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Recherchebögen der Reporter 
 
Werbung und was dahinter steckt 

 
 
 

A - Werbung - was ist das eigentlich? 
 Werbung hat einen Zweck: Sie will Menschen gezielt beeinflussen, d.h. zum  

Kauf eines bestimmten Produktes bewegen.  
 
B – Was genau versucht Werbung beim Menschen anzusprechen? 

 Wünsche und Bedürfnisse  
Jugendliche sehen sich selbst meist als zuverlässig, vernünftig und normal an. In Umfragen sagen sie 
aber, dass sie lieber selbstbewusst, erfolgreich und cool wären. Beim Kauf von Kosmetik- und 
Lifestyleartikeln orientieren sie sich deswegen an der Clique, die ihrem Wunschbild entspricht, und an 
der Werbung, welche die Trends für Jugendliche setzt. 

 
Zielgruppe 
C – Zielgruppe - was ist das eigentlich? 

 Eine Werbekampagne spricht immer eine bestimmte Zielgruppe an. Z.B.  
werden die Gruppen nach folgenden Merkmalen unterschieden:  

- Geschlecht,  
- Alter,  
- Bildung,  
- Einkommen,  
- Familienstand,  
- Interessen und  
- Einstellung gegenüber Konsum. 

 
D – Welche Fragen stellt sich die Werbung zur Zielgruppe Jugendliche? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deine Meinung ist gefragt: E – Was hältst du von Werbung und warum?

 

Werbung 
Zielgruppe = 
Jugendliche 

Welche 
Musikrichtung hört 

ihr am liebsten 
? 

Was macht ihr täglich, 
also welche Gewohn-

heiten habt ihr 
? 

? 
Was ist euch 

wichtig 
? 

Welche Sprachen 
und Wörter sind in“ 

? 

Mit wem verbringt 
ihr am liebsten 

eure Zeit 
? 

Welche 
Kleidung 

bevorzugt ihr 
? 
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Kosmetik ist mehr als das 
 

 
 
 

A – In welche zwei Kategorien wird Kosmetik eingeteilt?   
 In die dekorative Kosmetik und die pflegende Kosmetik. 

Wie der Name schon sagt, die pflegende Kosmetik ist die, die den Körper pflegen soll. Also Zahnpasta, 
Cremes, Duschgel, Seife etc.  
Die dekorative Kosmetik ist alles, was euren Körper verschönern soll, z.B. Lippenstift, Stylinggel, Kajal, 
Nagellack, Haartönungen und vieles mehr! 
 
B – Worin liegt der Unterschied zwischen Natur- und konventioneller, „normaler“ Kosmetik? 

 Der Unterschied zwischen den beiden Kosmetikarten liegt nicht in der  
Produktpalette, sondern wie die Produkte hergestellt werden. Kurz zusammengefasst: 
Naturkosmetik wird rein natürlich hergestellt und kann so vom Menschen besser vertragen werden. 
Normale Kosmetik verwendet auch Rohstoffe, die über Tierversuche getestet wurden und beinhaltet 
zum großen Teil chemische, also künstlich hergestellte Rohstoffe, welche Allergien auslösen können. 

Naturkosmetik und „normale“ Kosmetik unterscheiden sich nicht in der  
Angebotsvielfalt! 

 

Lipgloss und Duschgel 
C – Lipgloss – welcher gefährliche Rohstoff wird in der normalen Kosmetik verwendet? Und 
warum ist er für den menschlichen Körper gefährlich? 

 Die Industrie versucht durch billige, synthetische, also künstliche Stoffe, Geld einzusparen.  
Meistens sind das Paraffine. Paraffine werden aus der Verarbeitung von Erdöl gewonnen.  
Paraffine werden benötigt, um Öl und Wasser miteinander zu verbinden. Was gar nicht so leicht ist 
(denkt an die Fettaugen auf der Suppe – das Fett schwimmt auf dem Wasser). Mit  
Paraffinen als Bindemittel lassen sich Wasser und Öl gut verbinden. Das Kosmetikprodukt  
kann dadurch auch lange gelagert werden. Diese Paraffine sind und bleiben für den  
menschlichen Körper aber Fremdstoffe. Der Körper kann sie nicht abbauen und  
ausscheiden, da sie nicht biologisch abbaubar sind.  
In der „normalen Kosmetik“ werden Lippenstifte oder Lipgloss mit Paraffinen hergestellt. Über  
das Auftragen von Lipgloss auf die Lippen gelangen die Paraffine in den menschlichen Körper  
und bleiben dort. Im Tierversuch haben Forscher festgestellt, dass sie sich in der Leber oder Niere  
und in den Lymphknoten ansammeln.  
Die Weltgesundheitsorganisation hat Grenzwerte für solche Stoffe, wie Paraffine festgelegt. Die 
Tagesdosis liegt bei 0,01 Milligramm pro kg Körpergewicht. Wer öfter am Tag Lippenstift/ 
Lipgloss aufträgt hat die Höchstgrenze schnell überschritten!  

