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Vorwort 

Fernsehen für Kinder ist eine zentrale Schnittstelle von öffentli
cher Kinderkultur und Bildungspolitik einerseits und kulturell 
verankertem Rollenverständnis andererseits. Bei der Internationa
lität der Fernsehprogramme ist es selbstverständlich, daß für die 
Forschung, die sich mit Fragen der Mediennutzung und des Me
dienumgangs von Kindern beschäftigt, kulturvergleichende Fragen 
von Interesse sind. Die deutsche Medienforschung war jedoch lange 
Zeit fast ausschließlich an der amerikanischen Forschung orien
tiert, was Inhalt, Methode und pädagogische Empfehlungen be
trifft, und sie ist es zum Teil noch heute. Vor dem Hintergrund kul
turübergreifender Angebote und deren kulturspezifischer Nut
zung ist es lohnend, auch einmal den Blick auf ein Land zu richten, 
das den deutschen Fernsehproduzenten wohlbekannt, aber der 
deutschen Medienforschung fast unbekannt ist: Japan. 

Parallelen und Unterschiede in der Bedeutung von Fernsehen für 
Kindheit und Familie, für das Erziehungsklima und für die Bil
dungsvoraussetzungen in Japan und in der Bundesrepublik 
Deutschland waren Diskussionsgegenstand auf der Tagung "Kin
derfernsehen und Fernsehforschung in Japan", die das Deutsche Ju
gendinstitut anläßlich und im Anschluß an den Prix Jeunesse Inter
national im Juni 1988 im Bayerischen Rundfunk veranstaltet hat. 
Im vorliegenden Band sind die Tagungsbeiträge der internationa
len Gäste dokumentiert. 

Wir danken den in- und ausländischen Referenten für ihre Beiträge, 
insbesondere unseren Gästen aus Japan. Unser besonderer Dank 
gilt den Organisatoren des Prix Jeunesse, vor allem Herrn Dr. Em
rich, Frau von Zallinger und dem Bayerischen Rundfunk für die 
Unterstützung und Gastfreundschaft bei der Tagung, sowie den 
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langjährigen Beiräten des Prix Jeunesse, Prof. Halloran und Prof. 
Caron, die die Tagung kritisch begleitet haben. Nicht zuletzt gilt 
unser Dank dem Bundesministerium für Bildung und Wissen
schaft, das die Tagung im Rahmen des Projektes "Medienerfahrun
gen von Kindern - Ansätze für medienpädagogische Hilfen in 
Kindergarten und Familie" gefördert hat. 
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Einleitung 

Die in diesem Band enthaltenen Beiträge bieten nicht nur Informa
tionen und Meinungen zum engeren Thema "Kinder und Fernse
hen" in Japan und der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch 
Hintergrundinformationen zu Kindheit, Kinderkultur und Fami
lie in Japan, die dem Leser - wenn auch zumeist aus europäischer 
Perspektive - Einblick in die japanische Gesellschaft gewähren. 

Die Referate und Statements sind relativ heterogen. Dies verweist 
einerseits auf die Widersprüchlichkeit und Disparität der For
schungsfragen im Bereich der Medienforschung und einer daraus 
abgeleiteten Medienpädagogik. Andererseits ist diese Heterogeni
tät unvermeidlich bei dem Versuch, Kinderfernsehen und Fernse
hen von Kindern einzubetten in das jeweilige kulturelle Umfeld, 
das gesellschaftliche Rollenverständnis von Familie und in die Ein
schätzung der positiven und negativen Leistungen, die das Fernse
hen für die Erziehung und Bildung von Kindern erbringt. Gleich
wohl verdankt sich die Unterschiedlichkeit, manchmal sogar Wi
dersprüchlichkeit der Beiträge einer kulturspezifischen Rezeption 
der Problemlagen von Medienforschung und Medienpädagogik im 
jeweils anderen Land. 

Einen Eindruck über die verschiedenen Zugangsweisen und die 
Breite des Forschungsfeldes vermittelt die nachstehende Zusam
menfassung der in den einzelnen Beiträgen verhandelten Themen: 

Donata ELSCHENBROICH führt in das Thema ein . In ihren Thesen geht sie da
von aus, daß die öffentliche Diskussion um den Themenbereich "Kinder und 
Fernsehen" in Japan weniger besorgt, eher unbefangener geführt wird als in 
der Bundesrepublik Deutschland - und dies, obwohl grundlegende Werte 
der japanischen Gesellschaft den mit dem Fernsehen assoziierten Haltungen 
entgegenstehen. Mit der Polarität positiv besetzter gesellschaftlicher Werthal
tungen und negativer Einschätzung des Fernsehverhaltens - als da z. B. sind 
Lern- und Leistungsideal versus "Konsumismus" und Passivität, soziale 
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Gruppe versus Vereinzelung, Konzentration auf eine Sache versus Geräusch
kulisse - scheint die japanische Gesellschaft eher umgehen zu können als die 
deutsche. Die Ursachen für die Unbefangenheit gegenüber dem Fernsehen 
von Kindern sieht Donata ELSCHENBROICH in den kulturellen und sozialen 
Merkmalen von "Kindheit" in der japanischen Gesellschaft. Sie beschreibt 
die enge Mutter-Kind-Beziehung, die das Fernsehen nicht als Konkurrenz er
scheinen läßt; die überragende Rolle der Schule, die dem Medium Fernsehen 
wenig Raum läßt; ein Konzept von Kindheit, das Kindheit nicht als Schon
raum, sondern als Vorbereitungszeit für "das Leben" versteht. Das Bild von 
Kindheit und Kindsein bestimmt nicht nur die Einstellung zum Fernsehen 
der Kinder, sondern auch die Fernsehinhalte für Kinder. Die aus euro-päd
agogischer Sicht gewalttätigen japanischen Comics verlieren vor dem Hinter
grund, daß sich die japanische Gesellschaft um die "Integrität des Kindes" 
nicht sorgen muß, weil sie in ihrer Kultur das Böse an und für sich und damit 
auch das "Böse im Kind" nicht kennt, ihr Label "für Kinder ungeeignet". 
Konsequent schließt der Beitrag von Donata ELSCHENBROICH mit dem Hin
weis auf die Notwendigkeit kulturvergleichender Forschungen, die uns die 
"Relativität unserer Kindheitskonzepte" widerspiegeln. Und darin enthalten 
ist nicht zuletzt der Umgang mit dem Fernsehen der Kinder und dem Fernse
hen für Kinder, der kultureller Bestandteil der jeweiligen Gesellschaft ist. 

Sachiko KODAlRA und Hans-Dieter KÜBLER geben jeweils einen 
Überblick zur Entwicklung des Kinderfernsehens und der Me
dienforschung in ihrem Land. 

Sachiko KODAlRA weist - entgegen den einleitenden Thesen von Elschen
broich - auf eine langjährige "besorgte" Diskussion über die Wirkungen des 
Fernsehens auf Kinder in Japan hin. So richtet sich z. B. das Forschungsinter
esse bereits auf die Wirkungen des Fernsehens in der pränatalen Entwick
lungsphase von Kindern. Doch relativiert sich für europäische Pädagogen die 
Sorge um den Einfluß des Fernsehens auf das Kind, wenn dargestellt wird, mit 
welchem Elan die Entwicklung von Programmen für Kinder unter drei Jah
ren betrieben wird und daß im Kindergarten, trotz der negativen Einstellung 
von Erzieherinnen zum Fernsehkonsum, ferngesehen wird. Betont werden 
muß, daß die meisten dieser Programme pädagogische, lernzielorientierte 
Programme sind, mit didaktischem Aufbau. 

Sachiko KODAlRA gibt einen kurzen historischen Abriß über die Entwick
lung von Hörfunk und Fernsehen, über die Anfänge von Schulfunk und Kin
derfernsehen sowie über die verschiedenen Programmtypen und Serien in J a
pan von den 60er Jahren bis heute. Sie zeichnet dann die Entwicklung der Me
dienforschung in Japan nach. Vor allem den im Umkreis ihres Institutes 
entstandenen Arbeiten widmet sie viel Raum und stellt recht ausführlich ver
schiedene Modelle der Wirkungs- und Pilotforschung von Kinderprogram
men dar. Die Fülle an Detailinformationen zum Kinderfernsehen in Japan ist 
aus deutscher Sicht interessant vor allem vor dem Hintergrund der wachsen-
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den Marktanteile japanischer Trickproduktionen und europäisch-japanischer 
Ko-Produktionen im deutschen Kinderprogramm. 

Hans-Dieter KÜBLER umreißt die Entwicklung der Kinderfernsehforschung 
in der Bundesrepublik Deutschland unter bildungspolitischer Perspektive. 
Der Beitrag ist eine kritische Würdigung der - sich über die Zeit gleichgeblie
benen - Lage der Kinderfernsehforschung, nämlich der Diskrepanz zwischen 
"gesellschaftlichem Erklärungsbedarf" und "wissenschaftlichem Erklärungs
potential" und deren Ursachen. Kübler gliedert die bundesrepublikanische 
Geschichte der Kinderfernsehforschung in drei Stationen, die pointiert die 
Verknüpfung von Menschenbild, Erziehungsidealen und pädagogischen An
sprüchen an die Entwicklung des Kindes mit Forschungsinteressen, For
schungsmethoden und Forschungsergebnissen zum Ausdruck bringen. Diese 
Stationen sind: "Bewahrpädagogische Distanz und Vereinnahmung", "Kin
derfernsehen im Dienst der Bildungsreform", "Kinderfernsehen als gewöhn
licher Zeitvertreib und Veralltäglichung der Forschung". Der gegenwärtige 
Stand der Medienforschung wird an den zur Zeit aktuellen theoretischen An
sätzen und den Problemen ihrer empirischen Umsetzung diskutiert. Notwen
digerweise schließt KÜBLER seinen Beitrag mit dem Verweis auf die mit den 
neuen Medien "wiederkehrenden Forschungsaufgaben" und einem Plädoyer 
für eine "langatmige" Forschung, die ihre Aussagen über den Einfluß des 
Fernsehens auf Kinder nicht "irgendwie" behauptet, sondern auf eine theore
tisch durchdachte, methodisch saubere und empirisch gesicherte Basis stellt. 

Claudia WEBER, Irene HARDACH-PINKE und Yoshiaki YAMAMVRA be
richten über sehr unterschiedliche Aspekte von Familienstruktu
ren inJapan. Während im Zentrum des Beitrags von WEBER die Rol
le der Frau steht, beschäftigt sich HARDACH-PINKE mit Sozialisa
tionsproblemen in bikulturellen bzw. deutsch-japanischen 
Familien und YAMAMVRA mit dem Einfluß des Fernsehens auf die 
Rolle des Vaters in japanischen Familien. Die Bedeutung der Me
dien ist je nach Thema recht unterschiedlich gewichtet. 

Der Beitrag von Claudia WEBER "Traditionelle Rollen und Wandel in der Fa
milienstruktur in Japan" gibt umfangreiche Hintergrundinformationen zur 
japanischen Familienstruktur und insbesondere zur Rolle der Frau. Ausge
hend von oberflächlichen Übereinstimmungen zwischen deutschen und japa
nischen Familien werden gravierende Unterschiede im Rollen- und Selbstver
ständnis beschrieben. Die Darstellung der Entwicklung der Hausfrauenrolle 
und deren ideologischer Überbau, der Varianten des Umgangs japanischer 
Hausfrauen mit der damit verbundenen Isolation und Langeweile, des Trends 
zur lebensphasenspezifischen Erwerbstätigkeit und deren Kollision mit den 
Versorgungsansprüchen einer "vergreisenden Gesellschaft" gibt aus der euro
päisch-soziologischen Perspektive einen interessanten Einstieg in das Ver-
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ständnis der Funktion von japanischen Frauen für Familie und Gesellschaft. 
Mögliche zukünftige Entwicklungen der japanischen Frauenrolle werden ab
schließend diskutiert. 

Irene HARDACH-PINKE berichtet von einer empirischen Untersuchung über 
Erziehungskonzepte in bi kulturellen Familien, die in Japan leben. Auf 
Grundlage von Interviews mit deutsch-japanischen Ehepaaren verdeutlicht 
sie kulturspezifische Sichtweisen und Unterschiede zur familialen und außer
familialen Sozialisation von Kindern. Interessant sind die Hinweise auf De
tails von Erziehungsvorstellungen und Erziehungstechniken, die jeweils kul
turelle Selbstverständlichkeiten sind und zu Problemen zwischen den Part
nern führen können. Die interkulturelle Lebenswelt der Familie muß quasi 
erarbeitet werden und kulturelle Unterschiede im alltäglichen Leben werden 
deutsch-japanischen Ehepaaren erst mit dem Übergang zur Elternrolle deut
lich - dann, wenn sie entscheiden müssen, nach welcher Kultur sie ihre Kin
der "ausrichten" und dann, wenn die Kinder die kulturellen Unterschiede an 
sich selbst und an den sozialen Normen und der sozialen Kontrolle ihre Um
welt entdecken. Das Fernsehen ist in deutsch-japanischen Familien auch Ver
mittler von Kultur, es ermöglicht den Kindern die Teilnahme an der japani
schen Kinderkultur sowie die Erweiterung des Wortschatzes und der Kennt
nisse über die japanische Alltagskultur. 

Yoshiaki YAMAMURA berichtet über ein empirisches Projekt: "Fernsehen 
und die Rolle des Vaters in der Familienkommunikation", das er mit postgra
duierten Studenten im Sommer 1987 durchführte. Mit Hilfe von Videokame
ras zeichnete er die Familienkommunikation im "Normal-Fernsehalltag" 
und in einer experimentellen, fernsehlosen Situation auf, um dann die Kom
munikationsstrukturen zu analysieren. Y AMAMURA unterscheidet zwischen di
rekter Interaktion, fernsehvermittelter Interaktion und Quasi-Interaktion 
der Familienmitglieder als Fernsehpublikum. Er stellt nicht nur fest, daß die 
meisten Interaktionen der Familienmitglieder im Familienalltag "Quasi-In
teraktionen" sind, sondern auch, daß das Sehverhalten der Familien zum 
Status- und Autoritätsverlust des Vaters beiträgt. Aufgrund der Zunahme der 
direkten Interaktion zwischen den Familienmitgliedern in der fernsehfreien 
Situation, die dem Vater die Möglichkeit eröffnet, sich in einer "instrumentel
len Rolle" zu präsentieren, plädiert Y AMAMURA für einen "bewußt fernsehfrei
en Familientag - mindestens einmal pro Monat", der zu einer Festigung der 
Vaterrolle und zur Verbesserung der Vater-Kind-Kommunikation führe. 

Auf das, was Kinder tatsächlich sehen, läßt sich der Beitrag von Ste
fan AUFENANGER ein. Er untersucht die bei den Kindern beliebten 
Zeichentrickfilme aus japanischer Produktion, die sich als ein ku l
turubergreifendes Angebot der Fernsehproduzenten verstehen 
lassen. 

Stefan AUFENANGER befaßt sich mit einem spezifischen Genre aus dem Kin
derprogramm, nämlich mit Zeichentrickfilmen aus japanischer (Ko)-Produk-

10 



tion, die auf literarischen Vorlagen aus Europa beruhen. Der Hintergrund für 
seine Beschäftigung mit diesem Thema ist ein pädagogischer: Diese Serien er
reichen relativ hohe Einschaltquoten und erfahren wenig pädagogische Kri
tik, weil sie auf Stoffen beruhen, die Erziehern aus ihrer eigenen Kindheit be
kannt und die im Unterschied zu anderen Zeichentrickfilmen - zumindest 
scheinbar - "gewaltfrei" sind. Was gefällt an diesen Sendungen? 

In der Tradition der "formativen" Medienforschung arbeitet Stefan AUFEN
ANGER typische Merkmale japanischer Zeichentrickserien heraus; bei der 
zeichnerischen Gestaltung ist die Strichführung einfach und das "Kindchen
schema" überwiegt, die Bewegungsabläufe sind als Teilanimation gestaltet, 
die Gestaltungselemente vermitteln eine spezifische Rezeptionsperspektive, 
die Seriengeschichten haben eine Mittelstellung zwischen einer thematischen 
Geschichte und einer einzelnen Episode. Aus den - auf der Tagung demon
strierten - formalen Gestaltungselementen leitet AUFENANGER Thesen zum 
Fernseherleben von Kindern ab: Sie entsprechen dem Verständnis jüngerer 
Zuschauer; sie regen zu Mitleidsgefühlen an - nicht nur bei Kindern werden 
Empathiegefühle hervorgerufen, sondern auch bei Erwachsenen; sie erhalten 
den Aufmerksamkeitsgrad über den Spannungsbogen, der die gesamte Serien
Geschichte übergreift. Die einfache Filmtechnik, der Aufbau der Geschichte 
und deren Seriencharakter verhelfen den Zeichentrickserien aus japanischer 
Produktion zu großer Beliebtheit bei deutschen Kindern. 

Die Beiträge von James D. HALLORAN und Andre CARON sind 
mündliche ad-hoc-Statements zur Thematik der Tagung und zur 
Diskussion. Sie beziehen sich auf die - heute immer wieder vorge
brachten - prinzipiellen Mängel der Medienforschung, auf ihr 
mangelndes theoretisches Fundament und ihre Methoden. 

James D. HALLORAN plädiert für eine ganzheitliche, theoriefundierte Medien
forschung, die sich den relevanten gesellschaftlichen Problemen stellt und 
nicht mit ausgefeilten Methoden "irrelevante Antworten auf irrelevante Fra
gen" gibt. Er führt seine Argumentation am Beispiel "Gewalt" aus. 

Andre CARON argumentiert ähnlich, nämlich für eine weniger esoterische 
Forschung über die Wirkungen des Fernsehens. Er plädiert dafür, die Voraus
setzungen, mit denen sich Kinder und Jugendliche vor den Bildschirm setzen, 
und damit Fernsehen als Teil eines größeren sozialen Systems zu untersuchen. 
Vor allem sollte sich die Forschung der Herausforderung stellen, sich durch 
wirkliche Grundlagenforschung praxisrelevant zu machen. 

Bei Ben BACHMAIRS Beitrag handelt es sich um einen Nachtrag zur 
Tagung, der die "Entwicklungslinien von Kindheit" an hand der 
"kulturspezifischen Entstehung von medienvermittelten Lebens
formen" nachzeichnet. 
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Ben BACHMAIR geht aus von einem Szenario der atomaren Verseuchung, in 
dem das Fernsehen dem "abgekapselten Subjekt" lebensnotwendiges Mittel 
der Außenbeziehung und Realitätsvermittlung ist. Dieser Subjekt-Realität
Beziehung stellt er die "Methaphern vom destruktiven Fernsehen" gegen
über. Diese sensiblisieren zwar für die potentielle Gefährdung "der Erfahrun
gen und der Kommunikation unserer Kinder", sie haben jedoch keine Erklä
rungskraft, weil sie den dinglichen Charakter auch der "symbolischen Ver
fügbarkeit der Welt" negieren, wie sie die "Dynamik der Technologisierung" 
als Konstituens der Lebenswelt von Kindern in "medienvermittelten Lebens
formen" hervorbringt. 

BACHMAIR versteht "Fernsehen als Technologisierungsschritt von Kommu
nikation", der auf den - historisch vorausgesetzten - Prinzipien der Mobili
tät beruht. In den Kapiteln "Individualisierung und Massenkommunika
tion", "System entwicklung und Phantasie" werden Gemeinsamkeiten und 
Analogien der Massenkonsummittel Fernsehen und Auto dargelegt, um aus 
der Übertragung von mobilitätsadäquaten kulturellen Mustern die "Medien
färmigkeit der Kommunikation" abzuleiten. Als medienfärmig definiert 
BACHMAIR den "Anpassungsprozeß, der von den Medien ausgehend, Lebens
themen, Sprache und Realitätsbezug erfaßt und in die kommunikationstech
nologische Entwicklungsdynamik integriert". Dieser Anpassungsprozeß 
wird illustriert an den Lebensthemen und an den Ausdrucks- und Gestal
tungsmitteln von Kindern sowie in der allgemeinen Charakterisierung von 
Realität und ihrer Darstellung. Abschließend kommt BACHMAIR auf kultur
vergleichende Aspekte insofern zurück, als er darauf verweist, daß eine "Er
kundung der kulturellen Botschaft" des Fernsehens an "kulturspezifische 
Entwicklungen" gebunden ist. 

In der Zusammenschau ermöglichen die Beiträge dem Leser einen 
Einstieg in eigene kulturvergleichende Überlegungen zu Kinder
fernsehen und Medienforschung in Japan und der Bundesrepublik 
Deutschland sowie deren Einbettung in den familialen und institu
tionellen Alltag der Kinder. Je nach den gesellschaftlichen Erwar
tungen und Ansprüchen an Kinder, Fernsehen und Familie stehen 
in Japan und der Bundesrepublik Deutschland bislang Aspekte 
von Unterhaltung und Entspannung neben solchen von Sozialisa
tion und Bildung, dies jedoch unterschiedlich gewichtet und kul
turspezifisch ausgestaltet. 
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1. Zur pädagogischen Bedeutung des Fernsehens in Japan 

Sie kommen zum allergrößten Teil aus Japan: die Fernseher, deren 
Bedeutung im Leben der Kinder uns hier kulturvergleichend be
schäftigen wird. Japan das Medienland, Japan die Zukunftsgesell
schaft - für uns historisch nahegerückt als hochmodernes Land, 
ohne daß wir deshalb mit seiner Kultur vertrauter geworden wä
ren. Wie man es dort mit unserem modernsten pädagogischen Pro
blem, dem Fernsehen der Kinder hält, darüber weiß man hier 
wenig. Japan ist uns als erfolgreich bekannt durch enorme ökono
mische Expansion, gleichermaßen erfolgreich in technischer Ent
wicklung wie im Marketing. Ein wesentlicher Faktor des Erfolges, 
soviel weiß man, ist in diesem Land, das an natürlichen Ressourcen 
so arm ist, seine hochqualifizierte und leistungsfähige Arbeits
kraft. 

Japan mit einer Abiturientenquote von 94 % jeden Jahrgangs 
schneidet in internationalen Vergleichen hervorragend ab. Auch 
das inhaltliche Niveau der Allgemeinbildung ist beeindruckend: 
Erwachsene J apaner beherrschen im Durchschnitt mindestens 
1900 chinesische Schriftzeichen, darüber hinaus natürlich unsere 
25 des lateinischen Alphabets; man geht davon aus, daß jeder Japa
ner unter 40 Jahren heute Noten lesen und mindestens ein Musik
instrument zu spielen gelernt hat. Man setzt voraus, daß jeder 
Arbeiter mit komplexen mathematischen Formeln umgehen, Ta
bellen lesen kann und gelernt hat, sich rasch in neue Arbeitszusam
menhänge einzuarbeiten. Erziehung und Lernen sind in Japan tra
ditionell von zentraler Bedeutung - eine soziale Ethik des Lernens 
macht einen lernenden Menschen zu einem guten, vertrauenswür
digen Menschen. Eltern bringen heute für die Erziehung ihrer Kin
der große Opfer: Eine Umfrage ergab 1986, daß 90 % der befragten 
Eltern die hohen Kosten für die Erziehung ihrer Kinder als unver
meidlich akzeptieren. Japan: ein Land voller Fernseher, voller Päd
agogen, das macht neugierig; wie geht man dort mit dem Fernse
hen für Kinder um? 

Vermuten wird man, daß es als Störfaktor gilt, daß Pädagogik 
und öffentliche Meinung das Fernsehen für Kinder ebenso proble
matisieren, wie das lange Jahre bei uns geschah. Müßte nicht gerade 
für japanische Kinder das Fernsehen besonders verführerisch sein 
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durch die leichte Decodierbarkeit der Bilder im Gegensatz zum an
spruchsvollen japanischen Zeichensystem? Ist nicht Passivität, 
Konsumismus ein Widerspruch zur sprichwörtlichen Leistungsbe
reitschaft japanischer Kinder? Empfindet man die Isolation der 
Kinder vor dem Bildschirm nicht als beunruhigend angesichts der 
besonderen sozialen Bedeutung der Gruppe in der japanischen 
Kultur? Und, angenommen die langen Einschaltzeiten sind nicht 
gleichzusetzen mit konzentriertem Schauen, sondern der Fernse
her ist über Teile des Tages Geräuschkulisse und Bildertapete: wie 
verträgt sich das mit dem japanischen Ideal der ungeteilten Auf
merksamkeit für eine Sache? Das japanische Kinderfernsehen hat 
eine über dreißig Jahre lange Geschichte, also eine längere als bei 
uns: Wie hat die pädagogische Forschung das Problem gesehen -
und wie sieht man es heute? 

Auf der Suche nach entsprechenden Beiträgen in der japanischen 
Fachdiskussion und in Gesprächen mit japanischen Kollegen an 
Forschungsinstituten und Fakultäten machte ich nun die überra
schende Beobachtung, daß unsere geballte öffentliche Besorgnis 
dort weit weniger vorhanden zu sein scheint. Das ist deshalb er
staunlich, weil es in Japan eine Tendenz zur schonungslosen Selbst
kritik und kollektiven Beunruhigung gibt, gerade und immer wie
der in Erziehungsfragen. Diese werden breit diskutiert, sind ein 
zentrales Gesprächsthema im Alltag und durchaus nicht nur ein 
Thema unter Frauen. Einige alarmierende Untersuchungsergebnis
se werden im Westen gern zitiert: Stichworte z. B. "Gewalt unter 
Schülern", oder "steigende Selbstmordraten" - Phänomene, die 
sich im Vergleich zu den westlichen Vergleichszahlen als unerheb
lich herausstellen - zum Beispiel haben Mordfälle unter Jugendli
chen in den USA in den vergangenen 20 Jahren um 240 % zuge
nommen, während die japanischen Statistiken über Gewalt unter 
Schülern rückläufig sind. Aber internationaler Vergleich hin oder 
her, in Japan lösen die Daten große Betroffenheit aus, gerade weil 
Konsens und Harmonie in diesem zentralen Bereich Erziehung so 
wichtig genommen wird. 

Um so erstaunlicher also, daß der pädagogische Diskurs das The
ma Fernsehen auszusparen scheint. Ein Beleg für diese Behauptung 
ist die jährlich herausgegebene Dokumentation "Current Contents 
0/ Academic Journals in Japan '; eine Zusammenstellung von ins 
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Englische übersetzten Titeln japanischer Artikel in Fachzeitschrif
ten (das sind nicht nur akademische, sondern auch populäre Zeit
schriften, wie z. B. Jido Shinri, zu vergleichen etwa mit der Zeit
schrift "Eltern" hier). Unter der Rubrik "Education, Teaching, 
Schools" führt diese Dokumentation für das Jahr 1985 insgesamt 
564 Titel auf, wobei das Wort Television nur in einem einzigen Ti
tel erscheint, und dort im Zusammenhang mit einem Spezialpro
blem, mit der Erziehung behinderter Kinder: Der Begriff "Me
dien" taucht nur dreimal auf, und auch in einem für unsere Fragen 
hier unspezifischen Zusammenhang. Für die Jahre 1983/84 galt 
Ähnliches: bei insgesamt 499 Titeln zwei Nennungen. Zu unserer 
Flut von medienkritischen, medienpädagogischen Publikationen 
aus diesen Jahren, die inzwischen schon in mehreren Dokumenta
tionsprojekten gesammelt werden, ein gewiß bemerkenswerter 
Unterschied. Geht man allerdings einige Jahrzehnte zurück, in die 
Anfänge der Verbreitung des Hörfunks in Japan, oder in die 50er 
Jahre, als das Fernsehen mit gezielter staatlicher Unterstützung in 
die privaten Haushalte vordrang, wird man durchaus zahlreiche 
Studien finden, die sich mit der Wirkung der Medien auf Sprach
entwicklung, Leseverhalten, Schulleistungen, Sozialverhalten etc. 
beschäftigen, allen voran die auch international bekannten Studien 
von Takeo FURu. Fazit dieser Studien ist jedoch mehr oder weniger 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung: Der Einfluß von Medien 
wird konstatiert, aber mit deutlich weniger Kulturkritik, mit weni
ger Unbehagen an der Modernität interpretiert. Heute forscht man 
in Japan durchaus systematisch über Fernsehen für Kinder - vor 
allem am Broadcasting Culture Research Institute beim NHK Oa
pan Broadcasting Corporation), aber eher im Sinne einer positiven 
Medienforschung, d. h. wie kann man Fernsehen für Kinder bes
ser, sinnvoller machen, wie kann man mehr pädagogische Einrich
tungen mit dem Fernsehen erreichen (70 % der japanischen Kin
dergärten waren 1986 mit Fernsehen ausgestattet und 48 % mit 
Videorecordern), wie sieht ein gutes Fernsehprogramm für Zwei
jährige aus (hierzulande eine Tabufrage, eine, bei der sich Pädago
gen die Haare sträuben, wie ich als Mutter eines begeistert fernse
henden Zweijährigen gut beurteilen kann. Die Sendet erheben ja 
bei uns nicht einmal mehr die Fernsehgewohnheiten der unter 
6-Jährigen.) Am NHK wird dagegen über das Programm für 
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Zweijährige "Kanna Ka lru Kana" (Kinder wie wir) seit Jahren be
gleitend geforscht. 

Wie soll man diese Haltung nennen, unkritisch? Ist Japan ein 
Land, das sich diesen Problemen nicht stellt, Wirtschaftswunder-, 
Wachstumsoptimismus? Oder ist es eine längst beforschte, abge
hakte Frage und die pädagogische Diskussion hat sich inzwischen 
neuen Sorgen zugewandt, wie vielleicht bei uns in zehn Jahren 
auch? üder aber ist es eine kulturell verankerte Sicherheit und 
Angstlosigkeit im Umgang mit Medien? Hat es zu tun mit einem 
anderen Verhältnis zum Kind, mit einem anderen Verständnis der 
Lebensphase Kindheit? 

Von all dem etwas. 
Ich werde hier jedoch vor allem über die unterschiedlichen kul

turellen Voraussetzungen sprechen. Zunächst einige Hypothesen 
dazu. 

Eine vordergründige, deshalb aber nicht unbedingt ganz abwegi
ge Hypothese betrifft das vertrauensvolle Verhältnis der Japaner 
zur Technik. 1923, nach dem großen Erdbeben, das Tokyo zerstör
te, verbreitete sich das Radio mit großer Geschwindigkeit. Für ein 
von Naturkatastrophen so häufig heimgesuchtes Land, in dem Ka
tastrophenübungen zum Alltag gehören und in jedem Apartment
Block Fluchtwege und Sammelpunkte für den Fall eines Erdbebens 
an zentraler Stelle aushängen, ist ein elektronisches Kommunika
tionssystem lebensrettender Anker. 

Die zweite Hypothese, die mehr kulturelle Tiefenschichten be
rührt, setzt am gesellschaftlichen Stellenwert von Unterhaltung, 
von Entertainment an. In Japan gibt es traditionell das Nebenein
ander von einer ästhetisch anspruchsvollen, disziplinierten, aristo
kratischen Kultur und einer Kultur, in der das Groteske, das Ge
walttätige, Erotische, Häßliche, das Geschmacklose ihren Platz ha
ben. Entscheidend ist dabei: es sind nicht nur bestimmten 
Schichten zugeordnete Kategorien von Kultur - aristokra
tisch/überschicht versus VolkskulturiUnterschicht -, sondern 
beide existieren gewissermaßen gleichberechtigt nebeneinander; je
der kann teilhaben an beiden, sie sind nicht durch universelle Wert
maßstäbe hierarchisiert. Das japanische Fernsehen, so sieht es auch 
Ian BURuMA, ein guter Kenner der japanischen Popularkultur, 
knüpft vor allem an diese Traditionen der anspruchslosen U nter-
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haltung an. Hier wäre Interessantes weiter zu vergleichen - unsere 
westlich-bürgerliche Mußekultur erhebt ganz andere Ansprüche -
"kein Spiel sei leer von allem Nutzen", wie es die bürgerlichen Auf
klärer forderten, - das bürgerliche Gebot der Produktivität und 
Zeitökonomie spart keinen Bereich aus, man ist aus der Verantwor
tung nicht entlassen, sich sinnvoll zu unterhalten, ein "Niveau" zu 
halten, man hat auch in der Muße identisch zu sein, die Zeit nicht 
bloß zu verschwenden. 

Aber hier geht es ja vor allem um Fernsehen für Kinder, um die 
kollektiven Einstellungen gegenüber diesem Medium für Kinder. 
Wenn man ein Medium für Kinder kulturgeschichtlich über die 
Epochen hinweg untersucht - etwa ein wichtiges Requisit von 
Kindheit wie das Kinderspielzeug - oder wenn man, wie auf dieser 
Tagung, die Bedeutung des Fernsehens kulturvergleichend be
schreibt - in beiden Fällen gilt: nur im sozialen Kontext, nur ver
mittelt über die Beziehungen erschließt sich die Bedeutung. Gerade 
der Fernseher ist ja nicht ein beliebiges Einrichtungsgerät, auch 
kein beliebiges Elektrogerät wie die Waschmaschine. Eher schon 
ist er ein Familienmitglied. Seine Bedeutung für die Familie sagt 
viel aus über deren Lebensgefühl, über ihre Lebensart. Deshalb ha
ben wir in das Tagungsprogramm auch Beiträge aufgenommen, die 
die Familienkonzepte und die veränderten Rollen innerhalb der ja
panischen Familie untersuchen. 

Wenn also der kulturelle Kontext die Einstellung gegenüber ei
nem Kindermedium bestimmt: Was ist so anders an der Kindheit 
und der Kinderkultur in Japan, daß unsere Ängste gegenüber dem 
Medium ("Ende der Kindheit") dort nicht solche apokalyptischen 
Dimensionen annehmen? Ich werde das am Beispiel von vier Berei
chen diskutieren: der Mutter-Kind-Beziehung, der Bedeutung der 
Institution Schule, den Konzepten von Kindheit als Lebensphase 
und dem japanischen Bild des Kindes, dem "Menschenbild". Dabei 
nehme ich in Kauf, manches statischer zu zeichnen, als es in Wirk
lichkeit ist. Die Beiträge der japanischen Gäste und die von Claudia 
WEBER und von Irene HARDACH-PINKE werden diese Übereindeutig
keit relativieren. Hier sollen zunächst prinzipielle Kulturunter
schiede zwischen Japan und Deutschland erörtert werden. 
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2. Die Mutter-Kind-Beziehung 

Die Beunruhigung über das Fernsehverhalten von Kindern scheint 
bei uns oft symbolisch für eine andere Beunruhigung zu sein. 
Ängste vor entfremdenden Einflüssen, die auf das Kind einwirken 
("Droge im Wohnzimmer") sind auch Ausdruck einer bereits ent
fremdeten Beziehung zum Kind. Über unser westliches ambivalen
tes Verhältnis zu Kindern sagen die Daten einiges: der Anteil der 
mitteleuropäischen Erwachsenen, die sich für ein Leben ohne eige
ne Kinder entscheiden, hat in den vergangenenJahren enorm zuge
nommen. Gerade ein Einzelkind scheint noch tragbar. Kinder sind 
eine Option unter mehreren gleich attraktiven Lebensentwürfen. 
Für uns westliche Frauen gilt der Rollenkonflikt Kinder-Beruf als 
unvermeidlich, geradezu als natürlich, allenfalls abzumildern 
durch soziale Arrangements. Ein Leben für die Familie, nur das, 
das bezeichnet für uns ein unterdrücktes Frauenschicksal. 

Demgegenüber hat in Japan, in einer Gesellschaft, die sich an
scheinend nur dem ökonomischen Wachstum und der technischen 
Entwicklung verschrieben hat, das Kind seine Stellung als Mittel
punkt der Familie bisher behauptet. Zu Erwachsenen gehören Kin
der. Kinderlose Paare scheinen japanischen Augen nachgerade wi
dernatürlich, und diese Minderheit gerät unter massiven sozialen 
Druck. Eine Familienpause von sechs bis fünfzehn Jahren ist für 
Frauen - fast alle haben Abitur, rund ein Drittel hat auch noch 
studiert - nach der Geburt des ersten Kindes eine Selbstverständ
lichkeit. Und laut Meinungsumfragen wollen die meisten jungen 
Frauen es so und nicht anders. 60 % der Frauen würden sich auch 
in einer unglücklichen Ehe nicht scheiden lassen, der Kinder we
gen (im Vergleich zu 15 % der amerikanischen Frauen). Obwohl es 
ein ausgebautes System der Elementarerziehung gibt, leistet sich J a
pan die Freistellung eines beträchtlichen Teils seiner hochqualifi
zierten Arbeitskraft für Erziehungsaufgaben in der Familie. 

Die Mutter-Kind-Beziehung ist eine zentrale japanische Erfah
rung, und sie bestimmt natürlich auch die Rolle, die das Fernsehen 
in der kindlichen Lebenswelt einnehmen kann. Unsere medien
pädagogische Ermahnung an Eltern, doch wenigstens mit dem 
Kind fernzusehen, das Kind nicht allein vor der Glotze sitzen zu 
lassen, ist in Japan überflüssig: die Mutter ist sowieso in der Nähe; 
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so eng, wie sie mit dem Kind in den ersten Lebensjahren zusam
menlebt. Die seit drei Jahrzehnten beliebte Sendung "Okaasan to 
Issho" ("Mit der Mutter") spricht diese Zuschauerkonstellation 
nicht nur im Titel an, sondern sie wendet sich im Programm an 
Mutter und Kind, und die Beziehung zwischen beiden ist ein wich
tiges Thema vieler Sendungen. (Mutter und Kind machen zusam
men Yoga, Mutter putzt Kind minutenlang die Zähne auf dem 
Bildschirm etc.) 

Über die japanische Mutter-Kind-Beziehung ist viel geforscht 
worden, vor allem in den USA, wo es eine längere Tradition sozial
wissenschaftlichen Interesses für Japan gibt (während unsere Japa
nologie bislang vorwiegend philologisch ist und erst in jüngster 
Zeit sich gegenwartsbezogenen Studien über Japan öffnet). Die be
rühmten Vergleichsstudien der 60er und 70er Jahre (CAUDILLI 
WEINSTEIN, LEBRA etc.) beschreiben als Ergebnis die größere Nähe 
von Mutter und Kind als "skinship", Hautnähe. Diese "physische 
Nähe" ist auch abzulesen an den Requisiten von Kindheit wie Kin
derwagen und Kinderbett, späte Importe in Japan, die noch längst 
nicht allgemein durchgesetzt sind. Im Bild der Großstädte taucht 
inzwischen öfter der Buggy auf, aber noch immer tragen die mei
sten Mütter die Kinder auf dem Rücken, noch immer schlafen die 
meisten Kinder im Bett oder neben dem Bett ihrer Eltern, und 
nach wie vor ist der Babysitter eine nahezu unbekannte Figur. 
Amerikanische Studien verglichen die Einschlafrituale in beiden 
Gesellschaften und fanden heraus, daß amerikanische Mittel
schichtmütter neben dem Kind liegen bis es eingeschlafen ist, dann 
verlassen sie auf Zehenspitzen das Zimmer. Japanische Mütter ver
weilen länger neben dem schlafenden Kind - merging with the 
Baby, Verschmelzen mit dem Kind. Auch heute noch ist für den 
westlichen Besucher eindrucksvoll im Stadtbild japanischer Groß
städte, mit welcher Geduld die jungen Mütter sich auf das Tempo 
eines Zweijährigen einstellen, mit welcher Behutsamkeit sie z. B. es 
die Treppen zur U-Bahn hinuntergeleiten. 

Die Vergleichsstudien kamen auch zum Ergebnis, daß amerikani
sche Mütter ihre Kinder häufiger und früher zum Verbalisieren 
auffordern, sie früher zur Autonomie erziehen, daß sie Konflikten 
mit dem Kind nicht aus dem Weg gehen, vielmehr Grenzen setzen 
und das Sich-Ab grenzen-Können herausfordern, während japani-
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sche Mütter Konflikte mit dem Kind möglichst vermeiden, um nur 
ja nicht die Beziehung zum Kind aufs Spiel zu setzen. Diese gewäh
rende Nähe ist in einer berühmten Untersuchung des japanischen 
Psychiaters Takeo DOI als amae-Kultur beschrieben worden. Amae, 
die Hingabe in Abhängigkeit, passive Liebe, vertrauensvolle Ab
hängigkeit - für "passive Liebe" gibt es in westlichen Sprachen kei
nen Begriff - beschrieb er als zentrale japanische Sozialerfahrung. 

Durch diese Bedeutung des amae, der positiven Besetzung von 
Abhängigkeit, ist m. E. auch verständlicher, daß in japanischen 
Augen ein sich dem Fernsehen hingebendes Kind weniger unbe
hagliche Gefühle beim Erwachsenen auslöst: Hingabe ist nicht 
identitätsbedrohlich, ist keine Selbst-Aufgabe, keine "Ausliefe
rung". Japanische Erziehung stellt sich nicht die Aufgabe, beim 
Kind innere Instanzen aufzubauen, mit denen es sich als kritisches, 
eigenverantwortliches Individuum abgrenzen kann. Fremdsteue
rung, ein in unseren Augen bedrohlicher Zustand - das Kind "ver
liert sich" - ist in Japan kulturell nicht negativ besetzt. 

Aber zurück zur japanischen Mutterfigur: ihr Einfluß, so die 
Hypothese, ist so allgegenwärtig und so prägend, daß ein Medium 
wie das Fernsehen in der Konkurrenz zu ihr äußerlich bleibt. 

Die Mütter verstehen sich als prinzipiell zuständig fürs Kind, 
auch wenn sie berufstätig sind. Man kann bisher noch nicht wirk
lich von einem Rollenkonflikt zwischen Muttersein und Berufstä
tigkeit sprechen, obwohl die Zahl der erwerbstätigen japanischen 
Mütter zunimmt. Sie akzeptieren bisher die enorme Doppelbela
stung als ihr Los. Die im Westen üblichen Rationalisierungen für 
Selbstverwirklichung jenseits der Familie etwa die Formel: wenn 
ich etwas für mich tue, d. h. ohne das Kind, dann nütze ich damit 
letztlich auch meinem Kind - das sind keine japanischen Denkfi
guren. Dabei ist - dies am Rande - die mütterliche Allgegenwart 
für beide Seiten nicht ohne Risiko. Man hat japanische Mütter die 
"besten jüdischen Mütter der Welt" genannt - zumindest ist der 
Mutterbindung lebenslang nur schwer zu entkommen (und sie 
wurde in jüngster Zeit in Japan häufig kritisiert als Wurzel eines ja
panischen Grundübels: der Bereitschaft, Zumutungen zu akzeptie
ren und fremde Zwänge zu den eigenen zu machen, z. B. den am 
Reichtum der Gesellschaft gemessen erstaunlich niedrigen Lebens
standard zu akzeptieren). 
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Und die Väter? Sie spielen im Leben des japanischen Kindes 
kaum eine Rolle, sie sind lange Stunden außer Haus. Durchschnitt
lich, so eine Untersuchung von 1986, haben sie im Raum Tokio an 
Wochentagen 14 Minuten Kontakt mit ihren Kindern. 

3. Die Schule 

In der vaterlosen Gesellschaft, wie sie in Japan immer wieder ge
nannt wird, füllt die Institution Schule diese Lücke, in enger Zu
sammenarbeit mit der Mutter, die über den Schulstoff auf dem lau
fenden und oft in Parent-Teacher-Association Gruppen engagiert 
ist . Die Schule ist das Universum der 6- bis 18jährigen. Schule füllt 
Kindheit und Jugend: Ganztagsunterricht, Samstagsunterricht, 
abends häufig juku, die Zusatzschule, kurze Ferien, Programm 
auch in den Ferien - man hat errechnet, daß japanische Schüler in 
den zwölf Schuljahren insgesamt vier Schuljahre mehr Unterricht 
erhalten als amerikanische Schüler in derselben Zeit. Nicht allein 
die zeitliche Beanspruchung setzt einen engen Rahmen, auch die 
Autorität der Institution Schule ist allgegenwärtig. Es hat in Japan 
nie ein ironisches Verhältnis zur Pädagogik gegeben - wie bei uns 
spätestens seit der bürgerlichen Aufklärung - auch kein anti-auto
ritäres, insgeheimes Verbünden mit den Jugendlichen gegen die Er
wachsenen, mit der Opposition des Schülers gegen den Lehrer. Die 
Lehrerrolle-Mentor-ist eindeutig, der Lehrer genießt hohes Pre
stige und eindeutig sind auch die Generationsgrenzen. Es gibt in Ja
pan, anders als beispielsweise in der "young nation USA", keinen 
Jugendkult. Die Frage nach der Motivation der Schüler beschäftigt 
japanische Lehrer recht wenig. Wir unterstellen dem Kind im We
sten die Freiheit, sich fürs Lernen zu entscheiden, und müssen dann 
immer wieder versuchen, seiner Motivation auf die Sprünge zu hel
fen, es durch didaktische Spiele, durch heitere Schularchitektur, 
durch Lehrer als Animatoren zum Lernen zu verlocken. In Japan 
hat sich die Pädagogik nicht auf solche Verführungskünste einge
lassen. Bislang hat man sich auf den Wunsch der Kinder, zu lernen, 
verlassen. Und wenn nicht auf ihren Wunsch, so doch auf die Tatsa
che, daß es für sie keine andere Wahl gibt. Die japanische Schule 
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kämpft nicht mit den uns bekannten Legitimationsdefiziten: wie
viel Leistung darf man Kindern abverlangen, wie handelt man mit 
ihnen - zumindest dem Anspruch nach - demokratisch-partner
schaftlieh die Anforderungen aus. Die Schule hat Macht über ihre 
Schüler, über ihr Verhalten auch außerhalb der Schule, über ihr Er
scheinungsbild. So gibt es beispielsweise Schulen, in welchen Mäd
chen mit naturgelockten Haaren einen Nachweis darüber bringen 
müssen, daß ihre Haare nicht dauergewellt sind. Freundschaften 
der Kinder stiftet die Schule, es sind vor allem Jahrgangsfreund
schaften, die oft lebenslang erhalten bleiben, es sind weniger nach 
persönlichen Freizeitvorlieben entstandene Beziehungen. Kinder 
zwischen 6 und 18 Jahren beschreibt man, z. B. in Fallberichten 
von Erziehungsberatungsstellen, nicht nach ihrem Lebensalter, 
sondern nach ihrer Schulklassenzugehörigkeit, also "ein Sechst
klässler", oder "eine Neuntklässlerin". Jeder weiß, daß damit ein
deutig ein zwölf jähriger Junge und ein fünfzehnjähriges Mädchen 
gemeint sind, denn Sitzenbleiben oder Klassen-Überspringen gibt 
es in der japanischen Schule nicht. 

