
Die Kaufkraft der Kinder wächst. Selbst die Konjunkturflaute hält die Eltern nicht 
davon ab, zunehmend in ihren Nachwuchs zu investieren. Nicht nur die Geld-
zuwendungen (Taschengelder) steigen von Jahr zu Jahr, auch die Sparvermö-
gen wachsen kontinuierlich. Laut Kids-Verbraucheranalyse des Egmont Ehapa 
Verlages fast sechs Milliarden Euro insgesamt – ein Volumen, das auch die 
Werbewirtschaft nicht kalt lassen kann – hat sich doch die junge Zielgruppe bis 
zu ihrer Volljährigkeit schon für bestimmte Marken nachhaltig festgelegt, so die 
Studie »Bravo Faktor Jugend 8«. In dem sensiblen Alter der Identitätsfindung 
werden die Weichen des zukünftigen Konsumenten gestellt. Der Kampf um die Konsumkids 
ist entbrannt. Die Werbestrategen schrecken selbst davor nicht zurück, in über der Hälfte 
aller Zeitschriftenanzeigen gegen Werberegeln des Deutschen Werberates zu verstoßen, 
wie eine kürzlich veröffentlichte Studie »Kinder und Jugendliche als Zielgruppe des Erleb-
nismarketings – Werbung in Kinder- und Jugendzeitschriften sowie in korrespondierenden 
Internetangeboten« der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse an der Hochschule 
Darmstadt feststellte (www.sofia-darmstadt.de). Ganz oben auf der Produktpalette mit ra-
santen Steigerungsraten, besonders bei den 10- bis 13-Jährigen, steht alles, was zu einem 
multimedialen Kinderzimmer gehört: Computer (inklu-
sive Internet und Computerspiele), Handy, TV, Video, 
CD- und MP3-Player. Es folgen Markenprodukte für 
das statusgerechte Outfit wie Schuhe, Taschen, Be-
kleidung und Körperpflegeprodukte, Zeitschriften und 
Süßigkeiten. – Zu denken gibt: Während die Kaufkraft 
der Kinder und Jugendlichen um 25 Prozent anstieg, 
nahm die Anzahl der von Sozialhilfe abhängigen Kin-
der um 10 Prozent zu. 
Geld und Geldausgeben können die autonome 
Selbstfindung junger Menschen deutlich erschweren, 
besonders in Zeiten, in denen keine scharfe Trennlinie 
mehr zwischen Unterhaltung und Lernen, Arbeit und 
Freizeit besteht, in denen käufliche Produkte, die in 
der Peer Group gerade angesagt sind, der Verortung 
der eigenen Identität dienen. Immer weniger gilt der 
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ethische Grundsatz, dass die Tüchtigkeit des Einzel-
nen zu Geld und sozialer Teilhabe führt. Umso mehr 
gehören zu einer kritisch-reflexiven ökonomischen Bil-
dung Sinn und Perspektiven jenseits der Ökonomie. 
Darin bedürfen junge Konsumenten Unterstützung.  
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