 
D – Duschgel – welcher gefährliche Rohstoff wird z.B. in Duschgels verwendet? Und warum ist er 
für den menschlichen Körper gefährlich? 

 Für Duschgel werden auch Bindemittel verwendet. Duschgel besteht nämlich auch aus  
Wasser und Öl, nur in einem anderen Verhältnis – nämlich mehr Wasser als Öl.  
In der „normalen Kosmetik“ werden Polyethylenglykole (schwieriges Wort!!!) oder deren  
Abkömmlinge (PEG/PEG-Derivate) als Bindemittel verwendet.  
Aber schon die Herstellung von den PEG ist kritisch, denn dabei wird das extrem giftige Gas  
Ethylenoxid verwendet.  
Die Verwendung von PEG in Kosmetikprodukten ist umstritten.  
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a) PEG sind häufig verunreinigt. Die Stoffe die das PEG „dreckig“ machen, sind als krebserregend 
oder erbgutschädigend bekannt! 
b) PEG fördern, dass Stoffe durch die Haut in den Körper gelangen. Was für Arznei gut sein kann – das 
ist bei Kosmetik aber nicht erwünscht! PEG machen die Haut also auch für Schadstoffe 
durchlässiger und vor allem dünner! 
Wieso sollten giftige Stoffe in Kosmetik vorkommen, wenn diese doch eigentlich die  
Haut und den Körper pflegen sollen!? PEG sind nämlich durch andere Rohstoffe ersetzbar!  
 
 

Deine Meinung ist gefragt 
E – Was hältst du von „normaler“ Kosmetik im Vergleich zur Naturkosmetik? Begründe! 
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Naturkosmetik – was ist das? Und wo liegt der Unterschied zwischen Naturkosmetik und 
„normaler“ Kosmetik? 
 

 
 
 

A – Naturkosmetiklabels – welche gibt es und warum brauchen wir sie? 
 Naturkosmetik ist noch kein „geschützter Begriff“, d.h. es könnten alle Firmen ihre  

Kosmetikprodukte als Naturkosmetik bezeichnen.  
Das heißt für euch als (Ein-)KäuferInnen, dass ihr genau auf die Inhaltsstoffe und Zutatenliste  
achten solltet. Das ist aber recht mühselig und ziemlich kompliziert. Deswegen und um  
Naturkosmetik von anderen Produkten zu unterscheiden, haben sich 30  
Naturkosmetikhersteller zusammengetan und ein Label geschaffen, das uns  
VerbraucherInnen als Orientierung dient.  
 
Im Bereich der Naturkosmetik ist ein Label aber ein Zertifikat für gute Qualität also ein Güte-  
bzw.- Prüfsiegel.  
In Deutschland findest du vor allem diese zwei Naturkosmetiklabels: 

- kontrollierte Naturkosmetik BDIH 
- neuform-Label 

 

 

Die Naturkosmetikhersteller haben sich in einem Verband zusammengeschlossen 
und Richtlinien für die Herstellung von Naturkosmetik herausgebracht. Das BDIH-
Label gilt als Label mit den höchsten Qualitätsansprüchen. 
 

 

Produkte, die das neuform-Label haben, werden in Reformhäusern verkauft. 
Welche Produkte und Hersteller das neuform-Label erhalten, wird durch 
unabhängige Prüfer kontrolliert, die nicht zu den Unternehmen gehören, die die 
Produkte verkaufen wollen. Das ist gut, da sich die Prüfer anhand der Richtlinien 
eine eigene Meinung bilden können. Die Unternehmen können also nicht 
„schummeln“. 

 
B – Richtlinien für die Labels – welche gibt es für Naturkosmetikprodukte? 

 Vergabekriterien für die Labels und Richtlinien für Naturkosmetik: 
1. pflanzliche Rohstoffe 
Die Naturstoffe sollen aus kontrolliert, biologischem Anbau sein. 

 
2. Tierschutz und Tierversuche 
Wenn tierische Rohstoffe (z.B. Wollfett) verwendet werden, dann nur von lebenden Tieren!  
Tierversuche sind verboten (bei der Herstellung wie auch beim Prüfen des fertigen Kosmetikproduktes) 

 
3. Verzicht auf 
- synthetische, d.h. künstlich hergestellte Farbstoffe 
- synthetische, d.h. künstlich hergestellte Duftstoffe 
- gentechnisch veränderte Rohstoffe 
 
- Paraffine (das sind Wachse, die die Organe schädigen) 
- Silikone (das sind künstlich hergestellte Stoffe, die kleine Geschwülste im Körper bilden  
 können)  

       - andere Erdölprodukte 
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4. keine radioaktive Bestrahlung 
Die Bestrahlung der Kosmetikprodukte mit radioaktiven Substanzen zur Haltbarmachung ist verboten. 

