


Eine Kampagne zum Thema

»Mehr Zeit für Gefühle, für Liebe, für Kinder.«
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Ausgangssituation
Ein wichtiges Thema, das die Deutschen derzeit beschäftigt, 
ist das Thema »Kinder«. Politiker diskutieren Reformen, 
die zukünftigen Eltern das Kinderkriegen schmackhaft ma-
chen sollen. Durch die Einführung von Elterngeld und die 
Erhöhung von Kinderkrippenplätzen sollen die finanziellen 
Einbußen die Kinder mit sich bringen kompensiert und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden. Al-
lerdings sind es nicht nur finanzielle Gründe, aus denen die 
Deutschen immer weniger Kinder bekommen.

Deutschland hat sich über viele Jahre zu einem wenig kinder-
freundlichen Land entwickelt, was der Kind-Entscheidung 
nicht gerade förderlich war. Klassische Familienbilder haben 
dank Medienprägung ein Spießerimage. Kinderreiche Fami-
lien sind asozial. Die Familie wird ersetzt durch Ersatzfami-
lien in WG und Arbeit. Statt der »Brady-Familie« der 60er 
und »Waltons« der 70er, prägen heute mediale Begleiter wie 
»Friends«, »Gute Zeiten, Schlechte Zeiten« oder »CSI« bis 
»Star Trek«. Die klassische Familie hat ausgedient, ist unpo-
pulär und Kinder werden reduziert auf persönliche und fi-
nanzielle Einschränkung denn als Bereicherung angesehen.

Das Bild des unabhängigen Einzelgängers hingegen etab-
lierte sich – nicht zuletzt forciert durch die Medien – als er-
strebenswerter Lebensstil. Viele Alleinstehende und Singles 
sind heute nicht mehr gewillt, ihren unabhängigen Lebensstil 
und Selbstverwirklichungspläne zugunsten einer Familie, die 
Verantwortung, Kompromiss-Bereitschaft, Einschränkungen 
und zweifelsohne Verzicht erfordert, aufzugeben. 

quelle: www.gamekult.com/blog/thesnake/album_n1002.html

Die typische Kleinfamilie bestehend aus Vater, Mutter, Kind(ern) ist 

auch in den Medien sehr rar geworden: Die Simpsons sind mittler-

weile die einzige Fernseh-Familie, die dem Ideal-Bild entspricht. 
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Problematik
Das individuelle Glück ist heutzutage mehr denn je zu einem 
zentralen Lebenswunsch geworden. 

Dass Glück nicht von materiellen Dingen oder dem Bank-
konto abhängt, ist hinlänglich bekannt. In den letzten 50 Jah-
ren sind die Menschen – vor allem in den Industrieländern – 
trotz deutlich gestiegender Lebensstandards und Wohlstand 
nicht wesentlich glücklicher geworden. Es liegt in der Natur 
des Menschen sich an die guten Dinge im Leben – so auch an 
materielle Güter – zu gewöhnen. Haben wir uns auf einen ge-
wissen Wohlstand oder Luxus eingestellt, pendelt sich unser 
Glücksniveau wieder auf den Normalzustand ein. 

Dennoch gerät das Bewusstsein dafür, dass Geld nicht glück-
lich macht, oft außer acht. Die Überflussgesellschaft in der 
wir leben, bietet unzählige Varianten von Konsum und Er-
lebnis-Befriedigung, so dass Genügsamtkeit und Verzicht oft 
schwer fallen. Statt aus unserem Wohlstand Nutzen zu zie-
hen, in dem wir das Leben mit etwas mehr Muße und Gelas-
senheit angehen, führen wir ein Leben in Stress und Hektik, 
was nicht zum Wohlbefinden beiträgt.

