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Vorwort 

Familie hat sich in den letzten Jahr
zehnten entscheidend verändert. Dies 
zeigt sich insbesondere in der Indivi
dualisierung und Pluralisierung familia
ler Lebensformen, in dem Bestreben der 
Frauen, Beruf und Kindererziehung zu 
verbinden, aber auch in der zunehmen
den Belastung für Familien, Kinder ent
sprechend den gesellschaftlichen Bedin
gungen und individuellen Ansprüchen 
großzuziehen. 
An dem Veränderungsprozeß der Fami
lie waren u. a. die Medien beteiligt: Me
dien sind zu einem bedeutsamen Sozia
lisationsfaktor geworden; ferner haben 
Familien und ihre Mitglieder heute an
dere Erwartungen an die Medien als zu 
jener Zeit, in der das Fernsehen sich in 
den Haushalten der Bundesrepublik 
erst etablieren mußte. Somit haben sich 
auch die Nutzungsweisen von Medien -
und zwar einer breiten Palette von Me
dien wie Fernsehen, Video, Radio, 
Schallplatten, Kassetten u. v. a. - geän
dert. Und schließlich spiegeln die Me
dien selbst durch ihre unterschiedlichen 
Angebote diesen Veränderungsprozeß 
von Gesellschaft und Familie auf viel
fältige Weise wider. 
Die Stile des Medienumgangs der Fami
lien sind zum Ausdruck unterschiedli
cher Lebensformen geworden. Dem
nach kann nicht mehr von der Familie 
und dem Medienumgang an sich ge
sprochen werden, denn der Umgang 
von Familien mit Medien hat vielfältige 
Formen und Ausdrucksweisen ange
nommen sowie einen Wandel der Be
deutungszuweisungen erfahren - um 
dies am Beispiel der Kinder zu verdeut-

lichen: Daß Kinder am liebsten mit an
deren Kindern zusammen spielen wol
len, wird für sie immer schwieriger, und 
so ist es nicht verwunderlich, daß Kin
der zunehmend ihre Neugier, die Welt 
zu entdecken, durch Medien befriedi
gen bzw. befriedigen müssen. Diese 
Tatsache berührt aber die Familie als 
Ganzes und fordert das Gefüge der Be
ziehungen zwischen den Familienmit
gliedern heraus. 
Familiensoziologie und Medienwissen
schaft haben jedoch diese Verände
rungsprozesse bislang zu wenig in ihre 
Forschungsarbeit mit aufgenommen, 
und Fragen nach dem Medienumgang 
von Familien - und zwar Familien in 
ihrer Gesamtheit als ein System von Be
ziehungen zwischen den Familienmit
gliedern - waren mit wenigen Ausnah
men kaum Gegenstand empirischer Un
tersuchungen. Die Forschungsfragen 
der Medienwissenschaft orientierten 
sich meist an pädagogischen Intentio
nen, wie beispielsweise die Frage nach 
der "Wirkung von Gewaltdarstellungen 
in den Medien" oder die Frage, inwie
weit das Fernsehen die Kommunikation 
von Familien bedrohe und zerstöre. 
Der in den letzten Jahren sich manife
stierende Wandel von Familie und de
ren Lebensformen verlangt jedoch eine 
Erweiterung der theoretischen und me
thodischen Fragestellungen. 
So sind Medienerfahrungen zu einem 
wichtigen Bestandteil der persönlichen 
Lebensgeschichte von Kindern, Jugend
lichen und Eltern geworden. Mediener
fahrungen sind Alltagserfahrungen und 
Teil familialer Sozialisation; es spielt 
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demnach nicht nur eine Rolle, wie die 
Medien auf die Zuschauer wirken, son
dern der Umgang mit Medien ist auch 
davon abhängig, 
- wie die Familienmitglieder insgesamt 

miteinander umgehen, 
- welchen Stellenwert die Medien spe

ziell für Kinder, Jugendliche, Er
wachsene und ältere Menschen haben, 

- wie sich die Bedeutung der Medien 
mit dem Lebenslauf verändert, 

- in welchen Lebensverhältnissen die 
Familie sich jeweils befindet. 

