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Wohl kein anderes Thema ist in der Medienwissenschaft so umfangreich und kont-
rovers diskutiert worden wie die Frage, ob Fernsehen der kindlichen Entwicklung 
mehr schade oder nütze.1 Mehrere Tausend Studien mit sehr unterschiedlichen Fra-
gestellungen, methodischen Ausrichtungen und Ergebnissen sind allein in den letz-
ten beiden Jahrzehnten publiziert worden (vgl. Groebel 1994, 21). Einige von ihnen 
kamen zu einer These, die im Folgenden diskutiert werden soll: Das Fernsehen habe 
zu einer Reduzierung und Verschlechterung der familiären Kommunikation geführt, 
die gerade für Kinder von fundamentaler Bedeutung sei.2 So konstatierte Hunziker 
(1976, 187), „daß in einer großen Mehrzahl der Familien sowohl während, als auch 
nach den gemeinsam von Eltern und Kindern gesehenen Sendungen nur wenig oder 
überhaupt nicht über die Darbietungen gesprochen wird“. Wenn es zu einer An-
schlusskommunikation komme, dann allenfalls nach der Rezeption in der jeweiligen 
altersgemäßen Bezugsgruppe, gemeinschaftsbildend sei Fernsehen nicht: 

 

„Das gemeinsame Fernsehen ist sehr häufig ein äußerliches räumliches Beisammensein, ohne 
daß es dabei zu einer gemeinsamen Handlung des ‘Zuschauens’ kommt. Es stellt lediglich ei-
ne Art Überschneidung der individuellen Rezeptionsabläufe dar“ (Hunziker 1977, 271) 
 

Das Fazit Hunzikers lautet dementsprechend, „daß die gemeinsam vor dem Fern-
sehgerät verbrachten Stunden bezüglich des familiären Interaktions- und Kommuni-
kationsverhaltens weitgehend ‘tote Zeit’“ seien (ebd., 280).3 Noch in jüngerer Zeit 
ziehen Klingler / Groebel (1994, 217) ein ähnliches Fazit:  

 

„In der Regel können zwar Gespräche über die Sendungen das Gesehene einordnen helfen 
und auch übertriebene Darstellungen relativieren, allerdings scheinen daneben auch häufig 
Kommunikationsmuster vorzukommen, bei denen man sich auf den Austausch fragmentari-
scher Kommentare beschränkt (‘Hast Du das gesehen?’, ‘Super!’), wodurch eher die Stim-
mung verstärkt als eine weitere gedankliche Reflexion unterstützt wird.“ 

                                                 
1  „Das Spektrum reicht von kulturpessimistischen Theorien zur Schädlichkeit kindlichen Medien-

konsums über die empirische Beschreibung des Nutzungsverhaltens im Tagesablauf bis zu diffe-
renzierten Lebensweltanalysen und langfristigen Wirkungsstudien mit einer Vielzahl erfaßter 
Randbedingungen“ (Groebel 1994, 21). 

2  Pointiert hat diese kritische Position zum Beispiel Bronfenbrenner (1976, 183) formuliert: „Die 
Hauptgefahr des Bildschirms liegt nicht so sehr im Verhalten, das er hervorruft, als im Verhalten, 
das er unterbindet – die Gespräche, die Spiele, die Familienfeste und Auseinandersetzungen, aus 
denen ein Kind so viel lernt, und die seinen Charakter prägen. Das Anschalten des Fernsehappa-
rats kann dem Abschalten jenes Vorgangs gleichkommen, der Kinder zu Menschen werden läßt.“ 
Einen (kritischen) Überblick zu gängigen Vorwürfen an das Medium Fernsehen geben zum Bei-
spiel Maletzke (1988), Hurrelmann (1994) und in Bezug auf fernsehbegleitende Eltern-Kind-
Kommunikation Klemm (2000). 

3  Zu beinahe identischen Befunden kamen bereits zuvor einige amerikanische Studien, z.B. Walters 
/ Stone (1971), auf die sich Hunziker et al. auch beziehen. Vehemente Kritik an Hunzikers me-
thodischem Vorgehen äußerte hingegen Teichert (1977); dazu Klemm (2000, 116). 

Klemm
Notiz
Typoskript meines Abschnitts von:Klemm, Michael / Dirk Schulte(2001): Eltern und Kinder. In: Werner Holly / Ulrich Püschel / Jörg Bergmann(Hg.). Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 262-286.



Erwachsene und Kinder 2

 

Die exemplarisch angeführten Studien sind zumindest aus zwei Gründen problema-
tisch: Zum einen wurden Befragungen ausgewertet; eine Methode, die für die Re-
konstruktion kommunikativer Routinehandlungen – und um die handelt es sich 
beim fernsehbegleitenden Sprechen – denkbar ungeeignet ist (vgl. Klemm 2000, 
122). Zum anderen wird die Effizienz und Funktionalität der „Häppchenkommuni-
kation“ (Baldauf / Klemm 1997) unter Zuschauern unterschätzt (dazu ausführlich 
Kapitel 4). Um das wirkliche Ausmaß und vor allem die Relevanz der fernsehbe-
gleitenden Kommunikation zu erforschen, bedarf es daher umfangreicher ethnogra-
phischer Forschungen, die dem sozialen Kontext größere Aufmerksamkeit widmen, 
in dem Kinder, meist gemeinsam mit Eltern, Geschwistern oder Freunden, fernse-
hen. Auf diese Weise kann man versuchen, die kindlichen Perspektiven auf Medi-
enprodukte und „Medienkonsum“ aufzuspüren und dadurch den kurz- und länger-
fristigen Sinn zu rekonstruieren, den Kinder ihrem Medienhandeln zuweisen.4  

Solche qualitativen Rezeptionsstudien sind im Vergleich zur Wirkungsforschung 
zwar immer noch unterrepräsentiert, haben in den letzten Jahrzehnten aber einen 
spürbaren Aufwind erfahren (vgl. Charlton / Neumann-Braun 1992, Klemm 2000, 
88 - 102). Sie konnten unter anderem zeigen, wie wesentlich der familiäre Kontext 
für die kindliche Fernsehaneignung ist. So spielt die generelle Kommunikationspra-
xis in der Familie (dazu Lull 1990) für die Verarbeitung der Fernseherlebnisse 
ebenso eine Rolle wie die „family viewing policy“ (Mullan 1997, 154; dazu auch 
Morley 1986), also die familienspezifischen Regeln der Fernsehnutzung. In einer 
Familie, die prinzipiell wenig untereinander kommuniziert und in der die (möglichst 
stumme) Fernsehrezeption Priorität genießt, werden es Kinder schwer haben, das 
Gesehene zu verarbeiten. Sinnvoll eingesetzt und kommunikativ begleitet kann die 
Fernsehrezeption hingegen – dies belegen zahlreiche Rezeptionsstudien – zur Iden-
titätsbildung und Lebensbewältigung beitragen: In Auseinandersetzung mit dem 
Kommunikat – vom Handlungsdruck direkter Interaktion befreit – können Kinder 
das symbolische Material des Fernsehtextes zur spielerischen Rollenübernahme 
oder zum Erleben von Emotionen nutzen, auch zur Beobachtung von Ereignissen, 
die in ihrem Alltag nicht vorkommen. Diese Sozialisation via Medienkommunikati-
on unterscheidet sich grundlegend von der persönlich vermittelten: Das Fehlen einer 
Reaktionsmöglichkeit macht es gerade für Kinder zwingend erforderlich, den eige-
nen Deutungsentwurf im Gespräch mit Eltern oder älteren Geschwistern (dazu Ale-
xander / Ryan / Munoz 1984) mitzuteilen bzw. abzugleichen. Die Kommunikation 
über das Gesehene und Erlebte ist somit von fundamentaler Bedeutung für die Fern-
sehaneignung des Kindes – und die Erforschung des fernsehbegleitenden Sprechens 