Der Konformitätsdruck und die Kontrolle haben auch ihr pa
triarchalisches Pendant von Schutz und Fürsorge. Es wäre für japa
nische Eltern undenkbar und erschiene zutiefst lieblos, was hier 
Selbstverständlichkeit ist: daß Eltern vor einer Klassenfahrt die 
Schule mit einem Freibrief aus der Verantwortung für das Leben 
ihrer Schüler entlassen. 

Lernen hat in einer weitgehend meritokratischen Gesellschaft, 
wie Japan es zweifellos ist, eine eminent praktische Seite: die Zu
kunft der Kinder, d. h. vor allem in welchem Betrieb mit welchem 
Status sie eine Anstellung finden, hängt ab vom Status der jeweili
gen Universität, die sie über Eingangsprüfungen erreichen. Diese 
enge Verbindung von Bildungswesen und Arbeitsmarkt legitimiert 
die Welt der Schule enorm und entmachtet die Freizeitangebote in 
ihrer Wirksamkeit. 

Natürlich existiert in Japan längst die kommerzielle amerikani
sche Jugendkultur, japanische Kinder und Jugendliche sind sehr 
modebewußt. Aber sie scheint äußerlich zu bleiben, kompensato
risch, Verkleidung fürs Wochenende, fast eine zweite Uniform. Die 
der amerikanischen Jugendkultur innewohnenden Werte - selbst 
der Akteur der eigenen Kultur zu sein, unmittelbare Bedürfnisbe-
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friedigung als Forderung, als Gegenkultur - das prallt an der stark 
strukturierten Situation japanischer Jugendlicher ab. Die Lebens
läufe von Heranwachsenden sind äußerlich sehr gleichförmig, Aus
stieg, Seiteneinstieg ist so gut wie unmöglich. Kindheit und Jugend 
ist auch innerhalb Japans - vor allem durch das stark zentralisierte 
Schulwesen - kulturell stark homogenisiert. 

Motivationskrisen, Sinnkrisen, die wir in einer Jugendlichenbio
graphie als normal erwarten, das setzt voraus, daß es Alternativen 
gibt. Wir geben unseren Kindern das Programm auf, sich zu ent
scheiden, Alternativen zu verwerfen oder zu integrieren, ihren Ent
wurf einer Zukunft zu entwickeln. Vor solcher Komplexität sind 
japanische Jugendliche "geschützt". Das ist leistungsfördernd, das 
läßt wenig Raum für Ablenkung und Verführung, da bleibt dem 
Medium Fernsehen weniger Terrain. Mutterbindung und Institu
tion Schule geben einen engen Rahmen vor, Fernsehen bleibt peri
pher. Fernsehen ist gestattet zur Erholung und Entspannung, man 
gönnt es den Kindern von Herzen nach ihren harten Arbeitstagen. 

Ist das ein reines Austeritätsprogramm? Wo bleibt da die Kind· 
heit? fragen wir. 

4. Konzepte von "Kindheit" 

Es scheint mir ein wesentliches Merkmal der japanischen Bezie
hung zu Kindern und zur Erziehung, daß sie nicht "kindzentriert" 
ist. Die japanische Gesellschaft ist zwar auf Kinder konzentriert, 
aber unser westliches bürgerlich-neuzeitliches Konzept "Kindheit" 
- Kindheit als Schonraum, als den Zwängen des Erwachsenen
Status entgegengesetzter Freiraum für Glück und Identitätsfin
dung, existiert so nicht. Kindheit wird nicht romantisiert. Das 
Recht des Kindes auf die Gegenwart, in den Worten von Janusz 
KORczAK, dies ist keine japanische Denkfigur. Kindheit ist nicht 
Zeit um ihrer selbst willen, Experimentierzeit, und die japanische 
Kinderkultur, wenn man diesen Begriff überhaupt verwenden 
kann, vermittelt den Kindern nicht diesen Anspruch. Deshalb 
kann man vielleicht sagen: die japanische Schulzeit ist nicht glück
lich, aber auch nicht unglücklich. Diese Lebensphase entspricht 
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eher einer Lehrlingszeit. Glück, Reife, Identitätsfindung - dafür 
ist später Zeit, in späteren Lebensphasen, und in einer Gesellschaft 
mit hoher Wertschätzung des Alters mag dies keine leere Vertrö
stung bleiben. Ebensowenig existiert das Konzept "Pubertät" als 
stürmische Phase des Generationenkonflikts, erster sexueller Er
fahrungen, der Entwicklung eines eigenen Weltverständnisses. 

Was dieses so unterschiedliche kulturelle Bild von Kindheit für 
die Haltung gegenüber Fernsehen bedeutet, ist nicht leicht zu sa
gen. In jedem Fall bestimmt es die Inhalte, die Atmosphäre der Pro
gramme. Aus einigen unserer schönsten Fernsehsendungen für 
Kinder, z. B. den "Bettkantengeschichten" des ZDF, spricht unser 
Bild vom Kind deutlich: dort und in anderen Beispielen unserer 
modernen Kinderkultur werden in einer bestimmten Weise Kin
der sehr ernst genommen, als reflektierende, leidende, wahrheit
suchende Menschen. Solche existenzielle Nachdenklichkeit, solche 
Anleitung zur Innerlichkeit, wird man in den japanischen Kinder
programmen kaum finden. 

Ein letztes Wort noch zur Gewalt. Westliche Beobachter sind im
mer wieder betroffen vom hohen Gewaltanteil in japanischen Co
mics; auch das Fernsehen bildet davon keine Ausnahme. In den ja
panischen Vorabendprogrammen werden mehr Menschen getötet 
als in den amerikanischen, und das will etwas heißen. Es hat auch 
in Japan durchaus kritische Stellungnahmen dazu gegeben, z. B. 
durch die Parent-Teacher-Association, die Elternorganisation, aber 
die Wellen schlugen, scheint mir, weniger hoch. Dies hängt zum ei
nen damit zusammen, daß in einer Gesellschaft mit einem so 
durchgehenden "Harmoniedruck" die Gewaltphantasien offen
sichtlich gebraucht werden. Man kann sie zulassen, konsumieren, 
und sich dennoch darauf verlassen, daß die rigide soziale Organisa
tion einen Transfer ins wirkliche Leben schon verhindern wird 
(und tatsächlich ist Japan ein Land mit einer sowohl geringen Poli
zeidichte wie einer niedrigen Kriminalitätsrate). Das Bild vom 
Kind, das in der japanischen Kultur deutlich weniger pessimistisch 
ist als unser protestantisches, ist entscheidend für die Einschätzung 
des Fernsehverhaltens von Kindern. Das Böse ist nicht Teil des Kin
des. Es existiert kein Begriff der Erbsünde, und in der japanischen 
Kultur gibt es keine ausschließlich böse Figur wie den Satan. Da 
muß man um die Integrität des Kindes weniger fürchten, als wir 
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mit unserem pessimistischen Bild vom Kind - das auch die Psy
choanalyse teilt -, ein Kind, das mit seiner Destruktivität umzuge
hen lernen muß, die es "integrieren" soll. 

Damit ist eine Richtung angedeutet, die kulturvergleichende Stu
dien einschlagen könnten. Eine solche Forschung hätte zweierlei 
zu leisten: die Kenntnisse über das andere Land zu erweitern, und 
im Fall Japans wäre das dringend nötig, angesichts der ägerlich 
oberflächlichen, bisweilen geradezu rassistisch polemischen Infor
mationen, die uns erreichen. Vor allem aber könnte sie dazu ver
helfen, die eigene Position am Gegenüber zu ergründen, die eige
nen Prämissen und impliziten Wertungen klarer zu erkennen. 

Nur in der kulturanthropologischen Dimension erschließt sich 
die Relativität unserer Kindheitskonzepte. Japan und die Bundes
republik, zwei moderne Gesellschaften, die sich aufeinander zu
bewegen, ohne daß Japan je ein Spiegel westlicher Gesellschaften 
werden wird: das ist eine ideale Vergleichsperspektive, um neu zu 
betrachten, was wir, eurozentristisch, als Universalien von Moder
nisierung behaupten: die Angleichung von Geschlechterrollen, 
Emanzipationskonzepte, Individualisierung . . . 

Dies alles ist in Japan in Bewegung - und wie wir diese Bewe
gung interpretieren, das hängt von unseren geheimen Hoffnungen 
ab. Ob Japan von traditionellen Bindungen zehrt, sie aber allmäh
lich aufzehrt, oder aber ob sie sich in einer modernen Gesellschaft 
erhalten werden, ist eine offene Frage. Je nach Hoffnungen des Be
obachters wird man dann das japanische Verhältnis zum Kind als 
bloßen "culturallag" verstehen, oder aber sich beeindrucken lassen 
und am japanischen Beispiel die eigenen Haltungen und Einstel
lungen neu erkennen, neu definieren. 
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1. Einleitung 

In Japan begann die Produktion und Ausstrahlung von Fernseh
programmen für Kinder unmittelbar nachdem 1953 das Fernsehen 
den Betrieb aufgenommen hatte. Nach verschiedenen Experimen
ten und einigem "trial and error" gewannen Kinderprogramme ste
tig an Beliebtheit, vor allem die Serie "Das Dorf Chirorin und der 
Walnußbaum" (Chirorin-mura to Kurumi no Ki" - die erste Pup
penspielsendung des NHK, 1956-1964); auch die in den USA produ
zierten Programme wie "Lassie" gehörten bald zum festen Bestand. 

1959 startete der NHK, die öffentliche Sendeanstalt Japans, die 
Sendereihe "Mit der Mutter" ("Okaasan to Issho"), eine Magazin
Reihe mit hohem pädagogischem Anspruch, die heute, 1988, noch 
immer fortgesetzt wird. Nachdem in den 60er Jahren die erste japa
nische Trickfilmserie für Kinder, "Astro Boy" (1963-1966), ein 
enormer Erfolg geworden war, folgten zahlreiche andere Trickfilm
programme, die bald die Herzen der Kinder in ganz Japan er
oberten. 

Neben Trickfilmprogrammen sind in den vergangenen drei Jahr
zehnten eine Reihe anderer Kinderprogramme für Zuschauer aller 
Altersstufen gestartet worden. Dazu gehören Spielfilme für ältere 
Schüler, die "Monster"- und "Metamorphose"-Serien, die mit 
special-effect-Photographie arbeiten, sowie Musiksendungen, Un
terhaltungsshows und Quizprogramme. Natürlich hat sich das 
Fernsehen von Kindern nicht nur auf die Programme beschränkt, 
die eigens für sie produziert wurden. Ebenso begeistert haben Kin
der auch das Erwachsenenprogramm verfolgt, Komödien und 
Action-Filme, Western und Krimis. 

Heutzutage sind Trickfilme bei den japanischen Kindern so be
liebt, daß wöchentlich 35 Stunden ausgestrahlt werden (im Gebiet 
von Tokyo auf sieben Kanälen). Aber da viele dieser Programme 
hohe Gewaltanteile aufweisen, haben Eltern und Lehrer immer 
wieder Bedenken angemeldet. 

Die Wirkung von Fernsehen auf Kinder ist seit den Anfängen 
des Fernsehens in Japan immer wieder beforscht worden. Zahlrei
che Studien entstanden über Fernsehgewohnheiten von Kindern, 
über Sehzeiten, über ihre Auswirkungen auf Schulleistung, auf 
Passivität, auf die Beziehung zu Eltern, Lehrern und Gleichaltrigen 
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- aber ohne endgültige Ergebnisse. Seit den 70er Jahren werden zu
nehmend mehr Studien innerhalb unseres NHK Broadcasting Cul
ture Research Institute und auch in Colleges und Universitäten 
durchgeführt. Es werden Inhaltsanalysen verschiedener Fernseh
sendungen erstellt und anschließend die Wirkung auf Kinder un
tersucht. Wenn man allerdings den gewaltigen Umfang des Ange
bots von Kindersendungen betrachtet, wird offensichtlich, wie 
groß der Mangel an Inhaltsanalysen weiterhin ist. 

Darüber hinaus kooperieren wir seit Mitte der 70er Jahre in ei
nem Projektteam, in dem Programmgestalter des NHK, Forscher 
des NHK Broadcasting Research Institute, Entwicklungspsycholo
gen und Pädagogen von Universitäten sowie andere Experten an 
der Gestaltung von neuen Kinderprogrammen arbeiten. Es werden 
Testprogramme für Vorschulkinder entwickelt und die Reaktion 
von Kindern darauf untersucht. Die Ergebnisse fließen dann in die 
endgültige Produktion der neuen Programme ein. Heute, am Be
ginn eines multi-medialen Zeitalters, ist zu erwarten, daß Kinder 
zukünftig noch mehr Fernsehprogramme zur Auswahl haben wer
den. Gleichzeitig stellt uns das "antisoziale" Verhalten von Kin
dern vor ernste Probleme. Es wird zunehmend notwendig, das 
Thema "Kinder und Fernsehen" von neuen Blickwinkeln aus an
zugehen, ohne zu sehr an den bekannten Mustern kommunika
tionswissenschaftlicher Studien oder den konventionellen Konzep
tionen von Kinderprogrammen festzuhalten. Der folgende Bericht 
ist in diesem Sinne geschrieben. 

In den meisten Regionen Japans gibt es mehr als zwei private Sen
der; im Gebiet von Tokio oder Osaka z. B. kann man mindestens 
zwischen sieben Fernsehsendern, einschließlich der beiden öffent
lichen, wählen. In der Regel wird täglich 18 Stunden Programm 
ausgestrahlt, neuerdings in manchen Regionen (z. B. Tokyo) 24 
Stunden lang. 1984 begann die Tele-Universität - die weder dem 
NHK angeschlossen ist, noch mit privaten Sendern in Verbindung 
steht, sondern durch staatliche Mittel finanziert wird - mit der 
Ausstrahlung eines umfangreichen Fernstudien-Programms. 
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2. Fernsehprogramme für Kinder: Trends 

Die frühen Jahre 

Am 1. Februar 1953 wurde die Eröffnungszeremonie des Fernse
hens vom NHK übertragen; eine "Kinderstunde" (es waren in 
Wirklichkeit dreißig Minuten) gehörte auch dazu. Im ersten Teil 
der Sendung wurden Lieder gesungen, im zweiten folgte eine Art 
Magazin. Zwei private Sender folgten in kurzem Abstand mit Kin
dersendungen und bald gab es ein quantitativ und qualitativ breites 
Spektrum von Kinderfernsehen in Japan. Mitte der 50er Jahre ent
standen die ersten Serien für Kinder. Ein Puppenspiel "Das Dorf 
Chirorin" wurde ab April 1956 einmal wöchentlich gesendet. Die 
Puppen hatten die Form von Gemüse und Früchten, und die japa
nischen Kinder liebten das Programm. Von 1962 bis 1964 wurde es 
täglich ausgestrahlt. Ab 1961 diversifizierte sich das Kinderpro
gramm am NHK schon erheblich: Puppenspiele, Spielfilme für 
Kinder, Quizstunden, naturwissenschaftliche Sendungen für Kin
der, science-fiction-Spielfilme, Unterhaltungsmagazine wurden 
täglich zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr gesendet. 

Ungefähr zur selhen Zeit machten die in den USA produzierten 
Serien wie "Superman" (1956-60), "Rin-Tin-Tin" (1957-60) und 
"Lassie" (1957-64) einen großen Eindruck auf japanische Kinder 
(und übrigens auch auf japanische Erwachsene). Danach entstand 
die erste in Japan produzierte Kinderfilmserie: "Die Maske des 
Mondes" (Gekko Kamen 1958-59). Diese Superman-Serie lief täg
lich zehn Minuten in einem der privaten Sender. Sie schlug bei ja
panischen Kindern enorm ein, 1959 war sie der absolute Hit unter 
den Schulkindern. Ihre Wirkung auf das Verhalten der Kinder 
wurde als sehr stark eingeschätzt: einige Kinder kamen sogar 
durch Unfälle ums Leben, als sie versuchten, den Superman nach
zuahmen. Eltern und Erzieher kritisierten die Serie als "schädlich 
für die seelische und geistige Entwicklung der Kinder". Die Kinder 
von damals sind heute selber Eltern und interessieren sich natürlich 
für die Frage, wie das Fernsehen ihre Kinder beeinflußt. 
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Die Anfänge des Trickfilm·Booms 

Das Jahr 1963 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des 
japanischen Fernsehens: am Neujahrstag startete die erste in Japan 
produzierte Trickfilmserie "Astro Boy" ("Tetsuwan Atomu"), eine 
Fernsehbearbeitung des beliebten Comics von Osamu Tezuka, das 
vorher regelmäßig in einem Comic-Magazin (Shonen) für Jungen 
erschienen war. Diese 30 Minuten-Sendung erzählte, wie ein men
schenähnlicher Roboter und seine Familie das Böse bekämpften, 
um den Frieden auf Erden zu verteidigen. 10 % aller Haushalte sa
hen die Sendung regelmäßig bis zu ihrem Ende 1966. In einer U m
frage antworteten noch 1977 Befragte im Alter von 15 bis 69 Jahren 
auf die Frage: ,,welches war der eindrucksvollste Trickfilm, den sie 
bisher im Fernsehen gesehen haben?" am häufigsten: "Astro Boy". 

Der große Erfolg dieser Serie bewies den kommerziellen Sendern 
und den Sponsoren von Fernsehprogrammen, daß mit Trickfilm
Produktionen gutes Geschäft zu machen ist, zumal wenn sie mit 
der Werbung für andere Produkte verbunden werden. Zum Bei
spiel wurden Stempel mit Astro-Boy-Motiven - die als Zugabe zu 
anderen Produkten verteilt wurden - so beliebt, daß Postämter 
zeitweise zu wenig Postsäcke hatten, um die vielen Postkarten zu 
befördern, mit denen solche Stempel angefordert wurden. 

Mit "Astro Boy" begann die Verbindung von Trickfilmserien im 
Fernsehen und einer darauf abgestimmten Werbung für Spielzeug 
und andere ArtikeL In den Jahren nach 1963 wurde von den priva
ten Fernsehgesellschaften eine Trickfilmserie nach der anderen 
produziert. Das weltweite Interesse an der Erforschung des Welt
raums ist der Hintergrund für dieses goldene Zeitalter des Science
Fiction-Trickfilms in den 60er Jahren. Trickfilmserien erhielten zu
nehmend längere Sendezeiten, 1963 waren es im Bereich von Tokio 
42 Programme, die insgesamt 421 Minuten pro Woche über sieben 
Kanäle gesendet wurden. 1965 hatte sich die Sendezeit schon fast 
verdoppelt: 61 Trickfilmsendungen wurden 935 Minuten lang ge
sendet. Die Ausstrahlung von Trickfilmen, ursprünglich beschränkt 
auf die Zeit zwischen 17 und 19 Uhr, wurde bis 20 Uhr ausgedehnt, 
bis in die Hauptsendezeit. Seit Mitte der 60er Jahre sind verschiede
ne andere Typen von Trickfilmen entstanden; manche, wie "Sazae
san" greifen Alltagssituationen auf. Es gibt auch Programme eigens 
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für Mädchen ("Candy, Candy"). Ein Trickfilm über Baseball "Stern 
der Riesen" ("Kyojin no Hoshi') beeindruckte Kinder stark. Im 
Anschluß an eine andere entsprechende Trickfilmserie wurde Vol
leyball zu einem besonders bei Mädchen populären Sport. 

Monster und Verwandlungshelden 

Ein anderer Typ von Fernsehserien, der japanischen Kindern seit 
den 70er Jahren besonders gefällt, sind Spielfilme über Superhel
den wie "Ultraman", "Captain Ultra". In solchen Serien kämpfen 
Helden gegen ein riesiges Ungeheuer, um die Erde zu beschützen. 
Trickfotografien und Zeitraffer dramatisieren die Kampfszenen. 
"Ultraman" z. B. konnte 1966-1967 die sensationelle Einschaltquo
te von 70 % in der Altersgruppe der Vier- bis Zwölf jährigen errei
chen, ein nie wieder eingeholter Rekord. Zeitungen und Illustrierte 
beschäftigten sich ausgiebig mit diesem neuen Heldentyp: Bildzeit
schriften und Kataloge mit Ultra man-Helden und -Monstern wur
den veröffentlicht, auch Bücher und Platten verkauft. Der Ver
kaufswert aller entsprechenden Produkte soll sich auf 10 Mio. Yen 
belaufen haben. 

Psychologen erklärten die große Faszination des Programms mit 
dem Druck, dem die Kinder zu Hause und in der Schule ausgesetzt 
sind - ein Druck, der sein Ventil nur noch in der Phantasie findet . 
Viele kritisierten diese Phantasiewelt. Auch Eltern waren besorgt 
über die Gewaltanteile dieser Programme und lehnten die grotes
ken Monster ab. 1971 gab es noch einen zweiten Ultraman-Boom 
- diesmal getragen von den jüngeren Brüdern der ersten 
"Ultraman-Generation". 1980 wiederum schufen junge Leute, die 
mit solchen "Ultraman-Programmen" aufgewachsen waren, einen 
neuen Boom. Es wurden alte Ultraman-Programme wieder neu 
ausgestrahlt, und nun gab es sie auch als Videokassetten zu kaufen. 
Eine weitere Action-Trickfilmserie mit dem Titel "Der maskierte 
Reiter" ("Kamen Rider") startete 1971. Das Charakteristikum die
ser Serie war, daß der Held sich in einen Superman verwandeln 
konnte, wenn er ,,\Vechsel!" ("Henshin!") rief. Der Ausruf "Hen
shin!" wurde bei japanischen Kindern ein Modewort. 1972 sagte 
der Produzent von "Masked Rider" über die Serie und ihre Attrak
tivität für Kinder: "Heute werden Kinder von ihrer Umgebung 
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dazu gedrängt, noch mehr und noch mehr zu lernen und Zielen 
nachzulaufen, die sie nie erreichen können. Deshalb ist der 
Wunsch nach ,Wechsel' in ihrem Unbewußten sehr stark. Wenn 
nun der Held sich in einen Superman verwandelt - wie sollte das 
die Kinder nicht faszinieren." 

Nach einem tragischen Unfall- ein Kindergartenkind hatte sei
ne Uniformjacke als "Cape des Maskierten Reiters" benützt, war 
"Henshin!" rufend einen Abhang hinuntergerutscht und dabei so 
unglücklich gefallen, daß es tödlich verunglückte - sah man be
sorgt auf die Wirkung solcher Sendungen bei Kindern. Man ver
suchte es mit Ermahnungen am Ende jeder Sendung: "Versuche 
nicht, den Sprung des Reiters nachzumachen!" - aber auch das 
konnte Unfälle nicht verhindern. Dennoch werden heute in Japan 
noch zahlreiche Programme von der Art des "Maskierten Reiters" 
gezeigt und sie haben besonders bei Jungen hohe Einschaltquoten. 
Diese Programme werden in Japan teilweise sehr kritisch gesehen, 
vor allem die Trickfilme mit Verwandlungshelden und Robotern, 
die seit 1973 entstanden sind und die oft hohe Gewaltanteile auf
weisen. Japan hat viele dieser Serien exportiert und auch in anderen 
Ländern lösten sie kritische Stimmen aus. Der ehemalige philippi
nische Präsident MARCOS verbot z. B. am 27. August 1979 die Aus
strahlung von Trickfilmen für Kinder. Unter dieses Verbot fielen 
fast ausschließlich in Japan produzierte Kinderfilme, z. B. "Majin
ga Z". Das Verbot wurde mit der Grausamkeit der Kampfszenen 
begründet sowie mit der Tatsache der Sendezeit "in den frühen 
Abendstunden, in der die Kinder für die Schule arbeiten sollen" 
(Tokyo SHINBUN, 29.8.1979). 

Trickfilmserien zu klassischer Kinderliteratur 

Als die Superman-Filme etwas an Beliebtheit verloren, wurden Se
rien populärer, die berühmte literarische Vorlagen verfilmten. Die 
erste Serie war "Moomin" (1969), die auf eine finnische Geschichte 
von Tove JANSSON zurückgeht. Dann begann Fuji TV(ein privater 
Sender) mit einer halbstündigen Sendung an Sonntagabenden, die 
ausdrücklich als "Familiensendung" deklariert war. Es wurden 
Kindermärchen und Kinderliteratur aus aller Welt verfilmt, wie 
"Andersens Märchen" (1971), "Heidi" (1974), "Der Hund aus 
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Flandern" (1975), "Die kleine Prinzessin" (1985). Diese in Japan 
produzierten Trickfilmserien von europäischen Märchenstoffen 
sind auch bei europäischen Kindern gut angekommen. Durch den 
Erfolg dieser Serien angeregt, entstanden auch Verfilmungen japa
nischer Vorlagen, wie z. B. "Geschichten aus dem alten Japan" 
("Manga Nippon Mukashi Banashi" seit 1975), eine bis heute lau
fende und eine der beliebtesten Fernsehserien für japanische Kin
der. Ebenso ist "Sazaesan", ursprünglich ein Comic mit Themen 
aus dem Alltagsleben, heute bei allen Altersgruppen, auch bei Er
wachsenen, sehr beliebt. NHK begann im April 1978 mit der Pro
duktion von Trickfilmserien für die Hauptsendezeit, in denen aus
ländische Erzählstoffe adaptiert wurden, z. B. "Captain Future" 
und "Belle und Sebastian". Seit 1987 läuft im Familienprogramm 
eine neue Trickfilmserie "Die drei Musketiere", eine Bearbeitung 
des Stoffes von Alexandre DUMAS. 

Trickfilmserien in den 80er Jahren 

1985 wurden wöchentlich im Umkreis von Tokio insgesamt 45 
Stunden und 40 Minuten Trickfilmprogramm auf sieben Kanälen 
gesendet. Den Produzenten war dieses Überangebot durchaus be
wußt. Ein großes Spektrum von Verbund-Industrien ist entstan
den, die die Beliebtheit der Trickfilmserien aufrechterhalten und 
verwerten. Die Sponsoren setzen auf den Verkauf von Verbundpro
dukten, um Defizite bei den Produktionskosten der Trickfilmse
rien auszugleichen. Kinder, vor allem jüngere, sind Adressaten 
scharfer Konkurrenz im Werbesektor. Darüber hinaus hat sich die 
Zahl von Trickfilmen, die hauptsächlich zum Export produziert 
werden, in jüngster Zeit drastisch erhöht. Die vielen von privaten 
Sendern produzierten Trickfilmserien zu klassischer Kinderlitera
tur bewirkten, daß der NHK ebenfalls mit qualitativ möglichst 
starken Serien nachzog. Hier ist vor allem die Serie "Doraemon" 
zu nennen. Seit 1979 läuft diese Serie enorm erfolgreich; im Okto
ber 1983 sahen 70 % der Drei- bis Vierjährigen regelmäßig "Dorae
mon". Doraemon ist ein katzenartiger Roboter, der aus der Welt 
der Zukunft zu einem kleinen Jungen in eine typische japanische 
Familie gekommen ist, mit dieser Familie lebt und mit seiner Su
permacht Wünsche erfüllt. Die ganze Serie hat humoristische 
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Elemente; obwohl Doraemon auch eine Art Superheld ist, ist er 
witzig und freundlich. Dies scheint seit Mitte der 70er Jahre insge
samt ein Trend zu sein: Kinder bevorzugen inzwischen Helden, die 
einen Sinn für Humor haben, mehr als grimmige Helden des 
"Superman-Typs". Ein Beispiel dafür ist auch "Muscleman" ("Kin
nikuman", 1983). Hier kämpft der Held "Muscleman" gegen böse 
Ringkämpfer, aber auch in den ernsten Kampfszenen sind humori
stische Elemente (Gestik, Mimik) eingebaut, so wie es Kinder of
fensichtlich heute erwarten. 

Viele japanische Trickfilme sind Bearbeitungen von Comicge
schichten, vor allem von Comics für Jungen. Überwiegend Grund
schulkinder lesen unermüdlich solche Comics und verfolgen ihre 
Verfilmung im Fernsehen. Im Vergleich zu deutschen und anderen 
europäischen Trickfilmen wirken die japanischen Trickfilme 
schneller, lebendiger, lauter, vielleicht hektischer. Auch die Spre
cher der Trickfilmserien sind dem japanischen Kinderpublikum 
bekannt und haben für sie große Bedeutung. Da der internationale 
Marktanteil japanischer Trickfilmproduktionen rasch zunimmt, 
liegt hier eine besondere Verantwortung für hochwertige Produk
tionen in der Zukunft. 

Weitere beliebte Kinderprogramme 

Seit den Anfängen des Fernsehens in Japan hat das NHK einen 
Schwerpunkt auf die Produktion von Serienfilmen für Kinder ge
legt. In den Jahren 1972-1978 wurden für eine tägliche Sendezeit 
zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr insgesamt 100 Titel produziert. 
Rückblickend sagt ein Produzent solcher Serien: "Damals wurde 
die Befürchtung geäußert, daß das Fernsehen die Kinder der ge
druckten Literatur entfremden würde. Aber es hat sich erwiesen, 
daß die Verfilmung von Kinderliteratur die Kinder sogar dazu mo
tiviert hat, die Stoffe im Original zu lesen. So gesehen haben diese 
Serien eher zum Erhalt unseres kulturellen Erbes beigetragen." 

Eine beliebte Serie aus den USA, "Das kleine Haus in der Prärie", 
wurde seit 1977 vom NHK im Familienprogramm gesendet. Dar
über hinaus sendete das NHK elf Serien von Puppenspielen, von 
denen einige auf klassischen Vorlagen beruhten (1956-1985). Bei 
den kommerziellen Anbietern behauptete die Serie "Chako-chan, 
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Ken-chan" (1965-1982) einen zentralen Platz bei den Kindern. Die
se Serie erzählte von zwei Kindern in einer typischen japanischen 
Familie und schilderte Alltagssituationen. Sie hatte 15 Jahre lang 
stabile Einschaltquoten, was vor allem angesichts der Sendezeit er
staunlich war. Die Serie lief in der besten Sendezeit, in der auch auf 
anderen Kanälen für Kinder hochinteressante Trickfilme zu finden 
waren, deren Einschaltquoten erheblich fluktuierten . Leider gibt es 
inzwischen diese Spielfilmserie nicht mehr. 

Seit den späten 70er Jahren sind Filme über das Leben in der 
Schule bei Kindern sehr beliebt. Die Lehrer werden im allgemei
nen als menschlich und humorvoll dargestellt, als beliebt bei ihren 
Schülern. Lehrer und Schüler werden von bekannten Schauspie
lern dargestellt. NHK hat diese stärker pädagogisch motivierte Ka
tegorie von Filmen seit 1963 produziert. Zum Teil spielten in die
sen Filmen auch Jugendliche selbst, z. B. in der Serie "Tagebuch ei
ner Oberschule" ("Chugakusei Nikki"). Darüber hinaus 
produzierte der NHK ein tägliches Nachrichtenmagazin für Kin
der: "Sechs Uhr! Hier ist der Informationsschalter" (1978-84). Es 
wurden Informationen unterschiedlicher Art vermittelt, Briefe 
vorgelesen und Zuschauer über Telefon miteinbezogen. 

Unübersehbar ist die Beliebtheit von "Spiel und Spaß"
Sendungen bei Kindern. Diese Sendungen sind primär für Erwach
sene gedacht. Gegen solche Programme wurden immer wieder 
Einwände erhoben - sie würden Kinder dazu verleiten, sich 
schlecht zu benehmen, wie z. B. mit Essen zu werfen, schlechte 
Sprachgewohnheiten zu imitieren u. ä. Ohne Zweifel übernehmen 
Kinder tatsächlich Gesten und Redewendungen aus solchen Sen
dungen, sie sind insofern ein typisches Beispiel für den Einfluß, 
den Fernsehen auf Kinder haben kann. 

Programme für Vorschulkinder 

Hier handelt es sich vorwiegend um Programme mit eindeutig päd
agogischem Schwerpunkt. Es sind Sendungen, die die Kinder zu 
Hause sehen. Als sich deutlich abzeichnete, daß Kinder vor der 
Einschulung zunehmend längere Zeit vor dem Fernseher verbrin
gen, startete NHK im Oktober 1959 das Programm "Mit der Mut-
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ter" ("Okaasan to Issho"), ein Programm, das für Kinder und Müt
ter gemeinsam gedacht ist und das "die Sensibilität des Kindes in 
diesem wichtigen Entwicklungsstadium" fördern soll. Diese im
mer noch regelmäßig ausgestrahlte Sendung hat heute die längste 
Geschichte von allen Kinderprogrammen in Japan. 

"Okaasan to Issho" ist eine 25minütige im Studio gedrehte Sen
dung. Sie enthält verschiedene Elemente wie Sketche, Lieder und 
Spiele, Trickfilme, Übungen für Kinder und Szenen aus dem All
tagsleben. Sie wird z. Zt. zweimal täglich - morgens und am spä
ten Nachmittag - in ganz Japan ausgestrahlt. Weil diese Sendung 
vor allem die Kinder zu Hause ansprechen will, aber sich das Publi
kum der Vier- bis Fünf jährigen tagsüber meist im Kindergarten 
aufhält und Untersuchungen ergeben haben, daß zunehmend jün
gere Kinder die Sendung sehen, versuchen die Produzenten seit Be
ginn der 70er Jahre gezielt, Szenen für die Zwei- und Dreijährigen 
zu entwickeln. (Über 95 % der japanischen Kinder eines Jahrgangs 
haben vor ihrer Einschulung inzwischen entweder einen Kinder
garten oder eine Kindertagesstätte besucht.) In Zusammenarbeit 
mit Medienforschern versuchen die Produzenten nun laufend, 
neue ProgrammTypen für die Zwei- bis Dreijährigen zu ent
wickeln. 

Neben der Serie "Mit der Mutter" sendet NHK im Erziehungs
programm insgesamt sechs verschiedene Kinderprogramme für 
Kinder im Kindergarten oder in Kindertagesstätten. Anregung 
durch Fernsehen wird auch während des Kindergartentages als 
sinnvoll gesehen. Seit April 1956 gibt es Programme, die eigens für 
Kindergärten und Kindertagesstätten gedacht sind. 1957 wurde der 
inhaltliche Rahmen erweitert: Musik, Natur, soziale Orientierung 
und künstlerisches Gestalten wurden ins Programm dieser Sendun
gen für Kindergärten miteinbezogen. Nachdem bald in fast allen 
Kindergärten Fernsehgeräte vorhanden waren, stiegen natürlich 
die Einschaltquoten. Seit 1965 werden diese Programme sämtlich 
in Farbe ausgestrahlt. 1987 nutzten 72,3 % aller Kindergärten die 
Kinderprogramme des NHK, in den Kindertagesstätten für die 
jüngeren Kinder lagen die Anteile noch höher (77,4 %). 

Die sechs Kinderprogramme (1988-89) im einzelnen: 
1. "Pikkun und Uppun" ist eine zweiteilige Sendung von 15 Minu
ten. Im ersten Teil, der vor allem Zweijährige anspricht, wird fünf 
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Minuten lang eine einfache Geschichte über alltägliche Gewohn
heiten und Umgangsformen erzählt. Manchmal werden die Kinder 
auch aufgefordert, nicht nur passiv zuzuschauen, sondern mitzu
singen oder eine einfache Bastelei mitzumachen. In den verblei
benden zehn Minuten werden Tiere in ihrer natürlichen U mge
bung gezeigt, um Kindern ein Gefühl für die Natur zu vermitteln. 
2. "Pru-pru Pro on" ist ein Musikprogramm, bei dem Kinder mit 
Liedern und klassischer Musik bekannt gemacht werden. Sie sollen 
zusehen, zuhören und mitsingen. Dabei wird oft betont, daß die 
Zuschauer möglichst Gruppen oder Paare bilden sollen, um ihre 
soziale Entwicklung und ihre kommunikativen Fähigkeiten auch 
im nicht-verbalen Bereich zu fördern. 
3. "Kannst du das?" ist eine Sendung, bei der Kindern auf lebendi
ge und anschauliche Weise Grundprinzipien des Bastelns und der 
künstlerischen und handwerklichen Aktivität vermittelt werden. 
4. "Puppenspiel". Hier werden japanische Märchen, Märchen aus 
anderen Kulturen und Kinderliteratur vorgestellt. 
5. "Hallo, wir unterhalten uns" ist eine Sendung vor allem für 
Dreijährige. Hier soll auf spielerische Weise die Vertrautheit mit 
der japanischen Sprache und mit den täglichen Ritualen der japani
schen Umgangsformen gefördert werden. 
6. "Piko-piko-pon" ist ein lustiges Puppenspiel, das Kinder un
merklich mit Begriffen, wie "Zahl", "Maß" und "Umfang" be
kannt machen soll. 

Auch die privaten Sender boten Vorschulprogramme an, vor al
lem nachdem der NHK die hochbeliebte "Sesamstraße" ausstrahl
te (1971-1982). (Die "Sesamstraße" wird heute in Japan wieder in 
der originalen englischen Fassung ausgestrahlt: Erwachsene - Stu
denten, Geschäftsleute - sehen sie gern zum Englischlernen). 1975 
waren es allein in der Region Tokio sieben verschiedene regelmäßi
ge Vorschulprogramme, die von privaten Sendern ausgestrahlt wur
den. Bis 1980 waren sie jedoch fast alle ausgelaufen, nur eine -
"Mach auf, Ponkikki!" ("Hirake! Ponkikki!") von Fuji TV - hat 
sich halten können. Das liegt wohl vor allem daran, daß Trickfilm
serien für die Sponsoren attraktiver sind, weil über den Verkauf 
von entsprechenden Verbundprodukten Gewinne gemacht werden 
können. Deshalb ist die Produktion von pädagogisch anspruchs
vollen Sendungen im Privatsektor stark zurückgegangen. 
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3. Fernsehen im Alltag von japanischen Kindern heute 

Daten zu Fernsehgewohnheiten japanischer Kinder 

Im Vergleich mit anderen Ländern ist das Programmvolumen für 
Kinder gewaltig: 35 Stunden wöchentlich allein für Trickfilmse
rien. Daß diese Trickfilme in der Hauptsendezeit zwischen 19 Uhr 
und 20 Uhr gesendet werden, und das seit zwanzig Jahren, ist sicher 
ein international einzigartiges Phänomen. Obwohl in den USA 
Trickfilme auch hochbeliebt sind, hat sich deren Ausstrahlung 
doch auf Samstage konzentriert, und dort vor allem auf die Vormit
tagsstunden. 

Das NHK Broadcasting Culture Research Institute hat in regelmä
ßigen Abständen die Sehgewohnheiten in ganz Japan erhoben. 
Laut der jüngsten Erhebung vom November 1987 fernsehen Kin
der im Grundschulalter (7-12 Jahre) täglich durchschnittlich zwei 
Stunden und sieben Minuten und Kinder in der Oberschule (13-15 
Jahre) täglich zwei Stunden und fünf Minuten. Die durchschnittli
che Sehzeit aller Japaner (über sieben Jahren) liegt bei drei Stunden 
18 Minuten. 

Tabelle 1 

Sehzeiten von Kindern 

Gesamt Grundschul- Oberschul- Oberschul-
(7 und kinder kinder kinder 
älter) (7-12) (13-15) (16-18) 

Wochentags 3:13 2:10 1:57 2:04 
Samstags 3:17 2:33 2:09 2:12 
Sonntags 3:45 2:40 2:42 3:03 
Durchschnitt 3:18 2:17 2:05 2:13 

(NHK Broadcasting Culture Research Institute) 

Die Fernsehzeiten aller Japaner haben in den vergangenen zehn 
Jahren abgenommen. Bei den Grundschülern und den Oberschü
lern zwischen 13-15 Jahren sind sie um 30 Minuten täglich zurück
gegangen. Hauptgrund ist das Anwachsen des Schulstoffes und der 
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Leistungsanforderungen, vor allem auch der Unterrichtszeiten au
ßerhalb der regulären Schulstunden. Trotz dieser rückläufigen Seh
zeiten bleibt das Fernsehen die Freizeitbeschäftigung, der japani
sche Kinder den größten Teil ihrer Freizeit widmen. Die Haupt
sehzeit der Kinder in dieser Altersgruppe liegt zwischen 19 und 21 
Uhr. Für die Vorschulkinder existieren Daten aus einer breit ange
legten Untersuchung des NHK im Jahre 1979. Die Untersuchung 
zeigte erstmals, daß schon Zwei- und Dreijährige über drei Stunden 
täglich fernsehen, also durchschnittlich mehr als Grundschulkin
der und überschüler. 

Tabelle 2 

Durchschnittliche Sehzeiten von Kindern. 
November 1979 
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Es hat zwar seitdem keine derart umfassende Untersuchung mehr 
gegeben, aber Repräsentativerhebungen zeigten, daß drei- und vier
jährige Kinder mehr fernsehen als fünf jährige und ältere. Die 
Hauptsehzeiten in dieser Altersgruppe liegen vormittags, (Vor-
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schulserien wie "Mit der Mutter"), am frühen Abend (Wiederho
lung der gleichen Serien) und rund um 19 Uhr (Trickfilme). Die 
Untersuchung des NHK im November 1987 zeigte, daß in der AI
tersgruppe der Sieben- bis Zwölf jährigen Trickfilme bevorzugt 
werden; acht von zehn der am häufigsten gesehenen Filme waren 
Trickfilme. Diese und andere Untersuchungen haben auch gezeigt, 
daß Mädchen sich früher für Spielfilme interessieren als Jungen. In 
der Altersgruppe der 13- bis 19jährigen verlagert sich die Beliebt
heit generell von Trickfilmen auf Magazinsendungen, Unterhal
tungssendungen, Musikshows, Spielfilme etc. Viele der ein- bis 
zweijährigen Kinder sehen nicht nur regelmäßig "Mit der Mutter", 
oder "Hirake, Ponkikki!", sondern sie verfolgen auch die sechs Pro
gramme, die NHK für Kindergärten ausstrahlt. Zum Teil sehen sie 
auch regelmäßig das Schulfernsehen für die unteren Klassen der 
Grundschule. Rund die Hälfte aller Ein- bis Zweijährigen über
nimmt selbst die Initiative: sie schalten das Gerät ein und sitzen fast 
die Hälfte aller Sehzeiten allein vor dem Bildschirm (Bereich von 
Tokio, Oktober 1987). 

Die über Dreijährigen interessieren sich zunehmend für Trickfil
me, für Fantasy-Filme mit special effects und für humoristische 
Unterhaltungssendungen. In diesem Alter beginnen sie deutlich, 
Verhaltensweisen und Gags der Fernsehcharaktere nachzuahmen 
und im Spiel solche Charaktere vorzugeben. Oft wünschen sie sich 
Gegenstände, die mit diesen Fernsehfiguren in Verbindung stehen: 
Spielzeug, Schreibwaren, Kleider mit Motiven aus den Fernsehsen
dungen. Und zunehmend sehen Kinder öfter allein fern als gemein
sam mit der Mutter. 

Da im Vorschul- und Grundschulalter die Fernsehprogramme 
auf die Spielinhalte und Gespräche der Kinder so starken Einfluß 
ausüben, kann ein Kind, das sie nicht kennt, in der Gruppe der 
Gleichaltrigen zum Außenseiter werden. Die Ringkampf techniken 
aus "Muscleman" (1985) waren ein Beispiel dafür, wie Jungen zwi
schen fünf und zehn Jahren die Bewegungen des Helden genau stu
dierten und sie anschließend im Spiel einbrachten. Kinder, die we
gen häufiger Privatstunden außerhalb des Kindergartens (Schwim
men, Klavier etc.) die Programme nicht verfolgen können, bitten 
ihre Mutter, sie zu sehen und ihnen den Inhalt genau zu erzählen, 
oder die Mütter nehmen sie für sie auf Video auf. Kinder in diesen 
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Altersgruppen sind größtenteils regelmäßige Leser von - für Kin
der publizierte - Programmzeitschriften und von Comics, die in 
engem Bezug zu den Fernsehprogrammen stehen. 

Die veränderte Medienumwelt 

Über die Hälfte aller japanischen Haushalte besitzt heute ein Vi
deogerät. Die Kinder im Grundschulalter können sie schon per
fekt bedienen, aber auch Vorschulkinder können damit geschickt 
umgehen. In der Tat kann eines von zehn Kleinkindern im Alter 
von ein bis zwei Jahren schon einen Videorecorder bedienen, in 
der Altersgruppe der Drei- bis Vierjährigen eines von drei Kin
dern. In dieser Altersgruppe bitten die Kinder die Mütter, die über
spielten Programme (wie "Mit der Mutter" oder Disney-Filme) 
einzulegen; sie lieben es, die gleichen Filme immer wieder zu se
hen. Ältere Kinder gehen differenzierter mit Video um. Sie können 
selbst aufnehmen und zurückspulen. Sie sehen die aufgenomme
nen Programme immer wieder, überspringen die eingeblendete 
Werbung oder benützen die Schnell auf taste, um beim Anschauen 
Zeit zu sparen. Manche ältere Jungen drücken die Pausetaste und 
vergnügen sich damit, gemeinsam mit den Freunden die Qualität 
der Trickfilmzeichnungen zu kritisieren. 