 
5. naturidentische Konservierungsstoffe 
Bei allen Labels ist aber die Verwendung von naturidentischen  
Konservierungsstoffen erlaubt. Konservierungsstoffe werden für die Haltbarkeit des Produktes 
benötigt. Auf der Verpackung gibt es einen speziellen Verweis darauf. Auf der Verpackung steht: 
„konserviert mit …“. 

 Wichtig ist, dass die Produkte umweltfreundlich hergestellt werden, die Verpackungen sparsam 
verwendet werden (Weniger ist mehr!!! Denkt an ärgerliche Verpackungen.), umweltverträglich und 
wieder verwertbar sind! 
„Normale Kosmetikprodukte“ – sie werden auch „konventionelle Kosmetikprodukte“ genannt – halten 
diese Richtlinien nicht ein! 
Naturkosmetik – konventionelle Kosmetik 

C – Nenne Vor- und Nachteile von Naturkosmetik 
Um dir über die Vor- und Nachteile von Naturkosmetik klar zu werden,  
haben wir hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst: 

 
Vorteile von Naturkosmetik Nachteil von Naturkosmetik 

 
Die Liste der Vorteile von Naturkosmetik 
gegenüber herkömmlichen kosmetischen 
Produkten ist lang. Z.B.  

- sind sie meistens viel besser 
verträglich,  

- die allergischen Reaktionen bleiben 
eher aus,  

- die Qualität der Inhaltsstoffe ist um 
einiges höher und 

- Naturkosmetik ist frei von schädlichen 
Zusatzstoffen.  

- Da auf die Verpackung geachtet wird, 
kann man sagen, dass auf 
Mogelpackungen verzichtet wird! 

 

Zwei Nachteile hat Naturkosmetik gegenüber der 
"normalen", konventionellen Kosmetik:  

 die Produkte sind nicht so lange haltbar, 
was aber wiederum für die Frische des 
Produktes spricht! 

 Naturkosmetikprodukte sind teurer als 
konventionelle Produkte. 

 

 
Deine Meinung ist gefragt: D – Wenn du Natur- und „konventionelle-“Kosmetik miteinander 
vergleichst, welche würdest du lieber an deine Haut ranlassen und warum? 
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Tierversuche – muss das sein?! 
 

 
 
" 

A - Tierversuche - was ist das eigentlich? 
  Information, was Tierversuche eigentlich sind. Also eine „Definition“. 

Unter Tierversuchen versteht man sämtliche Experimente, für die Tiere verwendet werden.  
Das Gesetz sagt, dass Tierversuche Tests sind, bei denen lebende Tiere verwendet werden. 
Tierversuche haben das Ziel, neue Erkenntnisse und Informationen über einen Stoff zu gewinnen oder 
zu prüfen.  
 
B – Nenne die Merkmale von Tierversuchen in Stichworten? 

 Tierversuche werden im Labor durchgeführt. Dort werden die Tiere verschiedenen  
Belastungen ausgesetzt: emotionale, körperliche Belastungen wie Ängste oder Schmerzen  
können zu dauerhaften Schäden führen. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, werden  
die Tests ohne Betäubung durchgeführt. Und die Tiere werden am Ende des Experimentes  
immer getötet.  
 

Rechtliche Schlupflöcher für Kosmetikhersteller 
C – Tierversuche in der Kosmetikbranche sind in Deutschland seit 1998 verboten. Warum werden 
die Rohstoffe trotzdem noch legal an Tieren getestet? Nenne zwei Gesetze, unter die die 
Rohstoffe für Kosmetik fallen (können)! 

 Das Arzneimittelgesetz und die chemikalischen Bestimmungen verbieten  
Tierversuche nicht. Die Rohstoffe für Kosmetik werden oft auch in Arzneimitteln und  
chemischen Reinigungsmitteln verwendet. So umgehen also Kosmetikhersteller das  
Tierversuchsverbot ganz legal! 

 
D – Wie sieht das Logo aus, welches tierversuchsfreie Kosmetik garantiert?  

Beschreibe es in kurzen Worten oder zeichne es ganz einfach! 
- Es wurden dabei keine Tierversuche für die Forschung und 

Herstellung durchgeführt. 
- Die verwendeten Rohstoffe wurden nach dem 1.1.79 nicht 

mehr an Tieren getestet. 
- Wenn Rohstoffe von Tieren im Kosmetikprodukt enthalten 

sind, dann sind sie in der Regel artgerecht gehalten. 
- Die Kosmetikhersteller, die das Label auf ihrem Produkt 

haben, sind von Firmen wirtschaftlich (also finanziell) 
unabhängig, die Tierversuche durchführen oder in Auftrag 
geben. 