                                                 
4  Beispiele für ein solches Forschungsprogramm sind die Freiburger Langzeituntersuchung zur 

Medienrezeption von Vorschulkindern (zusf. u.a. Charlton / Klemm 1998, 714ff.), die Beobach-
tung und Interpretation kindlichen Verhaltens vor dem Bildschirm (z.B. Palmer 1986, Rogge 
1990), das Auffinden, Rekonstruieren und Deuten von „Medienspuren“ in Erzählungen von Kin-
dern (Bachmair 1993a und 1993b), die Erstellung von „Medienbiographien“ (z.B. Neumann-
Braun / Schneider 1993) oder die ethnographische Erforschung der familiären Fernsehrezeption 
(z.B. Bryce 1987, Messaris 1983 und 1986, Lull 1990, Wolf 1987, Hurrelmann 1989). Vgl. dazu 
den Forschungsüberblick in Klemm (2000).  
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somit auch für eine angemessene Beurteilung der kindlichen Fernsehaneignung. 
Das fernsehbegleitende Sprechen von Kindern mit ihren Eltern wurde in der 

deutschsprachigen Forschung allerdings bislang nur selten en detail erforscht.5 Da 
an anderer Stelle (Klemm 2000, 276 – 298) ein längeres Fallbeispiel zur Eltern-
Kind-Kommunikation ausführlich beschrieben und analysiert wurde, konzentrieren 
sich die folgenden Ausführungen auf einzelne ausgewählte Rezeptionspassagen, in 
denen einige Muster der kindlichen Fernsehaneignung bzw. der familiären Rezepti-
onskommunikation exemplarisch zu Tage treten, die zumindest für das untersuchte 
Korpus als typisch eingeschätzt werden können.6 Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
ist bei unserem fallbasierten Vorgehen ebenso wenig möglich und angestrebt wie 
eine generelle Aussage zur kindlichen Fernsehaneignung, aber es wurden kommu-
nikative Muster ausgewählt, die über den Einzelfall hinausgehende Annahmen zur 
Bedeutung und Funktion der Eltern-Kind-Kommunikation während des gemeinsa-
men Fernsehens erlauben sollten. 
 
 
8.3.1  „oah kind du stellst fragen“ – Typische Muster der fernsehbegleitenden 

Eltern-Kind-Kommunikation 
 

� „sin das außerirdische¿“ – Perspektivendivergenz und Vermittlungsversuche 
Die folgende Episode ereignet sich, als Andrea und Robert Hennig zusammen mit 
ihrem fünfjährigen Sohn Sven eine Reportage über Sigmund Jähn, den ersten deut-
schen Astronauten, anschauen. Gerade sieht man, wie eine Rakete ins All geschos-
sen wird. 

 

Beispiel 1: Hennig/ „Die Reportage“ (das war de erde) 
 

01 Robert ja díe bilder kenn ich noch 
02 Andrea ja �� da bin ich grad in de schule gekomm 
03 Robert hm wahnsinn 
04   [Im Bild werden Astronauten im Raumanzügen gezeigt.] 
05 Sven �� sin das außerirdische¿ 
06 Andrea nein 
07 Sven �� eujá � außerirdische 

 08 Andrea �� die sin jétz außerirdisch � die sin außer der erde 
 09 Robert [zu Sven] haste dis bláue gesehn unter dem  

10  flugzeug drunter 
11 Andrea das war de erde 
12 Robert das war de erde � von ganz weit obm 

                                                 
5  Mit der fernsehbegleitenden Eltern-Kind-Kommunikation beschäftigen sich vor allem amerikani-

sche Medienforscher wie Bryce / Leichter (1983), Messaris (1983, 1986), Messaris / Kerr (1983) 
sowie Wartella (1986). Eine sprachwissenschaftliche Betrachtung des kindlichen Sprechens beim 
Fernsehen liegt bisher nur im Ansatz vor (vgl. Klemm 2000; Hepp 1994, 110 – 118). Beispiele 
kindlicher Fernsehaneignung werden auch in den Kapiteln 4 und 9 vorgestellt und analysiert. 

6  Die ausgewählten Rezeptionsausschnitte stammen alle aus dem Kreise der Familie Hennig, aller-
dings sind jeweils Kinder unterschiedlichen Alters beteiligt. Zur Beschreibung der Zuschauerfa-
milie Hennig vgl. Kapitel 1. 
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13 Sven �2� nee hab ich ni gesehn 
14 Robert das zeign se noch má 
15 Andrea das zeign se noch má �3� [...] 

 

Dieser Ausschnitt zeigt exemplarisch, wie durch Generationsunterschiede und einen 
damit zusammenhängenden unterschiedlichen Wissensstand Perspektivendivergen-
zen zwischen Eltern und Kindern auftreten, die kommunikativ bearbeitet werden 
können. Robert und Andrea betrachten die Reportage eher als Retrospektive auf die 
DDR und die eigene Jugend, da sie die alten Fernsehaufnahmen biographisch veror-
ten („na die bilder kenn ich noch | da bin ich grad in die schule gekomm“). Sven 
sieht hingegen darin wohl eher eine Variante von „Raumschiff Enterprise“ („sin das 

außerirdische¿“). Während Robert dem Sprecher aufmerksam zuhört, sind für sei-
nen Sohn nur die Bilder relevant, zu denen er später selbst eine Geschichte entwi-
ckelt („un da fliegt der in’ weltraum“). Als Andrea Svens kindlich-naive Frage, ob 
der im Bild zu sehende Astronaut ein Außerirdischer sei, umdeutet („die sin jétz 

außerirdisch � die sin außer der erde“), bereitet sie den Boden für Roberts Hinweis, 
dass man im Hintergrund die Erde sehen könne – aus Svens Science-Fiction-Lesart 
entwickelt sich zumindest für einige Minuten eine elterliche „Lehrstunde“ für den 
Sohn: Die Eltern wollen dem Fünfjährigen zeigen, wie die Erdkugel aussieht (09-
15). Das gemeinsame Bemühen geht hier sogar so weit, dass die Eltern identische 
Formulierungen verwenden (11/12 und 14/15). 

Zumindest zwei Aspekte dieses Ausschnitts scheinen charakteristisch für die 
fernsehbegleitende Eltern-Kind-Kommunikation zu sein: Zum einen gewinnt die 
Unterhaltung zumindest phasenweise eine „didaktische“ Komponente, wenn Eltern 
ihren Kindern im Zuge der gemeinsamen Fernsehrezeption Wissen vermitteln 
möchten. In unserem Korpus finden sich zahllose Passagen, in denen eine Fernseh-
sendung als Bildungsressource genutzt wird. 

Zum anderen führen die divergenten Wissensbestände zu unterschiedlichen Fo-
kussierungen und Perspektivierungen bei Eltern und Kindern, die kommunikativ 
bearbeitet werden können (s.u.) oder auch nicht. Die „thematische Voreingenom-
menheit“ (Charlton / Neumann(-Braun) 1992, 88) von Kindern sorgt dafür, dass sie 
primär diejenigen Aspekte des Fernsehtextes thematisieren, mit denen sie sich so-
wieso beschäftigen. So interessiert sich zum Beispiel Sven während eines Werbe-
blocks vor allem für die Tiere („ach schön � pferde“), die in den Spots vorkommen, 
da er selbst einige Haustiere hat. Die angepriesenen Produkte kümmern ihn wenig. 
 

