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KATEGORIE

AUSGANGSLAGE

Spätestens durch die 2017 heraus-

ration mit dem Kindergarten „Zum

gegebene Pressemitteilung zu den

Schutzengel“ in Glottertal wurde

Inhalten der BLIKK-Studie wird deut-

daher eine crossmediale Kampagne

lich, dass ein ungeregelter Konsum

entwickelt, die den Konsum digita-

digitaler Medien die Gesundheit von

ler Medien durch Kinder kritisch be-

Kindern dramatisch beeinträchtigen

leuchtet. Alle Ergebnisse wurden auf

kann. Um dem entgegenzuwirken

Basis einer Elternumfrage, sowie Ex-

gilt es, Eltern möglichst früh für po-

pertenmeinungen der Erzieherinnen

tenzielle Gefahren zu sensibilisieren

erstellt.

und Alternativen zu bieten. In Koope-

Kampagnendesign

TOOLS
Muse | Photoshop | InDesign | Illustrator | Audition

JAHR
2018

ZIELSETZUNG
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Ziel der Kampagne ist es, Eltern dafür

zuschränken. Es soll eine Kampagne

zu sensibilisieren, dass die Nutzung

konzipiert werden, die nicht anpran-

digitaler Medien durch Kindergar-

gert, sondern durch informative In-

tenkinder fatale Auswirkungen auf

halte zu einem Umdenken auf Seiten

die Entwicklung haben kann. Die

der Eltern führt. Schlussendlich soll

Eltern sollen dazu angeregt werden,

das Suchen von Alternativen zu digi-

das Medienverhalten ihrer Kinder zu

taler Beschäftigung aus eigeninitia-

überwachen, zu regulieren und ein-

tive der Eltern erfolgen.
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ZIELGRUPPE

Da die Kampagne vorerst regional im

der Kinder täglich mindestens ein

Kindergarten „Zum Schutzengel“ in

digitales Medium, rund 16% sogar

Glottertal durchgeführt wird, richtet

mehr als eine Stunde. Nur 30% sind

sich die Kampagne zunächst an alle

sich über mögliche Entwicklungsstö-

Eltern der Kindergartenkindern. Wei-

rungen durch eine zu intensive Me-

terhin sollen jedoch deutschlandweit

diennutzung bewusst. Zu ähnlichen

alle Eltern von Kindergartenkindern

Ergebnissen kommen die BLIKK-Stu-

angesprochen werden, deren Kin-

die von 2018 sowie die DIVSI U9 von

der häufig digitale Medien verwen-

2015. Auf Basis der vorhandenen

den und die nicht ausreichend über

Erhebungsdaten wurden zwei Per-

mögliche Auswirkungen informiert

sonas erstellt, die im Folgenden dar-

sind. Laut unserer Befragung von 20

gestellt werden.

Elternteilen konsumieren über 80%

SABINE

32 Jahre alt | Lehrerin | verheiratet | 2 Kinder

R E L E VA N Z

Z I TA T

4|5

EIGENE MEDIENNUTZUNG

„Die Erziehung meiner Kinder ist für mich sehr wichtig,
deshalb nehme ich mir viel Zeit für sie.“

LEBEN

TV
MEDIENNUTZUNG KINDER

• Achtet auf gesunde Ernährung
• Hat Medien voll und ganz in ihren Alltag integriert
• Achtet darauf, wie ihre Kinder ihre Freizeit verbringen

TV

PETER

45 Jahre alt | Kaufmann | geschieden | 1 Kind

R E L E VA N Z

Z I TA T
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EIGENE MEDIENNUTZUNG

„Ich liebe mein Kind sehr. Leider habe ich oft wenig Zeit,
deshalb lasse ich mein Kind häufig Lernspiele am Tablet
spielen.“

LEBEN

TV
MEDIENNUTZUNG KINDER

• Treibt in seiner Freizeit gerne Sport
• Nutzt das Internet als Informationsquelle
• Fühlt sich als alleinerziehender Vater überfordert

TV
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DAS LOGO
Da sich die crossmediale Kampa-

eines Kindes, die erreicht wird, wenn

gne auf den deutschen Sprach-

ihm Spielraum gewährt wird. Er ent-

raum beschränkt, fiel die Wahl auf

springt den beiden Kreisen, die den

den deutschen Titel Spielraum. Die

Raum bilden, in dem das Kind sich

leichte Verständlichkeit sowie eine

entfalten darf. Weiterhin spielt die

einfache Aussprache waren Anfor-

gestrichelte Linie auf den „handge-

derungen, um auch nicht-deutsche

machten“ Charakter an, der sich spä-

Muttersprachler als Zielgruppe zu

ter in der gesamten Bildsprache der

berücksichtigen. Das finale Logo be-

Kampagne wiederfindet. Das Logo

steht aus zwei sich überlappenden

wird je nach Kombination variabel in

Kreisen, einem Stern, sowie dem

allen Farben des Corporate Designs

Schriftzug. Dabei symbolisiert der

dargestellt.