Da die Medien individuelle Funktionen 
erfüllen, scheint es notwendig zu sein, 
sich mit der Frage auseinanderzusetzen, 
wie eigentlich Medien in den Lebensall
tag von Kindern, Jugendlichen und Fa
milien integriert sind. 
Solche Aspekte wurden in bisheriger 
Familien- und Medienforschung zu we
nig berücksichtigt. Für die Autoren die
ser Dokumentation war dies Anlaß, das 
vorliegende Forschungsmaterial auf sol
che Fragestellungen hin zu sichten so-
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wie ausgewählte Studien des deutschen 
und angloamerikanischen Raumes do
kumentarisch aufzubereiten (Literatur
teil) und davon ausgehend Forschungs
perspektiven zu entwickeln (Textteil). 
Diese Literaturanalyse entstand im 
Rahmen von zwei derzeit am Deut
schen Jugendinstitut durchgeführten 
Projekten, bei denen die Medienerfah
rungen von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern vor dem familialen Hintergrund 
untersucht werden. 
Die Verbindung von Literaturanalyse 
und problemorientierter Aufbereitung 
des Forschungsstandes gibt dem Benut
zer die Möglichkeit, sich umfassend 
über die relevanten Veröffentlichungen 
ohne großen Suchaufwand zu informie
ren. 
Wir hoffen, damit der interessierten 
Fachöffentlichkeit eine wertvolle Hilfe 
und Informationsquelle anbieten zu 
können. 

München, März 1990 
Prof Dr. Hans Bertram 



Vorbemerkung 

Die Literaturrecherchen zur vorliegen
den Dokumentation zeigen, daß seit der 
Einführung des Fernsehens das Thema 
"Familien und Medien" immer wieder 
die Gemüter beschäftigte, zumal Me
dien oft als "zerstörende Kraft des Fa
milienlebens" angesehen wurden. Die 
meisten Forschungsarbeiten der 60er 
und 70er Jahre befaßten sich vor allem 
mit dem Thema "Kind und Fernsehen". 
Diese Arbeiten waren größtenteils der 
traditionellen Wirkungsforschung ver
pflichtet und gingen meist von einem 
mediumzentrierten Ansatz aus, d. h., es 
wird von den Medien als Träger von In
halten, Aussagen und Botschaften aus
gegangen und somit das Verhältnis von 
Medien und Mensch auf ein Reiz-Reak
tions-Schema verkürzt. Ausgangspunkt 
vieler Studien ist außerdem die Frage, 
inwieweit die Nutzung des Fernsehens 
die Kommunikation einer Familie ver-
ringert bzw. behindert. _ 

Seit Ende der 70er Jahre etablierte 
sich dann die Medien-Sozialisationsfor
schung bzw. Medien-Alltagsforschung. 
Dabei werden die Untersuchungen 
nicht mehr auf das Verhältnis "Kind 
und Fernsehen" eingeengt, sondern es 
wird die Familie als ein Interaktions
und Kommunikationssystem angesehen 
sowie das ganze Medienensemble, mit 
dem Familien und ihre Mitglieder all
täglich umgehen, mit einbezogen. Es 
wird dabei insbesondere danach gefragt, 
welcher Stellenwert dem Medienum
gang im Leben der einzelnen Kinder 
zukommt und inwieweit die Sozialisa
tionsleistungen der Familie einen opti
malen Umgang mit Medien fördern 

oder behindern. Damit verbunden sind 
Fragen nach den Auswirkungen der 
Medienkompetenz von Kindern auf 
ihre Alltagsbewältigung sowie nach 
dem Stellenwert der Medien bezüglich 
des "Sozialwerdens der Heranwachsen
den" (BoNFADELLI 1981). 

Mit Beginn der 80er Jahre kam es 
dann zu einer Erweiterung der For
schungsfragen: Der Alltag von Familien 
wurde stärker berücksichtigt, und der 
"tatsächliche Medienumgang" von Kin
dern, Jugendlichen und Familien wurde 
zum vorrangigen Forschungsinteresse. 
Die Ergebnisse dieser Forschungsarbei
ten zeigen, daß sich die Medien verhält
nismäßig komplikationslos in den Fa
milienalltag integriert haben, sieht man 
einmal ab von Familien mit "problema
tischem Medienverhalten ", dessen U r
sache aber nicht das Fernsehen oder die 
Medien sind, sondern in der Regel er
schwerte Lebensbedingungen der jewei
ligen Familien. Doch insgesamt kann 
festgehalten werden, daß die Medien 
zum selbstverständlichen Bestandteil 
des Alltagslebens von Kindern, Jugend
lichen und Familien wurden. 