� „die zwee fetz mer“ – Generationsübergreifende Vergemeinschaftung 
Es müssen allerdings nicht immer Perspektivendivergenzen zu Tage treten. In vielen 
Fällen bietet die Fernsehrezeption auch Gelegenheit zur familiären Vergemeinschaf-
tung über Generationsgrenzen hinweg, wenn man sich in der Beurteilung einer Sen-
dung einig ist – so zum Beispiel während einer „Sandmann“-Episode: 

 
 

Beispiel 2: Hennig/ „Sandmann“ (die zwee fetz mer) 
 

01 Fuchs wolln sie mich vergiftn¿ 
 02 Elster das ist doch ein rezept meiner urgroßmutter [...] 
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 03 Yvette ((lacht)) wolln se mich vergiftn 
04 Robert die zwee fetz mer die ham mir immer kraft gegebm 
05 Andrea �2� das sind ja auch ganz alte dinger nor¿ 
06 Yvette ja wo der/ wo der mit dem/ mit dem/ wo die frau elster mit ihrm lang  
07  schnabl in den leimtopf fällt 
08 Andrea hm �� das hab ich auf schallplatte 
09 Yvette wir oo �9� 
 

Robert schließt – wie schon in Beispiel 1 – an die Betrachtung einer „Sandmann“-
Episode Kindheitserinnerungen an und betont die Bedeutung, welche diese Ge-
schichten für ihn hatten, als er etwa so alt war, wie nun seine Nichte Yvette ist („die 

zwee fetz mer die ham mir immer kraft gegebm“). Yvette skizziert anschließend eine 
Episode, an die sie sich erinnert („wo die frau elster mit ihrm lang schnabl in den 

leimtopf fällt“), die Andrea ebenfalls kennt, da sie diese – wie ihre neunjährige 
Nichte – auf Schallplatte hat. Hier zeigt sich exemplarisch das Vergemeinschaf-
tungspotenzial des Fernsehens und der Medien allgemein, da Eltern wie Kinder Be-
züge zu den selben Medientexten herstellen und ihre Auffassungen abgleichen kön-
nen, so dass einerseits ein ‘common ground’ des geteilten Medienwissens entsteht, 
auf den man jederzeit zurückgreifen kann, und andererseits gemeinsame Bewertun-
gen herausgebildet werden können.7 Viele dieser Abgleiche entstehen im Rahmen 
gemeinsamer Rezeptionen, andere – so wie hier – erst im Zuge nachträglicher (‚se-
kundärer’) Thematisierungen. Gerade die Vergemeinschaftung (oder auch Differen-
zierung) mittels geteilter Fernseherlebnisse ist von zentralem Stellenwert in der Zu-
schauerkommunikation (vgl. dazu Kapitel 5). 
 

� „warum ham denn die sowas blaues vorne dran“ – Wissensfragen 
Zu den häufigsten Sprachhandlungen von Kindern während des Fernsehens gehören 
Wissensfragen. So fragt beispielsweise die vierjährige Daniela Hennig während 
einer Folge der ZDF-Krimiserie „Rosa Roth“,8 als ein Polizeiauto zu sehen ist: „wa-

rum ham denn die sowas blaues vorne dran“. Oft haben solche Fragen zum augen-
blicklichen Fernsehgeschehen nur peripheren Bezug, wenn etwa Yvette während 
eines Werbeblocks fragt, wie ein Faxgerät funktioniert. Hier nutzen Kinder ihre 
Eltern bzw. Erwachsene als permanente Ressource, um ihr Weltwissen zu erweitern 
– je nach Wissensdurst des Kindes mehr oder weniger häufig und je nach Koopera-
tivität der Eltern mit mehr oder weniger Erfolg. Manche kindlich-naive Frage wäh-
rend der Fernsehrezeption überrascht oder überfordert gar die Eltern, zumal das 
Themenspektrum prinzipiell unbegrenzt ist.9 So führt Danielas beharrliches Fragen 

                                                 
7  Selbstverständlich können bei solchen gemeinsamen Bezugnahmen auch gerade die Unterschiede 

zwischen den Generationen hervortreten (vgl. dazu z.B. Klemm 2000, 186). 
8  Ausführlich analysiert wird Danielas Rezeption von „Rosa Roth“ in Klemm (2000, 276 – 298). 
9  Zumindest kleine Kinder vertrauen darauf, dass ihre Eltern alle Fragen beantworten können. Da 

man aber nie weiß, was ein Kind als nächstes thematisiert, kann man plötzlich unvorbereitet mit 
heiklen Fragen und Themen konfrontiert werden. Messaris (1983, 303f.) schildert dafür ein schö-
nes Beispiel: Eine jüdische Mutter muss ihrer fünfjährigen Tochter möglichst schonend erklären, 
warum der im Werbefernsehen zu sehende Osterhase nicht zu ihr kommt, aber zu all ihren Freun-
dinnen. Letztlich bleibt der überforderten Mutter nichts anderes übrig, als dem Kind schnell ein 
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während „Rosa Roth“ nach dem Verbleib einer ermordeten Filmfigur (vgl. Klemm 
2000, 287) dazu, dass ihre Mutter letztlich kapituliert und – leicht verzweifelt, aber 
auch mit Lachen unterlegt – ausstößt: „OAH KIND DU STELLST FRAGN“.  
 

� „warum is’n die frau gegn de mauer gefahrn“ – Verständnissicherung 
Viele Fragen während der Fernsehrezeption betreffen weniger das allgemeine 
Weltwissen als das Verständnis der konkreten Fernsehhandlung, was für Kinder 
häufig nicht leicht ist.10 Gerade hierbei sind die Erwachsenen gefragt, damit die 
Fernsehinhalte richtig verstanden, bewertet und eingeordnet werden können.11  

Als auf dem dramaturgischen Höhepunkt von „Rosa Roth“ eine Filmfigur 
Selbstmord begeht, indem sie gegen eine Mauer fährt, verfolgen die Eltern die Sze-
ne recht fassungslos und mit hoher emotionaler Beteiligung („was macht’n díe¿“ | 
„voll gegn de mauer“). Robert sucht nach einer Erklärung („die muss aids gehabt 

ham oder was“) und wird von seiner Frau über die Vorgeschichte aufgeklärt. Danie-
la hat bisher den Film, den sie allenfalls ansatzweise versteht, eher gelassen ver-
folgt, erkennbar vor allem an der Prosodie ihrer Äußerungen. Die emotionale Betei-
ligung der Eltern mag ihr aber jetzt signalisieren, dass diese Szene bedeutsam sein 
muss, so dass auch sie wissen will, worum es geht. Mit Andreas an Robert adres-
sierte Erklärung („jaja die hatte sich/ � die is durch so ne blutkonserve wahrschein-

lich infiziert wordn“), vor allem mit den abstrakten Begriffen Aids, Blutkonserve 
und Infizierung kann sie sicher nichts anfangen. Deshalb fragt sie kurz darauf –mit 
Verzögerung zur betreffenden Szene – nach den Gründen für den Selbstmord: 

 

Beispiel 3: Hennig/ „Rosa Roth“ (warum is’n die frau gegn de mauer gefahrn) 
 

01 Daniela � 4 � warum is’n die frau gegn de mauer gefahrn¿ 
02 Andrea die is die is kránk � die die wurde nich mehr gesund � und da hat die  
03  gedacht � eh se � ganz krank wird � dass sie immer schmerzn hat � 2 �  
04  bringt se sich lieber glei um 
05 Daniela � 3 � (die’s) gebrannt 
06 Andrea hat’s knattemobuff gemacht 
07 Daniela � 2 � und dann hat’s gebrannt 
08 Robert hm die’s in ihrm auto verbrannt und das tut ganz dolle weh 
 

Andrea erklärt Daniela die Motive der Frau, dieses Mal allerdings in einem kindli-

                                                                                                                                         
paar Süßigkeiten zu geben. 

