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GUSTAV MEIER · GÖTTINGEN 

Kinderfernsehen im dualen System 
Oder: Kinder brauchen gutes Fernsehen 

1. Problemaufriß -zur Erneuerung eines schon 'alten' Mediums 
Seit Mitte der 80er Jahre haben wir in der Bundesrepublik neben den bisherigen öf
fentllcb-rechtlich organisierten Fernsehanstalten auch private, d.h. kommerzielle 
Veranstalter. Sie stehen nicht nur im Wettbewerb zueinander, sondern sind auch 
unterschiedlich verfaßt und haben verschiedene Aufgaben. Während die öffent
lich-rechtlichen Sender eine 'Grundversorgung' in den Bereichen Information, Bil
dung I Kultur und Unterhaltung zu gewährleisten haben - was ihre Finanzierung 
über Gebühren rechtfertigt -, ist bei den kommerziellen die Progranungestaltung 
wirtschaftlichen Prämissen unterworfen, weil sie sich ausschließlich aus Werbeein
nahmen finanzieren. Thr Interesse galt somit hohen Einschaltquoten, die eher über 
massenattraktive Programme als über Vollprogramme zu erreichen sind. Weil nun 
aber auch ARD und ZDFihre Etats zu einem beträchtlichen Teil aus Werbeeinnah
men bestreiten (ca. 30%), gibt es einen verschärften Kampf um die Zuschauer

gunst - mit Folgen für die Programmqualität. Deutliche Abstriche hat es inzwi
schen in der Programmgestaltung aus 'kultureller Verantwortung' gegeben, die 
auch das Kinderprogramm einschließt. 
In der Öffentlichkeit sind die Einschränkungen im Kinderprogramm bisher kaum 
zur Kenntnis und deshalb auch widerspruchslos hingenommen worden. Auch die 
pädagogische Öffentlichkeit hat nie eine Anwaltsrolle für das Kinderprogramm 
wahrgenommen - im Gegenteil: In der wieder einmal aktuellen Diskussion zum 
Thema 'Gewalt in den Schulen' wird in der Presse Bezug genommen auf eine gera
de veröffentlichte Studie des Augsburger Schulpädagogen Glogauer1, der mit der 
Empfehlung zitiert wird: "Am günstigsten wäre jedoch, die Kinder würden über
haupt nicht fernsehen."2 Und so schließt sich ein uralter Argumentationskreis um 
Medienprobleme. 

Die in der Tat besorgniserregende Entwicklung im Programmangebot für Kinder 
wie im Gesamtprogramm, aber auch die altvertrauten Reaktionsmuster machen es 
erforderlich, hier zunächst noch einmal die heutige Bedeutung des Fernsehens für 

Kinder herauszustellen. Vor diesem Hintergrund sollen anschließend Verlockun
gen und Unzulänglichkeiten des Kommerzfernsehens im Hinblick auf Kinder ange
sprochen werden, um dann der Frage nachzugehen, ob Fernsehen für Kinder nicht 
auch ganz anders sein könnte. 



2. Zur Bedeutung des Fernsehens für Kinder 
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Der Hinweis darauf, daß Kinder gegen alle pädagogischen Einreden fernsehen, 

reicht nicht aus, um Empfehlungen wie der von Glogauer entgegenzutreten. Eher 

schon die Feststellung, daß das Fernsehen heute ein integraler und struktun'eren

der Teil derLebenswelt von Kindern ist, der in sinnvolle Alltags- und Kommunika

tionsabläufe fest eingebunden ist. Sinn und Funktion des Fernsehens erschließen 

sich über die Analyse dieser Verflechtung von kindlicher Lebenswelt und Femseh

erlebnissen. 

Kinder beziehen sich zumeist nicht einfach auf das Fernsehen, sondern tun dies im 

Kontext bestimmter soziokultureller Gegebenheiten in ihrem sozialen bzw. kom

munikativen Umfeld sowie aufgrund ihrer Bedürfnisse, Motivationen, Einstellun

gen und Problemlagen. Neben purer Neugier und dem Verlangen nach schlichter 

Unterhaltungspielen ihre 'handlungsleitenden Lebensthemen' (Bachmair) bei den 

Programmvorlieben, der Rezeption und der Art der Bearbeitung der Femseher

lebnisse eine wichtige Rolle: Aus der Erfahrung von Ohnmacht und Rivalität sowie 

der Sorge vor dem Verlassenwerden erwachsen Themen wie Stark-Sein, Geliebt

werden, Geborgensein, Verläßlichkeit usw.; aus der Erfahrung der Enge und Kon

trolliertheit die Sehnsucht nach neuen, freien, selbstgestalteten Erfahrungsräu

men. Das Fernsehen tangiert - bei vielen Kindern im Gegensatz zur Lebensrealität 

- mit vielen seiner Inhalte diese Sehnsüchte, Erfahrungen, Handlungen und Phan

tasien. Bruno Bettelheim hat das Fernsehen als ein Medium bezeichnet, das gerade 

den Kindern die Möglichkeit bietet, auf den Flügeln ihrer Phantasie dem eingeeng

ten und prosaischen Alltag zu entfliehen, hinein in Abenteuer, die sie in den Köp

