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Rollenspiel – Beschwerde infolge einer Werbekampagne 
 
Aufgabe 
 
Entwickeln Sie zu zweit ein zehnminütiges Rollenspiel, indem eine Person die Rolle des 
Chefs oder der Chefin übernimmt, während die andere Person in die Rolle des 
Beschwerdeführers oder der Beschwerdeführerin schlüpft! 
 
Situation 
 
Eine Unternehmung hat in den vergangenen Wochen mit ihrer Werbekampagne erneut 
Schlagzeilen gemacht. Der Chef der Werbeabteilung – Herr/Frau ……….… (Rolle 2) – muss 
vor dem Beschwerdeführer einer bekannten Zeitung – vor Herrn/Frau ……...… (Rolle 1) zu 
der zweifelhaften Werbekampagne Stellung beziehen. In der Tat handelt es sich um eine 
Werbung, die an der Grenze des guten Geschmacks liegt und deshalb zu Beschwerden 
durchaus Anlass gibt. 
 
Rolle 1 ( Beschwerdeführer/in ) 
 
Als Journalist einer national bekannten Zeitung haben Sie den Auftrag auf die 
problematische Werbekampagne zu reagieren. Sie gehen vehement gegen den Chef der 
Werbeabteilung (Rolle 2) vor, indem Sie ihm vorwerfen, dass die Werbestrategie der Firma 
mit solchen Kampagnen vollständig daneben liege und auch das Gesetz zum Schutz der 
Jugend massiv verletze. 
 
Rolle 2 ( Chef/in ) 
 
Sie sind der Chef der Werbeabteilung und hauptverantwortlich für die entstandene 
Werbekampagne. Sie sind sich bewusst, dass Sie mit der lancierten Werbung nahe an der 
Grenze zum gesetzlich Verbotenen liegen. Dennoch halten Sie ihre Werbung für 
angemessen und keinesfalls problematisch für die jugendlichen Konsumenten. Überzeugt 
von der Grossartigkeit Ihrer Idee und Ihrer Umsetzung erläutern Sie dem Beschwerdeführer 
(Rolle 1) die Gründe für diese Art von Werbung und versuchen ihm die Problemlosigkeit 
einer solchen Werbekampagne zu erklären. 
 
Exkurs Werbekampagne Beispiel 
 
 

 
 
Am häufigsten wird Werbung im 
Fernsehen beanstandet, gefolgt von 
Plakat und Print. Im Vormarsch ist vor 
allem der Bereich Online, der mit 14 
Beschwerden auf Rang vier liegt.  

Häufig seien sich die Unternehmen nicht 
bewusst, dass sie mit ihrer Werbung 
Grenzen überschreiten, ist Michael 
Straberger, Präsident des Österreich-
ischen Werberates (ÖWR), überzeugt. In 
den meisten Fällen seien vor allem Klein- 
und Mittelbetriebe betroffen, bei denen es 
an professioneller Betreuung in 
Werbefragen fehle. Nur in seltenen Fällen 
sei die bewusste Provokation ein Kalkül 
des Unternehmens, so Straberger. 