Die Literaturrecherchen zu dieser 
Dokumentation zeigen ferner, daß in 
der Forschung zum Thema Familie und 
Medien die Autorinnen und Autoren 
sich partiell auf unterschiedliche fami
liensoziologische Konzepte beziehen, 
die Familienforschung dagegen selbst 
das Thema Medien ziemlich außer acht 
läßt - was möglicherweise wiederum als 
Grund dafür angesehen werden kann, 
daß sich die Medienforschung relativ 
willkürlich der Palette theoretischer 
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Positionen der Familiensoziologie 
"bedient". Eine Durchsicht der ausge
wählten Studien (vgl. die Abstracts im 
zweiten Teil dieser Dokumentation 
"Literaturteil") zeigt auch, daß die Me
dienforschung mit wenigen Ausnahmen 
in der Beurteilung und Rezeption theo
retischer Positionen noch unsicher ist, 
bzw. dieser theoretischen Auseinander
setzung aus dem Wege geht; es ergibt 
sich zwar ein Reigen pluralistischer Po
sitionen, doch deren theoretische Dis
kussion und Aufarbeitung wird ver
nachlässigt. Eine familienorientierte 
Medienforschung müßte, um ihre oft 
rein deskriptive Ausrichtung sowie ihre 
Unverbundenheit einzelner Teilfragen 
zu überwinden, verstärkt familiensozio
logische Fragestellungen und Konzepte 
diskutieren - gerade auch angesichts ei
ner zunehmenden Veränderung der Fa
milie und ihrer Lebensformen - sowie 
reflektiver theoretische Positionen zum 
Ausgangspunkt von empirischen Un
tersuchungen bzw. deren Forschungs
designs machen. 

Dieser Literaturbericht versteht sich 
als eine Orientierung über wichtige Ar
beiten der familienorientierten Medien
forschung der letzten zehn Jahre (also 
des Zeitraumes von 1980 bis 1990) so
wie als elementare Vorarbeit für ein am 
Deutschen Jugendinstitut durchzufüh
rendes Forschungsprojekt zum Medien
umgang von Familien. 

Dieser Literaturbericht gliedert sich 
in zwei Teile: 
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In Teil 1 (Textteil) wird der Themen
bereich "Familie und Medien" an
hand verschiedener Aspekte inhalt
lich erörtert: Umgang von Familien 
mit Medien (Gebrauch von Medien, 
Rezeptionssituation, Familienkom
munikation, mediale Sozialisation, 

soziokulturelle Bedingungen u. ä.); 
Medienumgang im Wandel der Ge
sellschaft (Wandel der Freizeit, 
des Kommunikationsverhaltens, der 
Kindheit, Jugend und Familie). 
In Teil 2 (Literaturteil) wird die Lite
ratur, die im Textteil Grundlage für 
die Erläuterung des Medienumgangs 
von Familien ist, nochmals in Form 
von Abstracts aufgeführt und nach 
dokumentarischen Gesichtspunkten 
inhaltlich erschlossen. 

Zur Literaturauswahl 

Die vorliegende Literaturdokumenta
tion ist eine Auswahl-Dokumentation: 
Zum einen werden nur einschlägige 
Untersuchungen von 1980 bis 1990 des 
deutsch- und englischsprachigen Rau
mes vorgestellt. Zum anderen wurden 
nur solche Werke ausgewählt, die ent
weder als empirische Arbeit oder theo
retische Abhandlung sich explizit auf 
den Medienumgang von Familien und 
deren Mitglieder beziehen 1. 

Das Jahr 1980 erscheint als eine will
kürlich gesetzte Grenze, doch dieser 
Zeitabschnitt ist mit dem Forschungs-