Videospiele sind ebenfalls enorm beliebt in Japan. 80 % der sieben 
bis zwölf jährigen Jungen besitzen heute Videospiele, die software 
wird oft unter den Freunden ausgetauscht. Es gibt eigene Kinder
zeitschriften über Videospiele. Es scheint, daß Kinder heutzutage 
Kenntnisse und Informationen über Videospiele brauchen, um mit 
ihren Freunden mithalten zu können. Die Mode der Videospiele 
hat inzwischen schon die jüngeren Kinder erreicht, vor allem die 
Jungen. Rund 40 % der drei- bis sechsjährigen Jungen besitzen 
Videospiele (Bereich von Tokio, November 1987). Man kann von 
daher fast sagen, daß der Begriff "Fernsehen" für Kinder heute 
möglicherweise etwas anderes bedeutet als früher, weil sie in ihren 
Sehgewohnheiten vom aktuell ausgestrahlten Programm relativ un
abhängig geworden sind. 
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4. Japanische Studien über die Wirkung von Fernsehen 
auf Kinder 

Die Anfänge der Medienforschung in Japan 

1953, als NHK mit der Ausstrahlung von Programmen einsetzte, 
gab es in ganz Japan erst 866 Fernsehempfänger. Vier Jahre später 
waren es über 900000. Noch bevor das Fernsehen in Japan einge
führt wurde, gab es jedoch Bedenken über die möglichen Wirkun
gen auf Kinder. Die meisten Studien, die bislang in Japan durchge
führt wurden, konzentrierten sich auf die Frage, ob das Fernsehen 
tatsächlich negative Auswirkungen hat. Ausnahmen hiervon sind 
nur Studien zu den pädagogischen Kinderprogrammen. 

In den Anfängen der japanischen Fernsehforschung wurden die 
Fragestellungen und Methoden stark aus dem westlichen Ausland 
entlehnt. 1950 war Shuhei ISHIYAMA (damals Dekan der Erzie
hungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tokio) in die 
USA gereist, um sich über den Einfluß des Fernsehens zu informie
ren. Er war beeindruckt von den Informationsmöglichkeiten, die 
das Fernsehen eröffnete, aber zugleich höchst alarmiert über mög
liche Beeinträchtigungen der kindlichen Entwicklung. 

1957, als das Fernsehen also noch keineswegs verbreitet war in Ja
pan, wurde die erste "Shizuoka Studie" durchgeführt, 1959 folgte 
die zweite. Diese Studien wurden auf breiter empirischer Basis in 
der Stadt Shizuoka erstellt, um die Wirkungen des Fernsehens auf 
Kinder zu ermitteln. Sie gelten heute als Pionierleistung und wer
den meist zusammen mit HIMMELWEIT (Großbritannien), SCHRAMM 
(USA) und MALETZKE (Bundesrepublik) genannt. Eine Folgestudie 
erhob 1967 in Shizuoka die veränderten Sehgewohnheiten von Kin
dern. Takeo FURu, der die Shizuoka-Studien von 1957 und 1959 lei
tete, beschrieb seine Beweggründe folgendermaßen: "Nachdem ich 
die amerikanischen Studien gelesen hatte, war ich als Berufsjourna
list tief beunruhigt über die möglichen Schäden der neuen Medien 
und hielt es deshalb für meine soziale Pflicht, eine vergleichbare 
Studie durchzuführen und, im Falle von ähnlichen negativen Er
gebnissen, geeignete Gegenmaßnahmen vorzuschlagen." 
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1969 schlug Giyoo HATANO ein Modell zur Entwicklung einer 
detaillierten Methode für Inhaltsanalysen von Programmen vor. Er 
war der Ansicht, daß ein ausgearbeiteter Bezugsrahmen zur Inter
pretation der Charakteristika der inhaltlichen "Botschaften" der 
Massenkommunikationsmittel notwendig sei, sah jedoch auch die 
extremen Schwierigkeiten eines solchen Vorhabens. Tatsächlich 
konnte bislang ein solcher Bezugsrahmen nicht entwickelt werden; 
auch heute noch beschränken sich die meisten Untersuchungen in 
sehr allgemeiner Weise auf die Wirkung von Fernsehen als Massen
kommunikationsmittel an sich. 

Studien über die Auswirkungen von unterschiedlichen Sehzeiten 
au/Kinder 

1960, sieben Jahre nach der Einführung des Fernsehens, führte 
NHK eine repräsentative Zeit-Budget-Studie durch. Sie zeigte, daß 
zehn- bis fünfzehnjährige Jungen durchschnittlich an Sonntagen 
eine Stunde 45 Minuten vor dem Fernseher verbrachten. Fünf Jah
re später waren es drei Stunden 45 Minuten, aber seitdem sind die 
Zahlen relativ konstant geblieben. Die zweite Shizuoka-Studie zeig
te 1959, daß die Zunahme der täglichen Sehzeiten bei Jungen der 
fünften Grundschulklasse einen Rückgang beim Lernen für die 
Schule (14 Minuten), bei der Hilfe im Haushalt (31 Minuten) und 
bei außerschulischen und sportlichen Aktivitäten (neun Minuten) 
auslösten. Die erste Shizuoka-Studie und zwei andere Untersuchun
gen von 1959 und 1961 bestätigten jedoch die Befürchtung nicht, 
daß das Fernsehen die intellektuellen und schulischen Leistungen 
von Kindern beeinträchtige - selbst dann, wenn Kinder länger als 
drei Stunden täglich fernsahen. Nachfolgende Untersuchungen zu 
dieser Frage kamen zu keinen einheitlichen Ergebnissen. 

Kontroversen über schädliche Auswirkungen des Fernsehens 

Die Zeit von ca. 1955-1965 kann als das "goldene Zeitalter" der Stu
dien über Kinder und Fernsehen in Japan bezeichnet werden. In 
der folgenden Dekade - 1965-1975 - wurden in in- und ausländi
sche Untersuchungen zusammenfassend analysiert z. B. verglich 
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Hirohisa SUZUKI 1966 zusammenfassend Studien über Reaktionen 
auf Massenkommunikationsmittel, mit dem Ergebnis, daß sich 
keine signifikanten Befunde ausmachen ließen, die die Annahme 
stützen könnten, daß das Fernsehen passive und eskapistische Ten
denzen bei Kindern verstärke. 1969 faßte Isao Tsu]1 vorliegende 
Untersuchungen zur Frage von Fernsehkonsum und Kriminalität 
zusammen und schrieb abschließend: "Kriminalität und Gewalt 
wären die massivsten denkbaren negativen Auswirkungen des 
Fernsehens auf Kinder. Es gibt guten Grund zur Annahme, daß 
man in dieser Hinsicht durchaus beruhigt sein kann." Es gab dar
über hinaus viele Untersuchungen zu den Meinungen von Eltern 
und Erziehern über die Wirkungen des Fernsehens auf Kinder. Die 
meisten der Befragten waren in Bezug auf diese Frage unentschlos
sen, jedoch war die Zahl derjenigen, die negative Auswirkungen 
des Fernsehens befürchteten, größer als die Zahl derjenigen, die po
sitive Effekte annahmen. 

1981 erhob das NHK Broadcasting Culture Research Institute in 
2.000 Kindergärten in ganz Japan das Verhalten von drei- bis sechs
jährigen Kindern in Abhängigkeit vom Fernsehen. In 77 % der be
fragten Kindergärten gaben die Erzieher an, die Sprache der Kinder 
würde durch das Fernsehen negativ beeinflußt (Übernahme von 
Ausdrücken aus dem Programm und der Werbung). 66 % hielten 
den negativen Einfluß von "gewalttätigen Sendungen" für offen
sichtlich und berichteten von Imitationsverhalten der Kinder, 
42 % schließlich meinten, daß sich das Fernsehen insgesamt auf die 
emotionale Entwicklung von Vorschulkindern negativ auswirke. 
Takashiro AKIYAMA, der die Ergebnisse dieser Studie analysierte, 
kam zu folgendem Schluß: "Insbesondere Kinder im Alter von drei 
und vier Jahren sind in einer Entwicklungsphase, in der Imita
tionsverhalten ausgeprägt ist; sie sind deshalb in positiver und ne
gativer Hinsicht deutlich und direkt vom Fernsehen beeinflußt." 

In letzter Zeit sind Eltern und Lehrer zunehmend kritischer ge
genüber dem Fernsehen geworden. Das "Forum for ChiLdren's TeLe
vision" (FeT) in Japan, 1977 gegründet, ist eine Vereinigung von 
Eltern, Lehrern, Medienforschern, Journalisten und Fernsehpro
duzenten, die sich die Verbesserung des Kinderfernsehens zum Ziel 
gesetzt hat. Das Forum führt häufig Diskussionen durch, gibt For
schungen in Auftrag und unterhält regelmäßige Kontakte zu einer 
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ähnlichen Vereinigung in den USA: der "Action for Children's Te
levision". Seit einiger Zeit betont das FCT die Notwendigkeit von 
"Medienerziehung", worunter vor allem verstanden wird, daß Kin
der kritische Beurteilungskriterien entwickeln und lernen sollen, 
gute Fernsehsendungen selbst auszuwählen. 

Inhaltsanalysen 

Seit Mitte der 70er Jahre wird in Japan an Inhaltsanalysen von 
Fernsehprogrammen gearbeitet. Sumiko IWAO hat 139 Fernsehpro
gramme ausgewertet (davon 51 Trickfilme), die sämtlich während 
einer Woche (1978) ausgestrahlt wurden. Sie zählte 557 Tote und 
727 Verletzte. Ihre Interpretation: "Der Gewaltanteil im japani
schen Fernsehen unterscheidet sich nicht wesentlich vom amerika
nischen. Aber es ist im japanischen Fernsehen eine andere Art von 
Gewalt: der Akzent liegt auf dem Leiden, auf dem Erleiden. Insge
samt ähneln die japanischen Stoffe eher einer Moralgeschichte. Die 
Gewalt, die die Protagonisten erfahren, wird mit Mitgefühl und 
Beunruhigung verfolgt, nicht mit Beifall." 

Kritisch beurteilt wurden von der schon genannten Vereinigung 
FCT auch die sozialen Rollen, die das Fernsehen den Kindern vor
stellt: z. B. seien die Charaktere in Familienstories zu holzschnitt
haft, sie würden den differenzierten Geschlechts-, Alters- und Be
rufsrollen in einer modernen Gesellschaft nicht entsprechen. 

Wachsende Bedeutung der Forschung über Vorschulkinder 

Obgleich ,,Yorschulkinder und Fernsehen" schon immer ein The
ma war, das das Interesse auf sich zog, und obgleich die amerikani
schen Studien zur "Sesamstraße" in Japan bekannt waren, wurden 
Studien zu Fernsehprogrammen für Vorschulkinder erst spät 
durchgeführt. 

1979 ermittelte eine Untersuchung des NHK - "Fernsehen im le
ben von Vorschulkindern " -, daß Kinder im Alter von ein bis ein
einhalb Jahren durchschnittlich zwei Stunden täglich fernsehen, 
die zwei- und dreijährigen drei Stunden täglich. Kinder von vielse
henden Müttern sahen ebenfalls länger fern. Sogar über die Hälfte 
der vier- bis siebenmonatigen Babys reagierten interessiert auf Ge-
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räusche und Bilder im Fernsehen. Über ein Viertel der Kinder im 
Alter von acht bis elf Monaten imitierten Händeklatschen; Krab
belkinder zwischen eineinhalb und zwei Jahren sangen Lieder aus 
dem Fernsehen und sprachen dort gehörte Redewendungen nach; 
rund die Hälfte aller Zweijährigen stellten Fragen zum Inhalt der 
Fernsehsendungen und 70 % der Dreijährigen wünschten sich Pro
dukte, für die im Fernsehen geworben wurde. Auf der Grundlage 
dieser Ergebnisse hat sich die Forschung stärker auf das Verhältnis 
von Fernsehen und Vorschulkindern, insbesondere auf Kleinkin
der konzentriert. 

Tabelle 3 

Entwicklung der Reaktionen von Vorschulkindern auf das 
Fernsehen (Tokio und Einzugsbereich) 
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Die Prozentzahlen beziehen sich auf die jeweiligen Altergruppen 

(NHK Broadcasting Culture Research Institute) 
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Studien zur Entwicklung neuer Programme 

Die Entwicklungspsychologie und Zerebralphysiologie hat zwei
felsfrei ermittelt, daß Kinder in der Phase der frühen Kindheit er
heblich vom Fernsehen profitieren können. 1978 entstand ein ge
meinsames Forschungsteam aus den Produzenten der NHK-Serie 
"Mit der Mutter", aus Forschern am NHK Broadcasting Culture 
Research Institute und aus Entwicklungspsychologen und Pädago
gen an universitären Forschungseinrichtungen; es arbeitet seither 
an der Entwicklung von geeigneten Programmen für Zweijährige. 
Sendungen werden experimentell getestet, die Ergebnisse fließen in 
die Produktion der Fernsehprogramme ein. Kinder sehen in einem 
Forschungslabor einzelne Sendungen und werden dabei sowohl 
durch Videokameras als auch durch Einwegspiegel beobachtet. Ihr 
Verhalten wird von den Forschern in einem angrenzenden Raum 
alle ein bis drei Sekunden festgehalten (Aufmerksamkeit, nachah
mendes Verhalten, Fragen etc.). Anschließend wird das Kind nach 
den Programmen befragt oder in Spielsituationen sein Verständnis 
des Inhalts ermittelt. 

Die erste Studie des Projektteams (1979), bei der Kindern 61 ver
schiedene Ausschnitte aus Fernsehprogrammen und Werbespots 
vorgeführt wurden, brachte für das Forschungsteam überraschende 
Ergebnisse: die Zweijährigen bevorzugten ganz andere Inhalte und 
Präsentationen als die Forscher vermutet hatten. Inzwischen kennt 
man einige Elemente, die für Zweijährige attraktiv sind: das Auftre
ten von Kindern oder deren Stimmen, große Tiere, Bewegungen 
auf der Stelle, wie z. B. Hüpfen, und Zooms. 

In der zweiten Studie (1980) wurden Zweijährigen sieben ver
schiedene Programme vorgestellt, in denen es um die Erfassung 
von Mengen und das Begreifen von Zahlen (eins bis drei) am Bei
spiel von Gegenständen ging. Es wurde deutlich, daß Zweijährige 
gern über Gegenstände vermittelt das Zählen lernen und daß sie 
gerne laut zählen. 1981 wurde ein neu es Programmelement einge
führt: Yoga. Man experimentierte in acht verschiedenen Versionen 
z. B. mit der Länge dieses Sendungsteils, mit dem Rhythmus, mit 
der Art der Unterweisung und dem Kommentar. Die Reaktionen 
der Zweijährigen wurde aufgezeichnet und analysiert. Je weniger 
Yoga-Stellungen eingeführt wurden, umso aufmerksamer folgten 
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die Kinder. Die kürzeste Version dieses Programmteils konnte bei 
Zweijährigen die höchste Aufmerksamkeit verbuchen. Die Kinder 
brauchten ein gewisses Maß an Unterweisung, um die Yogahaltun
gen nachahmen zu können. Wenn die Moderatoren die Kinder di
rekt ansprachen, war die Bereitschaft zur Nachahmung größer. Die 
endgültige Fassung der Sendung "Kommt, wir ruhen uns aus" (ein 
Teil des Vorschulprogramms "Mit der Mutter") wurde auf der 
Grundlage dieser Untersuchungen verbessert. Laut der jüngsten 
Erhebung (1987) sind es vor allem die Zwei- bis Zweieinhalbjähri
gen, die bei dieser Sendung Körperhaltung und Gesten nach
ahmen. 

Studien zur Entwicklung einer neuen Trickfilmserie für Zwei
jährige 

1984 begann das Forschungsteam am NHK mit der Entwicklung 
von kurzen Trickfilmspots für Zwei- und Dreijährige. Nach eini
ger Diskussion einigte man sich auf zehn verschiedene Figuren, die 
jeweils einen typischen Charakterzug von Kindern dieser Alters
gruppe verkörpern (etwa "das unordentliche Kind", "das freche 
Kind"). Diese Spots sollten zu einem regelmäßigen Programmbe
standteil von "Mit der Mutter" werden. Kinder sollten aus diesen 
Programmspots erste Ansätze zur Selbstreflexion entwickeln kön
nen: so bin ich, so sind manche anderen ... 

1) das schwache Kind 2) das unvorsichtige Kind 3) das aufgeregte Kind 4) der 
Vielfraß 5) das vergeßliche Kind 
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6) das schwer zufriedenzustellende Kind 7) der Nichtsnutz 8) das fleißige Kind 
9) das unordentliche Kind 10) das modebewußte Kind 

Von den zehn gezeichneten Figuren wurden "Yadamon, das 
schwer zufriedenzustellende Kind" und" Tazura, der Nichtsnutz" 
für das Beobachtungsexperiment ausgewählt. 1986 wurden die 
Spots mit 50 Zweijährigen und 46 Vierjährigen getestet. Während 
das Kind die Sendung sah, war die Mutter mit im Raum. Jedes 
Kind wurde von zwei Videokameras beobachtet. Sekunde für Se
kunde wurden "Aufmerksamkeit", "sprachliche Reaktion" und 
"Mimik" (wie Lächeln) aufgezeichnet. Nachdem das Kind die Sen
dung gesehen hatte, fragte ein Forscher das Kind nach mehreren 
Einzelheiten aus der Geschichte: üb es die Hauptfigur wiederer
kennen konnte, ob es sich spontan an den Inhalt der Sendung erin
nern konnte, ob es auf Fotos Teile der Sendung wiedererkannte 
etc. Die Aufmerksamkeitsrate für "Yadamon" und "Tazura" war 
für die knapp Zweijährigen und die Vierjährigen durchweg sehr 
hoch, sie erreichten die höchste Aufmerksamkeitsrate unter sämt
lichen auch später noch überprüften Figuren. Allerdings zeigte 
sich auch, daß der Inhalt der Spots für die Zweijährigen etwas zu 
schwierig war, daß der Hintergrund graphisch zu kompliziert 
war, und daß auch Hund und Katze größer gezeigt werden sollten. 
Schließlich wurde eine Serie von 36 Spots unter dem Titel "Konna 
Ko Iru Kana" ("Kinder wie wir") in das täglich ausgestrahlte Pro
gramm "Mit der Mutter" aufgenommen. 
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Abb. 2 

YADAMON: Handlung und Aufmerksamkeitsraten 

45" 

60" 

--- Zweijährige (Durchschnitt 89,8 %) 
- - - - - Vierjährige (Durchschnitt 95,7 %) 

(NHK Broadcasting Culture Research Institute) 
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(Yadamon spielt allein im Sandkasten, baut eine Burg) 
Kennst du den berühmten Yadamon, der immer "Nein" sagt? 
Als der Hund sagt: ,;Wollen wir zusammen spielen?", antwortet Ya
damon: "Nein!". 
(Eine Katze schlendert herbei und zeigt auf Yadamons Eimer.) 
Als 'die Katze fragt: "Darf ich den haben?", schreit Yadamon 
"Nein!". 
Als sie "Bitte" sagt, antwortet Yadamon immer noch: "Nein!". 
(Die Katze geht aus dem Bild.) 
(Yadamon, wieder allein, baut an seiner Sandburg.) 
Dann kann sich der ewige Nein-Sager Yadamon selbst nicht mehr 
leiden (als die Sandburg über seinem Kopf zusammenfällt). 

Moral der Geschichte: Yadamon hat sich angewöhnt, zu allem 
und jedem "Nein" zu sagen. Auch heute wieder sagt er nur "Nein" 
beim Spiel in der Sandkiste. Zuguterletzt kann er sich selbst nicht 
mehr leiden. 

Follow·up Studie über die neue Trickfilmserie "Kinder wie wir" 

Da die im experimentellen Studio gewonnenen Daten durch die La
borsituation bestimmt sind, führte der NHK auch eine follow-up 
Studie in den Familien durch. In zwei Phasen - drei Monate nach 
Beginn der neuen Serie und drei Monate nach der ersten Untersu
chung - wurden die Reaktionen der Kinder auf "Konna Ko Iru 
Kana" erhoben. Die Daten wurden von den Müttern zusammenge
tragen. Insgesamt waren 277 Kinder zwischen zwei Jahren und drei
einhalb Jahren und ihre Mütter in die Untersuchung einbezogen. 
254 Kinder nahmen auch noch an der zweiten Phase teil. 

Aus den Notizen von Müttern: 
"Mein Sohn spricht oft über die Figuren von ,Konna Ko Iru Kana', 
er beobachtet die anderen Kinder sehr genau und wenn sie etwas 
tun, das an die Figuren von ,Konna Ko Iru Kana' erinnert, dann 
sagt er es ihnen gleich." (zwei Jahre, 10 Monate) 
"Meine Tochter kann neuerdings alle sechs Figuren genau unter
scheiden." (zweieinhalb Jahre) 
"Meine Tochter nennt sich selbst ,Mogumogu', wenn ihr das Essen 
gut geschmeckt hat, und ihren neun Monate alten Bruder ,Tazura', 
wenn er ungezogen ist." (drei Jahre, sieben Monate) 
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"Meine Tochter freut sich jeden Tag auf das Programm. Sie zeigt 
auf die Figuren und sagt mit leuchtenden Augen: ,Dieser da, der ist 
gut, und dieser da ist schlecht'." (zwei Jahre, zwei Monate) 
"Mein Sohn sagt ständig,Yadamon1 (Ich will nicht!)." (zweieinhalb 
Jahre) 
"Nachdem meine Tochter ,Poitto' gesehen hat, bringt sie ihren Ab
fall selbst zum Mülleimer." (zwei Jahre, vier Monate) 
"Als meine Tochter gesehen hat, wie ihre ältere Schwester Müll auf 
den Boden warf, sagte sie: ,Das ist wie ,Poitto', das soll man nicht'." 
(zwei Jahre, neun Monate) 
"Nachdem meine Tochter ,Bururu' gesehen hat, konnte sie plötz
lich allein die Rutsche herunterrutschen." (zwei Jahre, vier Mo
nate) 

Zusammenfassend: Die Ergebnisse waren eindeutig, das Pro
gramm ist bei Kindern dieser Altersstufe hochbeliebt und das In
teresse wuchs mit häufigem Sehen. Ein auffälliger Unterschied zwi
schen beiden Erhebungsphasen zeigte sich in der niedrigsten Al
tersstufe: die Zwei- bis Zweieinhalbjährigen sahen nach drei 
Monaten erheblich häufiger. 

Es scheint für die Kinder zwischen zwei und zweieinhalb Jahren 
noch relativ schwierig zu sein, der Geschichte zu folgen. Aber das 
inhaltliche Verständnis steigt deutlich in der Gruppe der 
Zweieinhalb- bis Dreijährigen. Nicht alle Figuren waren jedoch bei 
den Kindern gleichermaßen beliebt. Woran liegt das? An ihren Rol
len, an ihrer graphischen Gestaltung? Und woran liegt es, daß die 
Dreijährigen so deutlich stärker reagieren als die Zweijährigen? 
Sind diese mit Trickfilmen überhaupt schwerer zu erreichen? 
Könnte man die Programme so verbessern, daß die Aufmerksam
keitsrate der Zweijährigen gesteigert werden könnte? 

5. Weitere Perspektiven der Medienforschung 

Die Produktion von Fernsehprogrammen für Kinder erfolgt ge
genwärtig von zwei verschiedenen Standpunkten aus: der eine be
tont die Wichtigkeit der Zuschauerbeurteilung, es werden Pro
gramme produziert, die bei den Kindern zu hohen Einschaltquo-
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ten führen; der andere versucht, Kinder zu fördern. Wir glauben, 
daß weitere Forschungen über die Wirkungen des Fernsehens not
wendig sind, um Programme zu ermutigen, die der geistigen und 
seelischen Entwicklung der Kinder förderlich sind. In künftigen 
Studien sollte der Schwerpunkt auf den dreijährigen, aber auch auf 
den zweijährigen und noch jüngeren Kindern liegen. Studien über 
die Wirkung von Fernsehen auf die fötale Entwicklung wären not
wendig. Deshalb wird derzeit in Japan ein Forschungsprojekt "Ba
bys im Medienzeitalter" vorbereitet. Unter anderem werden Kin
derärzte, Augenärzte, Ohrenärzte, Entwicklungspsychologen, Kul
turanthropologen, Medienforscher und Programmgestalter des 
Kinderfernsehens in diesem Projekt zusammenarbeiten. Solche in
terdisziplinären Forschungsteams können die Bedeutung von Fern
sehen für die kindliche Entwicklung weiter aufhellen. 
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1. Zirkuläre Fernseheinschätzung? 

Kinder bis etwa zum achten Lebensjahr sollten grundsätzlich nicht 
fernsehen, befand vor etwa zwei Jahren (am 17. März 1986) ein ver
antwortlicher Bildungspolitiker, Bremens Bildungs- und Kulturse
nator Horst-Werner FRANKE. Denn Fernsehen - so die Begrün
dung - blockiere die Phantasie, beeinträchtige die Entwicklung 
und Übung des Denkens, verwehre der sich zu bildenden Persön
lichkeit die Auseinandersetzung mit der Welt, verurteile sie viel
mehr dazu, bloß ihren Schein zu konsumieren. 

Offensichtlich entgangen war dem Bildungssenator (bzw. seinen 
wissenschaftlichen Beratern), daß gut zwanzig Jahre zuvor, 1967, 
bereits dasselbe Verbot ausgesprochen worden war: "Das sechs- bis 
neunjährige Kind braucht nicht fernzusehen", hatten die Hambur
ger Pädagogen Fritz STÜCKRATH und Georg SCHOTTMAYER als erzie
herisches Resümee ihrer groß angelegten Befragung von über 
17.000 Schülern und Schülerinnen im Alter von acht bis 19 Jahren 
beschieden - und dies, obwohl sie schon im Jahr ihrer Erhebung, 
1962, als hierzulande gerade das zweite Programm eingeführt wur
de, bei ihren Probanden eine durchschnittliche Sehzeit von zwei 
Stunden, mit anwachsendem Trend bis etwa zum Alter von 13 Jah
ren, ermittelt und selbst jedes zweite Kind im Vorschulalter als re
gelmäßigen Fernsehrezipienten identifiziert hatten. Nahezu gleich 
fallen auch die Begründungen aus: Fernsehen - so die Forscher da
mals - führe zu Nervosität, die wiederum zu weiterem Fernseh
konsum verleite. Außerdem behindere es das Lernen, schulschwa
che Schüler sahen nämlich signifikant länger fern als leistungsstar
ke, und endlich bewirke das Fernsehen einen "Verlust an 
zwischenmenschlichem Zusammenhang", worunter Kinder am 
schmerzlichsten zu leiden hätten. Dabei stellte sich schon damals 
eine deutliche Korrelation zwischen Fernsehnutzung und familiä
rem Kontext heraus: Je niederiger das sog. Erziehungsniveau, das 
aus Indikatoren der sozialen Schichtzugehörigkeit, des sozialen 
Status der Familien und des Erziehungsanspruchs gebildet wurde, 
desto höher der Fernsehkonsum (STÜCKRATH/SCHOTTMAYER 1967). 
Für ihre weitreichenden und wohl auch besorgniserregenden Aus
sagen über die Fernsehwirkungen vermochten indes die beiden 
Forscher keine ausreichenden wissenschaflichen Belege anzufüh-
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ren, ihr methodisches Instrument war allein ein standardisierter 
Fragebogen - ebensowenig wie der Bildungssenator seine Behaup
tungen mit zweifelsfreien Forschungsergebnissen stützte. 

Immerhin: mit der Studie STÜCKRATHS und SCHOTTMAYERS (und 
nach ihr mit noch einigen wenigen anderen (MALETzKE 1979; KÜB
LER 1980)) begann in der Bundesrepublik die empirische Erfor
schung der Fernsehrezeption, der Nutzung wie der Wirkung die
ses Mediums, und, da seine Verbreitung stets von pädagogischen 
Sorgen, wenn nicht Verdächtigungen begleitet war, konzentrierte 
man sich vorzugsweise auf die Erforschung der Fernsehrezeption 
von Kindern und Jugendlichen. Bald schon waren deren Nutzungs
gewohnheiten und Programmvorlieben ermittelt und sind seither 
- vor allem aufgrund der kontinuierlichen Messungen der sog. 
Fernsehstandardforschung im Auftrag der beiden Fernsehsysteme 
ARD und ZDF - ziemlich genau bekannt: 

Knapp eineinhalb Stunden im Durchschnitt verbringen die 
Sechs- bis Dreizehnjährigen täglich vor dem Bildschirm, unter der 
Woche weniger, am Wochenende - versteht sich - mehr - und 
auch dieses durchschnittliche Volumen ist seit Jahren nahezu kon
stant, trotz der beträchtlichen Ausdehnung der Sendezeiten und 
der allmählichen Vermehrung der Programme. Noch nicht genü
gend berücksichtigt sind dabei die potentiellen Anwächse durch 
die neuen Nutzungsmodalitäten, also durch Kabelfernsehen und 
Videorekorder. Letzterer wird von den Kindern durchschnittlich 
22 Minuten pro Tag genutzt oder bei einer Tagesreichweite von 26 
Prozent 85 Minuten täglich - Daten, die leicht über denen der Er
wachsenen liegen oder mit diesen gleichziehen (DARSCHIN/FRANK 
1987 und 1988). 

Die Nutzungswerte der unter Sechsjährigen werden von der hie
sigen Fernsehstandardforschung bedauerlicherweise nicht mehr er
hoben oder zumindest nicht mehr veröffentlicht. Bei früheren 
Messungen, mit dem vorgängigem sog. teleskopischen Instrumen
tarium, beliefen sie sich etwa auf halb so hoch wie die der älteren 
Kinder, wobei die Kleinsten ungefähr im dritten Lebensjahr mit 
dem regelmäßigen Fernsehen beginnen und allmählich die genann
ten Sehzeiten und Reichweiten erreichen. 

All diese Daten sind längst bekannt, haben sich seit der alltägli
chen Verbreitung des Fernsehens hierzulande, also seit etwa gut 
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zwanzig Jahren, kaum verändert, schon gar nicht spektakulär er
höht und können auch nicht - soweit aus der Forschung ersicht
lich - für besonders auffallende oder gar bedenkliche Folgen ver
antwortlich gemacht werden, zumindest nicht allein. Dennoch die
ses kategorische Votum, dieser strikte Erziehungsvorbehalt eines 
einflußreichen Bildungspolitikers - ungeachtet der alltäglichen 
Mediengewohnheiten in den Familien und ohne Rückhalt in wis
senschaftlichen Ergebnissen! Daß er nicht allein steht, sondern von 
wiederholten, ähnlich lautenden Presseberichten, von einer Fülle 
pädagogischer Ratgeber und einschüchternder Warnungen beglei
tet wird, verleiht ihm zusätzliches öffentliches Gewicht. Sie alle be
legen auf nachdrückliche Weise: Fernsehen wird hierzulande unter 
pädagogischen Vorzeichen immer noch beargwöhnt, mit Sorge, 
aber auch mit Ratlosigkeit beäugt, ein latentes Unbehagen umgibt 
es, und für Erziehende provoziert es immer wieder Handlungsun
sicherheiten und Konflikte, deretwegen sie nach autoritativen 
Orientierungen und Hilfen verlangen, heute offenbar ebenso 
dringlich wie vor zwanzig Jahren, trotz der ergangenen Verbrei
tung und "Veralltäglichung" des Fernsehens, trotz der von klein auf 
vollzogenen Gewöhnung an die elektronische Bilderwelt. 

Hat somit - so ist demnach zu fragen - die Medienforschung, 
zumal die, die sich mit dem sensiblen Feld "Kinder und Medien" 
beschäftigt, in der Vergangenheit keine Fortschritte erzielt, keine 
Erkenntnisse und Befunde gewonnen, keine Theorien und Hypo
thesen entwickelt, die die populären Warnungen und Behauptun
gen allmählich stützen oder zurückweisen, mindestens so aufarbei
ten und strukturieren können, daß sie sukzessive wissenschaftli
cher Ergründung zugänglich werden? 

2. Medienforschung zwischen pauschaler Gewißheit und 
empirischer Insuffizienz 

Wer sich - wie mir aufgetragen - mit der Kinder-Fernsehfor
schung unter bildungspolitischen Aspekten beschäftigt, der kann 
dies nicht ausschließlich unter dem Schild wissenschaftlichen Pu
rismus, gemäß den approbierten Kriterien der Validierung empiri-
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scher Resultate, tun, sondern muß die öffentliche Präsenz und da
mit den möglichen kollektiven Einfluß dieser Forschung mitbe
rücksichtigen. Denn darüber, was von ihren Ergebnissen für wahr 
oder falsch, für wichtig oder unbedeutend gehalten wird, was als 
neueste Theorien und Leitlinien verhandelt wird und wonach sich 
das Handeln in der Bildungspolitik wie in den einzelnen Erzie
hungsfeldern richtet, darüber befinden seriöse, sorgfältig arbeiten
de und verantwortungsbewußte Wissenschaftler am wenigsten -
oder, um es in diachronischer Sicht zu formulieren, immer weni
ger. Die Gründe für diese Autoritätsverteilung liegen - schlag
wortartig komprimiert - in dem sich verschärfenden Paradoxon 
zwischen gesellschaftlichem Erklärungsbedarf und wissenschaftli
chem Erklärungspotential. 

In wenigen Worten: Alle Lebensbereiche, die Medienrezeption 
nicht ausgenommen, erweisen sich als immer komplexer und kom
plizierter, je intensiver und präziser sich wissenschaftliche For
schung mit ihnen befaßt. Entsprechend differenziert, bereichsspe
zifisch und kaum verallgemeinerungsfähig fallen die so ermittelten 
Einsichten und Befunde aus, für die meisten gelten Einschränkun
gen, Relativierungen, wenn nicht "Gegenbeweise". Die Öffentlich
keit hingegen verlangt nach generellen und bündigen Erklärungen 
- und braucht sie wohl auch angesichts der wachsenden Komplexi
tät der Wirklichkeit, der dadurch schwindenden Gewißheit und 
Bewertungsfähigkeit sowie der sich verbreitenden Ahnung, zuneh
mend von wissenschaftlich begründeten oder auch nur legitimier
ten Entwicklungen und Entscheidungen bestimmt zu werden. 
Dies gilt für den Mediensektor ebenso wie für Erziehungsaufga
ben, und demgemäß wächst die sog. Verwissenschaftlichung des 
Alltagslebens, wenn auch meist unter popularistischen, pseudowis
senschaftlichen Vorzeichen. 

Just ihr dienen die einschlägigen Berichte, die pädagogischen 
Traktate und wohlfeilen Ratgeber, hierzulande vor allem aus den 
USA, aber auch in williger bundesdeutscher Nachahmung. Auch 
wenn man ihre unbekümmerten, oft apodiktisch vorgetragenen Be
hauptungen aus wissenschaftlicher Sicht nicht stützen, selten aber 
auch umgehend widerlegen kann, sie meist für äußerst bedenklich 
hält, zu beachten sind sie für die Kommunikations- und Erzie
hungswissenschaft gleichwohl, und zwar in zweifacher Hinsicht: 
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Einmal prägen sie die öffentliche Diskussion und Einstellung ge
genüber den Medien nachhaltiger als alle soliden Studien; m. a. W: 
sie sind sozial und pädagogisch mächtig und müssen ebenso als un
vermeidliche Erziehungsfaktoren wie als ungewollte Diffussions
prozesse vermeintlich wissenschaftlichen und einflußreichen Wis
sens interessieren. Zum anderen markieren diese populären Ratge
ber unabsichtlich, oft aber ohne Rücksicht auf akademische 
Gepflogenheiten, die Defizite und Desiderate der seriösen For
schung - mindestens insoweit, wie sie für das öffentliche und prak
tische Handeln belangvoll und dringlich sind. Wenn M. WINN 
(1979) - um einige Beispiele zu nennen - die schwindende Lesefä
higkeit der heranwachsenden, sog. Non-book-Generation anpran
gert, wenn sie über deren nachlassendes Konzentrationsvermögen 
und geringe Ausdauer klagt, wenn sie die Lust an sensorischem 
Overkill bei gleichzeitiger geringer Frustrationstoleranz moniert 
und für all diese Deformationen oder Mangelerscheinungen das 
Fernsehen verantwortlich macht, wenn N. POSTMAN (1983), um ei
nen weiteren Bestseller-Autor auf dem bundesdeutschen Markt zu 
zitieren, über die sich verschiebenden kollektiven Wahrnehmun
gen und Wertungen zwischen den Generationen unter dem Ein
fluß des Fernsehens räsoniert, ein sich dadurch wandelndes oder 
gar versiegendes Verständnis von Kindheit bzw. eine durchgängige 
Nivellierung generationsspezifischer Erfahrungen postuliert, dann 
sind damit Fragen und Sorgen angesprochen, die auch viele Zeitge
nossen hierzulande bewegen und für die sie nur in solcherart Bü
cher Antworten und Erklärungen finden - zugegeben zu kurz 
greifende und einseitig ausfallende, doch die seriöse empirische 
Forschung hat kaum vergleichbar Eingängiges und Plausibles an
zubieten. Diese unvergleichbaren und gegenläufigen Trends ma
chen es schwer, den Erkenntnisstand, die Probleme und die Per
spektiven der Kinderfernsehforschung hierzulande einigermaßen 
verläßlich und stringent darzustellen, sofern man sich nicht von 
vornherein auf die eine oder die andere Seite schlagen will. 

Eine bundesdeutsche Besonderheit kommt hinzu: Es fällt auf, 
daß die auflagenstärksten und damit einflußreichsten Entwürfe 
von amerikanischen Autoren stammen; die Bücher von J. MANDER 
(1979), M. WINN und derzeit N. POSTMAN (1983,1985,1988) erfreu
en sich hierzulande unübertroffener Resonanz. Ihrer Autorität 
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scheint man nachdrücklicher zu trauen, womöglich auch deshalb, 
weil sie als pessimistische Mahner und abschreckende Vorboten ei
ner Medienlandschaft gelten, die für alle pädagogisch und kulturell 
Gesonnenen hierzulande immer noch ein Greuel ist und die sie 
keinesfalls nachahmen wollen - wenngleich sie sie nur aus den ver
urteilenden Zerrbildern jener Autoren kennen, sie aber umgehend 
verallgemeinern und auf das Fernsehen an sich übertragen. So setzt 
sich McLUHANS pauschale These - das Medium ist die Botschaft
unbedacht selbst in der transnationalen Bewertung durch und ver
wischt manche kulturspezifischen Unterschiede, die es auch für die 
elektronischen Medien zu erhalten gelte. Doch auch nur ein wenig 
differenziertere Darstellungen wie die von J. MEYROWITZ (1987) 
oder P. M. GREENFIELD (1987) finden als deutsche Übersetzungen 
längst nicht dieselbe Resonanz wie die oben genannten. 

Nicht selten dürften sie hierzulande vergleichsweise erfolgreicher 
sein als in den USA; das unterschiedliche Forschungsverständnis 
dieseits und jenseits des Atlantiks zeichnet dafür nicht zuletzt ver
antwortlich. In den USA überwiegen unzählige empirische Detail
studien zu allen möglichen Gegebenheiten, zu jeglicher Variable 
und Hypothese, in der Regel auf beachtlichem methodologischem 
Niveau, aber auf schmalem theoretischem Fundus und deshalb mit 
entsprechend geringer Verallgemeinerungsfähigkeit: "The obses
sion with methods is diagnosed as symptomatic of a theoretical va
cuum in which the paucity of ideas is masked by a dazzling display 
of empirical ingenuity", kritisierten vor wenigen Jahren P. GOL
DING und G. MURDOCK (1980) ihre Zunft (zit. nach FRITZ 1984, S. 
22). Das europäische Wissenschaftsverständnis ist hingegen mehr
heitlich theorieorientiert, wenn nicht theorielastig; der empiri
schen Detailforschung kommt dabei eher eine illustrierende, 
Theorie belegende Funktion zu - weniger jedoch bei der bundes
deutschen Kommunikationsforschung, die nach 1945, unter dem 
Einfluß amerikanischer Vorbilder und nach baldiger Absage an die 
eigene normativ-geisteswissenschaftliche Tradition, sich vornehm
lich als deskriptiv-analytische Disziplin zu erneuern suchte und 
deshalb besagte Erklärungsbedürftigkeiten bis heute nicht hinrei
chend befriedigen kann. In diese Lücke und Ungereimtheiten drän
gen inzwischen die erwähnten Ratgeber und Pauschalbeurtei
lungen. 
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Allerdings muß sogleich dem möglichen Fehlschluß vorgebeugt 
werden, als gäbe es hierzulande eine auch nur annähernd vergleich
bare Forschungsbreite und -intensität wie in den USA. Trotz der 
gestiegenen Relevanz der Medien für die Gesellschaft und ihrer er
wähnten öffentlichen Bedeutung sind Forschungsaktivitäten in der 
Bundesrepublik noch dünn gesät, vor allem nicht kontinuierlich 
und langfristig angelegt, zumal auf solchen Gebieten, die nicht von 
evidentem ökonomischen und politischen Interesse sind. Nur ein 
offizielles und obendrein zu gering ausgestattetes Vorhaben befaßt 
sich beispielsweise mit den potentiellen Veränderungen der Me
diengewohnheiten und des Alltagslebens, die die Einführung des 
Kabelfernsehens hierzulande bewirken mag - obw~hl nahezu alle 
einschlägigen Gesetze und amtlichen Verlautbarungen ursprüng
lich vorgaben bzw. bis heute vorsehen, diesem äußerst sensiblen so
zialen Bereich bei der Installation und Erprobung neuer Medien
technologien besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wir werden 
auf die Studie noch zu sprechen kommen (HURRELMANN u. a. 1988 
(a); HURRELMANN u. a. 1988 (b)). 

Außerdem - eine weitere Schwierigkeit - wäre eine solche For
schungsperspektive zwischen diversen traditionellen Disziplinen, 
die hierzulande recht mächtig sind und hartnäckig ihre ange
stammten claims verteidigen, anzusiedeln: Kommunikations- und 
Medienforschung, selbst wieder in verschiedene, mitunter konkur
rente Varianten unterteilt, Entwicklungs- und Wahrnehmungspsy
chologie, Sozialisations-, Familien- und Jugendforschung sowie 
Pädagogik wären daran zu beteiligen; der Vorstoß, eine interdiszi
plinäre Kindheitsforschung zu inaugurieren, wovon die Kinder
Medien-Forschung eine eng verbundene Subdisziplin wäre, ist, so
weit ich sehe, ebenfalls steckengeblieben oder verzettelt worden: 
vielleicht gelingt er dem DJI, zu wünschen wäre es jedenfalls nach
drücklich. 

Daß dabei obendrein unterschiedliche Disziplin- und Methoden
verständnisse aufeinanderstoßen und aneinander abgearbeitet wer
den müssen, erleichtert nicht gerade das Vorhaben. Diese Kontro
versen - vor allem zwischen den deskriptiv-analytischen und den 
interpretativ-interaktionstheoretischen Methodiken, zwischen 
dem "normativen" und dem "interpretativen" Paradigma, um mit 
dem amerikanischen Sozialwissenschaftler Th. P. WILSON (1973) 
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zu sprechen, - diese Kontroversen sind in den bundesdeutschen 
Sozialwissenschaften - übrigens in Anlehnung an frühere Dispute 
- vehement geführt worden, in der Kommunikationswissenschaft 
vergleichsweise weniger heftig und gründlich als etwa in der Sozio
logie und Psychologie. Auch darin erweist sich deren marginale 
und personell minoritäre Position. Meist arbeiten einzelne For
scher an zufällig erschlossenen und/oder einige Zeit anhaltenden 
Themenbereichen, mitunter ohne genügend profunde Berücksich
tigung des umständlich zu eruierenden Forschungsstandes, ge
meinhin ohne hinreichende Verbindungen zu anderen, einschlägig 
arbeitenden Interessierten. Seltener werden mittelfristige For
schungsprojekte mit mehreren Mitarbeitern bewilligt, die zumin
dest einige Perspektiven der erforderlichen Interdisziplinarität und 
Konstanz eröffnen können. Doch auch solche Projekte werden in 
der Regel nach zwei, drei Jahren beendet, die Forscher wenden sich 
einem anderen Thema oder gar Wissensgebiet zu, die gesammelten 
Erfahrungen und das erarbeitete Wissen verfallen, müssen anders
wo neu zusammengetragen werden. Institutionell abgesicherte, 
kontinuierliche Forschung auf den besagten Feldern gibt es hierzu
lande nicht, allenfalls einige wenige Wissenschaftler verkörpern 
eine dann freilich subjektiv konstituierte Forschungstradition. 

