) ihr Tablet. 
 
Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram und 
WhatsApp würden sich vor allem eignen, um die Zielgruppe zu 
erreichen. Dr. Büsching warnte allerdings davor, auf solchen Ka-
nälen Angebote zu schaffen, die eine nicht mehr zu beherrschende 
Beratungsnachfrage auslösen. Bei allem, was man initiiere – „und 
Gesundheitsförderung und -aufklärung sind ganz sicher Aufgabe 
von Public Health, nicht von Ärzten“ – müsse man von vorneher-
ein bedenken, „dass man die Anfragen qualifiziert beantworten 
muss“. Andernfalls gehe der Schuss womöglich nach hinten los. 
 
 

Der Aufwand, den Jugendlichen für ihr Äußeres betreiben, sowohl zeitlich als 
auch finanziell, ist der Versuch, ein wenig Kontrolle zurück zu gewinnen. Des-
halb wird heute auch so viel Bohei um Äußerlichkeiten gemacht. 



 Der Dialog Kosmetik nimmt Kontakt zu YouTubern auf, die erfolgreich einen eige-

nen Kosmetik-Channel betreiben. Ziel: Einige dieser YouTuber für eine Kooperation 

zu gewinnen. 

 Beiträge, die auf diesem Weg entstehen, aber auch selbst produzierte „Erklärvideos“, 

könnten einen YouTube-Kanal speisen, der auf das bestehende Ratgeber-Portal 

haut.de aufgesetzt wird. 

 Ein über haut.de initiierter Wettbewerb könnte Jugendliche motivieren, eigene klei-

ne Videos zu produzieren und einzuschicken (z.B. „Zeigt uns mal, wie Ihr Euch für 

die Party schminkt!“)  

 Die Seite haut.de könnte über YouTuber / Blogger bekannter gemacht werden – z.B. 

auf Blogger-Events 

 Der Dialog Kosmetik versucht, Celebrities/Influencer für gemeinsame Aktionen zu 

gewinnen. 

 Kosmetikhersteller lenken Traffic von ihren Unternehmens-Websites oder Social-

Media-Kanälen auf haut.de („Wenn Du allgemeine Informationen zu . . . suchst, 

klicke auf www.haut.de) 

 

 

 

 

 Der Dialog Kosmetik richtet einen Arbeitskreis ein 

 Dieser Arbeitskreis sammelt mögliche Themen und schlägt vier bis fünf Themen für 

die konkrete Umsetzung vor 

 

Eine mögliche Herangehensweise wäre: 

 Für jedes Thema wird ein YouTuber/Blogger als Pate gesucht 

 Der Pate produziert ein Video/einen Beitrag und verlinkt von seiner eigenen Seite 

auf eine vom Dialog Kosmetik vorbereitete Landing-Page (z.B. auf haut.de) 

 Um die Videos herum konzipiert der Dialog Kosmetik eine 45-minütige Unterrichts-

stunde 

 Um Erfahrungen sowohl mit diesem Vorgehen als auch bezüglich der Akzeptanz/des 

Erfolges zu sammeln, startet man mit einem Pilot-Thema.  

VEREINBARUNGEN 
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ERSTE IDEEN FÜR DAS WEITERE VORGEHEN 

Die ´Generation Porno´weiß mit 14 oder 15 Jahren vermeintlich alles über 
Sex. Aber sie redet viel weniger als frühere Generationen über solche 
´Peinlichkeiten´.  
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