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Die Lizenz zum 
Liebhaben
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Kids Sie sind sympathisch, freundlich und wollen in Erinnerung bleiben. 
Einige sind schon sehr, sehr alt und mehrfach geliftet: Lizenzfiguren, 
„Characters“, Firmenmaskottchen oder Werbefiguren. Da wären z.B. der 
Esso-Tiger, das Michelin-Männchen, Ronald von McDonald’s, der Goldbär, 
der Linux-Pinguin und Jolinchen von der AOK. Alle versuchen, die Firmen- 
oder Produktbotschaften emotional zu transportieren. Nicht allen  
Figuren ist ein langes Leben geschenkt – gewollt oder nicht gewollt.  

 Die wdv-Gruppe kon-
zeptioniert, entwickelt 
und betreut seit 35 Jah-
ren die AOK-Lizenz für 

Kids: Jolinchen. Das freundliche 
grüne Drachenkind hat einen 
schweren Job. Es ist im AOK-Auf-
trag unterwegs und versucht, Ge-
sundheitskompetenz ans Kind 
und seine Eltern zu vermitteln. 
Keine Love Brands und keine 
emotionalen Trendthemen – 
sondern verantwortliches Han-
deln im Sinne der eigenen Ge-
sundheit.

Trotz dieses scheinbar spaß-
befreiten Ansatzes ist das grüne 
Drachenkind sehr gut drauf – 
oder besser: wegen des Ansatzes. 
Denn die wdv-Gruppe übersetzt 
Gesundheit mit Lebensfreude. 
Jolinchen geht es gut. Sie ist neu-
gierig und aktiv, sie probiert und 
erlebt ganz viele aufregende Din-
ge! Gesunde Dinge, versteht sich!

Für die Zielgruppe Kinder ist 
Gesundheitskompetenz ein sehr 
sperriges Thema und die AOK ist 
eine für Kinder nicht wirklich in- F
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teressante Marke. Aber die Kids 
wollen spannende Dinge erfah-
ren und erleben. Dazu lädt das 
neugierige, aktive Jolinchen ein. 
Die Welt mit Jolinchens Augen zu 
sehen und mit ihr auf Entde-
ckungstour zu gehen, macht 
Spaß. Durch Jolinchen wird das 
AOK-Thema Gesundheit emotio-
nal aufgeladen. Jolinchen ver-
schafft der jungen Zielgruppe 
einen kindgerechten Zugang zur 
AOK-Botschaft. 

Geboren wurde die Figur vor 
sehr langer Zeit. Damals war Jo-
linchen eine Vignette im AOK-
Kindermagazin jojo. Der Name 
wurde im Rahmen eines Preis-
ausschreibens von den Leserin-
nen und Lesern kreiert. Diese 
waren es auch, die Jolinchen zur 
Titelfigur des Heftes machten. Sie 
schrieben ihre Leserpost nicht 
ans Magazin, sondern an die Fi-
gur – sie stellten Fragen zum 
grünen Drachenkind, die bis da-

hin noch gar nicht geklärt waren.
Die wdv-Gruppe war gefordert. 
Sie entwickelte eine Positionie-
rung für Jolinchen. Der „Charac-
ter“ begann zu leben. Und heute?

Heute ist Jolinchen auf den 
verschiedensten Kanälen aktiv. 
Es hat zahlreiche optische und 
inhaltliche Refreshs hinter sich 
und ist doch seiner Aufgabe treu 
geblieben: Es ist das emotionale 
Gesicht der AOK für Kinder und 
deren Eltern. 
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Die Steuerung einer Figur 
durch 35 Jahre war und ist eine 
Herausforderung für die wdv-
Gruppe. Es gilt, die Balance zu 
finden – die Figur muss mit der 
Zeit gehen, um mit den aktuellen 
Lizenzen Schritt zu halten. Die 
Anpassung darf aber die 
Authentizität nicht kari-
kieren – ein gepierctes 
und tätowiertes Jolin-
chen von der Gesund-
heitskasse AOK ist 
nicht authentisch und 
wird deshalb verlieren. 
Aber eines, das 35 Jahre 
alte Jokes in einer ent-
sprechend überholten 
Sprache erzählt, wird 
im Konzert der Minions 
und Kollegen sicher 
auch keine Sympathie-
punkte bekommen.