3. Stationen der Kinderfernsehforschung 

So können und sollen auch hier nur einige Stationen dieser so zu 
kennzeichnenden Kinderfernsehforschung skizziert werden, na
türlich entsprechend pointiert und komprimiert; sie sind - wie ge
sagt - zugleich Konjunkturen des öffentlichen Bewußtseins und 
Urteils über das Fernsehen, seiner Bewertung und Funktionsbe
stimmung, unter pädagogischen Vorzeichen, und die drei Schlag
wörter - geheimer Miterzieher, Fernsehvorschule, gewöhnlicher 
Zeitvertreib - sollen epigrammatisch ihre normative Substanz 
und Stoßrichtung signalisieren. Ob sie zugleich auf wissenstheore
tische und methodologische Paradigmen im Sinne der KUHNschen 
Theorie szientifischer Evolution (1973 3) hindeuten, braucht hier 
nicht entschieden zu werden. 
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Bewahrpädagogische Distanz und Vereinnahmung 

Zu Zeiten der Einführung und allmählichen Verbreitung des Fern
sehens hätten - so würde man aus heutiger Sicht annehmen - die 
Forschung vorrangig die sich sukzessive herausbildenden Nut
zungsformen, Sehzeiten, Programmvorlieben und die durch das 
Fernsehen angestoßenen Veränderungen des Alltagsleben interes
sieren müssen. Doch dem war leider nicht so; nur wenige Forscher 
wagten sich bei begrenzten Populationen mit wenigen Fragen auf 
das unwegsame Gelände nüchterner Empirie. Vergleichbare reprä
sentative Studien auf solch respektablem Niveau wie die von H. 
HIMMELWEIT u. a. (1958) in Großbritannien, von W. SCHRAMM u. a. 
(1961) in den USA und von Takeo FURu in Japan (1962; 1971; 
1974), die heute als Pionierwerke der Kinderfernsehforschung ge
wertet werden, gelangen hierzulande während der Einführung des 
Fernsehens nicht. Denn die pädagogisch-psychologische Richtung, 
die bewahrpädagogische, wie wir sie heute bezeichnen, war stärker, 
mindestens wortgewaltiger: Diese wollte gar nicht so genau und 
nachprüfbar erkunden, wie die Medien, allen voran das Fernsehen, 
in das Leben der Familien und Kinder eindrangen, und sie küm
merte sich auch kaum darum, welche Chancen der Information, 
der Unterhaltung, des Lernens, der Freizeitgestaltung, der Kom
pensation, des Nutzens und der Belohnungen, wie wir heute in 
Anlehnung an den bekannten funktionalistischen Ansatz, den 
uses-and-gratifications approach sagen, die Individuen dem Fernse
hen abgewinnen, einem Fernsehen übrigens, das, verglichen mit 
den gegenwärtigen Programmen, ungleich kulturell anspruchsvol
ler, verhaltener, wenn nicht langweiliger war. Vielmehr suchte man 
vornehmlich nach Beweisen und Begründungen, wie und womit 
man den apriori unterstellten massiven Einfluß des Fernsehens 
möglichst eindämmen und gering halten könnte, wie und wodurch 
das Familienleben einerseits, das Aufwachsen der Kinder anderer
seits von seinen als weithin schädlich erachteten ,~irkungen" un
angetastet bleiben und wie und wodurch das - wenn schon nicht 
aufzuhaltende - Monstrum auf das gerade noch Erträgliche, das in 
kultureller Hochschätzung gerade noch Hinnehmbare beschränkt 
werden könnte. Die gute, soll heißen: tadellose und unschädliche 
Fernsehsendung sollte eindeutig markiert und eindringlich ausge-
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lobt werden. Auf der anderen Seite wurde kein Argument, kein 
vermeintlich wissenschaftlicher Beweis als zu untauglich und fa
denscheinig erachtet, um nicht für die beschworenen, hier freilich 
vereinfachten Ziele ins Feld geführt zu werden. Selbst pathologi
sche Diagnosen über eine angeblich in den USA grassierende 
"Fernsehkrankheit" wurden kolportiert. 

Entsprechend rigoros fielen die Verhaltensmaßregeln und päd
agogischen Verdikte aus, zu denen sich fast jeder Forscher hinrei
ßen ließ. Einige davon habe ich eingangs zitiert - natürlich im 
krassen Kontrast zur vorgefundenen, aber nur widerwillig wahrge
nommenen Alltagswirklichkeit. Während die erwähnten Forscher 
in England und in den USA die Eltern ermutigten, das Fernsehen 
als unvermeidlichen Faktor ihres Alltagslebens in ihr Erziehungs
konzept zu integrieren und mit den Kindern gemeinsam zu lernen, 
kritische, auswählende und kompetente Fernsehzuschauer zu wer
den, gefielen sich hiesige bis auf wenige Ausnahmen in negativen 
Einschätzungen und strikten Abwehrhaltungen. Die "geheimen 
Miterzieher" - wie sie die Medien alsbald apostrophierten - hiel
ten sie für erzieherisch unbewältigbar, weil sie manipulieren, un
terschwellig wirken und unkalkulierbar verführen. Den ange
stammten und anerkannten Erziehungsagenturen, vor allem der 
Familie und der Schule, wüchsen in den Medien daher unheimliche 
Erziehungsmächte heran, die sich keinem erklärten, strengen Er
ziehungsauftrag unterwürfen, vielmehr die Welt in all ihren Ver
lockungen, Zwielichtern und Verfehlungen ungeschützt, wenn 
nicht gar in reißerischer, stimulierender Manier vorführten. 
Zwangsläufig müßten jene in Konkurrenz zu diesen geraten, der 
ungleiche, letztlich vergebliche Kampf begann und ist bis heute -
wie dargelegt - nicht ausgestanden. 

Wohl ein typisch deutsches Anliegen mag es sein, daß sich das be
sorgte Augenmerk besonders auf den Bestand und die Bedrohung 
der Familie, der hochbewerteten Keimzellen konventioneller Ge
sellschaften, richtete. Ihren sozialen und erzieherischen Funktions
verlust hatten Soziologen wiederholt angemahnt und mit der fort
schreitenden Erosion der traditionellen, verwandtschaftlichen Bin
dung sowie mit der Transformation zur industriellen und urbanen, 
mithin anonymen Massengesellschaft begründet (vgl. zuletzt BUN
DESZENTRALE 1988). Nun erkannte man im Fernsehen - freilich 

70 



wiederum eher hypothetisch - einen konkret inkriminierbaren 
Faktor, der - so etwa die Studie von B. FÜLGRAFF (1965) -:- "die so
ziale Schwächung der Familie" beschleunigte. Einerseits trage er 
die äußere Welt ungeschützt in die Familie hinein und untergrabe 
damit deren Sozialisationsaufgaben, d. h. die behutsame Einfüh
rung des Nachwuchses in die unbehütete, soziale Wirklichkeit -
N. POSTMAN sei unberufen! -, andererseits beschneide die Fernseh
nutzung Zeit und Aufmerksamkeit, die die Eltern sonst ihren Kin
dern widmen, und täglich entfache ihre Regelung neuen Konflikt
stoff. Recht streng sind daher auch die kodifizierten Rücksichtnah
men auf die Familie, die die geltenden Rundfunkgesetze und Pro
grammgrundsätze den Fernsehanstalten auferlegen (KüBLER 1988). 

Das unlineare, kausalistisch bestimmte Wirkungsparadigma war 
also in der ersten Phase bundesdeutscher Kinderfernsehforschung 
und -pädagogik vorherrschend und uneingeschränkt wirksam: 
Fernsehen galt als ungeliebter, zu beargwöhnender, wenn nicht be
reits verurteilter Eindringling seitens der Gesellschaft in die intakt 
und eigenverantwortlich erachtete Privatheit, ein Eindringling, der 
sich der Familien, des kollektiven Bewußtseins und der Reifung 
der Kinder (wie man damals noch sagte) unkontrolliert, vor allem 
ungerechtfertigt, bemächtigte und deshalb fast ausschließlich nega
tive Folgen zeitigt. Die Rezipienten, je jünger umso nachhaltiger, 
wurden als nahezu willenlose, jedenfalls nicht genügend wider
standsfähige und selbstbewußte Objekte betrachtet, die man nicht 
für resistent, geschweige denn für fähig genug hielt, dem, was das 
Fernsehen mit ihnen täglich anrichtete, zu trotzen oder autonome 
Haltungen entgegenzusetzen. Abstinenz, mindestens Dosierung 
empfahlen sich deshalb als eindringlichste Rezepte. 

Am brisantesten, wohl auch anstößigsten Beispiel, nämlich der 
po~entiellen Schädigungen durch Gewaltdarstellungen und violen
te Inhalte, suchte man dieses grundsätzliche Bedenken am häufig
sten und sicherlich auch am unanfechtbarsten zu belegen; es ist ja 
auch in der internationalen Forschung das am meisten und inten
sivsten traktierte Gebiet (GROEBEL 1986; KUNCZIK 1987). Auch 
wenn sich die hiesigen Studien in Zahl und Qualität mit dem allge
meinen Forschungsstand kaum messen können, obwohl sie oft nur 
einschlägige Theoreme in begrenzten Fallstudien empirisch nach
ahmten oder schlicht übertrugen, wie kürzlich eine sekundärana-
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lytische Übersicht darlegte (GROEBEL 1986) - für den in der Öf
fentlichkeit vielbeschworenen, neuralgischen Wirkungsbereich 
sind es gleichwohl die meisten empirischen Studien, die hierzulan
de überhaupt durchgeführt wurden. Mit ihnen erhoffte man trifti
ge, unbezweifelbare Beweise zu erlangen, um die prinzipiellen Vor
behalte gegen das Fernsehen, zumal mit Blick auf Kinder und 
Jugendliche, stützen zu können. Wenn der englische Kommunika
tionsforscher D. MCQUAIL bei seiner Einteilung der Geschichte 
der Medienwirkungsforschung die erste Phase, in der man von der 
Omnipotenz und der unmittelbar evidenten Kausalität der Me
dienwirkungen ausging, mit den 30er Jahren beendet sah (zit. nach 
DONSBACH 1987), in der bundesrepublikanischen Kinderfernseh
forschung dauerte sie gut 30 Jahre länger. 

Kinderfernsehen im Dienst der Bildungsreform 

Auch die folgende Station pädagogischer Fernsehforschung und 
-bewertung blieb jenem objektivistischen Wirkungsparadigma ver
haftet, nun aber auf positive Weise, mit fördernder Absicht. Es war 
die Zeit ambitionierter Bildungsreform, angespornt von dem Po
stulat der konsequenten Ausschöpfung aller Bildungsreserven und 
dem der gesellschaftlich garantierten Verwirklichung der Chancen
gleichheit für alle Kinder, gleich welchem sozialen Milieu sie ent
stammen, gleich welche kulturelle und bildungsbezogene Unter
stützung sie zuhause erfahren. Die möglichst frühe Förderung der 
Kinder, früher jedenfalls als durch das bestehende Schulwesen, ver
sprach die besten Voraussetzungen und erfolgreichsten Maßnah
men zur Realisierung dieser Ziele. Doch wie anderswo mangelte es 
auch hierzulande an den nötigen Einrichtungen und Personen, an 
Kindergärten, die zu Vorschulen aufgewertet werden sollten, und 
an dafür qualifizierten Erzieherinnen. So kam die Kunde aus den 
USA gerade recht, daß dort das ähnlich ausgerichtete, aber nur mä
ßig erfolgreiche Head-Start-Programm zumal für Kinder aus be
nachteiligten Schichten und Ethnien durch eine didaktisch geplan
te und als effektiv getestete Vorschulserie im Fernsehen ergänzt 
oder gar abgelöst werden sollte. Umgehend bemühte man sich um 
den Import der mittlerweile weltberühmten "Sesame Street" und 
adaptierte sie für deutsche Verhältnisse, wenn auch gegen manche 
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Warnung und Kritik seitens der pädagogischen Öffentlichkeit 
(SCHERELL/JACOBI 1980; PAus-HAAsE 1986). 

Die hiesigen Fernsehanstalten erblickten darin zugleich eine gün
stige Gelegenheit, gerade in pädagogischer Hinsicht ihr negatives 
Image entscheidend aufzubessern und ihren generell verpflichten
den Bildungsauftrag gegenüber ihrer heikelsten Klientel, den Kin
dern, offensiv wahrzunehmen. Unter den bewahrpädagogischen 
Vorbehalten hatten sie das Programm für Kinder bis auf wenige 
Ausnahmen sträflich vernachlässigt. Für Kinder im Vorschulalter 
gab's überhaupt keine Sendungen, trotz deren bereits bekannten 
Sehneigungen. Zwar hatten sich einige Sender, voran der Bayeri
sche Rundfunk, zur selben Zeit schon an die Entwicklung eines 
Kleinkinderprogramms gewagt, aber erst der plötzliche Durch
bruch von "Sesamstraße" räumte hartnäckige Widerstände beisei
te und animierte, ob in Zustimmung oder Ablehnung des Vorbilds, 
ungeahnte konzeptionelle und produktive Innovationen. Alleror
ten experimentierte man nun mit neuen Programmen für Kinder; 
nachdem man schnell erkannte, daß die Vorschulprogrmme vor
nehmlich von älteren Kindern gesehen und genossen wurden, be
schritt man auch für diese Zielgruppe programmliches Neuland. 
Pädagogen und Wissenschaftler wurden als Gutachter oder in stän
dige Kommissionen zur konstruktiven Mitarbeit gebeten, nicht 
selten übrigens auch jene, die vor wenigen Jahren noch zu heftigen 
Warnern vor dem Fernsehen gezählt hatten. Zwischen Programm
produktion, einschlägiger Wissenschaft und pädagogischer Öffent
lichkeit herrschte jedenfalls ein reger, freilich nicht unkritischer 
Austausch (KÜBLER/LIPP 1979; SCHMIDBAUER 1987). 

Dem Kinderprogramm wurden attraktive Sendeplätze einge
räumt, die es aber bald schon wieder aufgeben mußte; unzählige 
begleitende Angebote wurden initiiert, und endlich konnten einige 
solide Begleituntersuchungen gestartet werden. Aus heutiger Sicht 
darf man die 70er Jahre als die aufregendsten und wohl auch er
sprießlichsten für die diesbezügliche, vor allem viele Beteiligte inte
grierende Arbeit werten, wenn auch die skeptischen Stimmen 
nicht ganz verstummen wollten. Aber außer von bewahrpädagogi
scher Warte aus kamen sie nun aus gesellschaftskritischer, marxisti
scher Sicht, deren Verfechter die erprobten Möglichkeiten und Pro
gramme als nicht weit und alternativ genug vorangetrieben kriti-



sierten (HOLZER 1974; PROJEKTGRUPPE KINDERFERNSEHEN 1975). 
In wissenschaftlicher Hinsicht waren diese "Sturm- und Drang"

Jahre des Kinderfernsehens (noch) weniger innovativ, denn im we
sentlichen zielten die ergriffenen Studien auf eine qualifiziertere, 
empirische Verifizierung des Wirkungsparadigmas ab. Vorrangig 
waren evaluative Erkenntnisinteressen, also die Überprufung der 
Fragen, ob und inwieweit die Vorschulsendungen die Lernziele er
reichten, die man ihnen mit viel Wort gewalt und Pedanterie zuge
schrieben hatte. Anfangs überwogen - getreu dem amerikani
schen Vorbild - die kognitiven Lernziele, später, zumal als sich die 
hiesige Vorschulerziehung von den simplen Buchstaben- und Zah
lendrills lossagte und weiterreichende, kindgemäßere Modelle des 
Lernens entwickelte, ruckten das soziale Lernen und die emotiona
le Erziehung in den Blick der Produktionen. 

Doch für beide Zielkomplexe konnten die Begleituntersuchun
gen die hohen Erwartungen nicht eindeutig bestätigen; als wirksa
mer, wenigstens intervenierend stellte sich bei den kognitiven Lern
zielen heraus, ob ein Kind im Elternhaus, unmittelbar nach der 
Rezeption und auch sonst korrespondierende Anregungen, Bear
beitungshilfen und Übungs ansporne bekam, und beim sozialen 
Lernen, ob und auf welche Weise die in den Sendungen vertretenen 
Regeln und Maximen mit denen, die zuhause gelten, in Einklang 
zu bringen waren (BERGHAUS u. a. 1978). Die einseitige, oft genug 
exklusive Medienorientierung erwies sich mithin als zu kurz
schlüssig und überzogen; das bis dahin unangetastete Wirkungspa
radigma, diesmal positiv mit kognitiven und prosozialen Lernzie
len besetzt, geriet und gerät ins Wanken. Dies wurde immerhin auf 
bis dahin unerreichtem methodischem Niveau aufgezeigt. Die 
bundesdeutsche Kinderfernsehforschung war - wenn man so will 
- in Me QUAlLS zweiter Periode angekommen, bei jenen For
schungsrichtungen, die mittels der empirischen Erkundung vieler 
sog. intervenierender Variablen die Wahrscheinlichkeit von Wir
kung bzw. Nichtwirkung ermessen will. 

Allerdings einhellig und gänzlich verbreitet sind diese Zweifel an 
der eindimensionalen Effizienz von Medien bis heute nicht, Behar
rungen in alter Manier und mißverständliche, wenig geklärte Zwi
schenpositionen machen immer wieder von sich reden, in den letz
ten Jahren wieder lautstärker als damals. So definiert etwa die be-
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kannteste bundesdeutsche Medienpsychologin, H. STURM, den 
theoretischen Standort ihres Lebenswerkes, den sog. "rezipienten
orientierten Ansatz" als "eine Mittlerstelle ... zwischen dem Reiz-I 
Reaktions-Modell und dem Kosten-/Nutzenmodell", wobei Mitt
ler zugleich Mitte wie Vermittlung avisieren soll (STURM 1982; 
GREWE-PARTSCH 1987). Doch die dadurch eingegangenen Wider
sprüche, mindestens Ungereimtheiten grundlagentheoretischer 
und methodologischer Art bleiben unausgesprochen und uner
klärt: Wer, wie es H. STURM schon frühzeitig tat, über kognitive 
Voraussetzung der Medienwahrnehmung und -sozialisation von 
Kindern in den Begriffen J. PIAGETS nachdenkt, die ja eine wechsel
seitige Beeinflussung, wenn nicht Konstruktivität zwischen Indivi
duum und Außenwelt, also Assimilation und Akkomodation, 
implizieren, der kann Medienwirkungen nicht behavioristisch de
finieren. Und wenn medienspezifische Einflüsse, etwa die unter
schiedlichen emotionalen Anmutungsqualitäten von Hörfunk und 
Fernsehen, von verschiedenen Sendungsvarianten des Fernsehens, 
psychophysiologisch, an Hirnströmen und Hautwiderständen, ge
messen werden, dann bleibt das Individuum stummes, unbefragtes 
Forschungsobjekt, dann interessiert sich der Forschende nicht für 
dessen Wahrnehmungsfähigkeit, Interpretationskompetenz und 
Selbstdeutungsvermögen. Analytische Strenge korreliert offenbar 
nicht immer mit szientifischer Reputation. 

Kinderfernsehen als gewöhnlicher Zeitvertreib und 
"Veralltäglichung CC der Forschung 

Inzwischen sind die Forscher und Pädagogen längst aus den Redak
tionen verabschiedet, keine Kinderfernsehsendung (mit Ausnahme 
der noch überlebenden "Sesamstraße" vielleicht) verfolgt mehr er
klärte Lernziele, steht mithin unter pädagogischer Prädikation. 
Fiktion, Unterhaltung, immer häufiger auch pure Actionspro
gramme sind auf dem Vormarsch. Einer der bekanntesten deut
schen Kinderfernsehmacher hat sich kürzlich sogar zum krassen 
Umkehrschluß verstiegen: Gerade weil das Kinderfernsehen "päd
agogisch formulierte Lenrziele" nicht mehr zum Maßstab habe, er
öffne es "Einblicke in Wirklichkeiten" und vermittle es "singuläre 
Erfahrungen" von "ganz eigener Attraktivität', nicht zuletzt auch 
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für "ältere Zuschauer" (MÜNTEFERING 1986, zit. nach SCHMIDBAUER 
1987, S. 162). So schnell wechseln hierzulande die Argumente, 
nicht nur in der Pädagogik, aber in ihr besonders eilig und gründ
lich. Kaum mehr verwunderlich ist, daß das früher stets latent vi
rulente erzieherische Mißtrauen gegenüber dem Fernsehen allent
halben wieder aufbricht und neuerliche Verdikte provoziert. Oft 
gleichen die neuen bis zum Verwechseln den alten, doch da sie 
meist vergessen sind, fällt dieser notorische Gleichklang weder den 
Urhebern noch den meisten Adressaten auf. 

Objektive Anhaltspunkte finden sie vor allem in der seit dieser 
Dekade forcierten Offensive von Medientechnik und -politik, die 
den Bundesdeutschen nicht nur ein gänzlich umgekrempeltes 
Fernsehen, sondern auch einen nachhaltig veränderten Umgang 
mit ihm bescheren wird. Darüber wird unentwegt und vehement 
spekuliert, davor wird mit allen erdenklichen Menetekeln gewarnt, 
wie von interessierter Seite ebenfalls dafür lautstark und verführe
risch geworben wird. Nur wenig Verläßliches und Gründliches 
wird darüber erarbeitet, zumindest nicht in dem Umgang und in 
der Intensität, wie es dem virtuellen Ausmaß dieser Umwälzung 
angemessen wäre. Heftiger als zuvor polarisieren die Medien seit
her die pädagogisch orientierte Öffentlichkeit. Ich kann die vielfäl
tigen Diskussionen hier nicht en detail schildern (ARMBRUSTER 
u. a. 1984). Besorgt ist man vor allem über die für hiesige Verhält
nisse beträchtliche Vervielfachung der Programme, die Erweite
rung der Sendezeiten (namentlich in bisher noch fernsehfreie Ta
geszeiten hinein) und die mögliche Vervielfältigung der Nutzungs
modalitäten durch zusätzliche Geräte wie Videorekorder und 
Bildplattenspieler einerseits, über die sich abzeichnende Qualitäts
minderung und inhaltliche Nivellierung der Programme hin auf 
krude Unterhaltung, auf triviale Sensationen und grelle Actionse
rien als Folge der aggressiven kommerziellen Konkurrenzangebote 
und der offenkundigen Anpassung der öffentlich-rechtlichen An
stalten andererseits: Nicht mehr so wenig Fernsehen wie möglich 
und so viel wie nötig, laute nun die allmächtige Programmdevise 
bei bei den Fernsehsystemen, sondern umgekehrt: So viel Fernse
hen wie möglich, so wenig gutes Fernsehen wie (gesetzlich gerade 
noch) nötig. Fernsehen denaturiere vom Kulturgut zur Konsum
ware, womöglich eine typisch deutsche Sichtweise, Ohnmacht und 

76 



Ratlosigkeit sind für die Pädagogik dementsprechend vorprogram
miert. 

Funktionalistischer - dies sei in ethischer Hinsicht konzediert 
- gibt sich auch die einschlägige Forschung. Den ehedem selbst
verständlichen Zusammenhang zwischen erfahrungs bezogener Er
kenntnis und normativer Prädikation reklamieren heute nur noch 
wenige; sie werden hierzulande sogleich als Kulturkritiker bezeich
net oder gar diffamiert. 

Medienforschung wandelt derzeit lieber auf ethnologischen We
gen, so alltäglich und gewöhnlich wie das Fernsehen in den meisten 
Familien mittlerweile geworden ist. Geläufig werden zurückhalten
dere Prämissen, etwa dergestalt, daß zum einen die Medienfor
schung immer noch viel zu wenig von den verschiedenen Medien
alltagen der Rezipienten weiß; daß sie früher hingegen allzu eilfer
tig den Rezipienten ihre Sichtweise und Maßstäbe übergestülpt 
hat; und daß zum anderen die überwiegende Mehrzahl der Rezi
pienten trotz aller Vorhaltungen oder gar Prognosen über schädli
che Medienwirkungen ihren individuellen Medienumgang ganz 
gut bewältigt, jedenfalls so, daß sie gesellschaftlich nicht auffällig 
und psychisch nicht darunter leidet oder gar davon zerstört wird. 
Also müssen sie in ihrer Biographie und Lebenswelt genügend und 
einigermaßen gelingende Konzepte, Regeln und Routinen ent
wickeln, mit denen sie der unbestreitbar wachsenden Medienflut 
und dem sich entsprechend steigernden Medieneinfluß irgendwie 
begegnen. Und dieses Irgendwie zu entdecken, mindestens für ver
schiedene Populationen, Altersgruppen, Lebensphasen, soziale Mi
lieus und Medienwelten analytisch einzukreisen und schrittweise 
zu ergründen, beschreibt im wesentlichen gegenwärtige Erkennt
nisziele und Aufgabenfelder der Medienrezeptionsforschung. Das 
macht sie ungeheuer schwierig, kleinschrittig und auch abhängig 
von den Probanden. Konzepte der interaktionstheoretischen und 
interpretativen Sozialforschung sind dafür entwickelt und geprüft 
worden. Gerade bei einem Forschungsfeld wie dem der Kommuni
kation und Medienrezeption können die Forschenden nicht auf die 
Deutungskonzepte, Selbst- und Fremdwahrnehmungen, die be
wußten und unbewußten Verarbeitungsmechanismen und Erklä
rungsversuche der Probanden verzichten, im Gegenteil: sie sind 
ihre vorrangigen, freilich wie immer auch mit ihnen selbst verwo-

77 



benen Gegenstandsfelder. Jedenfalls: eindimensionale, gar apodik
tische Behauptungen über massive Medienwirkungen schlechthin 
sind kaum mehr gefragt und werden immer weniger akzeptiert. 
Daraus resultiert nicht zuletzt das objektive, bislang kaum lösbare 
Dilemma, das eingangs apostrophiert wurde: daß nämlich die Öf
fentlichkeit immer dringlicher, gerade infolge der Expansion und 
fortschreitenden Vernetzung der Medientechnologie nach umfas
senden, letztlich universalen Erklärungen verlangt, die verantwort
liche Forschung sich aber zunehmend weniger imstande sieht, die
se, zumal auf empirischem Fundament, in der erwünschten Totali
tät und Gewißheit zu liefern. Und diese Glaubwürdigkeitslücken 
besetzen die bereits erwähnten Ratgeber und Pauschalargumente. 

Für Kinder komplizieren sich die Aufgaben der Forschung noch 
beträchtlich, je kleiner die Kinder sind, desto nachhaltiger. Denn 
auch sie wollen und müssen von der so gekennzeichneten For
schung in ihrer Individualität, Sozialität und kommunikativen 
Kompetenz ernst genommen und können nicht länger mehr als 
manipulierbare Reaktionsbündel verdinglicht werden. Doch die
ser Anspruch birgt enorme "Übersetzungs" - und Einfühlungsauf
gaben, die methodologisch längst noch nicht gelöst sind. Hinzu 
kommt eine grundlegende Prämisse, die zunehmend weniger igno
riert werden kann: Wenn Kindheit im wesentlichen Entwicklung 
und Lernen bedeutet, und zwar in all ihren erdenklichen Aspekten 
und Varianten, dann sind statisch-deskriptive Zugänge die untaug
lichsten, die zu ihrer Erforschung beschritten werden können. Sie 
sind aber nach wie vor die häufigsten und am höchsten geschätzten 
in der Medienwirkungsforschung (DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEIN
SCHAFT 1986) - ein Widerspruch, der erst allmählich methodolo
gisch aufgearbeitet wird. Genetische Perspektiven sind für jegliche 
Kindheitsforschung unabdingbar, flankiert möglichst weit ausgrei
fende, interaktionstheoretisch angelegte Sichtweisen. 

In der Medienrezeptionsforschung richten sich daher die analyti
schen Blicke auf die nicht mehr außer Acht zu lassenden Vorausset
zungen und Kontexte der Medienrezeption, auf die sog. Medien
welten, wie wir in grober Anlehnung an den phänomenologischen 
Begriff der "Lebenswelt" E. HUSSERLS mittlerweile sagen. Absicht
lich soll die schillernde, vage Semantik bestehen bleiben, die Ob
jektives und Subjektives, Autonomes wie Interdependentes, Mate-
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rielles wie Symbolisches gleichermaßen umschließt (GRATHOFF 
1978; WAHL 1982). Die analytische Optik hat sich also geöffnet, 
wird von höherer und wechselnder Warte aus gewählt. Medien ste
hen nicht mehr unbedingt im Fokus, vor allem folgt der Blick 
nicht mehr sklavisch deren intentionalen und kommunikations
strategischen Vorgaben, wodurch die Adressaten zwangsläufig den 
zu objektivierenden Endpunkt des Kommunikationsprozesses 
markieren. Vielmehr versucht man aus ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln, Einstellungen und Belichtungsverhältnissen wahr
zunehmen und zu ermitteln, was Medienrezeption in Biographie, 
Alltag, Sozialisation und Lebenswelt für die Individuen jeweils be
deutet. 

4. Gegenwärtige Schwerpunkte der Fernsehforschung 

Solche Relativierungen und Schwerpunktsetzungen sind in der 
Kinderfernsehforschung folgende, die ich nur noch knapp und 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit nennen kann (vgl. BARTHELMES 
1987): 

Die biographisch-individuierende Sicht 

Bekanntlich wachsen Kinder von klein auf mit Medien auf; diese 
nehmen in ihrer biographischen Entwicklung, bei der Herausbil
dung ihrer Identität und Sozialität nicht zu unterschätzende Be
deutungen ein, freilich - wie wir inzwischen wissen - eine bei 
Kindern divergierender Entwicklungsgrade und verschiedener so
ziokultureller Milieus verschiedenartige, obendrein noch nach Al
ter, Geschlecht, auch nach den jeweiligen Medien, Themen und do
minanten Figuren zu unterscheidende. Seitens der Individuen muß 
man außerdem die mannigfaltigen psychischen Befindlichkeiten 
und Fähigkeiten, die der Wahrnehmung, der Kognition, der Kom
munikation und der Emotionalität etwa, sowie die konkreten so
zialen, interaktiven Gegebenheiten in der primären Umwelt be
rücksichtigen. Sie alle sind an der Konstitution individueller Bio
graphien, also auch an deren medienspezifischen Ausprägungen 
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und Faktoren, beteiligt, so daß erst eine Vielzahl solche "Medien
biographien" gesammelt und durchforstet werden müssen, um wo
möglich auf vergleichbare und typische Formen zu stoßen. Dies er
fordert eine kontinuierliche, langfristig angelegte und genügend 
sensitive Medienrezeptionsforschung mit biographischem Akzent 
(KüBLER 1987). 

Die sozialisationstheoretische Sicht 

Richtet man den Blick auf das funktionale Zusammenwirken von 
Biographien und zugleich auf das systemische Netz sozialer Agen
turen, so kommt die sozialisatorische Funktion und Bedeutung 
der Medien in Sicht. Sozialisation ist hierzulande ein viel bemüh
ter, aber auch umstrittener Terminus. Nicht länger meint er nur 
die passive Eingewöhnung des Individuums in die äußere, soziale 
Umwelt; vielmehr bezieht er wechselseitig den Anteil des Indivi
duums an der Konstitution von Gesellschaft mit ein (HuRREL
MANN/ULICH 1980). Strukturanalytisch argumentierende Soziolo
gen (OEVERMANN 1979) bemängeln an der psychologischen 
Ausrichtung, daß diese um den Vorzug der entwicklungspsycholo
gischen Prämissen willen Sozialisation just um die objektiven Mo
mente der Vergesellschaftung verkürzt. Medien sind wohl in allen 
Nuancen an diesen überaus differenzierten und kontingenten Pro
zessen beteiligt; vielen gelten sie als die eigentlichen und zu früh 
wirksamen Sozialisationsvehikel, die die überkommenen und an
erkannten Sozialisationsagenturen, allen voran die Familie be
kanntlich, bedrängen oder schon verdrängt haben. Gleichwohl 
sind Medienrezeptionsstudien unter sozialisationstheoretischen 
Vorzeichen recht gering vertreten und methodisch noch unausge
reift, so das resümierende Urteil des bewanderten Schweizer Me
dienforscher H. BONFADELLI über den internationalen Forschungs
stand zu Beginn dieses Jahrzehnts (1981). Zur Begründung führt er 
an: "Es dominieren psychologische Wirkungsmodelle, die das 
Kommunikationsverhalten und die Mediennutzung des Heran
wachsenden in seinen vielfältigen sozialen Bezügen und Abhängig
keiten nicht zu thematisieren vermögen" (ebd. S. 377). 

Doch diese Defizite zu erkennen, heißt ja auch zugleich auf Ab
hilfe und Perspektiven zu sinnen: Kaum drei Jahre später, für die 
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Forschung seit Mitte der 70er Jahre, konnte BONFADELLI einen 
"grundlegenden Wandel" der Mediensozialisationsforschung in 
dem Problembereich "Kinder/Jugendliche und Massenmedien" 
konstatieren. Eine Vielzahl "neuer theoretischer und empirischer 
Ansätze" sei entwickelt worden, die nun die "vielfältigen kogniti
ven, affektiven und sozialisationstheoretischen Aspekte des Hin
einwachsens der Kinder in ihre Medienumwelt" zu ergründen su
chen (BoNFADELLI 1983, S. 323). Sind sie allerdings derart einseitig 
ausgerichtet, werden sie weder dem theoretischen Stand der Sozia
lisationstheorie gerecht noch überwinden sie in grundsätzlicher 
Weise das allfällige Wirkungsparadigma. Selbst hinsichtlich des 
prekärsten Sozialisationsfeldes, das der Familie, scheinen sich die 
Fragestellungen und Sichtweisen zu modifizieren, so die gediegene 
Übersicht der Münchner Medienforscherin A. FRITZ (1984). Be
herrschte früher die Frage, welche Funktion die Medien für die Fa
milie haben, die Forschung nahezu ausschließlich, so interessieren 
sich die Wissenschaftler inzwischen verstärkt dafür, welche mögli
chen kognitiven, sozialen und emotionalen Konsequenzen die fa
miliären Lebensgewohnheiten, Rollenmuster und WerteinsteIlun
gen für die Mediennutzung, -wahrnehmung und -einschätzung zei
tigen. Wie sich die Sozialisationsagenturen im Alltag mehr oder 
weniger gut arrangiert haben, so könnte man sagen, werden sie nun 
auch in der Forschung allmählich unvoreingenommen im Zusam
menhang gesehen (CHARLTON/NEUMANN 1986). 

Die interaktionstheoretisch·rezeptionssituationsanalytische Sicht 

Mit mikroskopischen Reichweiten und subtilen Instrumenten 
visieren die interaktionstheoretischen Perspektiven jenes sozialisa
torisehe und rezeptorische Geschehen an, das die Mediensozialisa
tionsforschung aus abstrakter, funktionalistischer Übersicht the
matisiert: Welche Prozesse, Interaktionen, Fremd- und Selbstwahr
nehmungen in den verschiedenen Rezeptionssituationen sich 
ereignen, wobei diese erst in ihrer Vielfalt und Zufälligkeit ent
deckt und erschlossen werden müssen, interessiert diese For
schüngsvariante. In kleinen und kleinsten Seqüenzen werden Kom
ponenten sozialen, kommünikativen Handelns erfaßt und an
schlier ~nJ gcd~ut~t , sO'vv'"ühl in ihrer sozialen P.l..utonomie als auch 
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in ihrer exemplarischen Bedeutung für den gesamten Sozialisa
tionsprozeß. 

Natürlich implizieren solche Vorgehensweisen noch viele me
thodische Desiderate; Kontroversen über die Validität und Triftig
keit des Erhobenen wie des Interpretierten bleiben daher nicht aus. 
Doch für die empirische Stützung der sozialisationstheoretischen 
Entwürfe sind sie nicht nur unverzichtbar, sie relativieren auch 
manche voreilig stringente Behauptung. So büßen etwa Daten ex
tremer Fernsehnutzung etwas von ihrer Dramatik ein, wenn zwi
schen der Einschaltung des Geräts und der tatsächlichen Zuwen
dung geschieden wird, wie es für die bundesdeutschen Verhältnisse 
allerdings erst in zwei nichtrepäsentativen Fallstudien getan wor
den ist (BRENNE/TEICHERT 1976; VERBAND 1988). Und gerade bei 
den viel beschworenen Vielsehern dürfte diese Diskrepanz drasti
scher ausfallen, da sie Fernsehen häufiger als pure Geräuschkulisse 
und unbeachtete Bildertapete verwenden. Auch bei Kindern, zu
mal bei kleineren, lassen sich recht selektive und beiläufige Sehwei
sen beobachten, abhängig zumeist von den anderen Anregungs
möglichkeiten. Gebannt vom Bildschirmgeschehen sind sie recht 
selten und dann meist nicht sehr lange. 

Die medial-kontextuelle Sicht 

Im Alltag werden die Medien selten allein und ausschließlich ge
nutzt. In die Erwartungen und Gepflogenheiten fließen die voraus
gegangenen Medienerfahrungen ein, die des einen speziellen Medi
ums, aber auch die aller anderen. Die Medien selbst, ihre dominan
ten Formen, Themen und Figuren, bieten sich zunehmend als 
durchkalkulierte, aufeinander abgestimmte Medienverbundsyste
me dar. Gerade für Kinder präsentieren sich und konkurrieren 
solch nahezu totalen Medienarrangements, ob als Heidi-Verschnitt, 
als "E.T." aus dem Weltall oder als die unsägliche He-Man-Truppe. 
In allen erdenklichen Phantasieformen, Waren und Symbolwelten 
buhlen sie um die Faszination, die Empfänglichkeit und Imagina
tion der Kinder, um die Konsumbereitschaft der Eltern. Präzise ge
plante Strategien setzen die einzelnen Medien ein, das eine, das 
Fernsehen etwa, als sog. Leitmedium, die anderen zur unumgängli
chen Konsumtion und penetranten Erinnerung. 
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Mit zunehmender Gewöhnung an diese verzahnten Medienwel
ten nutzen auch viele Zeitgenossen die Medien gleichzeitig oder zu
mindest im engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang, die 
Männer etwa die diversen Varianten der Sportberichterstattung, 
die Frauen die unerschöpflichen Allerweltsthemen über Mode, 
Kosmetik, Lebensberatung etc. Allein das Fernsehen scheint noch 
eine gewisse Monopolstellung und ungeteilte Aufmerksamkeit für 
sich beanspruchen zu können, die aber offenbar zusehends 
schrumpfen. Diese Medienkontexte potenzieren fraglos den Ein
fluß der Medien, sie werden dadurch unausweichlicher, zumal 
wenn Formen und Inhalte von notorischer, glatter Konstanz und 
Konsistenz sind. Viele sehen sich deshalb einem übermächtigen 
Medienfirnis unterworfen und ausgeliefert. Aber da die Medien oft 
genug nur noch auf sich selbst verweisen, dürften sie für nicht we
nige zunehmend unverbindlicher, unglaubwürdiger, eben symboli
scher und spielerischer werden. Zeichen- und Zitatcharakter ver
stärken sich, und gerade die nachwachsenden Generationen, als 
medienabhängig oftmals diskreditiert, nehmen offenbar die Me
dien vermehrt so wahr. Jedenfalls steigen Prestige und Orientie
rungspotential der Medien nicht entsprechend ihrer Zahl und ihres 
Umfangs. Diese Distanz müssen Kinder und Jugendliche freilich 
während ihrer "Medienbiographie" mehr oder weniger selbstän
dig, vielleicht sogar unwillkürlich gelernt haben; in den medien
pädagogischen Lernzielen ist sie nämlich kaum als herausragende 
Maxime postuliert. 

5. Wiederkehrende Forschungsaufgaben 

Selbstverständlich müssen bei der voranschreitenden Verbreitung 
sog. neuer Medien und bei der Herausbildung neuer Medienge
wohnheiten erst einmal solcherart Nutzungsdaten verläßlich und 
repräsentativ erhoben werden - womit viele gegenwärtige For
schungen wieder an die eingangs beschriebenen Anfangsbemü
hungen der Kinderfernsehforschung zurückverweisen. Die Ein
führung des Videorekorders, vor allem die mit ihm lancierte Welle 
sog. Horror- und Brutalfilme haben hierzulande die Gemüter 
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fürchterlich erregt und zu mancherlei gesetzlichen und sonstigen 
Sanktionen geführt. Über die tatsächliche Nutzung des Videore
korders durch die Bundesbürger allgemein, besonders durch die an
empfohlenen Kinder und Jugendliche ist wenig Verläßliches und 
Konkretes bekannt. Die von den Fernsehanstalten beauftragte 
Standardforschung erhebt nur gleichsam tolerierte, reichlich un
spektakuläre Rahmendaten, also die Einschaltung des Videorekor
ders. Die Videotheken veröffentlichen lediglich Umsatzzahlen, 
mit seit Jahren sinkenden Tendenzen bei den inkrimierten Genres. 
Und die wenigen Befragungen sind regional-, bereichs- und proban
denspezifisch determiniert und reichen über die schlichte Deskrip
tion von Nutzungswahrscheinlichkeiten und -häufigkeiten nicht 
hinaus (DARSCHINIFRANK 1987 und 1980; LUKESCH 1987; FRITZ 
1988). 

Ähnlich bescheiden nehmen sich die Befunde hinsichtlich der 
Nutzung neuer Fernsehangebote via Kabel aus; nur eine Untersu
chung wurde in der Bundesrepublik, im Kabelpilotprojekt Dort
mund, durchgeführt (HURRELMANN u. a. 1988 (a) und 1988 (b)): Da
nach zeichnen sich für die verkabelten Familien deutlich höhere 
Sehzeiten ab, bei Kindern, je jünger, umso mehr, besonders dra
stisch. Dieser höhere Konsum korreliert mit der sozialen Schicht 
einerseits, mit einem geringeren Spektrum an Freizeitaktivitäten 
andererseits. Zugleich treten mittels des Fernsehverhaltens traditio
nelle, hierarchische Familienstrukturen, besonders die ausgeprägte 
Dominanz des Vaters, deutlich hervor. Aber auch die Kaschierung 
sonstiger Problemfelder gelingt mittels des ausgedehnten Fernse
hens; Fernsehen rückt stärker in das Zentrum der Familienkom
munikation, mangels oder zum Nachteil anderer Themen, ent
sprechend erfährt es von diesen Familien eine höhere pädagogische 
Wertschätzung und wird unbefangener in den Erziehungsprozes
sen funktionalisiert. Kumulative Effekte, so das Fazit, verstärken 
sich also in den Familien und soziokulturellen Milieus, die schon a 
priori von Problemlagen, Unzulänglichkeiten und latenten Kon
flikten gezeichnet sind. 

Eine etwa gleichzeitig in Klagenfurt durchgeführte Erhebung 
kommt just zum gegenteiligen Befund: "Ein (mittels Kabel) erwei
tertes Fernsehprogrammangebot (mit gleichbleibender Programm
struktur)", heißt es in dem gerade veröffentlichten Bericht (HIPFL 
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1988, S. 35), "führt zu keinen bedeutsamen Veränderungen in Seh
dauer, Programm auswahl und sonstigen Freizeitaktivitäten. Au
ßerdem zeigte sich, daß die Mediennutzungsdaten von Kindern 
mit einem neuen Kabelanschluß nicht signifikant von den Werten 
der Kinder aus den (kabellosen Kontroll-)Gruppen abweichen." 
Dortmund und Klagenfurt - aus globaler Sicht mögen sie nah bei
einanderliegen, für die deutschsprachige Kinderfernsehforschung 
sind sie indes, wie ersichtlich, noch unverbindbar voneinander ent
fernt! 
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1. Vorbemerkung 

Die Familienstruktur, die sich in Japan nach dem 2. Weltkrieg als 
dominante durchgesetzt hat, wirkt auf den ersten Blick alles andere 
als exotisch: Es ist die Kleinfamilie (nuclear family) westlichen 
Typs, in der der Mann als abhängig Beschäftigter (salary man) die 
Rolle des Hauptverdieners, die Frau die Rolle der Hausfrau und ge
gebenfalls Zuverdienerin übernimmt. 

Nun ist dieser Familientyp im Westen unzweifelhaft in eine Kri
se geraten. Die einen beklagen seine Aufläsungstendenzen, die an
deren feiern diese als Signale der Befreiung. Wird Japan auch diese 
Entwicklung nachvollziehen, die man soziologisch als Individuali
sierungsschub kennzeichnen könnte? Oder ist Japan, die japani
sche Familie, dagegen, aus welchen Gründen auch immer, resistent? 
Gibt es eine Alternative zur fortschreitenden Atomisierung mo
derner Gesellschaften, "eine alternative Art, modern zu sein", wie 
es der Untertitel eines bekannten Japanbuches behauptet? Eine 
Prognose ist schwierig. Sie müßte aus einer umfassenden Analyse 
der japanischen Entwicklung, insbesondere der Entwicklung der 
japanischen Familie, hervorgehen. Dafür gibt es aber nach meinem 
Eindruck in der Bundesrepublik noch wenig Vorarbeiten. 

Trotz oberflächlicher Übereinstimmung (hier Kleinfamilie -
dort Kleinfamilie) existieren weiterhin gravierende Unterschiede 
zwischen Japan und dem Westen, vor allem in der Interpretation 
der familiären Situation, im Rollen- und Selbstverständnis der Be
teiligten. Ich. kann das in meinem Beitrag nur andeuten. Kritisch 
wäre anzumerken, daß die Medien in der Regel ein übersimplifi
ziertes Bild der komplexen japanischen Wirklichkeit präsentieren, 
ja Klischees geradezu zelebrieren. Das ist aber nur ein untergeord
neter Aspekt des Problems. Wichtiger scheint mir, daß die Medien 
(in Japan vielleicht stärker als anderswo auf der Welt) die gesell
schaftliche Wirklichkeit dadurch mitgestalten, daß sie Rollenmo
delle propagieren. Ich kann aber hier keinesfalls den Anspruch er
heben, diese Interaktion zwischen Wirklichkeit und Modell syste
matisch zu analysieren. Im Folgenden geht es mir in erster Linie 
um ein anschauliches Resumee des sozialen Wandels selbst. 
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2. Sozioökonomische Merkmale der traditionellen 
Frauenrolle 

Im Jahre 1935 ließ sich ein junges amerikanisches Paar, John und 
Ella EMBREE, in einem japanischen Dorf auf der Insel Kyushu nie
der. Aus ihrem Aufenthalt - sie waren Anthropologen - ging die 
klassische Studie einer japanischen Gemeinde hervor: "Suye mura 
- AJapanese Village", publiziert 1939 von John EMBREE. John EM
BREE kam 1950 ums Leben. Lange Jahre danach überließ seine Wit
we einem Kollegen ihres verstorbenen Mannes, dem Japanspeziali
sten Robert SMITH, die Feldforschungsnotizen jenes Aufenthalts in 
Suye mura, insgesamt ein Konvolut von 2200 maschinengeschrie
benen Seiten. Es stellte sich heraus, daß mehr als die Hälfte von Ella 
EMBREE persönlich niedergeschrieben war. Im Gegensatz zu ihrem 
Mann, der ausschließlich mit Dolmetschern gearbeitet hatte, 
sprach sie fließend Japanisch, da sie einen Teil ihrer Kindheit in Ja
pan verbracht hatte. Ihr Hauptinteresse galt dem Alltagsleben japa
nischer Frauen. Ihre Forschungsnotizen sind, wie Robert SMITH be
tont, von unschätzbarem Wert, denn es gibt aus der Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg keine vergleichbare Schilderung alltäglichen 
Verhaltens, die auf direkter Beobachtung beruht.! Sie korrigieren 
das Bild vom traditionellen Umgang der Geschlechter in Japan. 
(Sie werfen m. E. aber auch ein bezeichnendes Licht auf westliches 
Rollenverständnis, denn was hätte Ella EMBREE sonst dazu veranlas
sen können, ihre wertvollen Notizen jahrzehntelang in der Schu
blade zu vergraben.) 