10  Kinder müssen – mit Unterstützung ihrer Eltern oder anderer Bezugspersonen – erst lernen, den 
komplexen Fernsehtext zu „lesen“, und in einem langwierigen Prozess eine „viewing literacy“ 
(Greenfield 1987, 20) entwickeln. Vgl. dazu Groebel (1994, 23): „Erst im Alter von sieben bis 
neun Jahren haben Kinder ihre Fähigkeiten so weit entwickelt, daß ein ähnliches Verständnis von 
Fernsehsendungen zwischen Kindern und ihren Eltern vorausgesetzt werden kann.“ Dies bedeutet 
natürlich nicht, dass Eltern und Kinder ab dann über identische Aneignungsweisen verfügen, da 
der Alters- und Generationsunterschied immer Einfluss auf die Rezeption haben wird. 

11  Ein wichtiger Unterschied zwischen kindlichem und erwachsenem Fernsehen besteht darin, dass 
Kinder Sendungen mehr erleben bzw. durchleben als verstehen (vgl. Rogge 1990, 45). Kinder 
folgen ihrer eigenen Handlungslogik, suchen nach anderen Filmstrukturen als die Eltern. Schon 
von daher wirken manche kindlichen Äußerungen während des Fernsehens auf Eltern bzw. Er-
wachsene inkohärent. 
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chen Register, um ihrer Tochter das Verständnis zu erleichtern. Dies zeigt sich vor 
allem an der Klimax „krank - nicht mehr gesund werden - immer Schmerzen haben“ 
(03/04). Ob Daniela die Erklärung verstanden hat, wird nicht klar, denn anschlie-
ßend thematisiert sie das Auffälligste am Fernsehtext, den Feuerball, in dem die 
Filmfigur verbrannt ist. Andrea bleibt lautmalerisch im Kinderregister, wobei das 
„hat’s knattemobuff gemacht“ sicher ein übertriebener Euphemismus ist. Auch Ro-
bert bemüht sich nun um eine seiner Meinung nach kindgerechte Erläuterung: „hm 

die’s in ihrm auto verbrannt und das tut ganz dolle weh“. 
Man mag darüber diskutieren, ob dieser Krimi prinzipiell für die Vierjährige das 

Richtige ist (vgl. dazu Klemm 2000, 295); zumindest kann man aber konstatieren, 
dass sich die Eltern um eine kindgerechte Erklärung des Sachverhalts bemühen.  
 

� „ich weeß wie die sich paarn“ – Wissensdemonstrationen 
Auf der anderen Seite nutzen Kinder die Fernsehrezeption auch häufig, um Erwach-
senen ihr bereits vorhandenes Wissen über die Welt oder die betreffende Fernseh-
handlung zu demonstrieren: 

 

Beispiel 4: Hennig/ „Arachnophobia“ (ich weeß wie die sich paarn) 
 

01 Maria  och guck dir’s an hier 
02 Yvette =hat die die gefressn¿= 
03 Andrea die páaren sich � wahrscheinlich 
04 Yvette =ich weeß wie die sich paarn= hab ich oo schon zugeguckt  
05 Andrea oh � was du schon alles weißt  
06 Yvette ((lacht)) 
07 Maria °mensch seid doch ma ruhig° 
 

Während des Horrorfilms „Arachnophobia“, in dem tödliche Spinnen eine Stadt 
bedrohen, vermutet Andrea, dass sich die Spinnen gerade paaren. Dies gibt Yvette 
die Gelegenheit, mit eigenem Erfahrungswissen zu „glänzen“: „ich weeß wie die 

sich paarn hab ich oo schon zugeguckt“. Solche „Kompetenzbeweise“ sind typisch 
für das fernsehbegleitende Sprechen von Kindern. Dazu gehört beispielsweise auch 
die Demonstration von Genrewissen, wenn über den Fortgang der Filmhandlung 
spekuliert wird. In diesem Fall geht die Wissensdemonstration der Neunjährigen 
allerdings ins Leere: Andrea geht nicht auf Yvettes vermeintliches Wissen ein und 
erfragt etwa Details, sondern kontert mit dem ironischen Kommentar „oh � was du 

schon alles weißt“. Zum einen zieht sie ihre Nichte auf, indem sie auf das eigentli-
che Tabuthema Sexualität anspielt, zum anderen verändert sie durch die scherzhafte 
Bemerkung kurzfristig den Rezeptionsmodus: Auch während eines Horrorfilms darf 
über Anwesende gewitzelt werden. In vielen anderen Episoden des untersuchten 
Korpus sind solche Wissensbeweise hingegen erfolgreich. Die Fernsehrezeption 
erweist sich für Kinder als gute Gelegenheit, ihr Wissen zu präsentieren oder auch 
gegebenenfalls zu testen – und das angesichts der Vielfalt der Programminhalte zu 
so vielen Themen wie sonst wohl kaum im Alltag (vgl. dazu Kapitel 6). 
 

� „repariern se wo wieder¿“ – ein Stückchen „Lebensbewältigung“ 
Das Bild eines Mordopfers beschäftigt Daniela längere Zeit während der Rezeption 
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von „Rosa Roth“, so dass sie mehrmals mit ihren Eltern darüber spricht. Beim zwei-
ten Mal entwickelt sich daraus eine längere Unterhaltung über das Thema ‚Tod’:  

 

Beispiel 5: Hennig/ „Rosa Roth“ (repariern se wo wieder¿) 
 

01 Daniela die mit den fleckn die sieht jetz ni mehr � die sieht nich schön aus 
02 Robert �� die mit den fleckn daniela � das is die frau die is tót 
03 Daniela repariern se wo wieder¿ 
04 Robert wie bitte¿ 
05 Andrea ((lacht)) 
06 Daniela repariern die die wieder¿ 

 07 Robert nee die kann mer ni mehr repariern � wenn man tot is is man tot 
 08 Andrea  ((lacht hoch und langgezogen)) daniela 

09 du bist drollig 
10 Robert kommt man auf’n friedhof 
11 Daniela �� und da stirbt mer 

 12 Robert da is man gestorbm 
 13 Andrea  da is mer gestorbm daniela 

14 Robert °repariert man die wieder° 
15 Andrea ((lacht)) 
16 Robert das is klasse � kann mer jemandn wieder repariern � na klar 
17 Daniela � 2 � wenn eener krank is dann muss eener zum onkel doktor 
18 Andrea ja 
19 Robert ja dén kammer wieder repariern � das geht 
20 Daniela oder der blutet 
21 Robert � [zustimmend] hm 
 