Stern die erfolgreiche Entwicklung

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
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S C H R I F TA R T

Die verwendete Schriftart ist die Goo-

Semibold-Schnitt und für Fließtexte

gle-Font Signika in den verschiede-

der Light-Schnitt. Die Schriftart Sig-

nen Schriftschnitten Bold, Semibold,

nika wurde gewählt, da sie seriös,

Regular und Light. Für Überschriften

jedoch nicht streng wirkt. Zusätzlich

wird der Bold-Schriftschnitt verwen-

hat sie weiche Formen ohne zu ver-

det, für Zwischenüberschriften der

spielt zu sein.

FA R B K O N Z E P T
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Das Farbkonzept kombiniert freund-

Rot-Pink sind die Farben des Logos,

lich und kindlich wirkende Far-

Türkis wird als weitere Akzentfarbe

ben - Sonnengelb, Lila-Bordeaux,

eingesetzt und die beiden Grau-Ab-

Rot-Pink, Türkis - mit zwei seriös

stufungen runden die Farbpalette

wirkenden, neutralen Grautönen.

ab.

Sonnengelb,

Lila-Bordeaux

und
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BILDSPRACHE

Die Wahl der Bildsprache fiel auf ein-

mit einem der Grundgedanken der

fache Formen zurück. So sind geome-

Kampagne, weg vom Digitalen und

trische Formen wie Kreise, Fünfecke

hin zum Analogen zu gehen. Neben

und Sterne die grundlegenden Ge-

den geometrischen Formen beinhal-

staltungselemente, welche die Bild-

tet die Bildsprache vereinfacht dar-

sprache bestimmen. Bezeichnend

gestellte Elemente aus Flora und

für die entwickelte Bildsprache ist

Fauna sowie menschliche Figuren.

weiterhin, dass die einzelnen Moti-

Durch die einfache Darstellung der

ve analog gebastelt und dann ein-

Elemente unterstützt die Bildspra-

gescannt werden. Analoges Design

che die kinderbezogene Thematik

miteinzubeziehen harmoniert dabei

der Inhalte.
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KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE
WER?

Das kommunizierende

WEM?

Empfänger der Bot-

WANN?

Für den Glottertäler

Subjekt ist die Projektgruppe der

schaft sind die Eltern von Kindergar-

Kindergarten ist eine Testphase von

Hochschule Offenburg. Bei der Kon-

tenkindern.

vier Monaten angedacht. Stellt sich

zeption wurde die Projektgruppe

diese als erfolgreich heraus, kann

vom Glottertäler Kindergarten “Zum

WIE?

Die Botschaft soll in

das Projekt auch in anderen Kinder-

Schutzengel” beraten und von Prof.

positiv formulierten Aussagen über-

gärten durchgeführt werden. Auch

Dr. phil. Lankau betreut.

mittelt werden. Negative Botschaf-

hier ist für die Kampagne ein Durch-

ten, die vorschreiben was zu tun ist,

führungszeitraum von vier Monaten

werden vermieden.

angedacht.

WAS?

Die Botschaft, die

ausgesendet wird, lautet kurz und
knapp: “Mediennutzung im Kindes-

WO?

alter wirkt sich negativ auf die Ent-

Kampagne ist vorerst Glottertal. An-

wicklung aus. Regulieren Sie den

schließend soll sie deutschlandweit

Medienkonsum Ihrer Kinder.”

durchgeführt werden.

Der Durchführungsort der
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WEBSITE

Da das Internet laut Umfrage mit

durch Scrollen oder die Navigations-

50% das digitale Medium ist, das die

leiste mittels eingebauten Sprung-

Eltern am häufigsten nutzen, stellt

marken direkt ansteuerbar. Der

die Website den Mittelpunkt des

textbasierte Inhalt der Webseite wur-

Kommunikationskonzepts dar. El-

de auf das Wesentliche reduziert, um

tern, die sich für das Thema der Kam-

kurz und prägnant alle wichtigen In-

pagne interessieren, sollen die für

halte zu transportieren. Hierzu zäh-

sie relevanten Informationen schnell

len allgemeine Informationen über

und gezielt auffinden können. Hier-

die Kampagne, die Problematik von

zu wurde eine übersichtliche, intui-

zu frühem Umgang mit digitalen Me-

tiv bedienbare Website in Form eines

dien, Tipps zum richtigen Umgang

Onepagers konzipiert und mit Ado-

sowie weitere Informationen zu rele-

be Muse umgesetzt. Die einzelnen

vanten Studien.