fen erleben. In der Vergangenheit leisteten das die Märchen und Mythen. Für Bet

telheim sind derartige TraUIIJIeisen, mit denen sich die Kinder vorübergehend von 

der realen Eltern- und Erwachsenenwelt absetzen, keine Realitätsfluchten, son

dern unerläßlich für die Bewältigung desAlltags.3 

Die Kinder beziehen ihre Fernseherlebnisse auf ihre Lebensthemen und verarbei

ten sie auch in diesem Zusammenhang. Dabei werden Dicht nur die Fernsebein

drücke bearbeitet, sondern unter günstigen Voraussetzungen auch die subjektiven 

Probleme. "Knight Rider, das ist für mich das Größte. Und so'nAuto haben - das 

wär's!" , so ein zehnjähriger Göttinger Grundschüler, der aus verschiedenen Grün

den in seiner Klasse eine schwache soziale Stellung hat und sich einzig mit seinem 

Fundus von 'Knight Rider'-Kassetten bei einer Mitschülergruppe einige Anerken

nung verschaffen kann.4 Allmachtsträume, die aus alltäglichen Frustrationen und 

Obnmachtsgefühlen erwachsen, werden über die Identifikation mit Fernsehhelden 

ausgelebt. Wenn also Eltern oder Pädagogen etwas über die Programmvorlieben 

und dieArt der Verarbeitung von Femseherlebnissen verstehen wollen, müssen sie 

die handlungsleitenden Themen der Kinder ergrunden.5 Umgekehrt gilt, daß sich 

solche Themen auch über die Beobachtung des Femsehverhaltens erschließen. 
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3. Die Kinder uod das kommerzielle Programm 

"Mehr kinder- und jugendgerechte Programme können zu einer größeren Chan
cengerechtigkeit beitragen" - eine von zehn Thesen, mit denen Christian Schwarz
Schilling als medienpolitischer Sprecher der CDU 1982 für die Neuen Medien -
und dazu gehörte für ihn das Kommerzfernsehen - warb.6 'Chancengerechtigkeit' 
ist ein Begriff aus der bildungspolitischen Diskussion. Hier ist wohl gemeint: Je
dem das Fernsehen, das ihm am besten bekommt. Es sei dahingestellt, ob dieser 
Zustand erreicht worden ist. Das Kinderprogramm jedenfalls ist in eine tiefe Krise 
geraten. Zunächst einmal hat es - alle Untersuchungen belegen dies - in Familien 
mit einer Empfangsmöglichkeit für Kommerzfemsehen einen Anstieg des Fem

sehkonsums gegeben (beispielsweise für 6-9jährige Kinder um 6-8%), mit einer 
Ausdehnung auf alle Tageszeiten; zum anderen erfreut sich das action-betonte An
gebot von 'R1Lplus', 'SATl', 'TELE 5' und 'PRO 7' steigender Zuwendung durch 
die Kinder. Kinder von Kabelabonnenten tragen in besonderer Weise zum Erfolg 
der Privatsender bei.' 

'TELE 5' beginnt mit seinem Angebot für Kinder bereits in den frühen Morgen
stunden. Immerhin handelt es sich dabei teilweise um Eigenproduktionen, wenn
gleich auf dem Niveau der 60er Jahre. 'SAT l' und 'KILplus' Wngegen setzen ganz 
auf 'preiswerte' AusJaodsproduktiooeo, zumejstAcdoo-Serien, die an Erwachsene 
adressiert sind - gelegentlich durchsetzt mit alten deutschen Märchenfilmeo. 

4. Die Verarbeitungsstrategien und ihre Grenzen 

Bettina Hurrelmann befürchtet aufgrund ihrer Befunde im Rahmen des Kabelpi
lotprojektes Dortmund, "daß in Zukunft die Medienerfahrungen von Kindern mit 
unterschiedlichen familialen Voraussetzungen noch stärker auseinanderklaffen 
werden, als dies schon bisher zu beobachten war".8 Sie macht die unterschiedlichen 
familialen Voraussetzungen an Schichtdifferenzen fest und sieht, weil offenbar in 
'unteren Schichten' das 'neue' Programmangebot besonderen Zuspruch findet, oh
ne daß es kommunikativ verarbeitet würde, eine Entwicklung zu einer versUirkten 
sozialisatonschen Benachteiligung solcher Kinder, die ohnehin unter schwierigen 
Sozialbedingungen aufwachsen. Diese Entwicldung geht einher mit einer Verein

samungvor dem Bildschirm. weil die vergrößerten Programm-Wahlmöglichkeiten 
die Anschaffung des Zweit- und Driugerätes fördern. 