Daniela beschäftigen immer noch „die flecke“, also die Wunden der Toten, und der 
grauenvolle Anblick vom Krimianfang. Ihre Feststellung „die sieht nich schön aus“ 
erfolgt aber ausgesprochen sachlich, jedenfalls verrät ihre Stimme keine besondere 
emotionale Aufgewühltheit. Robert erklärt Daniela erneut, dass diese Frau tot sei 
(02). Diese Auskunft passt jedoch nicht in die altersgemäße Vorstellungswelt seiner 
Tochter. Für Daniela ist das Konzept Tod noch schwer zu begreifen, sie vertraut 
darauf, dass man alles wieder beheben kann und fragt daher folgerichtig : „repari-

ern se wo wieder¿“. Der Vater lässt sich auf die technisierte Sicht der Tochter ein 
(„nee die kann mer ni mehr repariern“) und macht mit der tautologischen Feststel-
lung „wenn man tot is is man tot“ die Endgültigkeit des Todes deutlich. Während 
sich Andrea über die kindlich-naive Vorstellung ihrer Tochter amüsiert („du bist 

drollig“), versucht Robert zu erklären, was ‚tot sein’ bedeutet: „kommt man auf’n 

friedhof“. Mit dem Wissensrahmen Friedhof kann Daniela nun eher etwas anfangen, 
auch wenn die zeitliche Abfolge von Tod und Beerdigung durcheinander geht („und 

da stirbt mer“). Der Vater bemüht sich anschließend, die Sichtweise seiner Tochter 
nachzuvollziehen (14/16). Daniela kann nun sogar ihr erworbenes und wohl auch 
selbst erlebtes Wissen anbringen: Wer krank ist, muss zum Onkel Doktor (17). Ja, 
und den, meint der Vater, kann man auch wieder reparieren.  

Daniela verbindet hier das für sie nicht verständliche Fernsehgeschehen mit ihrer 
eigenen Vorstellung und kann sich so am symbolischen Fernsehmaterial mit dem 
schwierigen Thema Tod beschäftigen; ein Probehandeln, das sicher weniger 
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schmerzhaft ist als das reale Erleben von Tod im Alltag. Der Tod gehört zu den häu-
figsten Themen der fernsehbegleitenden Eltern-Kind-Kommunikation (vgl. Messa-
ris 1986, 526, Messaris / Kerr 1983, 179), er ist aber auch ein klassisches Entwick-
lungsthema, das heißt Daniela wird mit einem Problem konfrontiert, das sich ihr 
auch im Alltag stellt. Die Kommunikation mit den Eltern führt hier zu einem Stück-
chen Lebensbewältigung12, was natürlich nicht heißen soll, dass Daniela nach dieser 
Fernsehrezeption verstanden hat, was ‘tot sein’ bedeutet. Dazu bedarf es vieler sol-
cher kleinen Unterhaltungen, vielleicht auch erst der empirischen Erfahrung, wenn 
zum Beispiel ein Haustier stirbt. Aber immerhin bietet die Fernsehrezeption Gele-
genheit zum Ansprechen solcher Entwicklungsthemen. 
 

� „wir müssn für alles arbeitn daniela“ – Vermittlung der eigenen Lebenssituation 
Immer wieder ergibt sich während der fernsehbegleitenden Eltern-Kind-
Kommunikation auch die Chance, durch die Verknüpfung von Fernsehtext und Le-
benswelt die familiäre Identität zu vermitteln, wie das folgendes Beispiel zeigt: 

 

Beispiel 6: Hennig/ „Rosa Roth“ (muss mer da oo dafür arbeitn¿) 
 

 [Man sieht eine Villa mit Swimmingpool, in dem eine Frau schwimmt] 
01 Andrea �30� eine herrliche aussicht 
02 Daniela �3� wie kommt’n die dort raus¿ 
03 Andrea na so [im Bild ist zu sehen, wie die Frau aus dem Pool steigt] 
04 Daniela �� sin dort ooch noch andre menschn drin 
05 Andrea nee �� das is wahrscheinlich ihr eignes bad � daniela �� es gibt manche 
06  leute die ham soo viel geld daß sie sich nen eignen swimmingpool baun 
07  könn in de wohnung �� brauch man aber sehr viel geld dazu 
08 Daniela �3� muss mer da oo dafür arbeitn¿ 
09 Andrea ((lacht)) °naajaa° 
10 Daniela für meine brille müsst ihr immer arbeitn � nor¿ 
11 Andrea wir müssn für alles arbeitn daniela �15� 
 

Ausgangspunkt dieser Gesprächsinsel ist ein untergeordneter Aspekt des Filmge-
schehens: Kommissarin Roth sucht die Frau eines Verdächtigen auf, die sich gerade 
im Swimmingpool ihrer luxuriösen Villa befindet. Daniela kennt ein solches Be-
cken nur aus dem öffentlichen Schwimmbad und kann sich wohl nicht vorstellen, 
dass darin keine anderen Personen schwimmen als die Hausherrin (04). Andrea er-
klärt ihr daraufhin, dass manche Menschen genug Geld haben, um sich einen eige-
nen Pool leisten zu können, schränkt diese Aussage aber zugleich ein: „brauch man 

aber sehr viel geld dazu“. Das Konzept ‚Geld’ ist Daniela sehr wohl aus dem Alltag 
vertraut, wie ihre Frage „muss mer da oo dafür arbeitn¿“ nahe legt. Daniela vermu-
tet wohl, dass Reichtum, wie er im Krimi gezeigt wird, auf harter Arbeit basiert, ist 
sich aber dessen nicht ganz sicher. Diese (zumindest aus der Sicht von Erwachse-
nen) spitzfindige Frage amüsiert ihre Mutter, deren Antwort allerdings recht vage 

                                                 
12  Unter Hilfen zur Lebensbewältigung möchte ich mit Charlton (1997, 10) alle diejenigen Bemü-

hungen verstehen, die dazu beitragen, dass Kinder sich Lösungen für Fragen und Aufgaben erar-
beiten können, die ihnen der Alltag stellt. Dazu gehören Themen wie Krankheit und Tod, auch 
z.B. die Vermittlung moralischer Werte oder ökonomischer Lebensumstände (s.u.). 
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bleibt („naajaa“). Man kann dies als Anspielung darauf verstehen, dass manche 
ihren Reichtum (so wie die betreffende Fernsehfigur) eher anderen Gründen, z.B. 
kriminellen Machenschaften verdanken. Diese subtile Form der Sozialkritik und die 
sich dahinter verbergenden Zusammenhänge wird Daniela sicher nicht durchschau-
en können, aber sie weiß sehr wohl, dass ihre Eltern hart arbeiten müssen, um zum 
Beispiel ihre wenige Tage zuvor erworbene Brille zu finanzieren (10). Diese Ein-
sicht gibt ihrer Mutter Gelegenheit zu einer Grundsatzantwort, mit der sie die Ge-
sprächinsel abschließen kann: „wir müssn für alles arbeitn daniela“. 

Eine Unterhaltung dieser Art werden Andrea und Daniela sicher nicht zum ersten 
und auch nicht zum letzten Mal geführt haben. Andrea vermittelt ihrer Tochter aus-
gehend von deren Fragen und am symbolischen Material des Fernsehtextes die Situ-
ation ihrer Familie. Sie grenzt die gemeinsame Lebenswelt von der Welt der Rei-
chen ab und verdeutlicht dem kleinen Mädchen zugleich ihre Sicht der Dinge: Da-
nielas Familie muss für das momentan Verfügbare hart arbeiten (und zum eigenen 
Swimmingpool wird es wohl nie reichen). In der Summe formen solche kleinen 
Episoden das Weltbild, mit dem ein Kind aufwächst. Diese Prägung der kindlichen 
Identität erfolgt gerade nicht im Rahmen eines separaten Gesprächs, sondern zum 
Beispiel beiläufig während des Fernsehens, „in the subtle and fleeting ways in 
which television is interwoven with other family events“ (Bryce / Leichter 1983, 
326). Grundlage dafür ist (wie exemplarisch gezeigt), dass die Lesarten des Fern-
sehtextes auf der Basis der eigenen Lebenswelt entwickelt werden.13 
 

� „deshalb wird die jetz glei eingesperrt“ – fernsehbegleitende Wertevermittlung 
Die Kommunikation während des Fernsehens kann von den Eltern auch dazu ge-
nutzt werden, Verhaltensmaßstäbe zu verdeutlichen (vgl. Messaris 1983, 294). In 
der folgenden Episode geschieht dies freilich auf etwas fragwürdige Weise. 