Ein weiteres Problem ist der Trend zu aktivem »Streben nach 
Glück«, der aus den USA inzwischen auch in Deutschland  
angekommen ist. Unzählige Ratgeber, (Frauen-)Zeitschriften 
und eigens ausgebildete Glückstrainer versuchen bei dem 
Problem »Wie werde ich (dauerhaft) glücklich?« Abhilfe 
zu schaffen. Durch Erkenntnisse der Glücks- und vor allem 
der Hirnforschung ist es möglich, Glück nicht nur im Körper, 
sondern auch im Gehirn nachzuweisen. Auf solchen Erkennt-
nissen fußend setzen sich vor allem die Medien intensiver 
mit der »Machbarkeit von Glück« auseinander und verleiten 
viele Menschen dazu, dauerhaft gute Gefühle regelrecht er-
zwingen zu wollen. 

Wir leben in einer Konsum- und Erlebnis- 

Gesellschaft, die anscheinend viele Wege zum 

Glück verheißt. Doch die kleinen, unscheinbar-

en, kostenlosen Glücksmomente bleiben dabei 

oft auf der Strecke.

»Geld ist besser als Armut, und sei es bloß aus finanziellen Gründen.« (Woody Allen)
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Ansatzpunkt
Mit der Fixierung auf ihr eigenes Glück versäumen viele Men-
schen das Hier und Jetzt. Kleine, unscheinbare Augenblicke, 
die das Glücksempfinden maßgeblich beeinflussen, werden 
nicht wahrgenommen oder nicht zu schätzen gewusst. 

Kleine Momente, denen wir im Alltag mehr Beachtung schen-
ken sollten, sind besonders zwischenmenschliche Kontakte, 
Gesten und Blicke. Dadurch, dass die Menschen nur noch auf 
sich selbst fixiert sind, ist ihnen gar nicht mehr bewusst, wie 
wichtig Zwischenmenschlichkeit, der Zuspruch und die Zu-
neigung ihrer Mitmenschen ist. 

Ganz im Gegenteil: Das schwindende Vorhandensein von 
Familien und die Einzelkämpfer-Mentalität sorgen dafür, 
dass Neid und Konkurrenzdenken immer stärker ausgeprägt 
und altruistisches Handeln mehr und mehr zur Seltenheit 
wird. Wenn wir unseren Mitmenschen hingegen mit mehr 
Mitgefühl und Anteilnahme begegnen und ihnen mehr Auf-
merksamkeit schenken, würde das nicht nur dem Gemein-
wohl, sondern auch uns selbst zugute kommen. Individualis-
mus und Selbstverwirklichung sind schön und gut, aber nicht 
um jeden Preis. Was nützt es, wenn wir uns selbst verwirkli-
chen und niemanden haben, mit dem wir unser Glück teilen 
können? Ein vertrautes Verhältnis zu Menschen in unserer 
Umgebung ist also unerlässlich für unser Wohlbefinden.

Ellbogengesellschaft
Das Schlagwort Ellenbogengesellschaft oder auch Ellbogen-

gesellschaft ist im ausgehenden 20. Jahrhundert entstanden 

und wurde 1982 zum Wort des Jahres in Deutschland gewählt. 

Das Wort ist abgeleitet von der Redewendung Ellenbogen 

benutzen im Sinne vom Einsatz der Ellbogen etwa beim  

Vordrängeln oder bei Raufereien oder in sportlichen Wett-

kämpfen zur Behinderung aufrückender Konkurrenten.

Als Ellbogengesellschaft wird eine zugleich als abzulehnend 

verstandene Gesellschaftsordnung bezeichnet, die vermeint-

lich auf Egoismus, Konkurrenz, Rücksichtslosigkeit und Eigen-

nutz basiert und bei der also die sozialen Denkweisen und 

Verhaltensnormen abnehmen.

quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ellenbogengesellschaft

quelle: http://sportard.wdr.de/sp/fussball/news200407/17/bg_trikotordnung_040717.jhtml;jsessionid=XRUF5US1YTMWCCQKYRSUTIQ?seite=5
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quelle: http://blendpolis.de/a/18_koenigsberg_plattenbau1_kern_l.jpg

Dicht an dicht leben Menschen nebeneinander und doch aneinander vorbei.  

Die Anonymität und Anteilsnahmslosigkeit untereinander nimmt immer  

mehr zu – nicht zuletzt als Folge der heutigen Globalisierung, Mobilität und 

überschäumender Individualisierung mit Abschottung des Einzelnen.