- Die Hersteller haben eine detaillierte Liste der Rohstoffe 
und von deren Lieferanten abgegeben. Dadurch kann 
nachvollzogen werden, woher die Rohstoffe kommen. 

- Alle Inhaltsstoffe werden auf dem Produkt angegeben. 
- Außerdem verpflichten sich die Kosmetikproduzenten bei 

falschen Angaben über die Rohstoffhersteller zur Zahlung 
einer Geldstrafe von 10 000 Euro. 

 
 
 
Diese Richtlinien helfen, 
tierversuchsfreie Kosmetik 
sofort zu erkennen. 

  
Deine Meinung ist gefragt 

E – Was hältst du von Tierversuchen in der Kosmetik? Und begründe! 
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Siegel, Labels, Tests – im Label-Dschungel leben lernen 
 

 
 
 

A – Welche Labels geben dir beim Naturkosmetikshopping Orientierung? Und warum?  
 Wenn du beim Shoppen durch die Kosmetikregale wanderst, bieten dir diese zwei Labels  

Orientierung, welche Produkte nun Naturkosmetika sind und welche nicht (nämlich die  
Produkte, welche die Labels nicht haben). 

 

 

30 Naturkosmetikhersteller haben sich in einem Verband 
zusammengeschlossen und Richtlinien für die Herstellung von 
Naturkosmetik herausgebracht. Das BDIH-Label gilt als Label mit 
den höchsten Qualitätsansprüchen. 
 
Die Kosmetikprodukthersteller, die ihr unter diesem Link findet, 
halten sich an die BDIH-Richtlinien: http://www.kontrollierte-
naturkosmetik.de/hersteller_naturkosmetik.htm 
 
 

 

Produkte, die das neuform-Label haben, werden in 
Reformhäusern verkauft. Welche Produkte und Hersteller das 
neuform-Label erhalten, wird durch unabhängige Prüfer 
kontrolliert, die nicht zu den Unternehmen gehören, die die 
Produkte verkaufen wollen. Das ist gut, da sich die Prüfer anhand 
der Richtlinien eine eigene Meinung bilden können. Die 
Unternehmen können also nicht „schummeln“. 

 
 
B – Welche Tests (bzw. Testzeitschriften) gibt es? 

 
 

Öko-Test ist ein kritisches Verbrauchermagazin mit ökologischen Themen. 
Öko-Test führt mit Produkten Tests und Untersuchungen durch und vergibt 
darauf Noten. Wie in der Schule ist „sehr gut“ die beste Note.  
 

 

Stiftung Warentest ist eine deutsche Organisation, die VerbraucherInnen und 
KonsumentenInnen schützen will. Diese Organisation untersucht und 
vergleicht Waren – also auch Kosmetikprodukte – unabhängig vom Hersteller. 
Unabhängig vom Hersteller heißt, dass mogeln da nicht drin ist und ihr euch 
als Verbraucher auf den Test und das Ergebnis verlassen könnt! 
Auch Stiftung Warentest gibt den Produkten aufgrund der Tests Noten. Auch 
hier ist eine 1 – sehr gut – die beste Note. 

 

C- Warum kannst du dich als KäuferIn auf diese Tests verlassen? (s.o.) 
 

Naturkosmetikhersteller und Geschäfte 
D – Hast du Tipps zum Kauf von Naturkosmetikprodukten gefunden? Welche? 
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 Hier findest du einige Naturkosmetikhersteller und Geschäfte, welche Naturkosmetik  
Verkaufen – in München und auch in anderen Städten. 

 
Für euch sind wahrscheinlich die Naturkosmetikprodukte in Drogeriemärkten interessant: 

- Dm – hier gibt es alverde-Produkte  
- rossmann – dort bekommst du Produkte von alterra 
Die Naturkosmetik dort ist eher günstig und genauso gut wie die in  
Naturkostläden,  
Bio-Supermärkten, 
Reformhäusern und  
Apotheken. 
Es gibt auch einzelne Fachgeschäfte, die ausschließlich Naturkosmetik führen. Andere  
Vermarktungswege sind der Versandhandel über Kataloge oder Internet. 

 
Kosmetikhersteller, die das Schulklassenprogramm „Spieglein, Spieglein an der Wand“  
mit Proben, Infomaterial und Energie unterstützt haben und die wir euch gerne  
weiterempfehlen möchten, sind: 

 
o beauty and nature 
o Weleda 
o SantaVerde  

 

Deine Meinung ist gefragt 
D – Was hältst du von den Tests? Und warum? 
E – Würdest du ein Kosmetikprodukt selbst herstellen wollen? Wenn ja, welches? Und warum? 
 