 

Beispiel 7: Hennig/ „Rosa Roth“ (eingesperrt) 
 

01 Daniela was hat’n die zu dem mann gesagt¿ 
02 Andrea die hat scheiße gesagt die is frech 
03  [...] 
04 Daniela die is frech nor¿ 
05 Andrea oar die is frech � nä � deshalb wird die jetz glei eingesperrt 

 
Daniela hat erneut nicht ganz verstanden, was vorgefallen ist („was hat’n die zu dem 

mann gesagt¿“), und wird von ihrer Mutter (wiederum kindgemäß formuliert) in-
formiert: „die hat scheiße gesagt die is frech“. Dass man nicht Scheiße sagen soll, 
ist Daniela bekannt; deshalb wiederholt sie kurz darauf zur Bestätigung Andreas 
Einschätzung, dass die Russin „frech“ sei. Andreas Ergänzung „deshalb wird die 

jetzt glei eingesperrt“ ist natürlich maßlos übertrieben, aber dies ist keine Garantie 

                                                 
13  Der Bezug auf die Familie kann auch Charaktereigenschaften betreffen. Als in „Ronja Räuber-

tochter“ die Mutter der Titelheldin furchtbar flucht, meint Yvette: „boa die alte hat een weg ich 

tät nich so’ne mutti ham.“ Andrea stimmt zu: „nee du so’ne furie nich“, woraufhin Daniela er-
gänzt: „ich möcht oo ni so’ne“. Auch hier wird das symbolische Material des Fernsehens genutzt, 
um sich indirekt über die eigene Lebenswirklichkeit zu verständigen. 
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dafür, dass Daniela diesen Scherz richtig versteht. Das Fernsehbeispiel wird von 
Andrea – zwar scherzhaft –dazu instrumentalisiert, um gegenüber der Tochter eine 
klassische Verhaltensregel zu untermauern. 

Umgekehrt haben aber auch Kinder die Gelegenheit, während der Fernsehrezep-
tion erlernte moralische Vorstellungen oder Verhaltensmaßstäbe zu reproduzieren 
und deren Angemessenheit zu testen (vgl. dazu Messaris / Sarett 1981, 234). So 
verurteilt die kleine Daniela zum Beispiel einen Mord in „Rosa Roth“: 

 

Beispiel 8: Hennig/ „Rosa Roth“ (schimpft mit dem mann) 
 

01 Daniela dann kommt bestimmt de polizei und schimpft mit dem mann  
02 Andrea °der wird jetz ins gefängnis gesteckt° �� da schimpft man nich bloß 
03 Daniela �� da wird man áuch ins gefängnis gesteckt � 2 � 
04  [...] 
05 Daniela der’s bestimmt schon gefangn wordn � (&&) der andre mann der den 
06  runtergeschmissn hat 
07 Robert daniela du stellst aber heute ganz schöne grundsatzfragn 
08 Daniela ((lacht leise)) 

 

Bereits kurz zuvor hatte Daniela bei einer Szene eingeworfen, dass „mer ni schießn“ 
dürfe, was ihr eine ausdrückliche Bestätigung durch Andrea einbrachte. Hier mut-
maßt sie aus ihrer kindlichen Perspektive, dass Jakob bestimmt von der Polizei „ge-

schimpft“ bekomme: Die Referenzbasis für ihr Verständnis des Fernsehtextes ist 
also erneut die eigene Erfahrungswelt. Andrea korrigiert, dass der Mann ins Ge-
fängnis müsse, was Daniela verstehen kann („da wird man áuch ins gefängnis ge-

steckt“). Kurz darauf vermutet Daniela, dass der Mörder bereits verhaftet („ge-

fangn“) worden sei – vielleicht ein Indiz dafür, dass Kinder auf die gerechte Bestra-
fung eines Bösewichts großen Wert legen (dazu Rogge 1990, 27). Robert veranlasst 
diese Thematik zu einer für das Kind wohl wenig verständlichen Feststellung: „da-

niela du stellst aber heute ganz schöne grundsatzfragn“. Als wenige Minuten später 
erneut ein Mord geschieht, kommentiert dies Daniela – prosodisch gelassen wie 
immer – mit einer weiteren moralischen Verurteilung: „das macht mer nich“. Dies 
geschieht so beiläufig, als ob sie hier etwas reproduzieren würde, was sie gerade im 
Kindergarten gelernt hat. Erneut unterstreicht Andrea explizit, dass Daniela mit ih-
rem Urteil Recht hat: „nee daniela das is schlimm“. Es mag makaber sein, aber für 
Daniela bieten die Morde offenbar primär die Chance, eigene Bewertungen zu äu-
ßern und deren Relevanz und Rückhalt bei den Eltern zu überprüfen.14 Dieses Tes-
ten von Bewertungen tritt häufig im untersuchten Korpus auf, allerdings meist in 
Bezug auf wesentlich weniger gravierende Ereignisse als einen Mord. 
 

� Unterstützung beim Erwerb von Genre- und Medienkompetenz 
Die fernsehbegleitende Kommunikation spielt auch eine wesentliche Rolle beim 
Erwerb von Genrekompetenz, die insbesondere bei den hier behandelten (problema-

                                                 
14  Solche Gesprächsinseln scheinen dem Urteil Arnolds (1993, 212) zu widersprechen, „daß für die 

Förderung der (moralischen) Entwicklung und Erziehung Fernseh-Zeit fast immer verlorene Zeit“ 
sei. Kinder nutzen durchaus das fernsehbegleitende Sprechen als Testfeld für moralische Urteile. 
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tischen) Genres Krimi und Horrorfilm für Kinder von großer Bedeutung ist. So fie-
bert Yvette – trotz aller Versuche, sich als unerschrockene Zuschauerin zu stilisie-
ren – wesentlich stärker als die älteren Familienmitglieder bei „Arachnophobia“ mit 
den Filmakteuren mit („so’n gruselign film hab ich noch nie gesehn“), kann sich 
aber zugleich an den Verarbeitungsformen ihrer Mitzuschauer orientieren. Die ge-
meinsame Rezeption, vor allem das Sprechen über das Gesehene und Erlebte, bietet 
Yvette die Chance, sich geeignete Bewältigungsstrategien anzueignen. Die Erwach-
senen sorgen immer wieder dafür, dass sich Yvette nicht zu emotional auf den Film 
einlässt, indem sie zum Beispiel das Filmgeschehen ins Lächerliche ziehen, fern-
sehunabhängige Gesprächsinseln initiieren oder die Konstruiertheit des Films the-
matisieren (vgl. dazu auch Kapitel 9). Die Erwachsenen-Kind-Kommunikation 
spielt somit auch bei der emotionalen Verarbeitung der Fernsehtexte eine entschei-
dende Rolle (vgl. Kapitel 5). An manchen Stellen spielen die Erwachsenen aller-
dings auch mit den Ängsten des Mädchens, wie zum Beispiel in der folgenden Epi-
sode. Yvette verlässt kurz den Raum, um sich etwas überzuziehen. Sowieso schon 
durch den Film aufgewühlt, muss sie sich nun im dunklen Flur orientieren und sucht 
den Lichtschalter. 