Kommunikationsziel und Zielgruppe
Das propagierte Einzelgänger- und Single-Image, unabhän-
gig, frei und auf niemanden angewiesen zu sein, liegt nicht 
in der Natur des Menschen und tut unserem Gemüt nicht gut. 
Wir brauchen die Gesellschaft von anderen und das Gefühl, 
gebraucht zu werden. Die Globalisierung und die damit ein-
hergehende Mobilität und Anonymität in unserer Gesell-
schaft schaden dem Vertrauensverhältnis und der Solidarität 
der Menschen untereinander. Deswegen ist es umso wichtiger 
auf unsere Mitmenschen einzugehen, die kleinen, zwischen-
menschlichen Gesten zu bemerken und auch zu erwidern. 

Meine Kampagne soll einerseits die Menschen aufmuntern, 
den kleinen Momenten mehr Beachtung zu schenken und 
gleichzeitig aufzeigen, dass die besagten zwischenmen-
schlichen Gesten und Blicke vor allem mit und bei Kindern 
zu erleben sind. Kinder sind zumindest in jungen Jahren der 
materialistischen Welt noch nicht verhaftet und haben selbst 
noch die Fähigkeit, sich an kleinen Dingen zu erfreuen. 

Angesprochen werden soll eine breit gefächerte Zielgruppe, 
da jede Bevölkerungsschicht und Altersgruppe aufgefordert 
ist, auf seine Mitmenschen einzugehen. 
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1. Ansatz
Der erste Ansatz fokussierte allein das Glücksempfinden 
der Menschen. Mit einer Kampagne für eine Organisation 
»Zur Steigerung der Lebensqualität und mehr Glück« sollte 
vor allem den griesgrämigen Deutschen vor Augen geführt 
werden, dass es primär von der inneren Einstellung abhängt, 
wie zufrieden und glücklich man ist. 

Der Slogan »Und wie aktiv ist deine linke Gehirnhälfte« 
sollte neugierig machen und dazu auffordern, sich inten-
siver mit den guten Gefühlen und deren Entstehung in Ge-
hirn und Körper auseinandersetzen. Neurowissenschaften 
und die Hirnforschung haben herausgefunden, dass man an 
der Aktivität der linken und rechten Stirnhirnhälfte ablesen 
kann, ob der Mensch eher optimistisch oder pessimistisch, 
eher extrovertiert oder introvertiert veranlagt ist. Die Aktiv-
ität der Stirnhirnhälften und somit unsere Grundstimmung 
wird aber nicht allein durch unsere Gene bestimmt, sondern 
kann – mit Hilfe der positiven Psychologie – trainiert werden. 
Wenn die Grundstimmung der Menschen positiver würde, 
hätte das nicht nur erheblichen Einfluss auf ihr Wohlbefin-
den, sondern auch auf ihre Gesundheit. 

Beschäftigt man sich intensiver mit der Glücksforschung, 
kommt man allerdings zu dem Schluss, dass es bereite eine 
Vielzahl von Einrichtungen, Ratgebern und Glückstrainern 
(z.B. www.ella.org) gibt, die den Menschen helfen wollen, 
eine positive Lebenseinstellung zu entwickeln. Außerdem 
sollte eine Kampagne nicht mit Negativbeispielen arbeiten, 
sondern muss Visionen und Horizonte aufzeigen. Mit Sog 
lässt sich mehr erreichen als mit Druck.
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Medienkonzept
Um eine ansprechende und angemessene Kampagne zu 
entwickeln, muss zunächst ein Medienkonzept her, welches 
folgendes Anliegen transportiert: »Mach dir die Mühe, die 
schönen Momente zu genießen. Kleine Glücksmomente 
erkennen und wertschätzen.«

Als grundlegende Botschaften wurden folgende Inhalte für 
die Kampagne festgelegt:

–  Erwartungen und Ansprüche nicht zu hoch stecken, klei-
nere Ziele verfolgen, weniger Perfektionismus und Ehr-
geiz an den Tag legen, den Alltag mit mehr Muße angehen

–  bereits erreichte(n) Leistungen/Besitz wertschätzen, 
Konsumverlockungen widerstehen, Verzicht üben

– auf Menschen zugehen, vertrautes Verhältnis aufbauen

–  Glück nicht erzwingen wollen. Glück kann nicht dauerhaft 
sein! Akzeptieren, dass schlechte Laune und Tiefpunkte 
zum Leben dazu gehören.