Bereiche sind durch farbige Hintergründe voneinander abgegrenzt und
bilden einzelne Kapitel. Diese sind

www.bettina-meyer.de/spielraum

SOCIAL MEDIA
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Ein Social-Media-Auftritt soll der

eine optimale Plattform für Feedback

Kampagne bei der Bekanntmachung

und zur Bekanntmachung der Kam-

und Versendung von Informationen

pagne. Hier wird Facebook als Kanal

dienen. Durch das direkte Kommu-

gewählt, da die Zielgruppe sich be-

nizieren mit der Zielgruppe und der

vorzugt in diesem sozialen Netzwerk

Möglichkeit, Inhalte schnell und ein-

aufhält.

fach zu teilen, bietet dieser Kanal
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I N F O S TA N D

Für den direkten Kontakt zu Eltern ist

Broschüre mit Informationen rund

ein Infostand geplant, der im Kinder-

um die Auswirkungen von digitalen

garten aufgestellt wird. Hier können

Medien auf Kleinkinder ist in den

sich Eltern informieren und haben

Tüten zu finden. Neben der Broschü-

einen Ansprechpartner für Fragen.

re und Schreibmaterialien ist auch

Der Infostand soll durch sein Design

Kreide darin enthalten. Diese soll

auffallen und zu einem Erstkontakt

zum (analogen) Spielen anregen und

zwischen Eltern und der Kampagne

mehr Eltern dazu bringen, die Tüten

führen. Am Infostand sollen Papier-

mitzunehmen und sich auch mit den

tüten ausgegeben werden, die Infor-

darin

mationsmaterial zur Kampagne und

auseinanderzusetzen.

kleine Give-aways enthalten. Eine

enthaltenen

Informationen
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PLAKATE
Um die Eltern unmittelbar vor Ort

und die passenden Slogans kurz und

anzusprechen, werden die Plakate

verständlich. Die Plakate variieren

innerhalb des Kindergartens aufge-

im dargestellten Motiv, die Aussage

hängt. Sie sollen Aufmerksamkeit

“Ab in die Realität!” bleibt jedoch die

erregen und dienen als weiterer Kon-

gleiche, um den Wiedererkennungs-

taktpunkt. Aus diesem Grund sind

wert zu erhalten.

die Motive sehr plakativ gehalten
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BROSCHÜRE

Die Broschüre wird den Eltern im

ten. Sie sollen das Interesse wecken,

Kindergarten zur Verfügung gestellt,

sich weiter informieren zu wollen.

damit sich diese über die Kampagne

Ein Link innerhalb der Broschüre

informieren können. Die Texte in der

führt auf die Webseite der Kampag-

Broschüre sind generell kurz gehal-

ne .

RADIOSPOTS
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Die beiden Radiospots greifen eben-

Die Spots sollen den Eltern verdeut-

diosendern wie bspw. SWR3. Diese

falls den Inhalt der crossmedialen

lichen, dass ein bewusster Umgang

Zeiträume weisen die höchste Fre-

Kampagne unter dem Motto “Ab in

mit digitalen Medien notwendig ist

quenz auf, um die Zielgruppe zu er-

die Realität!” auf. Im ersten Spot wird

und sie die Kinder dabei proaktiv be-

reichen. Zudem wäre Werbung über

die Welt des Dschungels vertont, im

gleiten müssen. Im Radiospot zeigt

Spotify zu schalten denkbar, die ge-

zweiten die Unterwasserwelt. Ein

die Mutter eine Alternative zum

zielt beim Hören von Kinderliedern

kleiner Junge am Tablet taucht über

Medienkonsum auf, indem sie dem

oder -hörbüchern abgespielt wird.

ein Spiel in die jeweilige Welt ein. Al-

Jungen vorschlägt, draußen in der

lerdings kann dieser nicht erkennen,

Realität etwas zu unternehmen. Die

dass es sich hierbei nicht um die

Spots sollen die Eltern zum Nach-

Realität handelt. Er versteckt sich

denken anregen. Gesendet werden

beispielsweise unter dem Bett, weil

die Spots morgens vor der Arbeit

er Angst vor dem Tiger im Tablet hat.

sowie abends nach der Arbeit in Ra-

JETZT
K O N TA K T I E R E N
Willst du mehr über mich oder meine Arbeit erfahren?
Oder hast du ein cooles Projekt, in das ich einsteigen soll?
Dann schick mir eine E-Mail oder ruf mich an!

+49 176 24895165
info@bettina-meyer.de
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