Kritische Zielgruppe Kind

Wie genau diese Sympathie-
punkte von der kritischen Ziel-
gruppe Kind zu bekommen sind, 
muss – je nach Kanal und Alter 
der Kinder – immer wieder genau 
geprüft werden. So hat die wdv-
Gruppe für die Präventionsarbeit  
der AOK in den Kinderkrippen ein 
„kleines“ Jolinchen entwickelt. 
Es ist ein Spiegel der Zielgruppe 
– unterwegs auf kindlichem 
Welteroberungskurs.

Die Figur ist in Bilderbüchern 
und Spielen für die Kleinsten als 
Kleinkind positioniert. Niedlich 
und neugierig ist sie zum Beispiel 
im Film über das Zähneputzen 
oder die Baderegeln. Für die 
Schulkinder hat die wdv-Gruppe 
das Jolinchen ein Stück weiter 
heranwachsen lassen. Im Comic 

des AOK-Kindermagazins sind 
Jolinchen und ihr Freund, die 
pinke Fledermaus Schrilli, größer 
und frecher – wie coole Schulkin-
der eben.

Abgesehen vom Alter der 
Kinder, stellen natürlich auch die 
aktuellen Kanäle immer wieder 
andere Anforderungen an die Ar-
beit mit der Figur. So hat die  AOK 
für den ersten Alexa-Skill mit 
Jolinchen auf Interaktion ge-
setzt. Kids, die den Alexa-Skill 
aufrufen, bekommen nicht nur 
eine Jolinchen-Geschichte gebo-
ten, sondern einen Skill mit Aus-
wahl- und Mitmachangeboten. 
Die Kids gehen mit Jolinchen und 
Schrilli auf eine Weltraumreise 
und müssen hüpfen, erstarren, 
schreien und vieles mehr. Alle, 
die vom grünen Drachenkind be-
geistert sind, können diese Be-

geisterung seit Neuestem in ih-
ren WhatsApp-Gruppen verbrei-
ten, indem sie die Jolinchen-GIFs 
nutzen.

Das verbindende Element 
zwischen Magazin, Online-Auf-
tritt, Merchandising-Produkten, 

Filmen, Liedern, Spielen, 
Skills, Programmen, Aktio-
nen ist die Mission der Li-
zenz Jolinchen. Sie ist un-
terwegs in Sachen Gesund-

heit. So jagt das Drachenkind die 
Zuckermonster im Würfelspiel, 
ist in Rätsel- und Forscherbü-
chern der Gesundheit auf der 
Spur und tröstet auf dem Pflaster.

Eine erfolgreiche Mission 
dank emotionalem Ansatz. Das 
erfährt die wdv-Gruppe nicht 
nur über die gewaltige Leserreso-
nanz der Kinder auf das Magazin 
– die Redaktion bearbeitet rund 
25 000 Einsendungen pro Jahr. 
Die AOK bekommt auch immer 
wieder von den Eltern gespiegelt, 
dass sie aus ihrer eigenen Kind-
heit eine enge Beziehung zur Fi-
gur Jolinchen haben.

Die emotionale Kraft der Li-
zenz wird sichtbar, wenn beim 
Spiel der deutschen Handball-
Nationalmannschaft oder in ei-
ner Fußgängerzone einer der 150 
Walking Acts auftaucht. Jolin-
chen als Teil von Free-Hugs-Ak-
tionen macht es greifbar: Das 
Drachenkind hat die Lizenz zum 
Liebhaben! 

Dipl.-päD. Gabriele 
Wolff-StarcK, 
Leitung Familien-  
und Kindermedien der 
wdv-Gruppe.