Zum Medienkonzept gehört auch die Entwicklung eines Farb-
schemas, welches eine positive Stimmung kommunizieren 
soll. Diese Farbzusammenstellung wurde bis zur endgültigen 
Fassung beibehalten.

Farbpsychologie

CYAN  Wachheit, Klarheit, Bewusstheit, geistige Offenheit, Freiheit

ORANGE Optimismus, Lebensfreude, Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude,  
  Lebhaftigkeit, Geselligkeit, Gesundheit, Selbstvertrauen

GRÜN  Frische, Entspannung, Ruhe, Beharrlichkeit, Lebensfreude,   
  Zuversicht

quellen:  http://www.laser-line.de/news/farbpsychologie.htm 

http://www.ipsi.fraunhofer.de/~crueger/farbe/farb-wirk1.html
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2. Ansatz
Anhand des Medienkonzeptes entstand der Ansatz, statt dau-
erhaftem Glück den kleinen Momenten im Leben mehr Beach-
tung zu schenken und den Alltag mit mehr Muße anzugehen. 
Die Kampagne sollte positiv auf Menschen einwirken und 
sie ermuntern, nicht immer dem größtmöglichen Gewinn 
oder Nutzen hinterherzulaufen, sondern mit dem zufrieden 
zu sein, was sie haben. Wer sich ständig damit beschäft-
igt dauerhaft glücklich zu werden, der verpasst die kleinen 
Glücksmomente im »hier und jetzt«. Dabei ist es wichtig, den 
kleinen Glücksmomenten mehr Beachtung zu schenken, da 
sie dafür verantwortlich sind, dass wir uns insgesamt gut 
fühlen. Dauerhaft anhaltendes Glück gibt es nämlich nicht, 
da gute Gefühle immer im Kontrast zur vorangegangenen 
Situation stehen. Ein ständiges Auf und Ab der Gefühle ist 
also unumgänglich, um Glück erleben zu können.

Mit nostalgischen Motiven aus alten Familienalben sollte 
der Kontrast zur heutigen Individual-Konsum-Gesellschaft 
deutlich werden. Die Plakate sollten bewusst machen, dass 
die Menschen früher – obwohl sie weniger hatten – den-
noch glücklich sein konnten: Indem sie sich nämlich an den 
kleinen Dingen des Lebens erfreuten.

Letztendlich wurde auch dieser Ansatz verworfen, da sich 
schon genug Menschen mit ihrem persönlichen Wohlbefin-
den beschäftigen und sich lieber ihren Mitmenschen zuwen-
den sollten.
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3. Ansatz
Es folgte ein dritter Ansatz, der bereits die kleinen, unschein-
baren, menschlichen Gesten beinhaltete, um die Menschen 
zu ermuntern, mehr auf ihre Mitmenschen zuzugehen. Die 
einzelnen Motive waren allerdings noch nicht aussagekräftig 
genug bzw. spielten zu sehr auf eine gewissen Zeit an, so dass 
weitere Motive gefunden werden mussten.

Außerdem sollten die Gebäude im Hintergrund nicht ganz so 
bedrohlich auf den Betrachter wirken, so dass sich ein Dun-
kelgrün statt Schwarz als die geeignetere Farbe erwies.
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Endversion
Die endgültige Fassung der Plakat-Reihe beinhaltet vier Ein-
zelplakate die nebeneinander betrachtet durch den fortläufi-
gen Hintergrund ein Panorama ergeben.  Die Plakate sollen 
nämlich sowohl einzeln, als auch in der Reihe funktionieren 
und als Teaser für die Internet-Seite www.lebe-hier-und-
jetzt.de dienen. Auch eine Postkarten-Serie, Aufkleber, But-
tons und Anzeigen sind als Teaser vorstellbar. 