Als die EMBREES 1935 nach Suye mura kamen, waren noch nicht 
ganz 70 Jahre seit der Meiji-Restauration vergangen und 37 Jahre 
seit der Verkündung eines neuen Familienrechts in Japan (im Jahr 
1898), das jedoch trotz einiger Anleihen beim Westen nicht sonder
lich neu, sondern durch und durch konfuzianisch war. Nach wie 
vor war die japanische Frau als Unmündige zeit ihres Lebens 
der Autorität eines männlichen Familienoberhaupts unterstellt. 
Erwartet wurde von ihr klaglos-duldende, ja freudige U nterord
nung. 

Ella EMBREES Notizen belegen, daß dieses Frauenideal klaglos 
duldender Unterordnung bei den japanischen Bauern, aber auch 
bei Kaufleuten und Handwerkern nicht der Realität des Umgangs 
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der Geschlechter entsprach. Zwar entdeckte auch sie kein Idyll 
weiblicher Selbstbestimmung. Auch in den ländlichen Haushalten 
beziehungsweise bei den unteren Schichten der japanischen Bevöl
kerung war der Status von Frauen eindeutig zweitrangig. Insbeson
dere als Töchter (die von ihren Vätern in die Fabriken, aber auch 
in die Prostitution geschickt werden konnten) und als Schwieger
töchter hatten sie einen schweren Stand. Aber sie besaßen Freihei
ten bei der Partnerwahl, auf keusche Zurückhaltung kam es nicht 
an, außereheliche Geburten waren häufig, ebenso von Frauen initi
ierte Scheidungen. Die Moralvorstellungen der japanischen Ober
schicht, der Samuraifamilien, hatten sich noch nicht in der ganzen 
japanischen Gesellschaft verbreitet. Die Frauen auf dem Lande je
denfalls entsprachen noch nicht dem Rollenmodell der "guten 
Ehefrau und weisen Mutter" (ryosai kenbo). Das hing mit dem pro
duktiven Beitrag zusammen, den sie im Rahmen von Haushalts
oder Subsistenzökonomien leisteten. Sie führten, wie Robert 
SMITH auf der Basis von Ella EMBREES Beobachtungen feststellt, "ex
tremely active lives, both social and economic". 2 

3. Die "moderne Frauenrolle" als Ausdruck des 
Strukturwandels in Gesellschaft und Familie 

Was ist - und damit komme ich zur Gegenwart - davon übrig ge
blieben? Zunächst einmal ist der Anteil der Selbständigen an der 
Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Japan immer noch höher als in 
anderen Industrieländern (auch wenn die Zahl der landwirtschaft
lichen Betriebe stark geschrumpft ist). Das gilt auch für erwerbstä
tige Frauen, insbesondere im mittleren Lebensalter. Häufig sind sie 
auch sogenannte mithelfende Familienangehörige. 

Und noch immer werden hart-arbeitende japanische Frauen von 
amerikanischen Anthropologinnen besucht, wie es Gail Lee BERN
STEIN in ihrem 1983 erschienenen Buch "Haruko's World - AJapa
nese Farm Woman and her Community" schildert. 

Harukos Welt - das ist die Welt einer 42jährigen japanischen 
Bäuerin in den Jahren 1975-76. Sie unterscheidet sich von ihren 
Vorgängerinnen aus dem Dorf Suye mura kaum in der immer noch 
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extrem hohen Arbeitsbelastung: So versorgt sie einen Fünf
Personen-Haushalt inklusive kränkelnder Schwiegermutter, erle
digt die gesamte Landarbeit (Reisanbau, Gemüse für den Eigenbe
darf, kommerzielle Schweinezucht) sowie diverse Aushilfstätigkei
ten (z. B. im Straßenbau), während ihr Mann als Gemeinderatsmit
glied, Initiator von Agrarreformen und Mitglied der 
Sozialistischen Partei Japans überwiegend seine politische Karriere 
verfolgt. 

Haruko unterscheidet sich jedoch von ihren Vorfahrinnen, den 
Landfrauen des Jahre 1935-36, in dem Wunsch, "nur eine Haus
frau" zu sein. Sie sehnt sich nach einem Lebensstil, der es ihr gestat
ten würde, ausschließlich "attentive mother" und "attractive wife" 
zu sein3• (Man beachte die Reihenfolge!) Diesen Traum konnten die 
Bewohnerinnen von Suye mura noch nicht hegen, weil es die "mo
derne Hausfrau" in Japan damals noch nicht gab; jedenfalls wenn 
man darunter die Ehefrau eines "Salary man" versteht, die über 
keine Dienstboten verfügt. Die Frauen der japanischen Ober
schicht, die damals schon ein aufs Haus reduziertes Leben führten 
(wie es im Begriff "okusan" zum Ausdruck kommt) verrichten 
selbstverständlich die Hausarbeit nicht selbst. 

Die "moderne Hausfrau" - als Synthese von Hausherrin und 
Dienstmädchen - ist in Japan ein Nachkriegsphänomen, aufs eng
ste verbunden mit der Entwicklung zur Kleinfamilie. In der Nach
kriegszeit nahm die Zahl der abhängig Beschäftigten, insbesondere 
im "white collar" Bereich, sprunghaft zu, stieg das Einkommensni
veau langsam an. Die Geburtenzahlen sanken drastisch und der 
Anteil der Drei-Generationen-Haushalte ging stetig zurück. 

Zu den ersten, die diesen Trend systematisch beobachteten und 
analysierten, gehörte das amerikanische Forscherehepaar Ezra und 
Suzanne VOGEL. Ezra VOGEL veröffentlichte 1967 eine Studie mit 
dem Titel ,Japan's New Middle Class: The Salary Man and His Fa
mily in a Tokyo Suburb"; seine Frau (Sozialarbeiterin von Beruf) 
schrieb einen Aufsatz über "Professional Housewife: The Career 
of Urban Middle Class Japanese Women"4. Sie beschreibt darin 
Professionalisierung als Versuch, die neuentstandene Hausfrauen
rolle als anspruchsvolle Rund-um-die-Uhr-und-Lebenszeit-Beschäf
tigung zu gestalten. Daran hatten die Medien einen erheblichen 
Anteil. Noch heute propagieren sie die Professionalisierung der 
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Hausarbeit (etwa als unablässiges Bemühen um komplizierte 
Kochrezepte). Dieses Rollenmodell trug zweifellos zum wirtschaft
lichen Aufstieg Japans bei, weil es den japanischen Männern gestat
tete, sich bei perfektem Service zu Hause Rund-um-die-Uhr und le
benslang den Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 

Es stellt sich die Frage, wie die japanischen Hausfrauen (profes
sionell oder nicht) einen Alltag bewältigen, der mehr Familienein
kommen, mehr Freizeit, aber auch viel mehr soziale Isolation mit 
sich bringt, als sich ihre hart-arbeitenden Mütter und Großmütter 
hätten vorstellen können. Dieser Frage ist die amerikanische An
thropologin Anne IMAMURA in einer 1987 veröffentlichten Studie 
nachgegangen5 • Der Ausweg, der aus Langeweile und Isolierung 
herausführen soll, heißt in Japan wie anderswo: außerhäusliche 
Aktivität. 

4. Ideal und Realität: 
Bildung und Ausbildung, Ehefrauendasein und Haus
frauenrolle, Arbeitsmarktreserve und Erwerbstätigkeit 

Das relativ hohe Familieneinkommen und die lange tägliche Abwe
senheit von Ehemann und (Schul-)Kindern ermöglichen es der mo
dernen japanischen Hausfrau, eigenen Interessen nachzugehen. Sie 
dürfen allerdings nicht - wie IMAMuRAs Interviewpartnerinnen be
tonen - mit ihren Hausfrauenpflichten kollidieren. 

Nach IMAMURAS Untersuchung hatte mehr als ein Viertel dieser 
außerhäuslichen Aktivitäten Freizeitcharakter. Eine quantitativ 
nicht große, aber bemerkenswerte Gruppe von Frauen war jedoch 
in sogenannten Studiengruppen aktiv, die ein Aspekt des "Kultur
booms" sind, den Japan zur Zeit erlebt. Mittelpunkt dieses Booms 
sind die Kulturzentren, private Institutionen, die sich zum Teil im 
Besitz von Tageszeitungen und Warenhäusern befinden. Zur Illu
stration: Das Asahi Culture Center in Shinjuku bietet 470 verschie
dene Kurse an, es gibt 1200 Studiengruppen. 40.000 Teilnehmer ha
ben sich dafür eingeschrieben, 80 % von ihnen sind Frauen. 60 Pro
zent dieser Frauen sind Hausfrauen, von denen wiederum 67 
Prozent älter als 40 Jahre sind6 • Was versprechen sich die Frauen 
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von diesen Kursen? Das ist - über den sozialen Kontakt und die 
Horizonterweiterung hinaus - mysteriös. 

Die Wertschätzung von Bildung ohne unmittelbaren Praxisbe
zug ist nur ein Aspekt der Trennung von Bildung und Beschäfti
gung in Japan. Wie allgemein bekannt, sind in Japan auch die in ei
nem Universitätsstudium erworbenen Bildungsgehalte in der Re
gel für die spätere Tätigkeit in Unternehmen irrelevant (nicht 
jedoch der Bildungsabschluß selbst, der eine Art Eintrittskarte 
darstellt). Diese Einstellung vermag auch zu erklären, warum ein 
bemerkenswert hoher Prozentsatz japanischer Frauen (1981: 32,3 
Prozent)? einen postsekundären Bildungsabschluß erwirbt, ohne 
bisher Aussicht (oder den Wunsch) auf kontinuierliche Erwerbstä
tigkeit zu haben. Das "Studium für die Ehe" wird noch nicht als 
Fehlinvestition empfunden. Sicher nicht nur deshalb, weil japani
sche Männer der Ansicht sind, eine gebildete Ehefrau sei besser in 
der Lage, die Schulkarriere der Kinder zu überwachen. Zu gebildet 
sollte sie allerdings auch nicht sein. Deshalb besucht die überwälti
gende Mehrheit japanischer Studentinnen Kurzstudienuniversitä
ten (tanki daigaku). 

Es ist heute aber zur Regel geworden, daß die Japanerinnen nach 
der Graduierung einige Jahre erwerbstätig sind. Auch nach der 
Eheschließung arbeiten die meisten weiter bis zum ersten Kind, 
wobei die Familiengründung traditionellerweise nicht lange aufge
schoben wird. Das Ideal ist das "honeymoon baby". 

Zu den einschneidendsten sozialen Veränderungen in Japan ge
hört die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit nach der sogenann
ten Familienpause, die seit den 70er Jahren zum dominanten Ver
haltensmuster geworden ist. Die Erwerbsquote japanischer Frauen 
im mittleren Lebensalter (ab 35 Jahren) ist höher als in vielen ande
ren Industrieländern, sie ist viel höher als in der Bundesrepublik. 
Die "arbeitende Ehefrau" (shokugyo fujin), früher durchaus herab
lassend betrachtet, hat in Japan an Reputation gewonnen,. wird viel
leicht zum Normalfall. Die Frauen selbst legitimieren ihr außer
häusliches Erwerbsengagement zum Teil noch mit innerfamiliären 
Verpflichtungen (wie Finanzierung des Eigenheims, Ausbildung 
der Kinder). Aber sie sprechen inzwischen auch offen aus, daß sie 
befürchten "allein zu Hause übrig zu bleiben". (So schrieb mir eine 
japanische Bekannte in ihrem Neujahrsbriefs.) 
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Noch gelingt es den meisten Frauen nur, in unterprivilegierten 
Beschäftigungsverhältnissen Fuß zu fassen, als Teilzeit-, Aushilfs
oder Leiharbeitskräfte. Insgesamt sehen ihre Arbeitsmarktchancen 
jedoch nicht schlecht aus. Ursächlich dafür ist die sogenannte Fle
xibilisierung des japanischen Arbeitsmarktes: Während die Le
benszeitbeschäftigung (shushinkoyosei) der Männer abgebaut 
wird, verbessern sich die Beschäftigungschancen der Frauen. Da 
man bei ihnen mit diskontinuierlicher Erwerbstätigkeit rechnet, 
stellen sie eine minder schwere Hypothek auf eine ungewisse Zu
kunft dar als die japanischen Männer mit ihren Erwartungen auf 
Anstellung bis zur Pensions grenze (und darüber hinaus). Das ist 
auch der reale Hintergrund der Frauenförderung im japanischen 
Antidiskriminierungsgesetz (danjo koyo kikai kintoho), das im 
April 1986 in Kraft getreten und - soviel läßt sich schon erkennen 
- durchaus nicht ineffektiv geblieben ist. 8 

In den Frauen wollen sich die japanischen Arbeitgeber eine quali
fizierte Arbeitskraftreserve schaffen. Darin werden sie von einer 
weitblickenden Regierungsbürokratie unterstützt. Neuerdings 
gibt es sogar staatliche Beihilfen für diejenigen Unternehmen, die 
ihren weiblichen Beschäftigten Wiedereinstellungsgarantien bie
ten, wenn sie zwecks Familiengründung unterbrechen. 

Zum ersten Mal werden in Japan auch umfangreiche erwerbsbe
zogene Qualifizierungsmaßnahmen auf überbetrieblicher Ebene 
geplant (teils in staatlicher, teils in privater Regie). Was läge näher 
als den Bildungseifer der japanischen Frauen in diese langfristig 
verwertbaren Bahnen zu lenken! Ziel ist die qualifiziert
spezialisierte, flexibel disponierbare Arbeitnehmerin9• Es er
scheint mir nicht unrealistisch, anzunehmen, daß in Japan die Um
setzung des MYRDAL'schen Dreiphasenmodells - das heißt der 
Wiedereinstieg ins Erwerbsleben für alle diejenigen, die ihn wün
schen - auf breiter Front gelingt. 

Aus Umfragen ist jedoch bekannt, daß bisher nur eine Minder
heit unter den japanischen Frauen kontinuierlich erwerbstätig sein 
will (ca. ein Viertel aller Universitätsabsolventinnen). Unter der 
Ägide des neuen Antidiskriminierungsgesetzes zeichnen sich für 
sie auch durchaus begrenzte Aufstiegschancen ab. Aber auch diese 
Minderheit wird höchstwahrscheinlich eine Familie gründen. Die 
ledige, kinderlose Karrierefrau ist in Japan noch kein Rollenmodell. 
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Die Mütter unter den kontinuierlich erwerbstätigen japanischen 
Frauen werden jedoch kaum auf den Ausbau staatlicher Hilfen wie 
Kindertagesstätten etc. hoffen dürfen. Die Expansion privater 
Dienstleistungen könnte ihnen jedoch eventuell das Leben erleich
tern. (So bieten viele japanische Kaufhäuser inzwischen einen um
fangreichen Hausreinigungsservice und es verbreiten sich private 
Kinderbetreuungsagenturen.) 

Noch sind es aber nicht Probleme dieser Art wie die Vereinbar
keit von Familie und Karriere, die in Japan als dringlich empfun
den werden. Viel drängender sind die Probleme, die sich aus der de
mographischen Entwicklung ergeben. Gemeint ist der rapide An
stieg des Anteils alter und gebrechlicher Menschen an der 
japanischen Bevölkerung. 

5. Das konfuzianische Familienmodell und Rollenerwartun
gen an Frauen heute 

Nach dem konfuzianischen Familienmodell oblag die Versorgung 
alter Eltern dem ältesten Sohn beziehungsweise seiner Frau. Heute 
fühlen sich jedoch mehr oder weniger alle japanischen Frauen von 
diesem Problem betroffen und es beunruhigt sie in der Regel mehr 
als etwa die Frage der Kleinkinderbetreuung. Noch immer ist die 
ältere Generation in Japan - zumindest teilweise - auf ökonomi
sche U nterstützu ng angewiesen, aber auch psychisch-emotional 
sind die Erwartungen der älteren an die jüngere Generation in Ja
pan häufig anspuchsvoller. Versorgungswünsche und Betreuungs
notwendigkeiten kollidieren jedoch mit der gestiegenen außerhäus
lichen Erwerbsbeteiligung derjenigen Frauen, die traditionellerwei
se als Pflegerinnen ihrer gebrechlichen Angehörigen in Frage 
kommen. 

In den Medien nimmt dieses Thema einen breiten Raum ein. Sie 
fördern unzweifelhaft die Bereitschaft, sich mit der sozialen Bewäl
tigung der ,;Vergreisung" (koreika) auseinanderzusetzen. Anstoß 
dazu war ein bereits 1974 publizierter Roman (kokotsu no hito) 
der populären Schriftstellerin Sawako ARIYOSHl lO, der in kürzester 
Zeit eine Auflagenhöhe erreichte, die in etwa derjenigen von 

100 



WALLRAFFS "Ganz unten" entsprach. Er wurde auch verfilmt und 
hat zu anderen Filmen oder Fernsehspielen angeregt. 

Worum geht es in diesem Roman? Eine Frau mittleren Lebensal
ters, die 44jährige Akiko, die mit Mann und Sohn in bescheidenen 
Verhältnissen lebt, entdeckt nach dem plötzlichen Tod ihrer 
Schwiegermutter, daß ihr Schwiegervater senil geworden ist. Und 
sie ist es, die sich seiner annehmen muß, obwohl sie ganztags er
werbstätig ist und sehr an ihrer Arbeit hängt. (Auch dies ein über
raschender Zug in einem Bestseller aus dem Jahr 1974, der im übri
gen auch verdeutlicht, daß sich die Arbeit weiblicher Büroange
stellter in Japan nicht aufs bloße Teeservieren beschränkt.) Die 
Schilderung fortschreitender Senilität fällt äußerst realistisch aus 
und man versteht, warum Literaturkritiker ARIYOSHIS "wunderba
ren Sinn für Details" rühmen. Das Buch ersetzt einen gerontopsy
chiatrischen Grundkurs. 

Es ist aber auch ein moralisches Drama und von mitreißender 
Komik. In Bezug auf das moderne japanische Alltags- und Fami
lienleben, das Selbstverständnis japanischer Frauen, ist es auf
schlußreicher als das meiste, das diesen Anspruch erhebt (beispiels
weise Meinungsumfragen). Ein deutscher Verleger hat sich für die
sen Roman allerdings nicht gefunden. 

Um noch einmal auf die Handlung zurückzukommen: Akiko, 
die Heldin im wortwörtlichen Sinn, kommt ihrer konfuzianischen 
Pflicht nach und pflegt den ungeliebten Schwiegervater, der sie frü
her tyrannisierte (eine Variante des klassisch-japanischen Schwie
gertochter Schwiegermutter-Konflikts), obwohl sie unter der Dop
pelbelastung beinahe zusammenbricht. Ihr Mann hält sich aus al
lem heraus, obwohl es ja um seinen leiblichen Vater geht. 

Als der Schwiegervater jedoch durch eine Nachlässigkeit Akikos 
fast ums Leben kommt, beschließt sie, ihre Betreuungsaufgabe 
rückhaltlos anzunehmen und gelangt in der Folge zu einer innigen 
Übereinstimmung, ja sogar Harmonie mit dem stark regredierten 
Mann, vergleichbar der frühen Mutter-Kind-Symbiose. Sie erkann
te, so heißt es, daß nur sie ihn am Leben erhalten konnte und nach 
einer überaus bedrückenden Szene auf dem Höhepunkt seniler De
menz: "Akiko herself feIt confident that from now on she would 
be able to cape with any eventuality." 11 

Ist das ein propagandistischer Rekurs auf das japanische Rollen-
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modell klaglos-duldender, ja freudiger weiblicher Unterordnung? 
Ich möchte dazu vorsichtigerweise nur anmerken, daß wir in die
sem Roman einen Akt der Selbstlosigkeit erleben, ein japanisch
weibliches "Selbst", das sich zurücknimmt, aber dadurch auch auf
schwingen kann zu einer Art Allmachtsgefühl. (In der feministi
schen Diskussion wurde dafür einmal der Begriff "Versorgungs
macht" geprägt.) Es zeigt sich das sozio-kulturell tief verankerte 
Rollenmodell der Lebensbewahrerin. 

Aber der Roman, den ich hier, durchaus den Intentionen der Au
torin entsprechend, als fiktionale Sozialreportage interpretiere, 
zeigt noch mehr: Kunstvoll schürt er die Spannung, ob es Akiko 
gelingen wird, ihren Arbeitsplatz trotz Schwiegervaterpflege zu be
halten. Wider Erwarten, wenig glaubwürdig, aber offensichtlich 
sehr zur Erleichterung der Leserinnen gelingt ihr das. Die Bot
schaft, die ich darin vermute, ist die, daß sich alte und neue Rollen
anforderungen durchaus vereinbaren lassen. Die konfuzianisch
pflichtgetreue Schwiegertochter erweist sich als moderne verläßli
che Arbeitskraft. Diese Überzeugung von der prinzipiellen Har
monisierbarkeit des Alten und des Neuen halte ich für zutiefst ja
panisch. Nebenbei entsteht für die japanischen Frauen ein neues 
Rollenmodell, das der Superfrau. 

Auch im Verhältnis zum Ehemann spiegelt sich in diesem Ro
man eine meines Erachtens signifikante Entwicklung, nämlich ein 
sich langsam steigernder Unwillen. Als es am Ende darum geht, 
kotverschmierte Tatami-Matten zu reinigen, entschließt sich Aki
kos Ehemann, ihr dabei zu helfen. Dazu heißt es: "Hätte er auch in 
einer solchen Situation daran gedacht, zum Golfspielen zu gehen, 
dann hätte sie nicht gezögert, sich scheiden zu lassen." (If he was the 
kind of man who went off to play golf in such a situation, she 
would not hesitate to divorce him).12 

Tatsächlich ist die vergleichsweise noch sehr niedrige japanische 
Scheidungsquote in den letzten Jahrzehnten stetig angestiegen. Be
merkenswert war in den letzten Jahren der Anstieg der von älteren 
Ehefrauen eingereichten Scheidungen. Manche von ihnen, so wird 
es berichtet, scheinen ihre Ehe als eine Art Arbeitsplatz zu empfin
den. Wenn die Kinder erwachsen und versorgt sind und der Mann 
in Pension geht, dann lassen sie sich ebenfalls pensionieren, sprich 
scheiden. Dafür haben sie angeblich lange gespart. In Japan ver-
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weist man häufig auf die exorbitant hohe amerikanische Schei
dungsrate, wenn man über die Zukunft der Familie im Westen spe
kuliert. Es wird aber oft übersehen, daß die amerikanische Schei
dungsrate ein Ausnahmephänomen ist. Die französische ist bei
spielsweise nur unwesentlich höher als die japanische. 

Ich halte es für unwahrscheinlich, daß sich die japanischen 
Ängste vor einer ( der amerikanischen) analogen Krise in absehba
rer Zukunft als berechtigt erweisen werden. Ein Trend zum dauer
haften Ledigbleiben, zum außerehelichen Zusammenleben, zur 
freiwilligen Kinderlosigkeit zeichnet sich in Japan bisher noch 
nicht ab, obwohl jüngere Japanerinnen in Meinungsumfragen mit 
einem Single-Dasein kokettieren. (Ihr späteres Verhalten läßt sich 
jedoch danach nicht prognostizieren.) 

Die Basis für eine solche Entscheidung wäre ein entschlossener 
Individualismus, für den es in Japan keine Anzeichen gibt. Im Ge
genteil. Was dort momentan Beifall findet (und zwar nicht nur bei 
Konservativen) ist eine scharfe Kritik am westlichen Individualis
mus. Sie nimmt bei manchen die Form eines Spiels mit Schriftzei
chen an. Die sino-japanischen Schriftzeichen "ningen" = Mensch 
haben auch die Bedeutung des "Zwischenmenschlichen", (oder 
"Intersubjekts"). Das führt zu einer scharfen Abgrenzung vom 
westlichen Begriff des "Individuums". 

Sind die Japaner damit sozusagen spontane Soziologen? Behaup
tet wird nicht mehr, als daß der Grundgedanke der interaktionisti
schen Sozialpsychologie in der Nachfolge George Herbert MEADS 
immer schon traditionell-japanische Auffassung war: Das "Ich" ist 
eine Widerspiegelung des "Anderen" (significant other). Es leuch
tet mir jedenfalls ein, daß es der westlichen Rhetorik der Selbstver
wirklichung in Japan an Anziehungskraft fehlt, wenn dieses japani
sche Selbst so konstituiert ist, daß es nicht in radikaler Abgrenzung 
und Entgegensetzung existieren kann. Das schließt Individualisie
rung jedoch meines Erachtens nicht aus. 

Denkbar und zum Teil auch zu beobachten ist in Japan eine 
Form der Individualisierung, die im Abweichen (oder Aufweichen) 
von immer noch rigiden Verhaltensstandards besteht, beispielswei
se, was das angemessene Heiratsalter (teki reiki), den wünschens
werten zeitlichen Abstand zwischen Eheschließung und Familien
gründung anbelangt. Die japanischen Frauen heiraten heute später 
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als früher und es ist vorstellbar, daß sich dieser Zeitpunkt ebenso 
wie der der Geburt des ersten Kindes noch weiter hinausschieben 
wird (obwohl es in Japan traditionelle Vorbehalte gegen "late mo
therhood" gibt). Die Toleranz für individuelle Abweichungen wird 
sich vermutlich erhöhen. Gerade weil die Standards oder Zeitlimi
te bisher so rigide waren, existiert aber auch ein relativ leicht akti
vierbares Elastizitätspotential, das den normativen Grundkonsens 
unangetastet läßt. 

Verlängerte Zeiten qualifizierter Erwerbstätigkeit vor der Ehe
schließung, beibehaltene oder nach relativ kurzer Unterbrechung 
wiederaufgenommene Erwerbstätigkeit verändern schon jetzt das 
Rollen- und Selbstverständnis vieler japanischer Frauen. Noch ist 
es schwer, abzuschätzen, wie die Binnenstruktur der Familie, vor 
allem die Beziehung zwischen den Ehepartnern, davon berührt 
werden wird. Neben den kooperativen Ansprüchen (wie der Mit
hilfe im Haushalt) werden vielleicht auch die affektiven Ansprüche 
der Frauen an die männlichen Partner wachsen. 

Charakteristisch für die japanische Ehe ist noch immer die Tren
nung der Sphären von Mann und Frau und die zwischen ihnen au
ßerordentlich reduzierte Kommunikation. Aus der Intimsphäre 
sind zuverlässige Angaben schwer zu erhalten. Einer der wenigen, 
dem dies gelungen zu sein scheint, ist deramerikanische Soziologe 
COLEMAN, der zusammen mit einer japanischen Kollegin japani
sche Ehepaare über Familienplanung (Verhütungspraktiken und 
Abtreibungserfahrungen) befragt hat l3 • Der Haupteindruck, den 
er vermittelt, ist Kommunikationslosigkeit (neben Fremdheit, 
Lieblosigkeit). Ob sich die japanischen Frauen damit auf Dauer ab
finden können? 

Ich glaube jedoch nicht, daß sich die Entwicklung der japani
schen Ehe auf das romantische Ideal des Paars zubewegt, das im 
Westen Leitbild ist (außer vielleicht in den Medien, wo es schon im
mer seinen Platz hatte). Die japanische Ehe hat den Charakter ei
nes Arbeitsbündnisses. Die Nüchternheit, die ihr von jeher anhaf
tet, wird sicher erhalten bleiben. Aber auch hier wird es spannend 
sein, zu beobachten, wie Neues integriert wird, ohne Altes völlig 
zu entwerten. 

Im japanischen Fernsehen lief 1985 Freitag abends eine populäre 
Serie (Kinyobi no tsuma tachi e: Koi ni ochite): Ihre Protagonistin-
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nen waren vier Frauen, die sich seit dem Kindergartenalter kannten 
und trotz unterschiedlicher Schicksale miteinander befreundet 
blieben. Inzwischen waren sie 36 Jahre alt. Nur zwei von ihnen wa
ren normale Hausfrauen. Eine war geschieden und wiederverheira
tet, eine war ledig geblieben. Gezeigt wurde eine für japanische 
Verhältnisse bemerkenswerte Pluralität der Lebensstile. Noch be
merkenswerter war es, daß die Heldinnen dieser Serie als Personen 
- und nicht in erster Linie als Ehefrauen oder Mütter gezeigt wur
den, die sich damit beschäftigten, herauszufinden, wer sie sind (vor
zugsweise in außerehelichen Romanzen!).14 

Die japan~schen Frauen haben heute weltweit die höchste le
benserwartung. Und der Rückgang ihrer traditionell hohen Selbst
mordrate beweist, daß sie zunehmend der Ansicht sind, dieses lan
ge Leben lohne sich für sie. (Die Selbstmordrate der älteren japani
schen Frauen ist allerdings immer noch überdurchschnittlich 
hoch.) Wie diese Leben angesichts traditioneller und moderner 
Rollenmodelle gestaltet werden kann, wird immer mehr zu einem 
Problem, für das die japanische Gesellschaft zwar Standardlösun
gen bereithält, das aber zunehmend auch individuelle Auswahl 
und Kombinationen möglich macht. 
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1. Die Wahrnehmung kultureller Unterschiede in 
Erziehungskonzepten 

Erziehungskonzepte von japanischen und deutschen Eltern entfal
ten sich unter den Voraussetzungen unterschiedlicher Bildungsin
stitutionen, Rechtsnormen, staatlicher Hilfen und alltäglicher Le
bensweisen. Sie sind geprägt durch die jeweiligen kulturellen und 
individuellen Werte und Deutungsmuster. Japaner und Deutsche 
haben eine unterschiedliche Sicht des Kindes und der Eltern-Kind
Beziehungen erworben und daraus resultierend unterschiedliche 
Vorstellungen von kindlichen Bedürfnissen entwickelt. Diese kul
turellen Unterschiede entfalten sich erst in konkreten Alltagssitua
tionen, und ihre Wahrnehmung hängt von den jeweiligen Lebens
zusammenhängen der Beschauer ab. l 

Partner in Ehen zwischen japanischen Frauen und deutschen 
Männern bzw. deutschen Frauen und japanischen Männern erfuh
ren den Übergang in die Elternrolle oft als eine Situation, in der sie 
auf einmal kulturelle Unterschiede zu ihrem Partner wahrnahmen, 
die sich bislang entweder nicht gezeigt hatten oder die im gemein
samen Alltagsleben bedeutungslos gewesen waren. Sie mußten 
mehr Entscheidungen über die Erziehung ihrer Kinder treffen als 
Eltern kulturell homogamer Ehen, sie mußten sich über die Wahl 
der Sprache im Umgang mit dem Kind und über die kulturelle 
Ausrichtung seiner Erziehung einig werden. Es standen ihnen Al
ternativen zur Verfügung, das Kind eher japanisch, eher deutsch 
oder bewußt auf eine deutsch-japanische Synthese hin zu erziehen. 
In einer derartigen Entscheidungssituation waren die Eltern häufig 
gezwungen, kulturelle Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen 
und Erziehungskonzepte jenseits von überkommenen Mustern zu 
entwickeln. In Interviews zu ihrer interkulturellen Lebenswelt un
terschieden die Ehepaare zwischen Erziehungskonzepten, die sie 
als Antwort auf das häusliche Zusammenleben mit dem Kind ent
wickelt hatten, und Erziehungskonzepten, die sich auf den U m
gang mit Bildungsinstitutionen und der Umwelt bezogen. In die
sen bei den Bereichen machten sich kulturelle Unterschiede in un
terschiedlicher Art und Weise bemerkbar. 
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2. Häusliche Sozialisation 

Eine deutsche Ehefrau, die in Japan mit einem Japaner verheiratet 
ist, erklärte: 
,;Wir haben immer gesagt, wir könnten uns nie zanken, weil wir 
uns sehr gut verstehen. Aber in letzter Zeit haben wir uns doch 
sehr viel gezankt wegen der Kinder; mein Mann meint, ich sei eine 
schlechte Mutter, weil ich noch andere Interessen habe und mich 
die Kinder nicht so hundertprozentig ausfüllen, wie er das erwar
tet. Das ist unser Hauptreibungspunkt. Ich würde gern gelegent
lich mit meinem Mann abends essen gehen oder Vorträge besu
chen; wir haben jetzt auch einen Babysitter, aber wenn es nicht un
bedingt sein muß, geht mein Mann nicht mit mir zusammen weg. 
Unsere gesellschaftlichen Aktivitäten sind meist getrennt, er geht 
mit seinen Kollegen essen, ich mit meinen. Ich erlebe das negativ." 

Andere deutsche Ehefrauen teilten-diese Erfahrung, beurteilten 
sie aber ganz unterschiedlich je nach ihren individuellen Aspiratio
nen und je nachdem, ob der Ehemann ebenfalls zuhause blieb oder 
nur aus beruflichen Gründen ausging, oder aber, ob er sich Frau 
und Kind durch die Flucht in eine männliche Vergnügungswelt 
entzog. 

Deutsche Ehefrauen von Japanern in Japan lebten in der Regel 
auf engem Raum mit ihren Kindern zusammen, bedingt durch die 
Wohnverhältnisse in den städtischen Ballungsgebieten. Sie nahmen 
als Kulturvorteil wahr, daß japanische Ehemänner von Müttern 
mit kleinen Kind~rn kein großes Engagement im Haushalt erwar
teten, sondern davon ausgingen, daß die Ehefrau mit der Pflege ei
nes Kindes vollständig ausgelastet war. Als Kulturnachteil wurde 
von einigen Frauen angesehen, daß sie als Mütter eines Kleinkindes 
auf das Haus verwiesen und von Geselligkeiten ausgeschlossen 
wurden. 

Deutsche Männer, die in Japan mit einer Japanerin verheiratet 
sind, erlebten eine enge Mutter-Kind-Beziehung als "typisch japa
nisch" und werteten sie oft besonders positiv. Für einige war es eine 
wichtige Erfahrung, gemeinsam mit dem kleinen Kind in einem 
Bett zu schlafen und in den hautnahen Mutter-Kind-Kontakt ein
bezogen zu werden. Sie nahmen kulturelle Unterschiede zu 
Deutschland wahr, die sie als persönliche Bereicherung erfuhren. 
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Deutsch-japanische Paare insgesamt zogen den japanischen Um
gang mit kleinen Kindern dem deutschen vor, wobei sie aber eher 
von idealen japanischen Erziehungskonzepten ausgingen als von 
der Erziehungswirklichkeit. 

In Gesellschaften, die sich so schnell wandeln wie Japan, existie
ren verschiedene Ausprägungen der für eine Kultur typischen Er
ziehungskonzepte. Die Soziologin Sonya BLANK SALAMON fand in 
ihrer 1982 veröffentlichten Untersuchung über japanische Frauen 
und ihre Familien, daß viele kleine Kinder nicht mehr im Bett der 
Mutter, sondern in Kinderbetten schliefen und daß kleine Kinder 
in frühem Alter Babysittern überlassen wurden, wenn die Mütter 
ausgingen.2 Auch japanische und deutsche Mütter in deutsch
japanischen Ehen überließen ihre kleinen Kinder der Mutter bzw. 
Schwiegermutter oder anderen Babysittern bzw. Kinderkrippen, 
wenn sie berufstätig waren. Diese Frauen hatten nicht den Ein
druck, daß ihr Verhalten mit japanischen Erziehungskonzepten 
kollidierte, denn viele japanische Eltern gingen mit ihren Kindern 
ähnlich um. Wie stark sich aber auch japanische und westliche Rea
litäten angeglichen haben mochten, die Idealvorstellungen gingen 
in den Erziehungskonzepten weiterhin auseinander. Wenn es also 
auch in Japan nicht nur die Mutter war, die sich stets um ihr Kind 
kümmerte, so wurden die enge Mutter-Kind-Beziehung doch als 
typisch für die japanische Kultur angesehen. 

Viele Eltern in deutsch-japanischen Ehen hielten die Mutter
Kind-Beziehung in Japan nicht nur für enger als in Deutschland, 
sondern schrieben ihr auch eine andere Qualität zu. Sie stimmten 
darin überein, daß japanische Eltern sich stärker als deutsche an 
den Bedürfnissen und Wünschen der kleinen Kinder orientierten. 
Sie hatten den Eindruck, deutsche Kinder würden von klein auf er
zogen, während japanische Kinder erst einmal in einem erzie
hungsfreien Raum heranwachsen könnten. Tatsächlich werden 
Kinder in Japan durch den engen Kontakt zur Mutter in eine Bezie
hung eingebunden, in der sie lernen, auf andere angewiesen zu sein 
und auf die Dauer gegenseitige Verpflichtungen zu akzeptieren. 3 

Deutsche Partner in deutsch-japanischen Familien sahen in dem ja
panischen Umgang mit Kindern keine Erziehung zur Abhängig
keit, sondern eine antiautoritäre Erziehung, die die Entwicklung 
individueller Bedürfnisse und Eigenschaften ermöglichte. 
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Ein deutscher Ehemann erklärte: "Kulturelle Unterschiede sind 
uns auch bei der Kindererziehung deutlich geworden, gerade bei 
Kleinkindern, wobei mir die japanische Methode so viel mehr ein
geleuchtet hat, daß wir uns darüber sehr schnell verständigt haben. 
Umgekehrt hat bei der Erziehung der älteren Kinder meine Frau 
eine ganz ähnlich Haltung wie ich und eine ganz andere als viele J a
paner eingenommen. Kleinkinder werden für meine Begriffe in 
Deutschland auf die Wünsche der Erwachsenen hin erzogen. Das 
Kind soll zum Beispiel so und so oft am Tag gefüttert werden, die 
Windeln gewechselt bekommen, also nach den Bedürfnissen der 
Erwachsenen ausgerichtet werden. Eine japanische Mutter geht da
von aus, wenn das Kind schreit, fühlt es sich unwohl, es hat Hun
ger, oder die Windeln voll, oder etwas tut ihm weh. Sie stellt sich 
ganz auf das Kind ein. In der späteren Phase lassen sich die japani
schen Mütter in erstaunlicher Weise weiter von den Kindern auf 
der Nase herumtanzen, da fehlt der Versuch, formend auf die Kin
der einzuwirken. Es gibt auch ein weiteres Element: Die Erziehung 
des Kindes in seiner Umwelt wird vernachlässigt. Meine Frau und 
ich sehen das ähnlich, daß es hier Probleme im japanischen Erzie
hungsstil gibt. Bei der Erziehung der älteren Kinder ziehen wir 
deutsche Vorstellungen vor, lebenstüchtige und mit einem eigenen 
Urteil versehene Kinder heranzubilden." 

Während sich also in dieser Wahrnehmung das kleine Kind frei 
entfalten konnte, fehlte dem älteren Kind in der japanischen Erzie
hungswirklichkeit ein Gegenüber, mit dem es sich auseinanderset
zen konnte, das ihm Urteilsbildung erlaubte. Das ältere Kind wur
de als zu abhängig und unselbständig erlebt. Viele japanische Väter 
teilten diese Meinung, sie hielten deutsche Frauen für die besseren 
Mütter, wenn es um die Erziehung älterer Kinder ging, weil sie 
mehr auf die Individualität der Kinder eingingen und sie als Per
sönlichkeiten mehr förderten als die japanischen Mütter. Japani
scher Körperkontakt mit dem kleinen Kind und deutsche Beto
nung kindlicher Individualität bei der Erziehung der älteren Kin
der wurden in den meinsten deutsch-japanischen Familien 
kombiniert. 

Alle Eltern stimmten darin überein, daß ihre Kinder japanische 
Häflichkeitsriten wie Verbeugungen und Grußformeln lernen soll
ten, etwa nach dem dritten Lebensjahr, uild daß sie japanische Fest-
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tage respektieren sollten. Andererseits gab es typische japanische 
Gesten und Verhaltensweisen, die deutschen Müttern und Vätern 
nicht gefielen, so wollten sie z. B. möglichst vermeiden, daß ihre 
Töchter lernten, hinter vorgehaltener Hand zu kichern, oder ihre 
Söhne lernten, männliche Überheblichkeit, wie "samurai" in hi
storischen Filmen, durch barsches Benehmen zu zeigen. Japanische 
Mütter und Väter in deutsch-japanischen Familien wiederum sa
hen nicht gerne, wenn ihre Kinder als kritisch und laut im Umgang 
mit anderen auffielen. 

Japanische Eltern hatten andere Vorstellungen vom Körper des 
kleinen Kindes als deutsche: Es war ihnen häufiger wichtiger, den 
Bauch des Kindes warmzuhalten als die Füße, und sie hielten selte
ner Regulierungen des kindlichen Körpers durch Brillen, Zahn
spangen und Einlagen für notwendig, dafür war Abhärtung gegen 
Kälte und Beherrschung des Körpers häufig Bestandteil ihres Erzie
hungskonzeptes. 

3. Kindergarten und Schule 

In den Ballungszentren Tokyo-Yokohama und Kobe-Kyoto-Osaka 
haben Eltern, die über entsprechende finanzielle Mittel verfügen, 
die Möglichkeit, ihre Kinder in japanische, deutsche oder englisch
sprachige internationale Kindergärten und Schulen zu schicken. 

Die japanischen Kindergärten stellten deutsche Mütter vor einige 
Probleme durch die starke U nifomität, an der sich die Kinder aus
richten mußten. Die Kinder sollten gleich ausgestattet sein, das 
ging soweit, daß Kinder auffielen und ausgelacht wurden, die kei
nen typischen japanischen Imbiß "obento" als Frühstück mit
brachten. Insgesamt machte der Kindergarten aber weniger kultu
relle Unterschiede deutlich als die Schule. 

Über die japanische Schule sagte eine japanische Mutter: "In der 
japanischen Schule lernen die Kinder nicht, nachzudenken, sie 
müssen nur Fakten auswendig lernen, pauken. Das finde ich 
schlecht. Ich habe selbst immer gute Noten in der Schule und auf 
der Uni erhalten, aber doch wenig gelernt; anwendbare Kenntnisse 
habe ich erst in Deutschland erworben." 
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Auch andere Eltern beklagten, daß die japanische Schule die För
derung der Urteilsbildung vernachlässige, dafür die deutsche Schu
le aber zu häufig Lehrpläne und Unterrichtsgegenstände wechsle. 
Als weiterer Unterschied wurde angesehen, daß die japanische 
Schule die Kinder wesentlich stärker einbinde als die deutsche. Ein 
deutscher Vater, dessen Kinder eine japanische Schule besuchten, 
erklärte: "In Japan hat die Schule einen größeren Einfluß auf die 
Kinder als in Deutschland durch Clubs und außerschulische Akti
vitäten, der Einfluß der Familie tritt zurück. 

Dieses Zurücktreten des familiären Einflusses und besonders des 
Einflusses der Mütter gefiel deutschen Eltern häufig nicht. Beson
ders viele deutsche Mütter waren der Ansicht, daß sich Japanerin
nen nur noch wenig mit ihren Kindern beschäftigen, wenn diese 
erst einmal einen Ganztagskindergarten oder die Ganztagsschule 
besuchten und anschließend noch Zusatzunterricht in einer Nach
hilfeschule ("juku") erhielten, daß Japanerinnen im Gegensatz zu 
deutschen Müttern nur noch wenig Zeit mit ihren Kindern ver
brächten. Die Eigenwahrnehmung der Japanerinnen und ihre 
Fremdwahrnehmung gingen in Hinblick auf die Mutterrolle weit 
auseinander. 

Die deutschen Mütter, deren Kinder die japanische Schule be
suchten, konnten ihren Kindern nicht bei der schulischen Karriere 
helfen, dennoch waren einige dieser Kinder sehr erfolgreiche Schü
ler, die später den Sprung auf gute Universitäten schafften. Wäh
rend deutsch-japanische Eltern, die ihre Kinder in Japan auf deut
sche oder internationale Schulen schickten, den starken Leistungs
druck an den japanischen Schulen beklagten, teilten Eltern, deren 
Kinder japanische Schulen besuchten, diese negativen Bewertung 
nicht, sondern betonten, daß ihre Kinder sich in der jeweiligen 
Schule durchaus wohlfühlten und nicht überfordert würden.4 El
tern, deren Kinder die japanische Schule besuchten, klagten dage
gen in vielen Fällen darüber, daß ihre Kinder irgendwann einmal 
als Ausländer ("gaijin") behandelt worden waren und darum 
kämpfen mußten, nicht in Außenseiterrollen gedrängt zu werden. 
Eine deutsche Ehefrau erklärte: "Anfangs, als wir hierherzogen, 
gab es Schlägereien. Makoto hat mir mal genau gesagt, wie er das 
fühlt . Wenn einer nur mal ,gaijin' sagt, macht ihm das nichts, wenn 
er es zweimal sagt, dann sagt Makoto, er soll damit aufhören, wenn 
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er es dreimal sagt, schlägt er zu. Jetzt geht es, jetzt sagt niemand 
mehr ,gaijin' in unserer Schule." 