Zum andeni: Viele der attraktiven Programme entsprechen den im zweiten Kapitel 
angesprochenen Funktionen nicht oder nur unzureichend. So ist für die Bearbei
tung der eigenen Lebensthemen ein bestimmtes Quantum an ReaJbezug notwen
dig, um dem Kind eine Traosfermögüchkeir auf seinen Alltag zu geben. Die Hand
lungsentwürfe und Problemlösungen des 'K.night Rider' mit seinem utopischen 
Wunderauto K.I.T.T. leisten das nicht. weil sie abgehobene Phantasie sind; sie 
schaffen Entlastung für den Augenblick der Rezeption, aber keine Bewußtwer-
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dung. Im Gegenteil: Zurück bleibt ein Kind mit eber verstärkten Ohnmachtsgefüh
len, das seinen Alltag mit Versatzstücken aus der Fernseh-Realität einrichtet. In 
vielen Sendungen wird ein Angstporential aufgebaut, das nur noch unter Bezug auf 
andere angstbesetzte Medienerfahrungen bewältigt werden kann und nicht mehr 
mit alltagsnahen Strategien. 
Zudem verhindern sowohl die hektische EinstellungsfoJge als auch die forcierte 
Dramaturgie das 'Kofabulieren', das Sich-Einfühlen, das gelegentliche Distanzie
ren; es gibt keine oder kaum Zejträume für ejnenacbhaltige Verarbeitung. 

Nicht abschätzbar ist zur Zeit auch, ob der gesteigerte Konsum von bestimmten 
Programminhalten nicht auch Lebensthemen hervorbringt, die nichts mit der Real
welt der Kinder zu tun haben. 
Weiterhin zeichnet sich immer deutlicher ab, daß die Veranstalter des Kommerz
fernsehens Kinder in erster Linie als Konsumenten ansprechen; andere Aspekte 
des Kindsein interessieren nur am Rande. Verkaufsstrategien bestimmen die Pro
grammentscheidungen. Immer häufiger treten den Zuschauern Leute entgegen. 
die etwas zu verkaufen, anstatt etwas zu sagen haben. 

5. Erinnerung an Alternativen: Die 'Mutmachergeschichten' des ZDF 

Maßstäbe für ein engagiertes Kinderprogramm hat Elmar M. Lorey gesetzt. Das 
Konzept seiner 'Mutmachergeschichten' ('Rappelkiste' , 'Neues aus Ublenhusch', 
'Bettkantengeschichten' , 'Anderland') soll hier vorgestellt werden, weil es Überle
gungen einschließt, die einen Orientierungsrahmen nicht nur für medienpädagogi
sches, sondern auch für freizeitpädagogisches Handeln allgemein abgeben könn
ten. Die Frage, ob es überhaupt einen Sinn macht, sich aus plidagogischer Verant

wortung heraus eines Medjums zu bedienen, das in seinen Einfluß- und Nutzungs
möglichkeiten so gefühlsbetont und so wenig kalkulierbar ist und das vielen Zu
schauern alltäglich das Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit und Ohnmacht 
vermittelt -von dem Kinder ohnehin beherrscht sind -, veraolaßte ihn zur Umkeh
rung des Gedankens: "Wenn wir dieses Medium besser verstünden, wenn wir bes
ser und vielleicht anders mit ihm umgingen, könnte es nicht dazu beitragen, den 
Zuschauer zu ermutigen, seine Lebensträume nicht nur vor sich hinzuträumen 
oder mit ihnen auf die Flucht zu gehen, statt ihnen in dieser Wirklichkeit Gestalt zu 
geben'?'" 
Lorey möchte mit seinen 'Mutmachergeschichten' die 'innere Realität' der Kinder 
erostnehmen, sie - die Kinder - via Fernsehen ennutigen, ihre Lebensthemen und 
Konflikte selbst zu bearbeiten, wenn denn schon die Beobachtung zutreffend ist, 
daß immer mehr Kinder immer öfter sich selbst tiberlassen sind. Jede Form des 
Pädagogisierens würde die Realisierung sofort blockieren. 'Beziehung statt Erzie
hung' heißt deshalb der Grundsatz, nach dem verfahren wird, bei dem Versuch, 
Kinder mit Alltliglichem zu unterhalten, ohne zugleich alle Erkenntnislust zu un-
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terbinden. Große Sorgfalt wird von daher auf die Entfaltung der Identifikations5-
guren verwendet, über die ein großer Teil der emotionalen und unbewußten Inter
aktion beim zuschauenden Kind läuft. Zumeist handelt es sich um Erwachsene, die 
sich von denen in der Realität dadurch unterscheiden, daß sie nicht in das Handeln 
der Kinder eingreifen und auch nicht stellvertretend deren Probleme lösen. Sie 
sind keine Allmachtstiguren, kämpfen ihrerseits mit Problemen und Konllikten, 
die Ähnlichkeiten mit denen der kindlichen Protagonisten aufweisen. Sie sind we
der Belehrende noch Bescheidwisser, sondern Begleiter, die sich Zeit nehmen und 
zuhören können, die verläßlich sind. 