 

Beispiel 9: Hennig/ „Arachnophobia“ (lichtschalter) 
 

01 Maria brauchst doch bloß um de ecke zu langn bist doch glei wieder hier 
02 Andrea aber pass auf auf den auf den lichtschaltern halten sich spinnen un so was 
03 Yvette ((lacht etwas nervös)) 
04 Andrea ach quatsch quatsch kuck um die ecke siehste glei im dunkeln � aber 
05 geile pumpern haste an ((lacht)) 
06 Yvette ((kichert)) 
07 Andrea [wohl bezogen auf Yvettes Ängstlichkeit] � 4 � ich lach mich tot 
 

Andrea ist sich des Gefühlszustands ihrer Nichte bewusst und nutzt dies zu einem 
Scherz: „aber pass auf auf den auf den lichtschaltern halten sich spinnen un so 

was“. Sie überträgt damit den Grusel der Filmrezeption auf das Erleben der direkten 
Umgebung. Als Andrea erkennt, dass Yvette wirklich etwas verängstigt ist (03), 
versucht sie dies abzumildern und der Neunjährigen wieder die Angst zu nehmen 
(„ach quatsch quatsch kuck um die ecke siehste glei im dunkeln“), flankiert durch 
eine witzige Bemerkung über Yvettes Kleidung („aber geile pumpern [Hosen] haste 

an ((lacht))“). Dieses Alternieren zwischen Angst machen und Angst nehmen ist 
typisch für die Zuschauerkommunikation während „Arachnophobia“ – das Spiel der 
Erwachsenen heißt: Yvette soll sich gruseln, aber nicht zu sehr.15 Dass dieses Spiel 
(zumindest für die Älteren) unterhaltsam ist, zeigt Andreas Kommentar, als Yvette 
den Raum verlassen hat: „ich lach mich tot”. 
 

� „niemand spielt mit mir richtig“ – Ausstiege aus der Fernsehrezeption 

                                                 
15  Zur Rezeptionsmodalität ‘Sich Gruseln’ vgl. Baldauf (1998). Ob dieses Verhalten der Erwachse-

nen angemessen ist, soll hier nicht beurteilt werden. Solche Erlebnisse dienen aber sicher dem 
medienbezogenen „Erwachsenwerden“ und sind ein notwendiger Schritt zum Erwerb einer ange-
messenen Medienkompetenz. Vor allem sind sie in der Gruppe weniger riskant als bei der Einzel-
rezeption.  
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In sehr vielen Passagen der Rezeption lösen sich Kinder vom Fernsehtext und gehen 
ihren eigenen Beschäftigungen nach, teils mit, teils ohne Unterstützung der Eltern. 
So spielen Daniela und ihre Mutter während „Rosa Roth“ minutenlang ihr „Spin-
nenspiel“: Andrea imitiert zum hörbaren Vergnügen des Mädchens das Krabbeln 
einer Spinne auf Danielas Armen und Beinen. Der Krimi spielt in dieser Phase kei-
ne Rolle. Dieser Ausstieg aus der Rezeption ist typisch für Kinder, deren Aufmerk-
samkeitsausrichtung häufig wechselt: Mal verfolgen sie konzentriert das Fernsehge-
schehen, dann ist ihre direkte Umgebung viel interessanter. Dieses Schwanken er-
möglicht es ihnen auch, an unangenehmen Stellen „auszusteigen“. Solche „Distan-
zierungstechniken“ (Rogge 1990, 61) sind wichtige Schutzmechanismen von Kin-
dern.16 Die Abwendung von der Fernsehrezeption kann freilich auch zu Konflikten 
führen, wenn die situativen Rahmungen der Zuschauer auseinanderdriften: 

 

Beispiel 10: Hennig/ „Im Namen der Liebe“ (ei guck mal) 
 

01 Andrea ei guck mal das kind ist in dn bassin gefalln 
02 Robert oh  
03 Sven manne niemand spielt mit mir richtig 
04 Andrea ach sven 
05 Robert guck mal der holt den jungn hoch � sven 
06 Sven �2� du bist gemeene [jammert] niemand spielt mit mir richtig 
07 Andrea [etwas verärgert] was solln wir nóch mit dir spieln [...] 
 

Andrea und Robert haben mit ihrem fünfjährigen Sohn Sven längere Zeit im Wohn-
zimmer Peter Pan gespielt und möchten sich nun wieder dem Spielfilm zuwenden, 
also den situativen Rahmen ‘Fernsehen’ aufs Neue etablieren. Ihre Versuche, Sven 
auf Ereignisse im Fernsehen aufmerksam zu machen, um so das Spiel beenden zu 
können, scheitern allerdings: Sven möchte weiter lieber spielen als fernsehen (und 
setzt sich damit zunächst durch).  
 

� Zwischenfazit: Zur Relevanz der Eltern-Kind-Kommunikation 

Die in diesem Abschnitt behandelten Rezeptionsausschnitte konnten nur einen ge-
ringen Teil der Eltern-Kind-Kommunikation während des Fernsehens repräsentie-
ren. Überblickt man das gesamte untersuchte Korpus, so wird deutlich, dass Er-
wachsene und Kinder recht häufig während der Fernsehrezeption miteinander 
kommunizieren, wenn auch meist in knapper Form. Der Fernsehtext gibt Impulse 
zur Beschäftigung mit den verschiedensten Themen, und dabei ist er nur eine the-
matische Ressource unter anderen (vgl. Kapitel 6). So bruchstückhaft die Kommu-
nikation auch mitunter sein mag – die Kommentare der Kinder erfüllen eine Reihe 
unterschiedlicher Funktionen. Sie stellen Wissens- und Verständnisfragen, versu-
chen, sich durch Spekulationen über den weiteren Filmverlauf oder Wissensde-
monstrationen zu „profilieren“, verknüpfen Fernsehereignisse mit ihrer unmittelba-
ren Erfahrungswelt, sprechen über Erlebnisse des Alltags, testen ihre Interpretatio-