In dieser Familie halfen die Lehrer dem Kind, in der Schule ak
zeptiert zu werden; in anderen Schulen zeigten sich die Lehrer oft 
weniger hilfsbereit, vielmehr schienen sie die Außenseiterrolle des 
deutsch-japanischen Kindes zu bestätigen. Die japanische Einstel
lung gegenüber Fremden und Fremdem wirkte sich auf die Erzie
hungskonzepte deutsch-japanischer Eltern aus. Für viele von ihnen 
wurde die voraussichtliche Akzeptanz durch Mitschüler ein ent
scheidendes Kriterium für die Wahl der schulischen Ausbildung ih
rer Kinder. 

4. Kulturelle Ausrichtung der Kinder 

Eltern, die in Japan ihre Kinder auf die deutsche oder internationa
le Schule schickten, konnten in einigen Fällen erleben, daß die Kin
der nach einigen Jahren wünschten, in das japanische Schulsystem 
überzuwechseln. Dies war nur möglich, wenn die Kinder zuhause 
japanisch gesprochen und Zusatzunterricht in japanischer Schrift 
erhalten hatten. Einige Kinder in deutsch-japanischen Familien be
freundeten sich mit japanischen Kindern aus der Nachbarschaft, 
lasen japanische Bücher und sahen, wie andere Kinder auch, begei
stert fern. Durch das Fersehen vergrößerten viele Kinder in 
deutsch-japanischen Familien ihren Wortschatz und ihre Kenntnis
se von japanischer Alltagskultur, durch das Fernsehen nahmen sie 
an der japanischen Kinderkultur teil. Einige Kinder aus deutsch
japanischen Familien in Japan wollten sich kulturell dann nur noch 
an Japan ausrichten. 

Eltern in deutsch-japanischen Ehen bezeichneten ihre Kinder un
abhängig von ihrer Erziehung häufig als "mehr japanisch" oder 
"mehr deutsch". Als "mehr japanisch" wurden Kinder angesehen, 
die sich ruhig verhielten, einen weichen Charakter hatten und "kei
ne Ellbogen benutzten", als "mehr deutsch" wurden Kinder be
schrieben, die gerne diskutierten, danach strebten, sich durchzuset
zen und Kritik entwickelten. Viele Eltern waren davon überzeugt, 
daß sich ihre Kinder auch selbst sozialisierten, und daß ihre Persön
lichkeit nicht nur das Ergebnis von Anlage und Erziehung war. 
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1. Forschungsproblem und Methode 

Fernsehen ist heute ein wesentlicher Bestandteil des Familienall
tags; beinahe ist das Gerät zu einem Familienmitglied geworden. 
Man kann sich ein Leben kaum noch ohne Fernsehen vorstellen. 
Deshalb ist es notwendig zu untersuchen, wie die Familienmitglie
der mit dem Fernsehgerät umgehen und welche Bedeutung das 
Fernsehen für die Familienkommunikation hat, unabhängig von 
der Frage, ob Fernsehen nun gut oder schlecht für Kinder ist. 

Bei einem derartigen Forschungsziel ist das übliche "positivisti
sehe" Forschungsinstrumentarium - statistische Zusammenhän
ge zwischen Variablen herzustellen - unbefriedigend und ungenü
gend. Fernsehen muß als sozialer Prozeß unmittelbar im realen 
Kontext des Familienalltags beobachtet werden, und die gewonne
nen Daten als solche sind zu analysieren. 

Forschung dieser Art ist selten - sie wird durch technische und 
alltägliche Hindernisse erschwert. Ein Forscher wird im allgemei
nen auf Widerstand stoßen, wenn er in das Privatleben einer Fami
lie eindringen will. Und selbst wenn er akzeptiert wird, hat seine 
Anwesenheit schon den Untersuchungsgegenstand, die Familie, 
verändert. Seitdem man jedoch mit audiovisuellen Beobachtungs
methoden arbeiten kann, existieren diese Schwierigkeiten nicht 
mehr; man kann objektive und vielschichtige Analysen von Video
material vornehmen. Material, das man in aller Ruhe und wieder
holt untersuchen und auswerten kann. 

Mein primäres Interesse bei meinen Forschungen liegt auf sol
chen methodologischen Problemen; das Thema dieses Referats je
doch ist die Frage nach dem Status des Vaters in der Familie vor 
dem Hintergrund der familialen Fernsehgewohnheiten. Laut Alex
ander MITSCHERLICH ist die Tendenz zur "Vaterlosen Gesellschaft" 
in der modernen Industriegesellschaft strukturell verankert. Mei
ner Ansicht nach verstärkt das Eindringen des Fernsehens in die fa
miliale Kommunikationsstruktur diese Tendenz noch erheblich. 

Der Fernseher in der Wohnzimmerecke informiert und unter
hält die Familie, wie es kein anderes Familienmitglied vermag. Das 
Fernsehen zieht die Aufmerksamkeit aller Familienmitglieder auf 
sich, es wird zum Zentrum allen Interesses und schränkt die Zeit 
der Familie für wechselseitige Kommunikation und Interaktion 
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ein. Informationsvermittlung und Strukturierung der Unterhal
tung - beides ehemalige Domänen des Vaters innerhalb der Fami
lie - sind seinem Einfluß entglitten. Von daher ist es nicht über
trieben zu unterstellen, daß das Fernsehen zum Autoritätsabbau 
des Vaters in der Familie beigetragen hat. Diese Behauptung möch
te ich anhand unserer Beobachtungen von konkreten Fernsehsitua
tionen im Familienalltag erläutern. 

2. Forschungsvorgehen und Auswahl der untersuchten 
Familien 

In einem solchen Projekt kann das Sampie nur ein vergleichsweise 
kleines sein, und auch dann ist es nicht einfach, Zugang zu den Fa
milien zu erhalten. Man muß Willkür und Abweichung in der Aus
wahl der Familien ausschließen und man muß Kenntnisse über die 
Lebensverhältnisse dieser Familien haben, bevor man die Videoge
räte installiert. Deshalb entwickelten meine Doktoranden und ich 
im Mai 1985 zunächst einen umfassenden Fragebogen zum Bereich 
"Fernsehen und Familienalltag". Wir erhielten Antworten von 331 
Müttern aus zwei Grundschulen (5. Klasse) und aus drei Realschu
len (2. Klasse). Wir werteten sie nach folgenden Kategorien aus: 
Standort des Fernsehgerätes, Familientyp, Bildung und Beruf der 
Eltern, Autorität des Vaters, Intimitätsgrad der Familienbeziehun
gen, Regeln der Fernsehnutzung der Kinder, Programmpräferen
zen der Familie usw. Aufgrund der Ergebnisse wählten wir 24 Fa
milien aus. Nach weiteren Verhandlungen erhielten wir von 12 Fa
milien die Erlaubnis, in ihren Wohnzimmern Videokameras zu 
installieren. Die Video-Beobachtungsphase erstreckte sich über ei
nen Monat Quli). Es wurden drei Tage lang sämtliche Situationen 
dokumentiert, in denen von irgendeinem Familienmitglied im 
Wohnzimmer zwischen 17 und 22 Uhr ferngesehen wurde. Dazu 
wurden zwei Kameras verwendet (s. Skizze). 
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c!Jamem 1 
Fernsehbild 

Fernsehgerät 

Familie 

[I Familie I ] Videoaufnahme 

. ~ 
U UKamera2 

Wohnzimmer 

Abb. links: Anordnung der Kameras. 
Abb. rechts: die gewonnene Videoaufnahme, sie zeigt die Familie beim Fern
sehen sowie die gerade laufende Sendung. 

Am dritten Tag wurde eine experimentelle Situation geschaffen. 
Entsprechend dem ethnomethodologischen Verfahren, implizite 
Regeln oder Strukturen der Alltagsgewohnheiten durch "Bre
chung'~ sichtbar werden zu lassen, versuchten auch wir die Bedeu
tung des Fernsehgerätes für die Familie durch "Brechung" der 
Fernsehgewohnheiten zu ermitteln. Am Vormittag des dritten Ta
ges riefen wir sämtliche Familien an und baten sie, unter dem Vor
wand, daß das Gerät defekt sei, den Fernsehapparat am Abend 
nicht einzuschalten. 

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen gingen wir davon 
aus, daß sich die Familien erst an die Kameras gewöhnen müssen 
und schlossen deshalb das Material des ersten Tages (Videoaufnah
me 1) aus. Unsere vergleichende Auswertung basiert nur auf den 
Aufzeichnungen des zweiten Tages mit Fernsehen (VA-2) und des 
dritten Tages ohne Fernsehen (VA-3). In der Auswertung konzen-
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Schema: Ein Videoausschnitt bei Familie G (VA-2) 

Zähler Fernsehbild Kind 1 Kind 2 Vater Mutter 

(off) (out) (out) (out) (out) 
173 

(in) 

346 abwechselnd (arbeitet) 
(in, out) 

abwechselnd 
(in, out) 

802 jedes Mitglied (in), (out) 

(in) 
liest Comics (out) (out) (out) 

832 
(out) 

848 
(in) 

(on) sitzt am Tisch (in) 
bereitet die 

I- 867 Baseball Mahlzeit zu. 
(in) (in) 

Die Familie ist beim Essen, ab und zu Blicke zum Fern-
- 909 seher. Kurze, unterbrechende Gespräche. Beenden die 

Mahlzeit . 
943 (out) 

(außerhalb der 
Kamera, aber 

Krimi Sehen weiterhin fern, jetzt weiter im 
"Taihyou ni aber stärker auf den Bild- Raum fern-

hoero" schirm konzentriert. Äuße- sehend.) 
rungen sind darauf bezogen. 

1144 
sitzt auf dem (out) 

Baseball Tisch, sieht 
fern . 

(out) 
liest Zeitung 

(Legende zu S. 122 u. 123): (in) = im Blickfeld der Kamera; (out) = außerhalb des Blick
feldes der Kamera; (on) = Fernseher ist angeschaltet; (off) = Fernseher ist ausgeschaltet 
Anm. d. Red.: Die Ausschnitte VA-2 und VA·3 wurden während des Vortrages vorge
führt. 
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Schema: Ein Videoausschnitt bei Familie G (VA-3) 

Zähler Fernsehbild Kind 1 Kind 2 Vater Mutter 

(off) Spätnachmittag: Die Familie sitzt beim Tee und spricht 
über Reisen. 

(bis ca. 233) 
70 

(out) 
mit Fahrplan 

83 
(in) 

betrachten zusammen den 
Fahrplan 

Die Familie spricht über den Fahrplan. räumt den 
Tisch ab 

Themenwechsel: Ausstellung 

(out) 

(in) (out) 
Unterhaltung über Reisen fortgesetzt 

233 

(out) (out) (out) 

bereitet die 
918 Mahlzeit (in) 

(in) (in) (in) 
Das Abendessen beginnt, Gespräche handeln vom 
Ferienlager des Kindes. 
Die Unterhaltung dauert an, sie kreist um den Vater. 

1055 (Nachtisch) 

(out) 
1075 Themenwechsel: Angeln 

(in) räumt den 
Tisch ab 

1184 
(out) 

1204 
sprechen immer noch (out) 

1228 
(out) (out) 
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trierten wir uns auf die Kommunikation zwischen Vater und Kin
dern. Um den Interaktionsprozess in jeder Familie aufzudecken, 
wurden alle Videobänder nach dem unten vorgestellten Schema 
ausgewertet. Wo es für die Analyse notwendig war, wurden detail
lierte Transkriptionen angefertigt. Zusätzlich wurden am zweiten 
und am dritten Tag die Kinder jeder Familie interviewt, diese Da
ten sind hier nicht dargestellt. 

3. Vergleichende Analyse des Materials 

Beim detaillierten Vergleich der Videoaufnahme des zweiten 
(VA2) und dritten (VA-3) Tages stellte sich heraus, daß es relativ we
nige Situationen gab, in denen Vater, Mutter und Kinder über ei
nen ausreichend langen Zeitraum zusammen auf dem Bild erschie
nen, um Interpretationen zu ermöglichen. Dies war nur in drei Fäl
len möglich: Familie G, H und I. 

Zur Charakterisierung dieser Fälle: 

Familie G: Der Vater ist Inhaber eines Bettengeschäftes (selbstän
dig). Beide Eltern haben Oberschulabschluß; sie haben 
zwei Söhne. Die Familienbeziehungen sind "gut"; die 
Autorität des Vaters ist "mittelstark". Die Kinder se
hen täglich ca. zwei Stunden fern. 

Familie H : Der Vater ist Angestellter im Lebensmittelhandel. Die 
Familie lebt in einem erstklassigen Appartementhaus. 
Beide Eltern verfügen über einen College-Abschluß; 
sie haben einen Sohn. Die Familienbeziehungen sind 
"mittel"; die Autorität des Vaters ist "mittelstark". Das 
Kind sieht im Durchschnitt täglich zwei Stunden und 
vierzig Minuten fern. 

Familie I: Der Vater ist Bauarbeiter, die Mutter teilzeitbeschäf
tigt. Beide Eltern verfügen über einen Oberschulab
schluß; sie haben einen Sohn und eine Tochter. Die Fa
milienbeziehungen sind "mittel", die Autorität des Va
ters ist "mittelstark". Die Kinder sehen täglich durch
schnittlich eineinhalb Stunden fern. 
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Wie zu erwarten gab es deutliche Unterschiede zwischen den Auf
zeichnungen des zweiten und des dritten Tages. Gemeinsames Cha
rakteristikum aller Aufzeichnungen des zweiten Tages ist die Sel
tenheit der Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern, 
vor allem zwischen Vater und Kindern. Die Interaktionen zwi
schen den Familienmitgliedern beim Fernsehen lassen sich nach 
drei Typen unterscheiden: 

1. Direkte Interaktion, nicht auf das Fernsehen bezogen. 
2. Fernsehvermittelte Interaktion, ausgelöst durch das Fernsehen. 
3. Quasi-Interaktion als Fernsehpublikum - bloßes gemeinsames 

Fernsehen aller Familienmitglieder. 

Entsprechend dieser Kategorisierung ist jede Videoaufzeichnung 
des zweiten Tages von Quasi-Interaktionen als Fernsehpublikum 
gekennzeichnet. Nur im Fall der Familie H gab es einige fernseh
vermittelte Interaktionen. 

Nicht nur die kommunikativen Beiträge des Vaters waren selten, 
sondern das Kind konnte sogar seine Äußerungen ignorieren, in
dem es vorgab, sich auf das Fernsehen zu konzentrieren und die 
Stimme des Vaters nicht zu hören. Beispielsweise fragte der Vater 
aus Familie G das Kind 1, welches Programm es gerade sehe, doch 
das Kind blickte auf den Bildschirm und antwortete nicht (s. Sche
ma: Ein Detailausschnitt bei Familie G, VA-2). Das Kind versteckte 
sich sozusagen hinter dem mächtigen Fernseher. Ähnliche Szenen 
waren bei Familie I zu beobachten, niemals tauchten sie jedoch in 
den Aufzeichnungen des dritten - fernsehfreien - Tages auf. Der 
Vater kann selbstverständlich auf seinen Absichten bestehen, aber 
er gerät dadurch in Mißkredit beim restlichen "Publikum", denn 
nicht nur die "direkte Interaktion", sondern auch die "fernsehver
mittelte Interaktion" stört den Fernsehkonsum der anderen Fami
lienmitglieder. 
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Schema: Ein Detailausschnitt bei Familie G (VA-2) 

Zähler Fernsehbild Kind 1 Kind 2 Vater Mutter 

867 19.00 Uhr (in) (in) (in) (in) 
Baseball sitzt am Tisch sitzt am Tisch 

870 "Guten 
Appetit" 

873 ,Da ist Ikeda!" "Soyasauce ... " (reicht die 

1+ Sauce) 
"Was siehst du 

875 (schweigt) _"Oh!" • nach 20.00?" 
879 (M. strikes 

out) 
(zeigt mit der "Wohin ... ?". (fragt etwas) 

Hand 
"In Richtung 

885 "Anders rum" "Tokyo Tower" Waseda." 
"Sieh auf der ,,5. ist in 
U-Bahn karte der Richtung" 

nach." 
894 

" ... " .... I- " " ... 
(K. steals "Zu spät" "Ah, guter 

base) Wurf" "Ja?" 
900 "Ja" 
906 "Endlich 

wieder was 
(K. horne in) "Ah" los ... " "Ah" 

909 (lacht) 
(W. wild "Idiot!" (beendet das 
throw) Mahl, sieht 

" auf die Uhr) " ... 
(out) 

"Zu ". 
"Um zehn 

Yoshimura" zurück?" 

(Mahlzeit inzwischen beendet) 

(in) = im Blickfeld der Kamera; out = außer halb des Blickfeldes der Kamera 
In der Spalte "Fernsehbild" englische Ausdrücke für Baseballspielzüge 

Oben Genanntes steht in engem Zusammenhang mit dem Pro
blem des Status und der Autorität des Vaters. Denn neben der Do
minanz des Inhalts der Fernsehaussage weist ihm das Sehverhalten 
selbst den gleichen Status zu wie dem Kind. Das bewirkt, daß die 
Autorität des Vaters reduziert wird, indem sich die Möglichkeiten, 
eine "instrumentelle Rolle" in der Familie zu spielen, verringern. 
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Demgegenüber ließ sich anhand der Aufzeichnungen des dritten, 
fernsehfreien Tages übereinstimmend feststellen, daß ein freundli
cher Umgangston und ein netter Gesprächskreis im klassischen 
Sinn innerhalb der Familien wieder neu entstand. Sie waren plötz
lich mit der Situation konfrontiert, daß niemand fernsehen konn
te. Die meisten Gespräche waren entweder direkte Interaktionen 
oder fernsehvermittelte Interaktionen, wie sie beim gemeinsamen 
Fernsehen fast nicht entstehen konnten. Der Gesprächsfluß war 
durch Reziprozität, Spontaneität und Heiterkeit geprägt. 

Besonders bemerkenswert ist, daß in jeder Familie das Gespräch 
stark durch den Vater bestimmt wurde, er artikulierte eigene Er
fahrungen, was die Kinder stark interessierte und ins Gespräch ein
bezog. In Familie G erzählte der Vater z. B. von früheren Reisen, in 
Familie H über die Gegend, in der er aufgewachsen war, und in Fa
milie I über verschiedene Lebensmittel, mit denen er in seinem Be
trieb handelt. 

Legt man R. F. BALEs' Kategoriensystem zugrunde, dann werden 
mit der instrumentellen Rolle drei Aspekte abgedeckt: 

1. Das Problem der Orientierung (Information, Orientierung 
etc.). 

2. Das Problem der Evaluation (Einschätzungen, Beurteilungen 
usw.). 

3. Das Problem der Kontrolle (Anregungen, Richtungsvorgaben 
etc.). 

Auf die Äußerungen des Vaters in den Videoaufnahmen des dritten 
Tages angewandt, würde dies bedeuten, daß er den Kindern Orien
tierung vermittelte, als er von seinen eigenen Erfahrungen sprach, 
Evaluation in seinen Reaktionen auf die Beiträge der Kinder aus
drückte und Kontrolle in allen Bemerkungen zu Plänen und Vor
haben ausübte. 
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4. Zusammenfassende Anmerkung 

Die Ergebnisse können folgendermaßen zusammengefaßt werden. 
Im Gegensatz zur Tatsache, daß das Fernsehen den väterlichen Sta
tus vermindert, indem es die Familienmitglieder in Zuschauer ver
wandelt und so die Statusunterschiede egalisiert, ergeben sich in Si
tuationen, in denen das Fernsehen unterbunden wird, mehr Mög
lichkeiten für den Vater, seine Autorität wieder herzustellen und 
seine instrumentelle Rolle zu übernehmen. Deshalb schlage ich 
zur Verbesserung der Vater-Kind-Kommunikation vor, die tägliche 
Beziehung zum Fernseher bewußt zu unterbrechen, und zwar in 
jeder Familie etwa einmal im Monat. 
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1. Einführendes zum Untersuchungsgegenstand 

Sicher haben Sie sich gewundert, als Sie den angekündigten Pro
gramm titel meines Beitrags gelesen haben, denn japanische Zei
chentrickfilme sind Ihnen im Fernsehen noch nicht aufgefallen. 
Diese Verwirrung läßt sich aber leicht lösen, wenn Sie erfahren, 
daß ich eigentlich Zeichentrickfilme aus japanischer Produktion l 

meine und dabei eine spezielle Sorte im Auge habe. Lassen Sie sich 
also überraschen. 

Normalerweise beschäftigt sich die pädagogisch orientierte Me
dienforschung mit Kinder- und Vorschulsendungen und deren Be
deutung für die Entwicklung bzw. Identität von Kindern. Nun 
werden aber gerade diese Sendungen nur von einem geringeren Teil 
der jüngeren Zuschauer gesehen. Bevorzugt werden dagegen 
Abenteuer- und Unterhaltungsfilme sowie Zeichentrickfilme, wie 
etwa die Dortmunder Studie von ZIMMERMANN und SCHNOOR2 

zeigte. Im Gegensatz zur Beliebtheit von Mickey Mouse, Schwein· 
chen Dick und Bugs Bunny bei Vorschul- und Grundschulkindern 
- und natürlich auch bei manchen Erwachsenen - werden diese 
Filme fast auf jedem medienbezogenen Elternabend in Kindergar
ten und Schule von seiten der Eltern verurteilt. Durch die häufig 
vorkommenden aggressiven Handlungen der Protagonisten wür
den den Kindern Modelle angeboten, die bei den Kindern selbst 
wiederum Aggressionen auslösen könnten. Daß dieser Wirkungs
mechanismus nicht so einfach funktioniert, können wir den Er
gebnissen der Wirkungsforschung entnehmen. Die Ängste der El
tern sind übertrieben und sollen meist nur ein negatives Vorurteil 
legitimieren. 

Nun gibt es aber auch noch andere Zeichentrickfilme, die nicht 
sofort den Aufstand der Eltern provozieren und die bei Kindern in 
den genannten Altersgruppen ebenso beliebt sind. Es handelt sich 
dabei überwiegend um Produktionen aus der Tschechoslowakei 
oder aus Japan. Neben der USA werden aus diesen Ländern dem 
Fernsehen die meisten Produktionen angeboten. Eine Systematik 
des vielfältigen Angebots an Animationsfilmen, wie sie auch ge
nannt werden, ist schon allein wegen ihrer großen Anzahl sehr 
schwierig. Im amerikanischen Fernsehen - so mein persönlicher 
Eindruck - überwiegen die Animationsfilme schon deutlich das 
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Angebot an pädagogisch orientierten Filmen, wobei in letzter Zeit 
das Genre des Fantasy- bzw. Science Fiction Films für Kinder wie 
z. B. He-Man einen immer größeren Raum einnimmt. Fast in allen 
Fällen handelt es sich um Serien, in denen immer die gleichen Figu
ren agieren. Während es über den traditionellen Zeichentrickfilm, 
der mit dem Namen von Walt DISNEY verbunden ist, relativ ausrei
chend Literatur gibt, läßt sich zu diesen meist als trivial einge
schätzten Serien kaum etwas finden. 

Ich werde mich im folgenden nur mit einem kleinen Ausschnitt 
aus den genannten Produktionen beschäftigen und mich dabei auf 
eine spezielle Gattung von Zeichentrickfilmen beziehen, die alle 
aus japanischer Produktion stammen. Es mutet sehr eigenartig an, 
wenn man zum ersten Mal erfährt, daß so bekannte Zeichentrick
Serien des deutschen Fernsehens wie Heidi, Pinocchio, Marco, Nils 
Holgerson und auch die gerade bei Vorschulkindern so beliebte Bie
ne Maja aus Japan importiert sind, entstammen sie doch alle litera
rischen Produktionen europäischen Ursprungs. So wurde etwa die 
Heidi-Serie dem bekannten Kinderbuch von Johanna SPYRI, die im 
19. Jahrhundert in der Schweiz lebte, entnommen. Gleiches gilt 
auch für die Vorlage des Pinocchio, einer Figur des italienischen 
Schriftstellers COLLODI, ebenfalls aus dem letzten Jahrhundert. Aus 
beliebten Kinderbüchern wurden die Geschichten um die Figuren 
des Marco, von Edmundo de AMICIS, sowie die der Biene Maja von 
Waldemar BONSELS als Filmvorlagen verwendet. Im Deutschen 
Fernsehen laufen diese Filme schon seit Jahren mit großem Erfolg, 
und seit der Einführung von privaten Fernsehsendern in der Bun
desrepublik Deutschland gewinnen diese Programme auch dort ei
nen immer größeren Raum. Dies liegt gewiß an ihrer Attraktivität 
für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Wie ein Vergleich der 
Einschaltquoten dieser Filme mit anderen von Kindern bevorzug
ten Filmen zeigt, sind sie im oberen Feld der Beliebtheit in dieser 
Altersgruppe anzusiedeln. Während sich die Einschaltquoten bei 
den Sechs- bis 13jährigen3 für die Heidi-Serie4 bei etwa 20 % dieser 
Altersgruppe einpendeln, können die als pädagogisch wertvoll ein
geschätzten Sendungen, wie etwa Löwenzahn (11 %), Bettkantenge
schichten (12 %) oder Anderland (7 %) im Durchschnitt nur eine 
um die Hälfte geringere Quote aufweisen5• Die Einschaltquoten 
der Zeichentrickfilme werden eigentlich in dieser Altersgruppe nur 
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noch durch die Popularität der Astrid LINDGREN-Filme wie Pippi 
LangstrumpJübertroffen, die bis zu 40 % der jüngeren Zuschauer 
erreichen. 

Daß diese Zeichentrick-Serien auch bei der jüngeren Altersgrup
pe großes Interesse finden, möchte ich noch an zwei Beispielen ver
deutlichen. In einer eigenen Untersuchung6 befragten wir in 85 Fa
milien Eltern u. a. nach den Fernsehpräferenzen ihrer Kinder. In 
die Untersuchung wurden Familien mit 138 Kindern im Alter von 
drei bis 10 Jahren einbezogen. Den Eltern wurde ein Bogen mit ei
ner Auswahl von Sendungen vorgelegt, und sie sollten einschätzen, 
wie häufig die aufgeführten Sendungen von ihren Kindern gesehen 
werden. Wir hatten in diesem Bogen zwei Sparten von Zeichen
trickfilmen unterschieden und anhand von Beispielen den Unter
schied verdeutlicht. Bei der ersten Gruppe handelte es sich vorwie
gend um japanische Produktionen, wie die schon erwähnten Filme 
Heidi und Pinocchio; die zweite Gruppe umfaßte dagegen überwie
gend amerikanische Produktionen, wie Tom & Jerry, Paulchen Pan· 
ther und Mickeys Trickparade. Es zeigte sich zum einen, daß Zei
chentrickfilme von Jungen mehr als von Mädchen bevorzugt und 
häufiger von Grundschul- als von Vorschulkindern gesehen wer
den. Bei einem direkten Vergleich der beiden Zeichentricksparten 
präferieren beide Altersgruppen gleich stark die japanischen Pro
duktionen, nämlich etwa zwei Drittel der Kinder aus den befragten 
Familien schauen nach Einschätzung ihrer Eltern die Filme aus Ja
pan. Nur bei den amerikanischen Produktionen läßt sich ein Un
terschied in jener Richtung finden, daß die Grundschulkinder, also 
die Sieben- bis Zehnjährigen, diese Filme überdurchschnittlich 
häufiger sehen als die Vorschulkinder. Die Filme aus der japani
schen Produktion sprechen demnach eine breitere Altersgruppe 
von Kindern an. Man kann also festhalten, daß die Zeichentrickfil
me aus japanischer Produktion und besonders Filme wie Heidi, 
Marco, Pinocchio und Nils Holgerson zu den beliebtesten in der 
Bundesrepublik Deutschland gehören. Vor allem Heidi als Zei
chentrickfigur steht an der Spitze der Beliebtheit bei Kindern im 
Vor- und Grundschulalter. Dieser Effekt wird auch durch ein um
fassendes Medienensemble unterstützt, welches vielfältige Gegen
stände aus der kindlichen Lebenswelt erfaßt, wie etwa Bettwäsche, 
Gläser oder Aufkleber mit Motiven aus den Filmen. Nicht zu ver-
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gessen sind die unzähligen Hörkassetten, auf denen die Kinder die 
Geschichten ihrer Zeichentrickhelden zu jeder Zeit und besonders 
vor dem Einschlafen hören können. 

2. Stilelemente von Zeichentrickfilmen japanischer 
Produktion 

Ich will nun einen Schritt weiter gehen und einige typische Merk
male der ins Auge gefaßten japanischen Produktionen näher kenn
zeichnen. Zum einen waren es meines Wissens die ersten 
Zeichentrick-Serien im Deutschen Fernsehen, die als Serien eine Ge
schichte erzählten, die von Sendung zu Sendung verfolgt werden 
mußte. Dies gilt vor allem für Heidi und Marco. Während in ande
ren Serien wie etwa die Familie Feuerstein, Hucky und seine Freunde 
oder auch in den japanischen Produktionen Biene Maja, Kimba 
oder Kum-Kum jede Sendung eine in sich abgeschlossene Hand
lung darstellt, die immer die gleichen Akteure, die gleiche U mge
bung und meist auch den gleichen Handlungsablauf umfaßt, wird 
bei Heidi und Marco versucht, eine einzige umfassende Geschichte 
zu erzählen. Diese Geschichten beruhen auf den schon erwähnten 
literarischen Vorlagen und werden wie etwa im Falle von Marco 
über 52 Folgen hinweg ausgedehnt. Eine Mittelstellung zwischen 
einer thematischen Geschichte und von auf einzelne Sendungen 
bezogene Episoden bilden die Produktionen Pinocchio und Nils 
Holgerson. Hier besteht zwar eine Rahmenhandlung, die häufiger 
in den einzelnen Folgen thematisiert wird, aber jede Sendung kann 
auch für sich stehen und erlebt werden. Bei Heidi und Marco dage
gen wird der Zuschauer von einer Folge zur anderen geführt und er 
wird mit Spannung auf den weiteren Verlauf des Geschehens war
ten. Man kann in diesen Serien schon die ersten Elemente von cliff 
hangers, also einen Spannungsbogen bildende Elemente, im Zei
chentrickfilm für Kinder erkennen. 

Vier formale Gestaltungselemente scheinen mir typisch für Zei
chentrickfilme aus japanischen Produktionen zu sein. Es handelt 
sich zum ersten um die zeichnerische Gestaltung. Sie ist an einer ein
fachen Strichführung, vor allem bei der Darstellung der Gesichter, 
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orientiert. Fast immer wird das aus der Kinderpsychologie be
kannte Kindchen-Schema zur Hilfe genommen. Dadurch wirken 
die Figuren sehr einfach strukturiert, rufen aber so bei dem Zu
schauer Mitgefühl aus. Dies wird ganz besonders bei den Gesich
tern von Heidi und Marco sowie bei der Biene Maja deutlich. Au
gen, Nase und Mundpartien sind nur angedeutet, und sehr häufig 
entsteht durch perspektivische Notwendigkeiten eine Verzerrung 
der Gesichter: der Mund scheint seitlich auf der Backe zu sitzen. 

© 1989 Apollo Film Wien 
Lizenz durch: Merchandising München KG 
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© 1989 Taurus Film GmbH 
Lizenz durch: Merchandising München KG 
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© 1989 Merchandising München KG 

Ein zweites Kennzeichen dieser Filme ist die Gestaltung des Anima
tionsablaufs_ Im Gegensatz zu vielen anderen und vor allem zu den 
klassischen Zeichentrickfilmen aus den USA, wird bei Heidi, Mar
co oder auch Pinocchio nur ein Teil der Bewegungen gezeichnet. 
Man nennt dies auch Teilanimation. Es ist fast wie im Comic-Strip, 
in dem sich nur ganz bestimmte Figuren bewegen. Aber auch diese 
Bewegung ist auf bestimmte Körperteile beschränkt. Dadurch wir
ken die Figuren oftmals etwas hölzern und bewegen sich scheinbar 
wie Marionetten. 

Unterstützend für die schon genannte an dem Kindchen-Schema 
orientierte Strichführung ist die Beobachterperspektive, die durch 
die Bildgestaltung eingenommen wird. Sie vermittelt dem Zu
schauer den Eindruck, auf der gleichen Höhe wie die meist kindli
chen Akteure zu sein oder aus deren Perspektive die Erwachsenen
welt wahrzunehmen. Dies kommt natürlich der Sehweise der zu
schauenden Kinder sehr entgegen. Ein Beispiel soll diese Sichtweise 
verdeutlichen. 
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© 1989 Taurus Film GmbH 
Lizenz durch: Merchandising München KG 

Ein letzter Punkt bezieht sich auch auf die Perspektive, die beim 
Kommen und Gehen von Personen eingenommen wird. Bedingt 
durch die Teilanimation erscheint das perspektivische Entfernen 
von Personen als ein gegenüber der Wirklichkeit schnell ablaufen
der Schrumpfungsvorgang, der durch die Unbeweglichkeit der Fi
gur zusätzlich verstärkt wird. 

Nun möchte ich meine Ausführungen nicht bei einer Deskrip
tion der zitierten Filme belassen, sondern auch einige Anmerkun
gen aus der Perspektive der formativen Forschung7 beitragen. Aus 
dieser Sicht interessieren vor allem Gestaltungselemente des Films 
und deren Bedeutung für die Rezeptions- und Wahrnehmungswei
sen der Kinder sowie deren mögliche Effekte auf den kognitiven, 
emotionalen und sozialen Persönlichkeitsbereich. 

Ich meine, daß die von mir beschriebene einfache Strichführung 
der genannten Zeichentrickfilme mit ihrer Orientierung am Kind
chen-Schema zu regressiven Formen des Fernseherlebens führen. 
Die Zuschauer - und auch die jüngeren - werden durch diese Art 
der Darstellung zu einem Mitleidsgefühl angeregt, welches vor-
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nehmlich durch und für die Hauptakteure wie etwa Marco oder 
Heidi hervorgerufen wird. Das im Verhältnis zur Körpergröße gro
ße Gesicht der Figuren, die großen und runden Augen, bei denen 
die Pupillen fast das gesamte Auge ausfüllen, lassen diese als beson
ders empathiebedürftig erscheinen. 

Die schon erwähnte Teilanimation der Zeichentrickfilme aus ja
panischer Produktion sorgt dafür, daß die bildlichen Gestaltungs
elemente nicht zu komplex werden und damit auch für Vorschul
kinder verständlich bleiben. Sie liegen eher auf einem unteren Ver
ständlichkeitsniveau, welches oftmals durch Unterforderung und 
wenige Spannungsbögen zu einer Verringerung der Aufmerksam
keit bei zuschauenden Kindern führen könnte. Dieser eigentlich 
ungünstige Effekt wird jedoch meines Erachtens durch den Serien
charakter kompensiert. D. h. indem in jeder Folge Segmente einer 
Geschichte erzählt werden und Spannung in der Erzählgeschichte 
aufgebaut wird durch einen alle Sendungen überspannenden Hand
lungsrahmen, ' der von einer Sendung zur anderen führt, wird bei 
den zuschauenden Kindern eine Aufmerksamkeit erzeugt, die 
nicht nur an der jeweiligen Sendung, sondern an der gesamten Ge
schichte orientiert ist. 

Die amerikanischen Zeichentrickfilme arbeiten dagegen über
wiegend mit schnellen Handlungen und vielen Aktionen, die 
Schnitte sind sehr kurz und die Aufmerksamkeit muß durch die 
Animation aufrechterhalten werden, da meist keine sinngebende 
Handlung zugrunde liegt. 

3. Gründe für die Beliebtheit bei Kindern und Eltern 

Aus den formativen Forschungen, vor allem aus den Studien von 
SALOMON, wissen wir, daß jüngere Kinder Inhalte von Filmen dann 
besser verstehen, wenn auch die formalen Elemente dem kindli
chen Verständnis entsprechen. Hier zeigen die Zeichentrickfilme 
aus japanischer Produktion einen Zugang zu den kindlichen Wahr
nehmungsprozessen, in dem die Szenen sehr lang gehalten werden, 
die Schnitte nicht zu kurz sind, zoomähnliche Fahrten der Kamera 
nur sehr sparsam eingesetzt werden und nur wenige visuelle Spe-
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zialeffekte Verwendung finden. Auch die Geschichten, besonders 
bei der Biene Maja, sind so einfach strukturiert, daß sogar jüngere 
Kinder problemlos folgen können. 

Nun spielt aber für die Rezeptionssituation nicht nur die Aufma
chung und die Aufmerksamkeitserregung eines Filmes eine Rolle, 
sondern auch das familiale Umfeld und - wie ich in eigenen Stu
dien zeigen konnte8 - das, was man Medienerziehungskonzept der 
Eltern nennen könnte. Ich bezeichne damit Vorstellungen von El
tern über die Art und Weise der Medienerziehung in der Familie. 
Dazu gehören zum Beispiel Alltagstheorien über die Wirkung von 
Medien, die Bedeutung, die man etwa der Auseinandersetzung mit 
dem Fernsehen oder dem Buch beimißt, Zugangsregeln zu den Me
dien (wann darf was und wie lange gesehen werden) sowie Kontroll
verhalten bei Problemen im Umgang mit Medien. Meine Erfah
rungen zeigen nun, daß Zeichentrickfilme im elterlichen Medien
erziehungskonzept eigentlich nicht gut wegkommen. Wir finden 
die Erlaubnis für Kinder, diese Filme zu sehen, fast nur bei jenen 
Eltern, die hinsichtlich des Fernsehens stark konsumorientiert 
sind und deren Alltagstheorien über die Wirkung von Fernsehen 
sehr diffus bis positiv sind. Ihrer Meinung nach "wirkt" Fernsehen 
nicht. 

Fragt man dagegen bei der anderen Gruppe der Eltern, die gegen
über Zeichentrickfilmen restriktiver denken, genauer nach, dann 
dürfen auch deren Kinder Filme wie Heidi, Marco und Pinocchio se
hen. Ich glaube, daß die von mir bezeichneten Stilelemente der ge
nannten Filme bei diesen Eltern die gleichen Empathiegefühle her
vorrufen wie bei ihren Kindern. Durch die einfache Strichführung 
und die Starrheit der Figuren kann man diese Filme, wie Dafna 
LEMISH es getan hat, auch als "sprechende Bilderbücher" bezeich
nen9, Damit verlieren diese Zeichentrickfilme einen Teil ihres 
gefährlichen Images und können geduldet werden. Zum anderen 
kennen viele Eltern die literarische Vorlage dieser Geschichten aus 
ihrer eigenen Kindheit und sind somit mit dem Gegenstand und 
der Handlung vertraut. Sie brauchen deshalb keine Angst zu ha
ben, daß ihre Kinder etwas sehen, was sie nicht kontrollieren 
können. 

Was also macht die Zeichentrickfilme aus japanischen Produk
tionen für Kinder und deren Eltern so attraktiv? Da bei den zitier-
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ten Filmen, die aus der Sicht der formativen Forschung wesentli
chen Elemente für eine Aufmerksamkeitserregung fehlen, wie etwa 
auffällige Aktionen, müssen andere Aspekte für ihren Erfolg ver
antwortlich gemacht werden. Ich meine, daß man dafür drei we
sentliche Elemente auszeichnen kann. Zum ersten handelt es sich 
um die Übernahme von literarischen Vorlagen, die eine Geschichte 
um eine zentrale Figur und deren Erleben erzählen. Da diese Ge
schichten vielen Eltern aus ihrer eigenen Kindheit bekannt sind, 
dürfte bei diesen eine positive Zustimmung zum Sehen dieser Fil
me zu vermuten sein. Zum zweiten wird die Geschichte der literari
schen Vorlage über mehrere Folgen erzählt, so daß ein die einzelne 
Sendung übergreifender Spannungs bogen entsteht, der von einer 
Sendung zur anderen führt. Damit wird auch eine Verführung zum 
Anschauen der folgenden Sendungen hervorgerufen, um den Aus
gang der Geschichte kennenzulernen. Und zum dritten dürfte die 
Art der bildlichen Darstellung und die Strichführung im Zeichen
trick durch ihre vereinfachten, an dem Kindchen-Schema orientier
ten Formen ein Emphatie-Gefühl bei den Rezipienten hervorru
fen. In diesem Sinne läßt sich zusammenfassen, daß die erwähnten 
Zeichentrickfilme aus japanischer Produktion zwar von der Film
technik her einfach aufgebaut sind, ihre Spannungselemente aber 
von der Geschichte und dem Seriencharakter her gewinnen und 
sich damit einen hohen Platz auf der Beliebtheitsskala von Fern
sehfilmen bei deutschen Kindern gesichert haben. 

4. Wirkungen? 

Da sich entgegen den eingangs zitierten Erwartungen von Eltern 
über die Wirkung von Zeichentrickfilmen ebenso wenig sagen 
läßt, wie über die Wirkung von Fernsehen überhaupt, möchte ich 
meinen Beitrag mit einer kleinen Anekdote beenden. Ein vierjähri
ger Junge aus meinem Bekanntenkreis hatte die Serie Marco ver
folgt, in welcher ein kleiner Junge aus Italien seine Mutter über 50 
Folgen hinweg in Argentinien sucht, wohin er sich allein aufge
macht hatte. Nach Beendigung der Serie wollte der Junge eine Zeit
lang nicht mehr allein, sondern immer nur bei seiner Mutter blei-
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ben. Er wurde sehr anhänglich. Irgendwann, als es ihr sehr lästig 
wurde, fragte die Mutter ihn, was denn los sei und warum sie nicht 
mehr allein irgendwo hin dürfe. Daraufhin antwortete der Junge 
sehr weinerlich: "Ich möchte nicht, daß Du weggehst und ich Dich 
in Argentinien suchen muß." Ein Beispiel dafür, wie weitreichend 
im Einzelfall die Folgen von Fernsehen sein können. 

Anmerkungen 

I Die Bezeichnung "japanische Produktionen" wird hier von mir nicht ganz 
präzise gebraucht, da es sich zum Teil um Auftrags- und Co-Produktionen 
mit europäischen bzw. deutschen Fernsehgesellschaften handelt. Worauf ich 
aber hinweisen möchte ist, daß fast alle von mir zitierten Filme von japani
schen Regisseuren und Zeichnern hergestellt wurden. Bei Marco stammt zum 
Beispiel auch das Drehbuch von einem Japaner. Im übrigen gehören die Ge
schichten in diesen Filmen, wie mir auf der Tagung Prof. Takashiro AKIYAMA 
(Tokio) berichtet hat, zur japanischen Kinderkultur. Viele Kinder bekom
men zum Einschlafen die Geschichten von Heidi, Pinocchio oder gar 
Grimms Märchen vorgelesen. 

2 Vgl. Detlef SCHNOOR & Peter ZIMMERMANN: Kinder und Medien. Ergebnisse 
einer Befragung von Dortmunder Grundschülern und ihren Eltern, IFS
Werkheft }6, Institut für Schulentwicklungsforschung, Dortmund 1987 

l Seit der Ubernahme der Einschaltquoten aus den Messungen der Gesell
schaft für Kommunikationsforschung (GfK) durch die Deutschen Fernseh
anstalten im Jahre 1984 wird die Altersgruppe der unter 6-Jährigen - die im 
Zusammenhang mit dem Thema sehr interessant wäre - nicht mehr berück
sichtigt. 

4 Heidi ist von den erwähnten Zeichentrickfilmen einer der wenigen, die auch 
überregional gezeigt werden, somit alle potentiellen Fernsehzuschauer errei
chen können, während etwa Nils Hoigerson oder Marco in den Vorabendpro
grammen der Regionalsender gespielt werden. Momentan werden diese Fil
me auch vom Privatsender SAT1 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt, so 
Marco, davor Kum Kum und Kimba, alles japanische Produktionen. 

5 Bei einem Vergleich dieser und auch der folgenden Zahlen muß man sehr 
vorsichtig sein, da die Altersgruppe der sechs- bis 13-Jährigen von sehr hete
rogenen Interessen und Programmpräferenzen bestimmt ist. So bilden die 
statistischen Mittelwerte nur ungenaue Werte ab, die möglicherweisefür die 
Jüngeren dieser Gruppe viel höher liegen, durch das Desinteresse der Alteren 
aber kompensiert werden. 

6 Es handelt sich dabei um die Begleitforschung zu dem von der DEUTSCHEN 
LESEGESELLSCHAFT e. V. im Auftrag des Bundesministers für Bildung und Wis
senschaft durchgeführten Projekt "Medienpädagogische Informationen für 
Eltern, Erzieher und Lehrer". 