Die modernen, großstädtischen Gebäude im Hintergrund 
wurden zwar überarbeitet, blieben aber als Stilmittel aus 
den Vorversionen erhalten. Sie symbolisieren die heutige 
Entfremdung, die Anonymität, die fehlende Solidarität, die 
nicht vorhandene Zuwendung und Anteilnahme der Men-
schen untereinander. Während die Großstadt üblicherweise 
mit »grau in grau« assoziiert wird, ist die Farbigkeit dieser 
Motive bewusst sehr farbenfroh gewählt, um dem Betrachter 
vor Augen zu führen, dass es an ihm selbst liegt, wie grau 
sein Alltag und seine Umgebung auf ihn wirken.

In diesen urbanen Hintergrund wurden weitestgehend un-
gestellte Bilder aus Familienalben collagiert, die zwischen-
menschliche Gesten und Blicke zeigen und insgesamt Freude 
an unseren Mitmenschen (vor allem an Kindern) ausdrücken.  
Der nostalgische Familienalbum-Charakter bleibt bewusst 
erhalten, damit sich der Betrachter an seine eigene Kindheit 
zurückbesinnen und sich dem Stellenwert einer Familie be-
wusst werden kann. Im besten Falle wird er animiert in ei-
genen Alben nach liebevollen Zwischenmenschlichkeiten zu 
suchen, und bekommt dadurch wieder Lust auf Familie.
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Großstädtische Gebäude, die stilisiert und als Hintergrund-
Landschaft in die Plakate eingefügt wurden.

Die vier Hauptmotive der Kampagne (v.l.o.n.r.u.): 
1– Brüder Frank und Dietmar mit ihrem Patenonkel Bruno Müller
2– Papa Lewecke mit Sohn Frank
3– Papa Dreier mit Töchtern und Nichten (mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung von Jennifer Dreier)
4– Silke mit Nachbarsjungen Kim (mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung von Silke Quittek)

Ursprungsmotive
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Schriftwahl
Der Schriftzug »Öfter mal die kleinen Momente genießen« 
ist im Internet-Free-Font  gesetzt, 
der (wie der Name schon sagt) dem Hollywood-Schriftzug 
nachempfunden wurde.  ist eine reine Ver-
salschrift mit einer verschobenen Schriftlinie, d.h. die Buch-
staben stehen nicht auf einer Achse, sondern tanzen auf und 
ab. Die eckigen Buchstaben passen gut zu den kastigenar-
tigen Gebäuden im Hintergrund und haben außerdem eine 
sehr plakative Wirkung.

Da die automatischen Wortabstände des  

 sehr groß sind, wurden sie für den Slogan »Öfter mal 
die kleinen Momente genießen« manuell verringert.

Die Unterzeile, die auf die zugehörige Internetseite verweist, 
ist in der einer schlichten Grotesk-Schrift, der swiss721 
BT bold, gesetzt, da sie nur einen informativen und keinen 
plakativen Zweck erfüllen soll.

www.lebe-hier-und-jetzt.de
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Anwendungsbeispiele für die Plakate– 

entweder in Reihe oder einzeln gehängt.

Als Teaser für die Kampagne kommen nicht nur 

Plakate, sondern auch Buttons und Postkarten 

zum Einsatz.

Auf www.lebe-hier-und-jetzt.de soll man  

sich intensiver mit der Idee, die hinter der 

Kampagne steckt auseinandersetzen.  

Außerdem wird man unter »Momentaufnah-

men« von Benutzern übermittelte Fotos 

begutachten können. 

Anwendungsbeispiele
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Fazit
Ein Problem unserer heutigen Zeit ist die Konzentration auf 
das Wesentliche. Der heutige Konsumterror, Leistungs- und 
Erfolgsdruck sowie unzählige Arten der Erlebnis-Befriedi-
gung lenken uns von den wesentlichen Dingen im Leben ab 
– nämlich von den kleinen Dingen, von zwischenmenschli-
chen Beziehungen. Schon die Kernaussage des Christentums 
lautete: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« Und so soll 
auch die Kampagne ein Stück Nächstenliebe ins Bewusstsein 
der Menschen zurückbringen. 
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