                                                 
16  Nach Ansicht von Rogge (1990, 20) „bleibt die symbolische Auseinandersetzung meist im Rah-

men jenes Maßes an Erträglichkeit und jener Grenzen, die Kinder sich selber setzen und deshalb 
aushalten können.“ Es ist selten, dass Kinder völlig konzentriert dem Fernsehen folgen. 
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nen oder erproben moralische Einstellungen usw. Eine Reihe weiterer typischer 
Aneignungsmuster wie etwa das Mitsingen von Liedern und Jingles oder das phan-
tasievolle Weiterspinnen der Fernsehhandlung könnte man noch ergänzen. Die El-
tern-Kind-Kommunikation deckt somit alle wesentlichen Handlungsfelder der Zu-
schauerkommunikation (vgl. Kapitel 5) ab: Sie dient dem Verarbeiten, Verständnis-
sichern, Deuten, Bewerten und lebensweltlichen Einordnen der Fernsehtexte; aber 
auch das Vergnügen kommt nicht zu kurz. Die Rezeptionskommunikation kann 
zudem die Vermittlung und den Abgleich von Werten und damit ein Stück weit die 
Lebensbewältigung befördern, wie etwa die Auseinandersetzung mit dem Thema 
‚Tod’ exemplarisch gezeigt hat.17 Dies alles spricht für eine aktive und in weiten 
Teilen kommunikative Fernsehaneignung von Kindern, die aber maßgeblich von der 
kommunikativen Unterstützung durch die Erwachsenen abhängt. Kinder sollten 
durch Vorbilder, das heißt Eltern oder ältere Geschwister, lernen können, wie man 
mit bestimmten Fernsehgenres oder Inhalten – auch problematischen, angstmachen-
den – angemessen umgeht. Diese Fernseherfahrung ist Resultat eines langen un-
scheinbaren Prozesses, Folge zahlreicher feiner Distinktionen zwischen Fiktion und 
Realität, zwischen spezifischen Genres usw. (vgl. Messaris 1986, 522ff.), sie ist das 
Ergebnis eines Prozesses, in dem Eltern als „Mediatoren“ gefragt sind (vgl. Bryce / 
Leichter 1983, 324). Die Kommunikation mit Kindern über das Fernsehen stellt 
Eltern deshalb während und nach der Rezeption vor eine schwierige, verantwor-
tungsvolle Aufgabe (vgl. Rogge 1990, 45ff.).  

Bezogen auf das untersuchte Korpus lässt sich feststellen, dass durch die Fern-
sehrezeption keineswegs die familiäre Kommunikation unterbunden wird, allerdings 
ergeben sich knappere Äußerungsformate als aus Familiengesprächen gewohnt. 
Verantwortungsvoll eingesetzt kann sich das Medium sogar als Katalysator der fa-
miliären Kommunikation entpuppen, da selbst anspruchsvolle Themen durch das 
Fernsehen angestoßen werden können. Einerseits können Kinder ihre Eltern befra-
gen oder eigene Annahmen mitteilen, andererseits können Eltern von sich aus den 
Sprösslingen Sachverhalte und Zusammenhänge erklären oder auch deren Wissen 
testen (vgl. dazu Messaris 1983, 299). Man sollte die Bedeutung der Häppchen-
kommunikation beim Fernsehen für das Familiengefüge und für die Entwicklung 
eines Kindes jedenfalls nicht gering schätzen, nur weil sie nicht dem Idealbild des 
Familiengesprächs entspricht.18 

Diese Befunde lassen sich wie erwähnt nicht pauschal auf die kindliche Fernseh-
aneignung übertragen. Man muss vor allem bedenken, dass das kindliche Sprechen 

                                                 
17  Eine ähnliche Funktion hat die fernsehbegleitende Kommunikation sicher auch für die Entwick-

lung älterer Kinder und vor allem von Jugendlichen: „In Gesprächen über Filme und Fernsehsen-
dungen konstruieren sich Menschen ein gemeinsames Bild von der Wirklichkeit. Dies gilt beson-
ders für Jugendliche, die dabei sind, sich aus dem Sinnsystem der Familie zu lösen und eigene 
Werte und Erklärungsmuster zu entwickeln“ (Charlton / Klemm 1998, 716). 

18  Bryce / Leichter (1983, 313) geben zu bedenken, dass Kindern auch abseits des Fernsehens die 
„Dinge des Lebens“ eher implizit vermittelt werden: „learning at home may not always occur in 
identifiable formal discussions“. Die Sozialisation durch die Eltern „tends to be a cumulative 
function of many cues given out by parents over time, most of which are not deliberate in intent“ 
(Robertson / Rossiter / Gleason 1979; zit. nach Bryce / Leichter 1983, 313). 
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über Fernsehen von vielen Faktoren abhängig ist, besonders vom Alter und damit 
von der kognitiven Entwicklung des Kindes, vom Fernsehgenre, von der Zusam-
mensetzung der Zuschauergruppe und vom sozialen Umfeld (vgl. dazu Bryce 1987). 
Wenn zum Beispiel mehrere Kinder gemeinsam einen Kinderfilm anschauen, ändert 
sich das kommunikative Verhalten grundlegend.19 Je nach situativer Konstellation 
kann ein Kind somit verschiedene Rezeptionsstile beherrschen. Schon deshalb ver-
bieten sich generalisierende Aussagen. Detaillierte Fallanalysen zeigen vielmehr,  

 

„wie oberflächlich es ist, von den Wirkungen einer Sendung, gar des Fernsehens auf die Kin-
der zu sprechen. Es gibt keine Wirkung an sich. Erst indem ein konkretes Kind einer Sen-
dung, einem Thema oder einem Helden eine Bedeutung zuweist, werden diese für das Kind 
bedeutsam. [...] Ein Kind eignet sich ein Medienthema an, indem dies zu seinem Thema wird, 
indem es sich in den Handlungen wiederfindet und diese in Beziehung zu eigenen Alltagser-
lebnissen stellt“ (Rogge 1990, 56; Hervorhebung im Original). 
 

Weder die Frage „Was macht das Fernsehen mit Kindern?“ noch deren unreflektier-
te Umkehrung „Was machen Kinder mit dem Fernsehen?“ ist für sich allein ausrei-
chend, um das komplexe und dialektische Zusammenspiel von Fernsehtext und An-
eignung angemessen zu erfassen. Erst die kombinierte Analyse von Fernseh- und 
Rezeptionstext erlaubt Aussagen über die Chancen und Risiken der Fernsehaneig-
nung von Kindern. Dabei müssen sicher auch medienkritische Einschätzungen in 
die Betrachtung integriert werden. So wäre es beispielsweise naiv, die Einflussnah-
me der Werbeindustrie auf die Zielgruppe Kind zu ignorieren (vgl. z.B. Hurrelmann 
1994, 382; Klemm 2000, 338 u.ö.). Rezeptionsstudien verraten aber mehr über den 
alltäglichen kommunikativen Umgang von Kindern mit dem Fernsehen als spekula-
tive Annahmen oder auch nachträgliche Befragungen, da sie die Bedeutung des 
weitgehend unreflektierten Sprachhandelns beim Fernsehen verfügbar machen. Na-
türlich muss eine Analyse rezeptionsbegleitender Äußerungen durch die ethnogra-
phische Erforschung des familiären Kontextes und durch kinder- und medienpsy-
chologisches Fachwissen ergänzt werden, wofür wie geschildert geeignete Metho-
den entwickelt wurden. Wenn man Kindern und Eltern beim Fernsehen systema-
tisch „aufs Maul schaut“ und eine Vielzahl solcher Analysen primärer Thematisie-
rungen, in verschiedensten Altersstufen, Zuschauerkonstellationen und sozialen 
Milieus kontrastiv durchführt, könnte dies ein weiteres kleines Mosaiksteinchen auf 
dem schwierigen Weg sein, die Medienkindheit mit qualitativen Methoden zu erfor-
schen. 

                                                 
19  Zur Rezeptionskommunikation unter Geschwistern ausf. Alexander / Ryan / Munoz (1984), die 

als Hauptfunktion die wechselseitige Unterstützung beim Verstehen und Interpretieren des Fern-
sehtextes herausarbeiten. Rogge (1990, 48 - 55) protokolliert und diskutiert in einer kontrastiven 
Studie, wie sich vier Kinder während „Biene Maja“ verhalten. Hepp (1994, 110 - 118) analysiert, 
wie mehrere Kinder „Pippi Langstrumpf“ kommentieren. Ähnliche Kommunikationen ergeben 
sich in unserem Korpus zum Beispiel während der Kinderfilme „Ronja Räubertochter“ und „Kö-
nig der Löwen“. 
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