7 Vgl. Manfred MEYER (Hrsg.): Wie verstehen Kinder Fernsehprogramme? 
München 1984 
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8 Vgl. Stefan AUFENANGER: Die medienpädagogische Bedeutung von elter
lichen Medienerziehungskonzepten, in: Publizistik, 1988, Heft 2/3, 
S.427-436 

9 Vgl. Dafna LEMISH & Mabel RICE: Television as a talking picture book: a 
prop for language acquisition, in: Journal of Child Language, 13, 1986, 
S. 251-274 
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farnes D. Halloran 

Statement zu den 
Forschungsperspektiven 



Für mich war gestern interessant, daß Professor KÜBLER in seinem 
anregenden Vortrag einen deutschen Kommunikationswissen
schaftler erwähnte, der vor vielen Jahren die Forschung über Kin
der und Fernsehen folgendermaßen kommentierte: "Kinder unter 
acht Jahren sollten überhaupt nicht fernsehen." Ich fand es deshalb 
interessant, weil ich vor über 20 Jahren - in diesem Raum übri
gens, im Gebäude des Bayerischen Rundfunks in München - die
selbe Erfahrung gemacht hatte. Aber der Wissenschaftler, von dem 
ich spreche - möglicherweise meinen wir dieselbe Person -, ging 
noch über das von Professor KÜBLER Zitierte hinaus. In dem Fall, 
an den ich mich erinnere, löste der Bericht eines Wissenschaftlers 
aus einem anderen Land, der über Fernsehgewohnheiten von Vor
schulkindern berichtete, eine uns alle überraschende Reaktion aus, 
nämlich: "Aber Kinder dieses Alters sehen nicht fern - jedenfalls 
nicht in Deutschland". Als daraufhin empirisches Material aus 
Deutschland und anderen Ländern ausgebreitet wurde, das diese 
Behauptung widerlegte, gab er den - für einen "objektiven Wis
senschaftler" eigenartigen - Kommentar: "Na schön, wenn sie's 
tun, dann sollten sie's jedenfalls nicht". Das war aufschlußreich für 
die Art und Weise, wie mancherorts Forschung betrieben und an
gewandt wird: 

Ich erzähle das hier, weil diese Haltung auch heute noch existiert, 
wenn auch nicht mehr ganz so krude und extrem. Ich spreche von 
der Verwechslung des "Ist"-Zustands mit dem "Soll"-Zustand in 
den Forschungsansätzen und in der Präsentation von Ergebnissen 
- eine Tendenz, die auch in dieser Veranstaltung bisweilen zu be
obachten war. Allerdings möchte ich vorab klarstellen, daß ich auf 
keinen Fall für einen neutralen, wertfreien Forschungsansatz plä
diere, im Gegenteil, ich halte das für grundsätzlich unmöglich. 
Und auf keinen Fall möchte ich die Wissenschaftler von ihrer so
zialen und moralischen Verantwortung gegenüber ihrem For
schungsgegenstand entbinden. 

Ich möchte nur betonen, daß man bei der Behandlung der Bezie
hung zwischen Kindern und Fernsehen - oder jeder anderen so
zialen Beziehung auf diesem Feld - vermeiden sollte, das, was 
wirklich ist (die"soziale Realität", wenn Sie diesen Ausdruck ak
zeptieren) mit einer vorgestellten idealen Situation zu verwechseln 
- einer idealen Situation, die vom Gefühl her eigentlich existieren 
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sollte. Das Verkennen dieser Unterscheidung trübt den Blick für 
die wirkliche Lage und ist daher oft kontraproduktiv, selbst für die
jenigen, die einen solchen idealen Zustand anstreben. 

Ich glaube nicht, daß ich hier etwas spezifisch Deutsches anspre
che - und da mich auch die Organisatoren dieser Tagung ermutigt 
haben, provokativ zu sein, bin ich versucht, auf diese Linie einzu
schwenken. Wie auch immer, folge ich damit einer Linie, die der, 
die Professor KÜBLER gestern in seinem Vortrag angesprochen hat, 
nicht unähnlich ist. Ich habe ihm mit großer Zustimmung zuge
hört, als er über die Probleme berichtete, die der Forschung daraus 
entstehen, daß sie den Unwägbarkeiten der politischen Schwer
punktsetzungen und sozialpolitischen Trends ausgesetzt ist. An
fangs habe ich stark mit ihm sympathisiert, aber als er seine Argu
mentation weiter entwickelte, wurde meine Sympathie für seine 
Position schwächer, bis sie sich schließlich fast gänzlich auflöste. 
Hauptsächlich deshalb, weil ich ihn im Laufe seines Vortrags nicht 
nur als Opfer der Haltung, die er zu Recht kritisierte, wahrnehmen 
konnte, sondern teilweise auch als deren Schöpfer - als jemand, 
der möglicherweise sogar die Haltung, die er kritisiert, verstärkt. 
Ich begann mich zu fragen, ob er vielleicht nur spezifische Aus
schnitte der deutschen Kommunikationsforschung referiert - Be
reiche, die ich vielleicht nicht besonders gut kenne. Denn ich frage 
mich : warum weicht sein Bild von der deutschen Kommunika
tionsforschung derart ab von dem, was ich sonst in Europa und an
derswo beobachte? Warum gab es so wenig Verweise auf die - wie 
ich meine sehr wichtigen - kritischen Entwicklungen der Massen
kommunikationsforschung, nicht nur in Europa, sondern auch in 
anderen Teilen der Welt? Bei der englischen Forschung verwies 
Professor KÜBLER überraschenderweise nur auf die Arbeiten von 
HIMMELWEIT, welche er ganz richtig mit denen von SCHRAMM, LYLE 
und PARKER in den USA und mit Takeo FuRU in Japan in Verbin
dung brachte. Bereits vor 30 Jahren, als die Arbeit HIMMELWEITS er
schien, standen ihr viele von uns kritisch gegenüber - von unserer 
heutigen Einschätzung ganz zu schweigen. Man kann diese Art 
von Forschung betrachten als Schranke für kritische U ntersuchun
gen zur Rolle der Kommunikation und zur Rolle der Medienpro
duzenten in unserer Gesellschaft. 
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Wie der Moderator vorhin schon erwähnte, bin ich Präsident der 
International Association /or Mass Communication Research, und 
das seit fast 20 Jahren. In einigen Wochen veranstaltet unsere Orga
nisation ein Treffen in Barcelona. Von den 1500 Mitgliedern aus 70 
Ländern, die in der Association /or Mass Communication Research 
organisiert sind, werden ca. 500 bis 600 Teilnehmer kommen, und 
etwa 300 Referate sind angekündigt. Es scheint mir wichtig, darauf 
hinzuweisen, daß aus Deutschland nur zwei oder drei Beiträge zu
gesagt sind. Ein ähnliches Bild ergab sich vor zwei Jahren in Neu 
Delhi. Wir sind die einzige wirklich internationale Organisation 
auf diesem Feld und erhalten Beiträge aus allen Teilen der Welt, 
aber außerordentlich wenige aus der Bundesrepublik Deutschland. 
Es könnte tatsächlich sein, daß sich die deutsche Forschung von al
len anderen Forschungen völlig unterscheidet oder völlig isoliert 
ist . Ebenso interessant ist die Feststellung, daß die japanische For
schung - um die es hier geht - bis vor kurzer Zeit ein ähnliches 
Bild ergab; aber da verändert sich etwas. In Barcelona sind einige 
kritische, soziologisch orientierte Beiträge von bekannten japani
schen Wissenschaftlern angekündigt. Veränderungen also in Japan, 
aber nicht in der Bundesrepublik - jedenfalls kein Wandel, der 
sich in Beiträgen deutscher Forscher auf der Ebene unserer interna
tionalen Organisation gezeigt hätte und auf dieser Tagung hier 
konnte ich auch nichts davon feststellen. Warum? Ich kann nur spe
kulieren - offensichtlich kann ich nicht diese Art empirischer Be
weise ausbreiten, wie Professor KÜBLER, um meine spekulativen 
Überlegungen zu stützen. 

In der Massenkommunikationsforschung gibt es noch viel zu 
tun. Obwohl eine Reihe von Leuten immer noch diesselben Fragen 
stellen wie vor 20 Jahren, sehe ich doch einen deutlichen Fort
schritt, eine positive Entwicklung der Massenkommunikations
forschung während der letzten 20 Jahre. Dieser Fortschritt zeigt 
sich vor allem unter den Vorzeichen der Inhalte, die wir heute ha
ben und er wird deutlich an der Art, wie heute kritische Fragen zur 
Rolle der Medien in der Gesellschaft gestellt werden. Solche kriti
schen Fragen stellten wir uns vor 20 Jahren nicht. Wenn ich die 
deutsche Forschung betrachte, insbesondere den Forschungstyp, 
den Professor KÜBLER gestern vorgestellt hat, beginne ich zu erken
nen, wo das Problem liegt und wie ich zu obigen Schlußfolgerun-
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gen gekommen bin. Ich halte die Tatsache, daß wir uns allmählich 
von dem konventionellen, unsoziologischen, konservativen An
satz wie er von SCHRAMM, LERNER und HIMMELWEIT vertreten wird, 
befreit haben, für einen Fortschritt. Für mich gab es in dem gestri
gen Vortrag wenig oder keine Anzeichen, an welchen ich einen 
Fortschritt der deutschen Forschung erkennen kann. Ich war über
rascht von den vielen Verweisen auf eine Forschung, die ich für 
eng, beschränkt und psychologistisch halte, eine wissenschaftliche 
Forschung der abgehobensten Art: Methodisch einwandfrei, aber 
nichtssagend und theorielos; Design statt Substanz; scheinbar ab
gesicherte Aussagen über Irrelevantes und Beliebiges; Anpassung 
statt Forschung; eher affirmativ als kritisch. 

Wenn ich mit dieser Charakterisierung recht habe, dann ist dies 
auch sehr typisch für die dominante amerikanische Forschung der 
positivistischen und behavioristischen Richtung. Das mag gegen
über den USA nicht ganz gerecht sein - denn die Szene scheint 
sich dort inzwischen stärker als in der Bundesrepublik zu wandeln. 
Es gibt eine sich ausbreitende Entwicklung an kritischen Ansätzen 
in den USA, wie z. B. die "Democratic Communication Group ': 
Könnte es sein, daß die gegenwärtige Massenkommunikationsfor
schung in der Bundesrepublik von totalen Hinterwäldlern be
stimmt wird und daß die hier betriebene Forschung nicht einmal 
die ersten Ansätze kritischer Fragen aufgreift, die inzwischen selbst 
in den USA, trotz der Übermacht der konventionellen Forschung, 
gestellt werden? Wenn das so ist - und ich muß einräumen, daß 
meine Kenntnisse über die deutschen Verhältnisse lückenhaft sind 
-, dann wäre dies eine paradoxe Situation. Es würde bedeuten, daß 
der kritische Ansatz, den ich befürworte, hauptsächlich außerhalb 
deutscher Grenzen verfolgt wird, wo doch seine Wurzeln in 
Deutschland liegen. 

Aber genug von diesen "international vergleichenden Studien", 
zu denen ich mich durch Professor KÜBLERS Vortrag habe hinreißen 
lassen. Wir sollten uns jetzt den zentralen Fragen zuwenden, den 
grundlegenden Prinzipien, die den Charakter und die Probleme 
der Massenkommunikationsforschung bestimmen, und dies in ih
rer allgemeinen und besonderen Relevanz für diese Tagung. Was 
ich teilweise ironisch angedeutet habe, will ich nun ein wenig aus
führen - und möglicherweise wird sich dabei herausstellen, daß 
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Professor KÜBLER und ich mehr Gemeinsamkeiten haben, als bis
lang behauptet. 

Es ist zunächst einmal ganz wesentlich, daran zu erinnern, daß in 
der Massenkommunikationsforschung, die Forschung über Kin
der und Fernsehen inbegriffen, wie auch auf jedem anderen sozial
wissenschaftlichen Feld, die Forschung nie besser sein kann, als die 
Fragen, die sie vorrangig stellt. Die ausgefeilteste Methodologie 
wird daran nichts ändern. Wenn man dumme Fragen stellt, erhält 
man dumme Antworten. Wenn man dumme Fragen stellt und sie 
mit überzüchteten Methoden bearbeitet, wird der Betrug nur 
durch eine falsche statistische "Sicherheit" überdeckt. Ich muß 
noch einmal daran erinnern, daß ein großer Teil der Massenkom
munikationsforschung kaum mehr beinhaltet als sogenannte kon
trollierte Aussagen über Irrelevantes und Bedeutungsloses, über 
Trivialitäten und schlicht Falsches. Das liegt vor allem daran, daß 
so wenig theoretische Grundlagen und konzeptionelle Ausarbei
tungen vorliegen. Der größte Teil der Forschung wurde gemacht, 
nicht durchdacht. Man hat gesagt, daß diejenigen, die in der kon
ventionellen amerikanischen Forschungstradition stehen, dazu 
neigen, Massenkommunikationsforschung in gleicher Weise zu 
"machen", wie Amerikaner Paris, Hamburg, Landon, Rotterdam 
und andere Städte. Solche Forschung ist nicht strukturiert durch 
den Bezug auf Konzepte, Theorien oder substantielle Probleme. 

Das bedeutet, daß die Probleme nicht angemessen bestimmt wer
den. Die Arbeit ist zu medienzentriert, so daß wir immer danach 
fragen, was die Medien den Leuten antun. Aber so fragen wir sonst 
auch nicht. Wir fragen nicht, was Väter, Mütter, Familien, Schulen 
oder andere Institutionen den Menschen "antun". Warum also bei 
den Medien? Es scheint vielmehr eine dümmliche Frage zu sein. 
Viel interessanter und aufschlußreicher wäre es, die Frage umzudre
hen und zu fragen, was Menschen in unterschiedlichen Positionen 
in dieser Gesellschaft, folglich mit unterschiedlichen Möglichkei
ten an Kontrolle, Zugang und Mitwirkung ausgestattet, mit unter
schiedlichen Fertigkeiten, Kompetenzen und Fähigkeiten, was die
se Menschen mit den Medien tun? 
In diesem Sinn sollten wir zu unserem Tagungsthema - Kinder 
und Fernsehen - zunächst erst einmal feststellen, daß es "Kinder an 
sich" nicht gibt und auch nicht das "Fernsehen an sich". Diese Ge-
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neralisierungen sind in angemessene Kategorien aufzulösen, die un
ter anderem auch die soziale Realität widerspiegeln. Ich glaube, 
McLUHAN hat uns einen Bärendienst erwiesen als er sagte, das Me
dium sei die Botschaft. Es wäre genauer und soziologisch treffender 
gewesen zu sagen, die Medien sind das System. Medien werden in
nerhalb nationaler Grenzen eingerichtet, legalisiert, entwickelt, fi
nanziert, unterteilt, kontrolliert, zensiert und unterstützt. Mögli
cherweise werden die Satelliten solche nationalen Begrenzungen 
auflösen, aber bislang sehen wir, daß die Medien in einem nationa
len Rahmen funktionieren. Über Kinder und Fernsehen allgemein 
zu sprechen, klärt deshalb noch nicht besonders viel. Wir müssen 
genauer werden: Welche Kinder? Welches Fernsehen? 

Weil wir die Ähnlichkeit der Medieninstitutionen mit anderen 
Institutionen, die zueinander in einem gesellschaftlichen Verhält
nis stehen, nicht erkannt haben, wie beispielsweise Familie und 
Schule, weil wir also Massenkommunikation nicht als sozialen 
Prozeß gesehen haben, haben wir - davon gehe ich aus - im Ver
ständnis der Beziehung zwischen Kindern und Fernsehen nicht 
den Fortschritt gemacht, den wir hätten machen können. Unsere 
Vorstellungen über den Wirkungsprozeß sind noch sehr undiffe
renziert. Das hat wohl mit der psychologistischen Ausrichtung 
weiter Teile der Forschung zu tun, die ich schon erwähnte. Diese 
geht von der Annahme aus, daß Wirkung mit Einstellungsände
rung und Meinungswandel auf der Individualebene gleichgesetzt 
und darauf beschränkt werden kann. Wirkung kann nicht auf be
ziehungslose, individuelle Einstellungen reduziert werden. Es gibt 
Wirkungen auf der Ebene von Gruppen, auf der kulturellen und 
der gesellschaftlichen Ebene. Ihre größte Wirkung haben die Me
dien wahrscheinlich im Bereich des "agenda-setting", und in einem 
noch umfassenderen Sinn im Bereich der gesellschaftlichen Legiti
mation. Aber "agenda-setting" und Legitimation sind natürlich 
schwerer meßbar als Einstellungsänderungen - und "Meßbarkeit" 
ist wichtig für Wissenschaftler, sogar für einige Sozialwissenschaft
ler. Es scheint manchen eher darauf anzukommen, etwas Belanglo
ses zu messen und Ergebnisse von hoher Validität über Belanglosig
keiten vorzuzeigen, als Ergebnisse von niedriger Validität über die 
wirklich wichtigen Probleme. 
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Was heißt das: wirklich wichtige Probleme? Das sind die Proble
me, die mir selbst wichtig sind. Ihre Definition schließt Werturtei
le ein. Es geht eben nicht nur um "Objektivität". Die meisten von 
uns glauben, daß einige Fragen wichtiger sind als andere und als 
ernst zunehmende Sozi al wissenschaftler ist es unsere Aufgabe, die
se ausgewählten Fragen auf systematische und disziplinierte Weise 
anzugehen. 

Nach allem, was bislang auf dieser Tagung gesagt wurde, müßte 
man meinen, daß in diesem Land sehr wenig Forschung, die Mas
senkommunikation als PROZESS versteht, betrieben wird. Ein 
Prozeß hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Für unsere Ar
beit heißt das: am Ende geht es um Wirkungen und Folgen des Pro
duzierten; in der Mitte geht es um den Inhalt, eben um das, was 
produziert wird, und am Anfang steht das gesamte Produktionssy
stem mit all seinen finanziellen, politischen, ideologischen, tech
nologischen, professionellen und individuellen Aspekten, die sich 
auf den Produktionsprozeß auswirken. Prinzipiell müßte man den 
gesamten Prozeß untersuchen, andernfalls erhalten wir möglicher
weise ein sehr unausgewogenes Bild der Kommunikation an sich. 
Und was tun wir? Der Großteil der Forschung, auch heute noch, 
bewegt sich auf der Ebene von Wirkungen, Reaktionen und Fol
gen. Das ist auf dieser Tagung deutlich geworden. 

Bezüglich einer ganzen Forschungsrichtung, die noch in den 
meisten Gesellschaften vorherrscht, ist deshalb mein Argument, 
daß wir die falschen Fragen gestellt haben, weil wir nicht die richti
gen Gesellschaftstheorien zugrunde gelegt haben. Wir hatten kei
nen adäquaten Wirkungsbegriff und wir haben deshalb den Kom
munikationsprozeß nicht richtig verstanden. Dies möchte ich an 
einem konkreten Beispiel erläutern, und zwar am Thema "Gewalt 
im Fernsehen", ein Thema, das sehr viel mit dem zu tun hat, was 
in den vorherigen Vorträgen und Diskussionen gesagt wurde. 

Das ist ein Problemfeld, für welches viel Geld verschwendet wor
den ist. Ich könnte auch sagen "investiert", aber ich sage ganz be
wußt "verschwendet" und denke dabei an den umfangreichen, ex
trem gut ausgestatteten Report des Surgeon General in den USA, der 
praktisch keinerlei Ergebnisse zur Frage der Wirkung des Fernse
hens auf junge Menschen erbracht hat. Es freut mich, hier mit Pro
fessor KÜBLER einer Meinung zu sein und ich wiederhole auch in 
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seinem Sinn, daß es bisher keinen zufriedenstellenden Beweis für 
einen Kausalzusammenhang zwischen Fernsehinhalten und Sozial
verhalten gibt, sei es im positiven oder negativen Sinn. 

Werin ich diese gewissermaßen "offene" Stellung beziehe, möchte 
ich damit keinesfalls die Medienproduzenten aus ihrer Verantwor
tung entlassen und natürlich finde ich die sinnlose Darstellung von 
Gewalt aus Gründen des Nervenkitzels oder des Profits nicht un
bedenklich. Als Sozialwissenschaftler muß ich fragen: was wissen 
wir über die Beziehung des Fernsehens einerseits und Gewalt in 
der Gesellschaft andererseits? Ich behaupte, wir kennen ganz ande
re Denkmodelle als die, die wir hier anwenden. 

Ich möchte das Problem in einen ganzheitlichen, in einen sozio
logischen Zusammenhang stellen. Zunächst möchte ich mich die
ser besonderen Art von moralischer Besorgnis über die Übel dieser 
Welt und deren Ursachen zuwenden - Professor KÜBLER hat dar
auf angespielt - wie sie sich von Zeit zu Zeit in Basisinitiativen zu 
Wort meldet. Eltern sollten sich über ihre Kinder Sorgen machen, 
keine Frage. Aber als man sich die moralischen Aktivisten genauer 
anschaute, fiel vor allem auf, wie gewaltsam sie die Gewalt im Fern
sehen anprangerten. Das Interessante daran ist, daß die selben Per
sonen, die sich gegen die Gewalt im Fernsehen wandten, zugleich 
die Todesstrafe und die Prügelstrafe befürworteten sowie Gegner 
von Reformen im Strafvollzug waren. Darüber hinaus tendierten 
sie zu Chauvinismus und Rassismus. Ich will ihnen nicht das Recht 
absprechen, sich über Gewalt im Fernsehen Gedanken zu machen, 
aber man sollte ihre Kritik am Fernsehen in einem größeren Zu
sammenhang sehen und mit Einstellungen zu Gewalt, Aggression, 
Bestrafung usw. in Beziehung setzen. 

Wir sollten uns auch der Tendenz der Externalisierung des Bösen 
bewußt sein - dem Sündenbock-Phänomen. Das kann das Fernse
hen sein oder auch die Katholiken, die Protestanten, die Araber, 
die Juden, die Kapitalisten, die Sozialisten. Wir neigen dazu, mit 
solchen Externalisierungen Probleme zu vereinfachen. Ist der Sün
denbock gefunden, sind wir von unserer Beteiligung am Problem 
selbst entbunden. Ich möchte dagegen behaupten, daß der entschei
dende Beitrag zur Gewalt in Großbritannien in der Politik der ge
genwärtigen Regierung begründet ist. Und in diesem Zusammen
hang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, welch starken Druck die 
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britische Regierung auf die Medien ausübt - eine in diesem Land 
ganz neue Art von Zensur. Probleme sollen so dargestellt werden, 
daß die Aufmerksamkeit von den realen Ursachen abgelenkt wird 
und stattdessen law-and-order-Lösungen als die einzig möglichen 
erscheinen. 

Es ist auch interessant, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, 
wie der technische Fortschritt in der Massenkommunikation wäh
rend verschiedener Epochen beurteilt wurde. Seit CAXTON und Gu
TENBERG hat es gegen die Einführung von neuen Kommunikations
technologien heftige bilderstürmerische Abwehrreaktionen gege
ben. Die technische Neuerung galt als Wurzel allen sozialen Übels. 
Dies geschah beim Aufkommen des Films, der Comics, der Boule
vardpresse und das geschah mit Sicherheit auch beim Fernsehen. 
Zur Zeit sind die Videos an der Reihe und danach werden wir wie
der etwas Neues finden. 

Wenn man diese angebliche Wirkung von Gewalt im Fernsehen 
untersuchen will, muß man sich auch fragen: was ist Gewalt? Wir 
haben als Schulkinder unsere Verben folgendermaßen dekliniert: 
"Ich bin unvorsichtig, du bist rücksichtslos, er ist ein Straftäter, sie 
ist eine Kriminelle". In diesem Sinne, was des einen Freud, ist des 
anderen Leid - es kommt eben auf die Perspektive an. 

In der britischen Geschichte gab es mehrere Premierminister in 
verschiedenen Teilen der Welt, die ihr halbes Leben als "Gewalttä
ter" hinter Gittern verbracht hatten. Und es gibt auch heute noch 
Situationen, in denen eine bestimmte Handlung oder ein bestimm
tes Verhalten einer Gruppe als gewalttätig oder terroristisch be
zeichnet wird. Aber die identische Handlung, unter anderen Be
dingungen und von einer anderen Gruppe ausgeführt, wird "legiti
mer Einsatz von Gewalt im nationalen Interesse" genannt. 

Wir sprechen also hier nicht über eindeutige Verhaltensdefinitio
nen, sondern interpretieren Handlungen gemäß unserem kulturel
len, ideologischen und politischen Vorverständnis. Vieles in unse
rem kulturellen Erbe, das was in unseren Schul- und Geschichtsbü
chern als gesellschaftliche Weisheit hochgehalten wird, ist Ergebnis 
von Handlungen, die von Zeitgenossen als gewalttätig erlebt wur
den. Was zur Zeit als "Terrorismus" aufgefaßt wird, ist selektiv de
finiert und die selektiven Definitionen werden unterschiedlich ver
wendet, je nach politischer und ideologischer Position. 
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Wissen wir wirklich ganz genau, was wir meinen, wenn wir von 
Gewalt sprechen, von Gewalt im Allgemeinen und im Fernsehen? 
Die japanischen Programme, die wir gesehen haben, sind ein Bei
spiel dafür, wie unterschiedliche kulturelle Bedingungen unter
schiedliche Darstellungen hervorbringen und eben auch unter
schiedliche Bewertungen über deren Wirkung. 

Ich will nicht behaupten, daß eine Definition besser ist als die an
dere. Nur, wenn wir die Auswirkungen von Gewalt auf dem Bild
schirm untersuchen, brauchen wir einfach sehr viel mehr konzep
tionelle Genauigkeit, sowohl im Verständnis von Reiz als auch von 
Reaktion. Wir müssen uns davor hüten, einen Prozeß soweit zu 
vereinfachen, daß wir das, was auf dem Bildschirm passiert, versu
chen an den Kindern festzustellen, ob Kinder solche Haltungen 
nachahmen oder sich aggressiv-triebhaft verhalten. Damit will ich 
nicht sagen, daß keine Nachahmung stattfindet, aber sie ist eine 
Randerscheinung dessen, was eigentlich untersucht werden sollte. 

Es mag seltsam klingen: als erstes sollten wir die Medien aus dem 
Zentrum unseres Interesses rücken. Wir sollten nicht immer als er
stes linear und monokausal nach den Medien fragen: was tun sie, 
was bewirken sie? Um beim Beispiel der Gewalt zu bleiben: Profes
sor Kübler und auch einige andere Referenten haben dankenswer
ter Weise den Bezugsrahmen schon erweitert. Ich war immer schon 
kritisch gegenüber den zahlreichen Massenkommunikationsfor
schern, die von einer beschränkten und provinziellen Warte aus ih
ren Ansatz verfolgen, ohne zur Kenntnis zu nehmen, was auf ande
ren Forschungsfeldern vor sich geht. 

Unsere primäre Frage ist zweifellos: die Gewalt in der Gesell
schaft. Diese Frage ist viel wichtiger und zentraler als die Gewalt 
im Fernsehen. Warum also nicht zu diesem Ausgangspunkt zu
rückkehren, zur Gewalt in der Gesellschaft? 

Die Gewalt in der Gesellschaft ist von Kriminologen, Psychia
tern, Soziologen, Psychologen usw. beforscht worden. Es hat alle 
möglichen Erklärungsansätze gegeben und manche würden be
haupten, daß man auf das Fernsehen als zusätzlichen auslösenden 
Faktor überhaupt ganz verzichten kann. Man kann z. B. nicht das 
Fernsehen für Al Capone verantwortlich machen. Es hat eine Reihe 
anderer sozialer Faktoren gegeben, die zur Entstehung von Gewalt 
in der Gesellschaft beigetragen haben und es gab sie lange bevor 
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das Fernsehen in Erscheinung trat. Einige dieser Faktoren sind heu
te noch wirksam - oder vielleicht noch wirksamer geworden. 
Wenn man sich den gründlichsten und seriösesten Report über Ge
walt in der Gesellschaft ansieht, der je geschrieben wurde, ich spre
che von dem Kerner-Report nach den Unruhen in den USA Ende 
der 60er Jahre, wird man feststellen, daß das Fernsehen oder die 
Medien keinen herausragenden Stellenwert in der Liste der auslö
senden Faktoren einnehmen. Im Report ist viel die Rede von Ar
mut, von beengten Wohnverhältnissen, von Arbeitslosigkeit, von 
Entfremdung, von Ohnmachtsgefühlen, von relativer Depriva
tion, von Frustration usw. Diese Faktoren beeinflussen kollektive 
und individuelle Gewalt - wiederum ein sehr wichtiger Unter
schied. 

Wenn wir den möglichen Beitrag der Medien zur Gewalt in der 
Gesellschaft untersuchen wollen, dann sollten wir untersuchen, in 
welcher Beziehung die Medien zu einigen der o.g. bekannten und 
akzeptierten Faktoren stehen. Wir könnten dann z. B. fragen: In 
welchem Maß verstärkt das Fernsehen unrealistische Erwartungen, 
Benachteiligungen und daraus folgende Frustrationen und Aggres
sionen? Man muß nicht einer bestimmten psychologischen Schule 
angehören, um zu akzeptieren, daß relative Deprivation und die 
Entstehung unrealistischer Erwartungen Frustration zur Folge 
hat, die ihrerseits Aggressionen auslöst. Mir scheint das eine weit 
haltbarere und weiterführendere Hypothese zur Rolle der Medien 
in der Gesellschaft und ihrer Beziehung zur Gewalt zu sein als alle 
simplen Imitations-Modelle, die so häufig verwendet werden. 

Wer einen sinnvollen Einstieg in die vorgebliche Beziehung zwi
schen Gewalt im Fernsehen und Gewalt in der Gesellschaft finden 
will, sollte sich vielleicht die Werbung vornehmen und deren mög
lichen Beitrag zur Entstehung unrealistischer Erwartungen unter
suchen. Wir könnten erforschen, was Thorstein VEBLEN die "aufrei
zende Zurschaustellung üppigen Konsums" nannte, und zwar 
nicht nur in der Werbung, sondern in der Präsentation von ver
schwenderischen Lebensstilen im gesamten Fernsehprogramm. 
Wenn man das mit dem Grad von Arbeitslosigkeit in vielen Gesell
schaften in Beziehung setzt, kann eine solche "Zurschaustellung" 
durchaus die Spannungen verschärfen; dies sind Forschungslinien, 
die wir verfolgen und Fragen, die wir uns stellen sollten. 
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Aber dürfen wir das? Professor KÜBLER hat uns schon daran erin
nert, daß Forschung Geld kostet. Die Mittel für eine kritische For
schung, die den Status Quo nicht als gegeben akzeptiert und das 
Wesen der ökonomischen und politischen Verhältnisse in Frage 
stellt, werden wohl nicht reichlich fließen. Forschung soll dienen, 
nicht in Frage stellen! Aber dennoch würde ich bis zum Morgen
grauen weiter argumentieren, daß die gerade skizzierten Fragen die 
wirklich relevanten und weiterführenden sind und nicht die, die 
normalerweise gestellt werden und für welche die Mittel zur Verfü
gung stehen. 

Um bei der Frage der Gewalt zu bleiben, aber wiederum nur für 
heuristische Zwecke - es ist erwähnenswert, daß andere Forschun
gen zeigen, daß Gewaltdarstellungen auf dem Bildschirm nicht im 
wesentlichen Imitation oder verstärkte Aggression, sondern eher 
eine Zunahme von Angst und Mißtrauen bewirken. Man hat ver
mutet, daß die Menschen dadurch weniger Vertrauen in ihre U mge
bung haben, daß sie ihre Umwelt gefährlicher einschätzen als sie 
wirklich ist und daß dies die Menschen dahin bringen kann, "law
and-order-Lösungen" zu verlangen, die an den ursächlichen sozia
len Problemen letztlich nichts ändern. Arbeiten über die Unruhen 
in England, insbesondere über Rassenunruhen, unterstützen sol
che Annahmen. Die Art und Weise, wie die Medien diese Proble
me auswählen und aufgreifen, entspricht ihrem konventionellen 
Nachrichtenwert, es werden eher sensationelle Ereignisse, Zwi
schenfälle und Konflikte betont als ursächliche Gründe erwähnt. 
Entsprechend sehen dann die Lösungen aus. 

Ich habe diese Punkte hervorgehoben, um die Art der Fragestel
lung herauszuheben, um die es uns in der Forschung gehen sollte. 
Meine Kritik an all der konventionellen Massenkommunikations
forschung ist recht einfach, sie hatte nicht die richtigen Fragestel
lungen. Insgesamt scheint sie nicht auf den angemessenen theoreti
schen Voraussetzungen aufzubauen, sie orientiert sich zu wenig an 
der Konzeptbildung in anderen Forschungsgebieten und sie sieht 
zu häufig über Ergebnisse anderer Studien hinweg. 

Ungeachtet solcher Kritik sollte man sich darüber klar sein, daß 
aus unserer Sicht die konventionelle Massenkommunikationsfor
schung oberflächlich sein mag - aber deshalb ist sie nicht steril: sie 
nützt jenen, die am Mediengeschäft profitieren. 
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Für diesen Forschungstyp sind Mittel im Überfluß vorhanden. 
Wenn ich beispielsweise in England über die Auswirkungen von 
Innovationen in der Medientechnologie forschen will, wenn ich 
also meine Forschung auf Fragen konzentriere wie die Akzeptanz
quoten, die Ablehnungsraten, die möglichen Marktpotentiale 
usw., in anderen Worten: wenn meine Arbeit Ergebnisse erwarten 
läßt, die materiell zu Buche schlagen, dann kann ich mit einer Fi
nanzierung rechnen. Wenn aber meine Hypothesen damit zu tun 
haben - und das haben sie -, daß die Einführung der neuen Tech
nologie möglicherweise dazu führt, daß die an Information und 
Freizeit Reichen noch reicher und daß die an Information und 
Freizeit Armen noch ärmer werden (und wo Information mit 
Macht gleichbedeutend ist, ist das sehr wichtig), und wenn ich dar
über hinaus in meinen Hypothesen vermute, daß die Vielzahl an 
Medien keineswegs Vielfalt, Mannigfaltigkeit und echte Auswahl 
bedeuten, dann sieht es mit der Finanzierung schlecht aus. 

Auch wenn unsere Untersuchungen noch nicht abgeschlossen 
sind: es ist interessant darauf hinzuweisen, daß Kinder in Familien, 
in denen es Computer gibt, oder wo Vater oder Mutter am Arbeits
platz mit Computern in Berührung kommen, daß diese Kinder in 
der Regel auch in Schulen gehen, die mit technischen Geräten am 
besten ausgestattet sind, auch mit Computern. Die Kinder aus den 
armen Vierteln der inneren Stadtbezirke haben aus offensichtli
chen Gründen zuhause keine Computer und sie besuchen Schulen, 
wo es aufgrund der derzeitigen Schulpolitik häufig kaum ausrei
chend Bücher gibt, von Computern ganz zu schweigen. Diese 
Kluft gibt es und sie vergrößert sich. 

Was Vielfalt und Mannigfaltigkeit betrifft: viele derjenigen, die 
immer noch mehr Kanäle einrichten wollen, machen dies aus rein 
kommerziellen Motiven, aber sie rationalisieren diese damit, daß 
mehr Kanäle zu mehr Auswahl, Vielfalt usw. führen würde. Denn 
- in vielen Teilen der Welt kann man es schon sehen - "mehr" 
heißt meistens: mehr von der selben Art. Ich möchte nicht behaup
ten, daß das unvermeidlich so ist, aber diese Art von Fragen sollten 
wir uns in der Forschung stellen, nämlich die über die größeren so
zialen und kulturellen Implikationen von neuen Technologien. Es 
ist nicht sehr wahrscheinlich, daß es für eine Forschung mit derar
tig unbequemen Fragestellungen Geld regnet, denn sie bedroht die 
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bestehenden Machtverhältnisse, indem für sie andere als kommer
zielle Gesichtspunkte entscheidend sind. Wir wären naiv, wenn wir 
das nicht klar sehen würden, und dies betrifft alle Forschungsberei
che, nicht nur jene, die ich hier im Vortrag zur Illustrationange
führt habe. Als kritische Sozialforscher müssen wir akzeptieren, 
daß wir bei Fragen, die in diese Richtung weisen, nicht sehr viel 
Unterstützung finden, vor allem nicht in den Medien und bei Poli
tikern, weil wir den Status Quo wesentlich in Frage stellen und die 
Grundannahmen hinterfragen. Wenn wir das aber unterlassen, ha
ben wir in der Wissenschaft nichts zu suchen, denn darum geht es 
doch in der Wissenschaft - den modus operandi und die Konven
tionen in Frage zu stellen. Die Wissenschaft sollte die professionel
len Mythologien und die politischen Ideologien hinterfragen, mit 
welchen all diese Handlungen untermauert sind. 

Was ich an Veranstaltungen wie dieser oft enttäuschend finde, ist 
die mangelnde Herausforderung. Herausforderungen gibt es höch
stens innerhalb eines sicheren Rahmens von Akzeptanz und Kon
formität, aber dies sind Herausforderungen, die sich mehr auf die 
Instrumente als auf die Zwecke konzentrieren. Es gibt Anzeichen 
dafür, daß sich sowohl die Verantwortlichen in den Medien als auch 
die Forscher vor allem Gedanken machen über die Frage "Wie 
bringe ich die Botschaft besser rüber?' als über die Qualität der 
Botschaft und deren umfassendere soziale und kulturelle Bedeu
tung. Wir täten gut daran, öfter zu fragen: "Lohnt es überhaupt, die 
Botschaft rüber zu bringen?" 
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Andre H Caron 

Statement zur Forschungslage 



Mein Blickwinkel ist ein nordamerikanischer, aber der transkultu
rellen Dimension bin ich mir bewußt. 

Als Medienforscher, der seit über fünfzehn Jahren mit dem The
maJugend und Fernsehen beschäftigt ist, überrascht es mich, wenn 
immer wieder die gleiche Frage gestellt wird: "Haben Medien Ein
fluß auf unsere Kinder?' Die Antwort ist klar: Wir wissen, daß die 
Medien unsere Kinder beeinflussen - vielleicht können wir nicht 
alle Auswirkungen präzise benennen, aber wir wissen von der Be
deutung des Phänomens in unserem Alltag. 

Die universitäre Forschung auf diesem Feld ist besorgniserre
gend, weil sie auf weiten Strecken allzu esoterisch ist. Die Gründe 
liegen auf der Hand. Bekanntlich ist es für einen Wissenschaftler 
oder eine Wissenschaftlerin einfacher, sich einen begrenzten Ge
genstand vorzunehmen, wie z. B. eine Handlung oder die Nachah
mung von Verhalten, und alle Begleitumstände auszuschließen, zu 
"kontrollieren". Es mag eine Zeit gegeben haben, in der ein solcher 
Ansatz der einzig durchführbare gewesen ist - aber viele Forscher 
sind dabei stehengeblieben. Daß das mit der realen Welt nicht viel 
zu tun hat, scheinen manche Wissenschaftler wenig wichtig zu fin
den. Gerade deshalb wird die Medienforschung häufig nicht ernst 
genommen und zwar von den Adressatengruppen, die von unseren 
Ergebnissen am meisten profitieren könnten. Wir müssen uns die 
wirklich komplizierten Fragen und die tatsächlichen Probleme 
vornehmen. Das Fernsehen muß nicht isoliert untersucht werden, 
sondern als Teil eines größeren sozialen Systems. 

Die Forschung muß untersuchen, was junge Menschen an Erfah
rungen mitbringen, bevor sie sich vor den Fernsehschirm setzen. In 
unserer Forschung zu dieser Frage sind wir bislang nicht weit ge
nug in die Tiefe gegangen. 

Wenn wir diesen Prozeß besser verstehen, können wir Genaueres 
über die Wirkung von Fernsehen voraussagen. In unserer neuen 
Medienumwelt gibt es nicht einfach nur mehr Fernsehkanäle, 
mehr Fernbedienungen oder mehr Videokassetten, sondern eine 
ganz neue Orientierung des Denkens beim Zuschauer. In Amerika 
ist das schon deutlich erkennbar. Die Menschen sehen nicht nur 
einfach fern, sondern gehen in einer völlig neuen Weise mit dem 
Fernsehen um. 
Es geht nicht nur um mehr oder weniger Stunden vor dem Fernse-
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her oder um diese oder jene Programminhalte. Um diese Entwick
lung besser zu verstehen, müssen wir unsere Phantasie einsetzen, 
neue Methodologien ausbilden und quantitative und qualitative 
Ansätze kombinieren, statt sie voneinander zu trennen. 

Wir müssen uns darüber klar sein und akzeptieren, daß für viele, 
die im Bereich von Jugend und Medien arbeiten, wie Produzenten 
und Programmgestalter, die gesamte Medienforschung etwas Abge
hobenes geblieben ist und außerhalb ihrer Welt .der Bilder und Vi
deos liegt. Diese Produzenten, Programmgestalter und Forscher in 
unterschiedlichen organisatorischen Bereichen - Ministerien, 
Universitäten, Sendern - sind, auch wenn dies oft nicht anerkannt 
wird, in aller Regel sehr engagiert. Aber für Regierungen und Sen
deanstalten in Nordamerika - und ich nehme an, in Europa gilt 
dasselbe - haben Kinder keine Priorität. Das muß man festhalten. 
So angenehm es auch sein mag, uns in diesem Kreis der Bedeutung 
unseres Forschungsgegenstandes zu versichern, jedoch, wenn wir 
forschen, wenn wir Gelder beantragen, wenn wir versuchen, gute 
Kinderprogramme zu produzieren, bemerken wir, daß in unserer 
eigenen Umgebung andere Maßstäbe gelten. Wenn Sendeanstalten 
Budgetkürzungen vornehmen, dann setzen sie beim Kinderpro
gramm an. Wenn staatliche Stellen die Forschungsförderung redu
zieren, dann kürzen sie im Bereich Jugend und Medien. 

Kinder und Medien sind also für unsere Institutionen wenig in
teressant: das muß uns herausfordern. Herausfordern, aus der For
schung wirkliche Grundlagenforschung zu machen und die wichti
gen Fragen anzugehen. Herausfordern, die medialen Gestaltungs
elemente zu erforschen und mit Produzenten zu arbeiten. Das ist 
nicht einfach, aber dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. 
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1. Verhältnis zur Welt: Kontinuität der Verfügbarkeit 

1.1 Das Szenario der Fernsehwelt 

Angenommen, die Explosion des Kernreaktors von Tschernobyl 
hätte das betonierte Fundament des Reaktors zerstört und die dar
unter befindliche Erde, Steine usw. per radioaktivem Staub auf un
sere Häuser, Straßen, Wiesen geblasen - dann säßen unsere Kinder 
heute in isolierten Wohnungen mit Luftschleusen statt Fenstern 
zur Welt: zappelnde Kinder tagaus tagein vor der Fernsehgroßlein
wand. Sie säßen nahezu immer davor, um etwas von "draußen" und 
"früher" zu erfahren, um zu lernen, um sich abzulenken, um per 
BTX mit Institutionen zu kommunizieren, um eine Projektions
fläche für Energie und Aggression zu haben, um sich emotional 
aufzuladen und abzureagieren. Immer wäre der lebensnotwendige 
Bildschirm da, einzig und allein. 

Dieses Szenario des abgekapselten Überlebens in einer zerstörten 
Lebenswelt denkt Fernsehen als Klammer zwischen Innen und Au
ßen, formaler formuliert, als Klammer zwischen Subjekt und Rea
lität. Fernsehen läßt wegen seiner symbolischen Natur auch dann 
noch die Unterscheidung von Innen und Außen zu, wenn die uns 
vertraute Lebenswelt als Realität verschwindet. Es ist also eine Ei
genschaft des Fernsehens, dem Subjekt eine Außenbeziehung und 
gleichzeitig auch eine Realität anzubieten. Diese "symbolische" 
Klammer bestätigt uns - trotz äußerster Bedrohung, daß die uns 
gewohnte Lebensweise, sich nach draußen zu verhalten, doch noch, 
wenn auch fernsehtypisch, als Form der Subjekt-Realität
Beziehung möglich bleibt. 

1.2 Metaphern vom destruktiven Fernsehen 

Dieses Szenario vom lebensnotwendigen Fernsehen, das immer 
eine Innen-Außen-Beziehung ermöglicht, unterscheidet sich deut
lich von Szenarien oder Metaphern, die Fernsehen als Bedrohung 
sehen; insbesondere als Bedrohung der Beziehung von Subjekt und 
Realität. Fernsehen ist dabei als Inbegriff der Massenkommunika
tion gedacht und hat in vielen Diskussionen die Funktion des kul
turellen Bösewichts bekommen. (SÜLZER 1979, S. 435 f. hat z. B. 
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darauf hingewiesen). Dieser Fernseh-Bösewicht macht aggressiv, 
zappelig, oberflächlich usw. POSTMAN (1983) hat mit seiner kultur
historischen Analyse zum Zusammenhang von Massenkommuni
kation und Biographie ein gern und oft verwendetes Bild geliefert: 
Fernsehen als Anfang vom Ende der Kindheit. Fernsehen wird hier 
als destruktive Ursache grundlegender und bedrohlicher kulturel
ler Veränderung beschrieben. Auch v. HENTIGS Bild vom Ver
schwinden der Realität (19812) verweist auf die grundlegende Ge
fährdung der Subjekt-Realitäts-Beziehung. Diese Gefahr wird, 
wenn auch nicht in solch kosmologischer Dimension, schon lange 
formuliert. Da gibt es z. B. das Bild von der Erfahrung oder dem 
Leben aus zweiter Hand der heutigen Fernseh-Kinder. Aktueller 
ist, von gestuften Welten zu reden, in denen Kinder aufwachsen: 
Die erste Welt der unmittelbaren Erfahrungen, die zweite, die Fern
sehwelt oder sogar die dritte Welt, die sich selber zitierende Fern
sehwelt. 

Der theoretische Gehalt der Metaphern beinhaltet zwei Typen von 
Aussagen: Fernsehen und Massenkommunikation gefährden zu
sammen mit anderen grundlegenden Umwälzungen in der Lebens
welt die uns bekannte und vertraute Subjekt-Realitäts-Beziehung. 
Fernsehen und Massenkommunikation halten diese Beziehung 
von Subjekt und Realität in ihrer symbolischen Qualität aufrecht. 
Fernsehen hält also die subjektiv handelnde Beziehung der Men
schen zu ihrer Welt aufrecht, wenn auch nur symbolisch. Die Kon
tinuität basiert auf der technologischen Beziehung der Menschen 
zur Welt, die für unsere Kultur charakteristisch ist. 