6. Dramaturgische Begründung und Umsetzung 

" Sie helfen dem Kind, an sich selbst und den Wert der eigenen Person zu glauben 
und aus dieser Kraft heraus nach einem nächsten Schritt zu suchen. "10 Ein Muster
beispiel dafür ist 'Onkel Heini' aus 'Uhlenbusch'. Die Grundsituationen der Ge
schichten sind aus Problemlagen genommen, die bei Kindern beobachtet wurden. 
Bei der Entfaltung der Geschichte wird von einer Wtrklichkeit erzählt, die verän

derbar ist und in der Kinder HandlUIlgsmöglichkejten entdecken bzw. zurückge
wiDDen können, und zwar in einem nachvollziehbaren Rahmen. Loreys Filme bie
ten dafür symbolische und vorbildliche Verarbeitungsformen an. In ruhig erzählen
der Form - die wichtig ist für Bewußtwerdungsprozesse - werden Themen bearbei
tet, die die Lebensthemen vieler zuschauender Kinder betreffen; Themen, die den 
Kindern helfen können, sich in ihren Gefühlen, Wünschen und Ängsten zurechtzu
finden;Themen, die immer auch aufdas eine Bedürfnis aller Kinder bezogen sind, 
nämlich geliebt zu werden; Themen, die helfen können, die mysteriöse Welt rund
um zu verstehen. 

Er bedient sich zusätzlich dabei des lHcks, an die vergessenen Bilder, die verdräng
ten Kindheitserinnerungen der Erwachsenen anzuknüpfen, um die Geschichten 
auch für sie interessant werden zu lassen. So entstehen Kommunikationssituatio
nen, und die Erwachsenen können zugleich entdecken, daß die Lebensthemen der 
Kinder oftmals ihre eigenen sind. 'Mutmachergeschichten' kümmern sich um die 
Frage, wie ein Mensch stark wird, den Weg heraus aus der Ohnmacht und Erstar
rung findet, wieder in Bewegung und zum Handeln kommt und den Wert der eige
nen Person entdeckt; sie erzählen Geschichten über das Leben, über die Men
schen, über die Dinge und die Zusammenhänge, also über die Wlfklichkeit. Dabei 
kopieren sie nicht die Wirklichkeit, vermitteln keine 'Wahrheiten', sondern zeigen, 
was Kinder und Erwachsene verwirrt und wie es gelingen könnte, mit dieser Ver
wirrung zu leben oder gar aus ihr herauszukommen. Produktionen dieser Art sind, 
weil relativ teuer in der Herstellung, das erste Opfer des Kostendrucks geworden. 



7. Fazit 
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Das attraktive und zugleich verantwortungsbewußt gestaltete Kinderprogramm 

steckt in einer schweren Krise. Es ist Opfer vielfältiger Gedankenlosigkeit gewor

den. PädagogischTatige sollten, aus der Kenntnis der Lebenszusammenhänge von 

Kindern heraus, das bessere Fernsehen fordern anstatt in die unrealistische Be

wahrattitude zurückzufallen. Die Medienrealität ist eine gemachte, also auch ver

änderbare, vor allem politisch beeinDußbare. - illusionismus? Wenn es gelänge, 

den auf verschiedenen Ebenen, von den Produzenten bis zu den 'Konsumenten', 

sich verstärkenden Unmut nach dem Beispiel amerikaruscher und englischer lnitia

tivenll zu bündeln, dürfte eine Gegenwehr durchaus erfolgversprechend sein. 

Auch dazu könnte die Gewaltdebatte dienen. Was die Kinder im Fernsehen sehen, 

hängt davon ab, wie das Fernsehen die Kinder sieht; und dessen Sichtweise hängt 
wiederum davon ab, wie die Öffentlichkeit das Fernsehen siebt. 
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