Fernsehen bzw. Massenkommunikation ist die kommunikative 
Fortsetzung einer für unsere Kultur typischen und konstitutiven 
Verfügbarkeitsbeziehung von Subjekt zur Realität: Von der kon
sumtiv oder produktiv dinglichen Verfügbarkeit über die Welt (als 
Realität außerhalb des Subjektes) geht der nächste Entwicklungs
schritt zur konsumtiven oder symbolischen Verfügbarkeit über 
die Welt, über eine Welt, die im Sinne Günther ANDERS (19874), 

den Charakter von Phantom und Matrize angenommen hat. 
Worauf hier theoretisch mit dem Stichwort der symbolischen 

Verfügbarkeit hingewiesen wird, erleben wir als etwas Bedrohli
ches, das durchs Fernsehen in Gang gesetzt oder beschleunigt wur-
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deo Dieses Erschrecken darüber, was Fernsehen und andere Medien 
mit den Erfahrungen und der Kommunikation unserer Kinder ma
chen, ist hilfreich, um uns, als die für die Lebenswelt der Kinder 
Verantwortlichen, sensibel zu machen. Als Erklärungsmodell ist es 
jedoch untauglich, weil die langfristige kulturhistorische Konti
nuität all dessen, woran wir uns in unserer Geschichte der "techno
logischen" Beziehung zur Welt gewöhnt haben, aus dem Blick ge
rät . Denn dann sehen wir nicht mehr die Mechanismen hin zum 
"konstitutiven", d. h. lebensnotwendigen Fernsehen, also die Me
chanismen hin zum einleitenden Szenario der Lebenswelt als Fern
sehwelt. 

1.3 Entwicklungsdynamik der Kindheit 

Die Dynamik der Technologisierung von Kommunikation als kul
turelle Entwicklungslinie läßt sich schon heute am Fernsehen und 
der damit einhergehenden Veränderung der Beziehung von Subjekt 
und Realität erkennen. Was bedeutet das für "Kindheit"? Denkt 
man bei "Kindheit" zuerst an die biographische Lebensphase, so 
werden Erfahrungen, Emotionen, Handeln, Beziehungen der Kin
der in die Dynamik der Technologisierung eingepaßt. Die Kom
munikation der Kinder gerät in den Sog der Technologisierung. 

Technologisierung von Kommunikation ist eine notwendige 
Phase in der allgemeinen Entwicklungsdynamik der Technologi
sierung von Lebensfunktionen und Lebensbereichen. Diese Not
wendigkeit ergibt sich aus der allgemeinen Dynamik der Technolo
gisierung. So geht die Technologisierung der Arbeit, der Mobilität, 
der Ernährung usw. in die der Kommunikation über, weil sie in ei
nem Höchstmaß unbegrenzte Verfügbarkeit zuläßt. So wie wir 
uns heute die computergesteuerte Information denken und auch 
schon organisiert haben, überschreitet diese alle unsere Vorstellun
gen von Begrenzung. Für Kindheit heißt das aber, daß das Verhält
nis von Subjekt und Realität als Innen-Außen-Beziehung von Er
fahrung, Lernen, Wahrnehmung, Erleben, Verarbeiten, Vorweg
nehmen, Ausprobieren, Phantasieren usw. funktional geprägt sein 
wird. Nichts ist dabei grundlegend neu; neu sind nur die Folgen für 
Kommunikation, die sich unmittelbar auf die Art und Weise aus
wirken, wie Kinder in der Welt sind. 
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Öffentlich wurde dieser kulturhistorische Zusammenhang nur 
mit POSTMANS These vom Ende der Kindheit diskutiert: Wenn mit 
dem Buch Kindheit zur speziellen Lebensphase wurde, in der alle 
Voraussetzungen, mit den Büchern umzugehen, gelernt wurden 
(das sind Argumente von ARIES 1978), dann verändert ein neuer 
Medien- und Kommunikationstyp Kindheit wesentlich. Das ist 
eine Schlußfolgerung, die McLUI-IANS Argument nahelegt, Medien 
seien keine neutralen Informationsvehikel, sondern vielmehr sel
ber die kulturelle Botschaft. Ist nun dieser Trend, daß die Medien 
"Kindheit" hervorrufen oder in neue Bahnen lenken bzw. struktu
rieren, prägen usw. schon die Dynamik, die Kindheit verändert? 
Schaut man sich HENGSTS (1985, 1981) Bestandsaufnahmen zur eu
ropäischen Kindheit an, dann zeigen sich erheblich komplexere 
Strukturen. Neben dem Ende der uns bekannten Kindheit ("Ten
denzen zur Liquidierung von Kindheit", 1981, S. 11 ff.) und der 
konsumtiven Vermittlung von Erfahrung ("U nterhaltung als Bot
schaft und Kauf als Erfahrung", 1981, S. 73 ff.) sind Verrechtli
chung und Intitutionalisierung, Therapeutisierung und Pädagogi
sierung ("Labor-Kinder", 1981, S. 9) besonders augenfällig. ELIAs 
(19796) hat in Kategorien der Subjekt-Objekt-Beziehung einen we
sentlichen Kern dieser Dynamik herausgestellt: Internalisierung 
von Kontrolle, die (ergänzt man sein Argument) eine stabilisieren
de Außenwelt u. a. als Fernseh-Welt braucht. Diese Argumente wei
sen auf einen wesentlichen Kernpunkt hin, nämlich auf Verfügbar
keit, die Kinder und Kindheit einschließt. Verfügbarkeit ist in ih
rem Wesen eine Subjekt-Objekt-Beziehung der Verdinglichung, die 
in unserer Kultur den Charakter der Technologie hat. Für die fol
genden Überlegungen ist nun die These maßgeblich, daß die Dyna
mik der Technologisierung die Kommunikation als Subjekt
Realitäts-Beziehung erfaßt und in diese Dynamik eingepaßt hat. 
Technologisierung der Kommunikation ist im Moment noch ein 
Teilbereich der Technologisierungsdynamik, der aber zunehmend 
mehr zentrale Funktion bekommt. Konkreter heißt das, Technolo
gisierung hat zu einem Medien- und Konsumnetz geführt, dessen 
Leitmedium Fernsehen ist . Die Konsequenzen für Kindheit sind in 
den Metaphern und Argumenten von der "Erfahrung aus zweiter 
Hand" (z. B. BAUER/HENGST 1980), der "Konsum-Kinder" (PREUSS
LAUSITZ 1983) der "Droge im Wohnzimmer" (WINN 1984), der "In-

170 



fantilisierung statt Realitätsaufklärung" (HOLZER 1975) usw. disku
tiert worden. Da sich die Dynamik der Technologisierung jedoch 
zunehmend mehr "in" Kommunikation als Hauptfeld verschiebt, 
werden medienvermittelte Lebensformen entstehen. Die Metapher 
hierzu: Fernseh-Welt als Lebenswelt (was das einleitende Szenario 
zu veranschaulichen versucht). 

Wichtig zum Verständnis dieser Entwicklung ist, daß hier keine 
neuen Menchanismen am Werk sind, sich nur das entfaltet, was in 
unserer Kultur angelegt ist, indem die kulturellen Objektivationen 
wie Eisenbahn, Auto, Fernsehen die wesentlichen Strukturen und 
Funktionen im Alltag festgelegt haben. Diese Strukturen und 
Funktionen sind die Basis prognostischer Aussagen über Leitlinien 
für Kindheit. Hierzu werden im 2. Punkt die kulturell relevanten 
Strukturen von Auto und Fernsehen, im 3. Punkt die sich daraus 
ergebenden Strukturen der Medienförmigkeit skizziert. 

2. Übertragung der Prinzipien von Mobilität 
auf Kommunikation 

Fernsehen als Technologisierungsschritt von Kommunikation be
zieht wesentliche kulturelle Vorbilder aus der Mobilitätstechnolo
gie. Dies ist eine Entwicklung, die gerade von einer sich kulturun
abhängig verstehenden Wirkungsforschung mit ihrem Informa
tionstransportmodell (LASSWELL u. a. 1952, SHANNON/WEAVER 
1949) benannt wurde. 

Ein Entwicklungsschritt, der Kommunikation an die Mobili
täts-Logik gebunden hat (hier einfachheitshalber als Beginn der 
Anpassung von Kommunikation an Mobilität bezeichnet), war der 
Telegraph, der kalkulierbare, eindeutige Steuerungs- und Kontroll
funktionen für den Eisenbahnbetrieb ermöglichte und dabei die 
Zerlegung von Sprache und Sprechen in einen digitalen Zeichen
vorrat und den Transport dieser Zeichen organisierte. (Zu den De
tails vgl. OBERLlESEN 1982, S. 98 ff.). Mit dieser erfolgreichen Über
nahme der Transport-Logik war die Technologisierung - und da
mit der zweckrationalen Konstruktion von Kommunikation - die 
Tür aufgesperrt. Es brauchte weitere "Türöffner", um zu der uns 
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uns heute per Fernsehen bekannten Massenkommunikation und 
zu ihren wesentlichen Elementen zu kommen: Dominanz der Me
dien in der Kommunikation; der Massencharakter von Kommuni
kation und die individuelle, konsumierende Verfügbarkeit über 
Medien; die emotionalen und fiktiv-phantasierenden Möglichkei
ten der Medienrezeption; die Funktion der Massenkommunika
tion als integrierendes System. Es waren also kulturelle Objektiva
tionen notwendig, die die Vertrautheit mit den uns heute quasi 
natürlich erscheinenden kulturellen und alltäglichen Formen me
dienvermittelter Kommunikation mit sich brachten. Sie sind im 
Technologie-Bereich der Mobilität zu finden. Das ist die Trans
portlogik des Telegraphen, die sich insbesondere mit den kulturel
len Eigenschaften des Autos verbunden hat und die unserer moder
nen Massenkommunikation funktional zugrundeliegen. D. h. die 
notwendigen Alltagserfahrungen unserer Kultur mit dem Auto 
sind die Basis für die Entwicklung medienvermittelter und techno
logischer Massenkommunikation. Hierzu gibt es in sich wieder
sprüchlich angelegte Entwicklungslinien. 

2.1 Individualisierung und Massenkommunikation 

Als erstes ist hier die merkwürdige Verbindung von Individualisie
rung und Massenkonsum bei unseren Medien, insbesondere bei 
der Fernsehnutzung, als kulturell allgemein zu identifizieren. 
Fernsehen funktioniert nach der Verknüpfung zweier Prinzipien, 
dem der Individualisierung und dem der Massenhaftigkeit. Verbin
dungsglied ist Konsum. Diese "konsumtive" Verbindung von Indi
vidualisierung und Massenereignis ist uns verblüffenderweise 
selbstverständlich. Für Pädagogik ist bzw. war diese Verbindung 
wegen ihres Massencharakters ein Grund zum Mißtrauen; und 
zwar deshalb, weil der Widerspruch mit der als subjektiv autonom 
gedachten (man muß der Genauigkeit halber ergänzen: narzistisch 
gelebten) Individualität Schwierigkeiten machte bzw. macht. Es ist 
eine Schwierigkeit, die viel mit dem Ideal einer spartanischen Be
scheidenheit zu tun hat und die in den historischen Erinnerungen 
noch sehr konkret ist. Die Großeltern- und Urgroßelterngenera
tion der heutigen Kinder kannte die Selbstverständlichkeit indivi
duellen und prinzipiell für alle erreichbaren Konsums nicht. Ar-
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mut, Beschränktheit, Eingegrenztheit, Rechtlosigkeit und Unter
drückung waren die entscheidenden Merkmale im Leben einer 
hierarchisch-ständisch organisierten Gesellschaft. Hunger, Armut, 
immer arbeiten zu müssen - bzw. das subjektive Erleben dazu -
ist es, von dem auch heute noch die Alten ständig erzählen. Das 
Auto bricht dagegen der Verbindung von Individualität und Mas
senkonsum die Bahn, indem es die beiden Antagonisten zum Indi
vidualverkehr verbindet. Das Auto gibt dem zum Ende des 19. 
Jahrhunderts vorhandenen Bedarf nach feudaler und großbürgerli
cher Autonomie selbstbestimmten Fahrens und Reitens das produ
zierbare Instrumentarium, das zugleich die Technologisierung der 
Fortbewegung fortschriebl. Die Mechanisierungsmöglichkeiten, 
die in der Fortbewegungsmaschine Auto lagen (vgl. dazu GlEDION 
1987), hat FORD dazu genutzt, das Auto zum Massen- und Kon
sumartikel zu machen. Das führte zur freizügigen und selbst be
stimmten Fortbewegung aller in ihrer Welt.2 Dabei wurde die Ver
bindung von individueller, selbstbestimmter Freizügigkeit und 
Massenkonsum akzeptiert und internalisiert. Wie wichtig und 
selbstverständlich individuelle Mobilität ist, läßt sich an den Wün
schen der Jugendlichen ablesen, doch endlich auch erwachsen zu 
sein und Führerschein und eigenes Auto zu haben. Von diesem 
Prinzip abzuweichen, sind wir alle nicht gewillt. Deshalb hatte 
auch ein nicht-individualisierend rezipierbares Medium wie der Ki
nofilm ab den SOer Jahren nur geringe Chancen und keine Chan
cen im Vergleich zum Fernsehen. Fernsehen hat sich deshalb zu ei
ner völlig selbstverständlichen und nicht zu hinterfragenden Akti
vität entwickelt, bei der man mit seinem selbstgekauften 
Intrumentarium individuell innerhalb eines öffentlichen Netzes 
konsumiert. Die konservative pädagogische Kritik hatte mit ihrer 
ständischen Interpretation von Bildung damals noch nicht die kon
sumtive Basis einer republikanisch verfaßten Gesellschaft akzep
tiert; weshalb sie sich u. a. gegen den Massencharakter des Fernse
hens wandte. 

Jede kommunikationstechnologische Fortentwicklung wird die
ser historisch widersprüchlichen Verbindung von Individualität 
und Massenhaftigkeit im Medienkonsum bzw. in der Rezeption 
oder Nutzung Rechnung tragen müssen. Dies läuft über den Me
chanismus der Mediatisierung und dabei wieder über Miniaturisie-
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rung, Standardisierung, Nutzerfreundlichkeit u.ä.m. Video und 
Personalcomputer sind ein Teil der entsprechenden gerätetechni
schen Seite. Diese Entwicklung kann auf eine Kindergeneration 
rechnen, die dies quasi als Handlungsgrammatik beherrscht, eine 
Handlungsgrammatik, die kulturell objektiviert ist, im Auto, im 
Radio, im Fernsehen, im Kassettenrekorder, im Video ... und dabei 
gesellschaftlich akzeptiert als republikanisch. 

2.2 Systementwicklung und Phantasie 

Diese "Handlungsgrammatik" schließt ein weiteres "Wider
spruchspaar" ein, das auch durch die Auto- und Fernsehnutzung 
kulturell weitgehend akzeptiert wurde und ebenfalls in die Le
benspläne integriert ist. 

Das Auto hat, aufbauend auf der für gut und nützlich empfunde
nen Verbindung von Individualisierung und Massenkonsum und 
in Verbindung mit einer Öffnungsfunktion (in die Welt hinaus, 
Freizügigkeit) und Integrationsfunktion (etwas gezielt und belie
big erreichen können), den Kern eines Systemdenkens gelegt. Wir 
erleben das System Auto in der Verbindung von Fahrzeug, Straßen, 
Tankstellen, Steuern, Polizei, Rettungsdienst, Rundfunk, Schu
lung, Tiefbau, Stahlindustrie usw. Das auf das Auto bezogene Sy
stem ist von uns bis vor kurzem und bis auf wenige Mängelberei
che (Verkehrstote, Staus, Lärm, Gestank) emotional angenommen 
worden. Nachdenkliche Bilder wie z. B. Charly CHAPLINS Kritik 
des Maschinensystems der Produktion in "Moderne Zeiten" 
(1936), das die Welt als autonome und zerstörerische Maschine 
zeigt, war beim Auto lange nicht anzutreffen - weil es "für uns" 
funktionierte. Die Massenkommunikation hat jedoch lange nicht 
den Systemcharakter der "Autornobilität" erreicht. Sie ist erst im 
Stadium eines Medien- und Konsumnetzes (vgl. ]ENsEN/RoGGE 
1980, HAASE 1981). 

Lange waren Zeitung, Radio, Fernsehen, Schallplatte von einan
der isoliert. Erst die dem Straßen- und Schienennetz folgenden 
Kabel- und Satellitennetze bringen Fernsehen - jetzt in der allge
meine Erscheinungsform des Bildschirms - in den Bereich des 
"Systems", das vom Familienfernsehen und seinen Öffnungsversu
chen wie BTX hin zu einem computergesteuerten Informationssy
stem reicht. 
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Die IBM-Werbung zum Personalcomputer, die sich CHAPLINS Fi
gur bedient, war sich sicher nicht der radikalen Systemkritik be
wußt, die diese Figur im Film "Moderne Zeiten" ausdrückt. Sie ist 
sich aber mit Sicherheit der mit der Systementwicklung notwendi
gerweise einhergehenden Phantasien bewußt: CHAPLINS menschen
freundliche Figur subjektiv lebendiger "heiliger Einfalt", die kind
liche Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit dieser Clowns-Figur sind 
emotional phantasierende Korrelate einer Systementwicklung. Sie 
haben sowohl domestizierende als auch öffnende Funktion. 

So kompensiert das Auto körperliche Einengung - angegurtet 
hinter dem Steuer, minimale Bewegung mit den Händen am Steuer 
und mit dem Gas-Fuß - mit der Phantasie der Freizügigkeit, mit 
der Phantasie des Herrn über Raum und Zeit (SACHS 1984), immer
währenden Kampf und der allmächtigen Stärke. Autodesign (vgl. 
PETSCH 1982) und Werbung (vgl. SACHS 1984) objektivieren diese 
Phantasie. Es gibt jedoch noch eine Einheit von Phantasie und 
sinnlichem Erleben des Fahrens. 

Beim Fernsehen taucht dagegen die Sinnlichkeit voll in den Be
reich der Phantasie ein. Die für Individualität in einem System zen
tralen Lebensthemen der Abgrenzung (Wer bin ich - wie groß, 
wie klein, wie schön, wie häßlich ... - in bezug auf andere?) und 
der Integration (symbiotische Verschmelzung) bekommen beim 
Fernsehen durch die realistische Filmdarstellung eine neue Quali
tät der Sinnlichkeit bzw. der Erfahrung, die ausschließlich fiktio
nal ist und in ihrem Wesen auf der Phantasie basiert. Zu unserem 
Begriff der Erfahrung und Sinnlichkeit, der die direkte Beziehung 
eines Subjektes zu seiner "realen" Lebenswelt mittels seiner Sinne 
meint, gibt es einen ärgerlichen Widerspruch. Er ist insbesondere 
an der Beziehung von Gewalt und Gewaltdarstellung abzulesen 
bzw. erlebbar. Die Dominanz exzessiv realistischer Gewaltdarstel
lungen in sich ausbreitenden Mediensystemen weist auf die Verbin
dung von Abgrenzungs- und Integrationsthemen mit extremer 
Emotionalisierung, d. h. auf starke "innere" Aktivität bei gleich
zeitiger äußerer Bewegungslosigkeit. Sinnlichkeit, im traditionel
len Sinne der Beziehung von Subjekt und Realität gedacht, ist das 
nur noch insoweit, als Augen und Ohr, riesige Informationsmen
gen aufnehmen. 

Das Mediensystem hat, im ELIAsschen Sinne, wichtige Zivilisa-
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tionsfunktionen, indem es die Innen-Außen-Beziehung stützt: das 
in integrierte Systeme eingeflochtene Subjekt erhält eine medienin
duzierte, auf der eigenen Phantasie basierende Phantasie-Welt, die 
die Innen-Außen-Beziehung von der Sinnlichkeit und Erfahrung 
weg in die medienförmige Verarbeitung von Lebensthemen verla
gert. 

Dieser Prozeß ist einerseits weit fortgeschritten, was sich eben an 
der individuellen Verfügbarkeit exzessiver, realistischer Video
Gewaltdarstellungen ablesen läßt, bei der Abgrenzungs- und Ver
schmelzungsthemen kein sinnliches Korrelat mehr haben. 3 

Es gibt jedoch noch sehr viele Bruchstellen zwischen Erfahrung 
und Phantasie, was gerade auch an den nach Gewalterfahrungen 
und Gewaltaktivitäten drängenden Jugendlichen festzustellen ist. 
Die internalisierte Phantasie-Aktivität in einem stützenden 
Medien- und Informationssystem ist also noch nicht erreicht. 
Trotzdem gibt es für Kindheit die Entwicklungslinie "System/ 
Phantasie", die das Verhältnis von Subjekt und Realität, von Erfah
rung und Sinnlichkeit wegschiebt hin zur internalisierten 
Phantasie-Welt, in der die Lebensthemen Abgrenzung und Integra
tion immerwährend aktiv phantasierend "innen" bearbeitet wer
den, ohne daß dies in bzw. mit der sozialen Außenwelt geschieht. 

3. Medienförmigkeit 

Mit der Übertragung von mobilitätsadäquaten kulturellen Mu
stern auf Kommunikation ist ein Mechanismus in Gang gekom
men, der Kommunikation medienförmig macht. Dabei ist Kom
munikation im Sinne einer Beziehung von Subjekt und Realität so
wohl als symbolische Darstellung der subjektiven Innenwelt, wie 
auch als symbolische Aneignung der Außen-Welt zu denken, die 
jetzt jedoch "medienförmig" wird. Mit "Medienförmigkeit" ist ein 
Anpassungsprozeß gemeint, der von den Medien ausgehend, Le
bensthemen, Sprache, Realitätsbezug erfaßt und in die kommuni
kationstechnologische Entwicklungsdynamik integriert. 
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3.1 Medienfärmigkeit von Lebensthemen 

Daß Menschen, gleich welchen Alters, ihre Themen symbolisch 
bearbeiten ist ein Grundsachverhalt, der im Kontext von Symboli
schem Interaktionismus oder von Psychoanalyse allenthalben wie
der oder noch immer im wissenschaftlichen Bewußtsein ist. 

Bei BETTELHEIMS Medientheorie (1977), am archaischen Medium 
Märchen entwickelt, läßt sich die Dynamik dieser symbolischen 
Bearbeitung von Themen exemplarisch studieren. Die Medien
symbolik dient Kindern zur Objektivation von Emotionen, Äng
sten usw. zu kommunizierbaren Phantasiebildern. Die Massen
kommunikation funktioniert entsprechend. Durch die Verände
rung des Verhältnisses von Erleben und Phantasie bekommt die 
Mediensymbolik dabei jedoch Erlebnis- und Realitätsfunktion. 
Diese Funktion geht mit zunehmender Sinnlichkeit der Medien
symbolik einher, um die fiktionale Qualität des Medienerlebnisses 
zu kompensieren, die hinter der Intensität bislang zumindest zu
rückbleibt. Die individuelle Verfügbarkeit der Medienerlebnisse 
ergänzt die kompensatorische Funktion: "innen" passiert um so 
mehr, als "außen" ein intensives Medienerlebnis verfügbar ist. Der 
Medienmarkt bietet immer und genügend intensive Medienerleb
nisse und emotionale Phantasieaktivitäten an. Die für unsere indi
vidualisierende Subjektkonstitution notwendige Beziehung von 
Abgrenzung und Integration wird dabei zu einer Medien/Phan
tasie-Beziehung. Dazu bringt der Medienmarkt - mit seiner kon
sequenten Ausnutzung der traditionellen Funktion der Trivialme
dien (vgl. PLAUL 1983) - alles nur Denkbare an Heroischem, Ge
walttätigem oder Sentimentalem. Da der Medienmarkt im 
Gegensatz z. B. zum Märchen nicht den generationsübergreifenden 
kulturellen Gestaltungsmechanismen unterliegt, wird das Symbol
angebot der Medien zunehmend mehr zur überformenden Scha
blone. 

Hierzu ein empirisch belegtes Beispiel (BACHMAIR 1984, 
S. 163 H.). Ein neunjähriger Junge wird in seiner Grundschulklasse 
sozial isoliert. Es gelingt ihm, diese Isolation sprachlich zu formu
lieren. So erzählt er, wie Captain Future "eingeeist" wurde. Diese 
sensible und genaue Darstellung seiner sozialen Situation geht je
doch sofort in Captain Futures Bedrohungs- und Kampf themen 
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unter. Die Fernseh-Symbolik liefert nun die Themen quasi mit: 
Aus "Helft mir, ich bin einsam", wird das Captain-Future-Schema 
und -thema "Ich kämpfe, weil ich bedroht bin". 

3.2 Die Medien/örmigkeit der Ausdrucks· und Gestaltungsmittel 

Wir ahnen es tagtäglich, wenn wir die Hektik, das immerwährende 
Gerede, den Aktionismus der Kinder und Jugendlichen erleben, 
wie sie schnell alles erfassen und ebenso schnell, scheinbar unver
daut von sich geben, daß hier mehr "los" ist als ein Generations
und Altersunterschied. Dazu ein Blick hinter die Fassade der Hek
tik und des oberflächlichen Aktionismus, um Hinweise auf begin
nende Fernsehförmigkeit kindlichen Spiels und kindlicher Sprache 
zu finden (vgl. BACHMAIR 1984, S. 174 ff., S. 95 ff. und 1988). 

Ein neunjähriges Mädchen inszeniert während des Unterrichts
projektes ,,weltraumreise" ein wirres Spiel von Bedrohung und 
Ausbrechen, bei dem die Bedrohung zunehmend eskaliert. 

Sie sprudelt eine Fülle von Katastrophen-Bildern heraus, vom 
Planetenzusammenstoß über glühende Lavaseen, in die man hin
einfallen könnte, bis zum bevorstehenden Weltuntergang als Kata
strophenhöhepunkt. Sie unterstreicht diese Katastrophen durch 
ein Sprachgemisch von Sachzwängen (alle Arten des Müssens) und 
der Zeitnot (vom Countdown ,,4 - 3 - 2 - 1 - 0" bis zur rasen
den Eile von Sekunden bis zum Weltuntergang). Eine genaue Ana
lyse ihrer Situation und ihrer Medienerfahrung zeigt, daß sie die 
Katastrophen- und Streß-Dramaturgie von Action-Fernsehserien, 
insbesondere von Captain Future, anwendet, wobei sie damit die 
aktiv quirligen Jungen ihrer Gruppe, deren Chef sie sein will, über
trumpft und an sich bindet. 

Auf dem Weg hin zu solch einer Verbindung von dominanter 
Handlungsdramaturgie und Action-Dramaturgie des Fernsehens 
gibt es unauffällige Gesprächsszenen, die gerade wegen ihrer Alltäg
lichkeit und Unauffälligkeit wirksam sind. So ergibt sich aus der 
beiläufigen Frage eines Mädchens an einen Jungen: "Hast Du 'nen 
Film geguckt am Samstag?' ein kurzes Gespräch über Horrorfil
me, über Mütter, die sich darüber ängstigen, und wie lächerlich das 
doch eigentlich sei, so der Einwurf eines weiteren Jungen, der einen 
Horrorfilm "Babyfilm" nennt, weil er noch viel Schlimmeres, den 
Film der "Hexer" gesehen hat. 
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Die für alle Kinder gleichermaßen verfügbaren Fernsehtitel und 
Rezeptionssituationen bilden dabei quasi das Vokabular für ein 
höchst komplexes Gespräch mit schwer durchschaubarer Drama
turgie: Zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, versichern sich ih
rer emotionalen Nähe, indem sie über das Thema "Angst haben 
dürfen" verständigen, wobei sie sich von Filmtiteln und zugehöri
gen Rezeptionssituationen thematisch wie gruppendynamisch, 
z. B. durch unsensibles Auftrumpfen, absetzen. All dies verkürzt 
sich auf eine armselige Sprache, die jedoch in Verbindung mit 
Fernseh- bzw. Rezeptionsbezügen komplexe Kommunikation und 
Auseinandersetzung ermöglicht. Man muß einschränken: Komple
xe Kommunikation und Auseinandersetzung ist nur dann mög
lich, wenn alle Beteiligten den jeweiligen minimalen sprachlichen 
Formulierungen und Hinweisen mit Hilfe von Fernseh
Erfahrungen und Fernseh-Symbolik bzw. Fernseh-Dramaturgie 
Bedeutung zuschreiben können. 

3.3 Medienfärmigkeit der Beziehung von Realität und ihrer 
Darstellung 

Günther ANDERS Metapher von der Fernseh-Welt als "Phantom 
und Matrize" zeigt mit "Matrize" auf die Medienförmigkeit von 
Lebensthemen und Sprache: Medien-Symbolik und Medien
Dramaturgie als Folien für unsere Beziehungen zu uns und zu un
serer Welt, als Folien, die sich die Kinder ohne Lehren und Lernen, 
ohne Schule und professionalisierte Pädagogik aneignen. Es sind 
Folien, die nicht nur Handlungsdispositionen und damit unsere 
Beziehungsmöglichkeiten strukturieren, sondern darüber hinaus 
begonnen haben, unsere soziale Welt zu "machen". Dieses "Ma
chen" heißt, daß wir mit unserer medienfärmigen Umgestaltung 
unseres Realitätsbezugs auf dem Weg sind, die Welt ins Symboli
sche zu verschieben. 

Auch diese Entwicklung befürchten wir in unserer alltäglichen 
Diskussion, z. B. wenn wir meinen, die Fernseh-Gewalt könne ins 
Leben eingreifen, Verrohung und Brutalisierung in Gang setzen 
oder beschleunigen. Wir diskutieren kritisch die bildschirmwirk
sam inszenierte Politik, wenn wir uns mit dem Zusammenhang 
von Politik und Fernsehen beschäftigen. 
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Was steht hinter diesem einfachen Beispiel? Es geht darum, daß 
sich das Verhältnis von Realität und ihrer kommunikationstechno
logischen Repräsentation vermutlich schon verschoben hat. An 
zwei Stellen läßt sich dies identifizieren. Stichworte hierzu sind 
"fiktive Sinnlichkeit" sowie ,,Yerfügbarkeit und Zergliederung". So 
läßt sich als erstes gerade im Bereich von Politik und Gewalt eine 
starke "Sinnlichkeit" feststellen, die eine Grenzverschiebung zwi
schen Fiktion und Realität zeigt: Politik ist ihrem Wesen nach An
gelegenheit eines von unseren Erfahrungen abgetrennten Subsy
stems. Es wird seiner Struktur nach besser durch den Leitartikel 
der Zeitung wiedergegeben als durch die Bilder interviewter Politi
ker. Für uns als Fernsehzuschauer gibt jedoch der "Bericht aus 
Bonn" der Politik die Sinnlichkeit von Ort und Zeit, von Handeln 
und Reaktion, die ja bestenfalls äußerlich ist. Diese fernsehvermit
telte Sinnlichkeit ist dabei ihrem Wesen nach genau so symbolisch 
wie das politische Sub-System. Realität, weil symbolisch und damit 
der Erfahrung und Sinnlichkeit im herkömmlichen Sinne weitge
hend entzogen, bekommt so ihr bildhaft fiktives Korrelat. 

Dieser Prozeß ist in bezug auf Gewalt schon in das pädagogische 
Bewußtsein gekommen (vgl. THEUNERT 1987), wobei die Entsinnli
chung von Gewalt ("strukturelle Gewalt", GALTUNG 1975) zu ei
nem blutrünstigen Bildschirm, d. h. zu einer extensiven sinnlichen 
Darstellungsweise, geführt hat (vgl. BACHMAIR 1988). 

Mit dieser fiktionalen Sinnlichkeit und Erlebnisweise unmittel
bar verbunden ist eine zweite Grenzverschiebung, die sich mit Ver
fügbarkeit und Zergliederung von Ereignissen oder Problemen 
skizzieren läßt: Alles bekommt seine Film-Botschaft, sein erfaßba
res Film-Bild, seine anschauliche Film-Lösung, seine spannende 
Film-Aktion. Dieser Gedanke der Verfügbarkeit liegt dem Szena
rio der Einleitung zugrunde: Jede Emotion und jedes Ereignis be
kommt ihr bzw. sein Fernseh-Bild, von "Star Wars/Krieg der Ster
ne" bis "Thriller", von der Hochrüstung bis zur Zerstörungs- und 
Beziehungsangst. 
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4. Schlußbemerkung zur kulturspezifischen Einordnung 
von Medienforschung und Medienpädagogik 

Allgemeine und medienbezogene kulturhistorische Theorien, ob 
von ELIAS oder GIEDION, ob von ANDERS, BENJAMIN oder McLu
HAN, weisen darauf hin, daß Gegenständen und Instrumenten des 
Alltags mehr zukommt, als nur ihre augenfällige Nützlichkeit. 
McLUHAN hat dazu das geläufige Bild vom Medium als der (es sei 
gleich ergänzt) "kulturellen" Botschaft formuliert. Aspekte dieser 
kulturellen Botschaft zu erkunden, war Ziel dieser Ausführungen. 
Dabei ging es darum, Massenkommunikation als Objektivation in
nerhalb kultureller Entwicklung zu verstehen. Die kulturelle Bot
schaft ist an die kulturspezifischen Entwicklungslinien gebunden. 
Fernsehen hat deshalb für jede Kultur und die in ihr spezifische 
Subjektkonstitution eine eigene kulturelle Funktion. Natürlich 
führt Fernsehen zu einer kommunikationstechnologischen Ge
meinsamkeit, sozusagen zu einer gemeinsamen technologischen 
Linie im Fluß und im Geflecht einer Kultur. Erforschung der Fern
sehrezeption kann sich deshalb nicht auf empirische Forschung 
verlassen, die nur der kommunikationstechnologischen Logik 
folgt. Fernsehrezeption ist darüber hinaus empirisch nur dann in 
ihrer Qualität faßbar, wenn zur kulturellen Gemeinsamkeit (Fern
sehen im Kontext der Technologisierung) die kulturhistorischen 
Besonderheiten bedacht werden. Dieses Argument gilt ebenso für 
empirische Forschung wie für medien-pädagogische Praxis. 
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Anmerkungen 

I Vgl. SACHS 1984. Es ist in Mitteleuropa bis nach dem 2. Weltkrieg noch eine 
großbürgerliche, noble, sportive Angelegenheit, ein Auto zu besitzen und 
frei damit herumzufahren. Dies schlägt sich sichtbar im Auto-Design (vgl. 
PETSCH 1982), aber auch in den Kosten für das Auto bzw. das Autofahren 
nieder. 

2 In Deutschland bediente sich die nationalsozialistische Propaganda des Cha
rakters der Nobilität und der Freizügigkeit des Autofahrens, um daraus das 
Versprechen der Mobilität und Freizügigkeit für alle zu machen. Das Ver
sprechen auf den VW war die entsprechende Strategie. Die Nachkriegsrepu
blik realisierte dieses Versprechen. Hier liegt eine historische Kontinuität 
vor, deren wir uns in der Regel zu wenig bewußt sind, insbesondere in ihrer 
Funktion für die Herrschaftsausübung und die Barbarei des Nationalsozia
lismus. 

3 Stichwort hierzu ist der Begriff der "strukturellen Gewalt", vgl. GALTUNG 
1975. 
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Nachwort 

Kinderfernsehen und Fernsehforschung in Japan und der Bundesrepu
blik Deutschland - eine kulturvergleichende Sichtung stößt auf 
Schranken: die vorliegenden Beiträge beziehen sich jeweils auf ei
nen Ausschnitt, manchmal gar auf einen besonderen methodi
schen Zuschnitt der Forschungsfragen zum Thema Kind und Fern
sehen, und vermessen wäre es, sie als Grundlage für eine Beurteilung 
der Forschungslage und der öffentlichen Diskussion in der jeweili
gen Nation nehmen zu wollen, wo sie doch gerade einen ersten 
Einstieg in die Auseinandersetzung um das Kinderfernsehen im je
weiligen kultur- und gesellschaftsspezifischen Kontext repräsen
tieren_ 

Interessante Vergleichsaspekte, ohne zugleich dem Verdikt des 
Eurozentrismus unterworfen zu werden, ergeben sich dagegen un
ter spezifischeren Gesichtspunkten, die aus unseren eigenen Arbei
ten zum Projekt "Medienerfahrungen von Kindern - Ansätze für 
medienpädagogische Hilfen in Kindergarten und Familie" resultie
ren_ Allenthalben ist Kinderfernsehen im Vorschulalter nicht ein
fach Unterhaltung für Kinder, es wird von Erwachsenen für Kin
der gemacht und unterliegt gleichzeitig den Betreuungsinteressen 
von Erwachsenen, die variieren: Fernsehanstalten sorgen sich um 
Einschaltquoten, Produzenten um Marktstrategien, (Medien-)Pä
dagogen um die Auswirkungen, Medienforscher um die "richti
gen" Fragen und Methoden, Eltern um ihre Kinder, und dies ist in 
Japan nicht anders als in der Bundesrepublik Deutschland. Wir 
sind auf Parallelen in den Fragestellungen gestoßen, aber es scheint 
so, daß dies den kulturspezifischen Umgang mit dem Fernsehen 
und seine ihm zugewiesenen unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Funktionen - zumindest an der Oberfläche - überdeckt. Hier ei
nige Beispiele: 
Einstellungen von Erzieherinnen: Auch in Japan stehen - nach ei
ner Untersuchung des NHK aus dem Jahre 1981; vgl. KODAlRA in 
diesem Band - Erzieherinnen dem Fernsehkonsum der Kinder 
eher ablehnend gegenüber. Sie befürchten, daß der Fernsehkonsum 
negative Einflüsse auf die Sprachentwicklung, auf die emotionale 
Entwicklung und auf das soziale Verhalten von Kindern hat. Ana-
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log zu deutschen Erzieherinnen beklagen sie "flegelhaftes" Verhal
ten, "Raufen", "Catchen", "Schießen" als Ausdruck der Imitation 
von "Gewaltszenen" im Fernsehen durch Kinder. Die ablehnende 
Einstellung zum Fernsehen scheinen japanische Erzieherinnen -
so nehmen wir an - auf den Fernsehkonsum der Kinder in ihren 
Familien zu beschränken und damit auch auf bestimmte Inhalte, 
denn im Gegensatz zur bundesrepublikanischen Praxis ist das 
Fernsehgerät in japanischen Kindergärten weit verbreitet. Fernse
hen im japanischen Kindergarten ist nicht identisch mit Medienpä
dagogik, wie sie hierzulande als Erziehung zur aktiven und sinn
vollen Nutzung von Medien oder als Erziehung zu und mit den 
Medien verstanden wird, vielmehr handelt es sich um den "didakti
schen" Einsatz von Fernsehinhalten im Kindergartenalltag, wie es 
sich auch deutsche Erzieherinnen - jenseits ihrer Kritik am Fern
sehverhalten der Familien - tendenziell, wahrscheinlich jedoch 
nicht in der unten beschriebenen Form, für den Kindergarten als 
sinnvoll vorstellen können. 

Kinderfernsehen im Kindergarten: Zwei Drittel aller japanischen 
Kindergärten besitzen ein Fernsehgerät, das laut Prof. Takashiro 
AKIYAMA auch benutzt wird. Es wurde eine Situation vorgestellt, 
die die bundesdeutsche Kindergartenpädagogik - zumindest ihre 
Repräsentanten in den Trägerverbänden - wohl kaum mit ihrem 
Erziehungs- und Bildungsauftrag vereinbaren kann: Das NHK sen
det beispielsweise im Rahmen des Programms zur Kunsterziehung 
die Bastelanleitung für einen Hampelmann, als Begleitmaterial for
dern Erzieherinnen beim NHK vorgefertigtes Hampelmann
Material für alle Kinder an; nachdem die Kinder mit der Erziehe
rin gemeinsam die Sendung angesehen haben, basteln sie das Vorge
führte im Rahmen der "Beschäftigung" nach. 

Während ein solches Vorgehen in der Bundesrepublik ein Urteil 
über Erzieherinnen mobilisieren würde, das Attribute wie Be
quemlichkeit, Faulheit, Phantasielosigkeit u.ä. enthält, wird Fern
sehen im japanischen Kindergarten als Lern- und Bildungspro
gramm verstanden und ist in einen "rechtlichen" Rahmen einge
bettet. Das Kultusministerium gibt eine Art "Lehrplan" für den 
Kindergarten vor, in den sich die vom NHK produzierten Pro
gramme einordnen. Der Lehrplan umfaßt die Erziehungsbereiche 
Sprache, Musik, Gesundheit (hierfür gibt es keine Sendungen), 
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Gesellschaftliches Leben, Kunst und Natur. Anhand der Videobei
spiele wurde dann deutlich, daß es sich um Kinderprogramme han
delt, die sich auf die Vermittlung von Werten und Normen der ja
panischen Gesellschaft konzentrieren: Das Sprachprogramm für 
die Begriffe "nettIfreundlich" ist gleichzeitig moralische Erzie
hung, die Vermittlung von Anstandsregeln "so macht man es 
nicht, aber so soll man es machen ... " Kritik an und Anleitung für 
Verhalten von Kindern. 

Ein solches im staatlichen Auftrag pädagogisierendes Programm 
forderte Widerspruch heraus und kulturelle Differenzen wurden 
sichtbar. Gegen den Vorwurf des Betulichen, der Kindersprache 
von Erwachsenen, des Antiaufklärerischen wurden von japani
scher Seite kulturelle Unterschiede von Kindheit geltend gemacht, 
die nicht nur auf ein unterschiedliches "Bild des Kindes" verwei
sen, sondern auch auf unterschiedliche Erziehungsvorstellungen. 
Aus japanischer Sicht beinhalten europäische und amerikanische 
Kindersendungen Vorstellungen von Kindern oder Handlungen, 
in denen die Kinder wie kleine Erwachsene erscheinen. in einer 
solchen kulturvergleichenden Perspektive tritt das Fernsehen als 
solches in den Hintergrund gegenüber den Anliegen, die von Päd
agogik und Gesellschaft an die Kinder herangetragen werden. 

Fernsehforschung: Die Beispiele aus der Fernsehforschung in Ja
pan bei drei- bis sechsjährigen Kindern waren eher traditioneller 
Natur. Insbesondere wurde darüber berichtet, welche Art der Ge
staltung von Bildern und Musik die Aufmerksamkeit der Kinder 
in Abhängigkeit von ihrem Alter erregen. Es werden auch kultur
spezifische Produkte getestet, z.B. die Frage, ob amerikanische 
oder japanische Produktionen den Aufmerksamkeitsgrad der Kin
der erhöhen. Die Untersuchungen wurden jeweils im Studio des 
NHK - also in Laborsituationen - durchgeführt. Vom Stand
punkt einer "Medienalltagsforschung" aus mögen diese For
schungsfragen als Rückfall in eine psychologistische Betrachtung 
des Medienkonsums von Kindern gewertet werden, aus der Sicht 
der Forscher, die die Fernsehproduzenten unterstützen, stehen die
se Fragen wohl auch in Deutschland im Vordergrund. 

In Japan scheinen Forscher und Programmemacher offener dafür 
zu sein, daß Kinder fernsehen - und das schon im Babyalter. Man 
reagiert weniger mit erzieherischen Verzichtsermahnungen und 
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Selbst beschränkungen, als vielmehr mit der Produktion von Fern
sehprogrammen für "Mutter und Kind". Daneben gerät die Sorge 
um die Wirkungen des Fernsehkonsums nicht aus dem Blickfeld: 
In Japan werden Untersuchungen geplant, die die Wirkungen des 
Fernsehkonsums während der Schwangerschaft, auf die pränatale 
Phase der Entwicklung von Kindern, zum Gegenstand haben. 
Ebenso wie in Europa reflektieren die Fragen nach den Wirkungen 
des Fernsehkonsums bezüglich Familienkommunikation und Fa
milienstrukturen auf den "Idealtypus" von Familie jedoch - dies 
wurde auch deutlich - können Europäer das japanische Familien
modell, insbesondere die Rolle der Frau (und damit auch die des 
Mannes) kaum akzeptieren. 

Abschließend kann festgehalten werden: Der Blick über die 
Grenzen, gerade auf ein in sozialen Werten und Normen und von 
europäischen Traditionen so unterschiedenes Land wie Japan, ist 
immer auch von der eigenen Kultur geprägt; insbesondere dann, 
wenn es um Erziehung und Bildung von Kindern geht, fällt es 
schwer, sich von den eigenen Vorstellungen und Geschmacksurtei
len über Kinderkultur zu emanzipieren, weil sie implizit Erzie
hungsideale und Erziehungziele nicht nur für die Kindheitsphase 
enthalten, sondern auch für die Erwachsenengeneration der Zu
kunft. Insofern bietet der Einstieg in eine kulturvergleichende Dis
kussion, hier über Kinderfernsehen und zum Umgang mit Fernse
hen in Familie und Kindergarten, Ansatzpunkte und Anregungen 
dazu, die jeweiligen kulturellen Selbstverständlichkeiten neu zu re
flektieren; und nicht zuletzt, relativieren sich die hierzulande ver
härteten pädagogischen Fronten in Fragen des Fernsehkonsums 
von Kindern vor dem Hintergrund einer internationalen Ver
gleichsperspektive. Die hier begonnene Diskussion wird deshalb 
im Rahmen des Projektes "Medienerfahrungen von Kindern -
Ansätze für medienpädagogische Hilfen in Kindergarten und Fa
milie" auf einer Tagung im April 1990 fortgeführt, mit dem Ak
zent, die klassischen Fragestellungen der Kinderfernsehforschung 
zu ergänzen um länderspezifische Untersuchungen und Erfah
rungsberichte zu Medienpädagogik, Medienumgang und Medien
einsatz im Erziehungs- und Bildungsbereich Kindergarten. 
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