1 Trotz thematisch-bezogenem Titel sind beispiels
weise folgende Arbeiten in dieser Dokumentation 
nicht aufgeführt, da sie nicht explizit der Frage
stellung nach dem Medienumgang in Familien 
nachgehen: 
FALTERMEIER, Josef; GREESE, Dieter: Familie und 
Medien. Die Jugendhilfe vor neuen Herausforde
rungen. Frankfurt: Eigenverlag des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 1985 
LANG, Elisabeth: Kind, Familie und Fernsehen. 
Untersuchungen fernsehbedingter Störungen bei 
Kindern. Freiburg, Basel, Wien: Herder 1981 
SCHORB, Bernd: Familie am Bildschirm. Neue 
Medien im Alltag. Mit Beiträgen von Georg 
HARTWAGNER, Christiane SCHLÖTZER und Uli 
KAMp. Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Süd
westfunk. Frankfurt, Berlin, Wien: Ullstein 1982 



gegenstand selbst begrundbar. Die uns 
interessierende Frage nach dem alltägli
chen Medienumgang von Kindern, Ju
gendlichen und Familien vor dem Hin
tergrund der jeweiligen Lebenslagen 
und Lebensbedingungen wurde in den 
Untersuchungen der 70er Jahre noch zu 
wenig beachtet. Ferner sind die Ergeb
nisse dieser Untersuchungen (wie bei
spielsweise die Studie der Konstanzer 
Gruppe, die Psydata-Studie, die Beob
achtungen des Hans Bredow-Institutes 
u. a.) in einer Reihe von Standardwer
ken ausführlich dargestellt, kommen
tiert und diskutiert, so daß sie hier nicht 
mehr eigens aufgeführt werden müssen 1. 

Mit dem Jahr 1980 verlagert sich der 
Forschungsschwerpunkt von der Frage
stellung "Fernsehen und Familie" zum 
Themenbereich "Familie und Medien", 
d. h., die Familie als Sozialisationsagen
tur wird zum Ausgangspunkt der Beob
achtung gemacht, wobei alle Mitglieder 
der Familie mit einbezogen werden. 
Zum anderen gilt die Aufmerksamkeit 
nicht mehr allein dem Medium Fernse
hen, sondern zunehmend dem Medien
ensemble wie Fernsehen, Video, Radio, 
Musikmedien, Buch u. ä. (vgl. dazu vor 
allem die Arbeiten von ROGGE). Und 
schließlich werden vermehrt Fragestel
lungen nach den Veränderungen von 
Kindheit, Jugend und Familie sowie des 
Freizeit- und Kommunikationsverhal
tens mit berücksichtigt. 

N eben wichtigen Untersuchungen und 
Studien des deutschsprachigen Raumes 
(Bundesrepublik Deutschland, Öster
reich und Schweiz) werden auch anglo
amerikanische Forschungsarbeiten vor
gestellt, die teilweise auch bei deutsch
sprachigen Autoren (wie BONFADELLI 
1981, FRITZ 1984, sowie ROGGE 1986) 
diskutiert werden. Wir haben versucht, 

die für die Fragestellung "Familie und 
Medien" interessanten und aufschluß
reichen Untersuchungen dokumenta
risch aufzubereiten. Da diese Arbeiten 
nicht in deutscher Übersetzung vorlie
gen, jedoch eine größere Aufmerksam
keit verdienen, haben wir einige Titel in 
den Abstracts ausführlicher dargestellt. 

Die Literaturrecherche dieser Auswahl
dokumentation erfolgte neben eigenen 
Recherchen anhand des Literaturspei
chers des Informationszentrums Sozial
wissenschaften in Bonn sowie der Bera
tung durch das Internationale Zentral
institut für das Jugend- und Bildungs
fernsehen in München2 • Die Zahl der 
Titel zu den jeweiligen Aspekten wie 
Kind und Medien, Familie und Medien, 
mediale Sozialisation, Medienwirkun
gen und Mediennutzung war zwar 
reichhaltig, doch verminderte sich die 
Zahl der in die Dokumentation aufzu
nehmenden Titel aufgrund folgender 
Fragestellungen: 
- Wird das Alltagsleben der Familien 

bzw. deren Mitglieder in die Betrach
tung mit aufgenommen? 

- Wird nach der Art und Weise des 
Umgangs der Familienmitglieder mit
einander (Kommunikationsstil, Er
ziehungsstil, Medienerziehungskon
zepte u. ä.) gefragt? 

- Werden Lebensphasen, Lebensereig
nisse sowie aktuelle oder latente Le-

1 V gl. dazu in dieser Dokumentation die Abstracts 
von BONFADELLI 1981, KÜBLER 1980 und FRITZ 
1984 

2 An dieser Stelle möchten wir insbesondere Herrn 
LÖHR sowie Frau DUVIGNEAU vom Internationa
len Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungs
fernsehen (IZI) für Beratung und Unterstützung 
danken 
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benssituationen der einzelnen Fami
lienmitglieder bei der Analyse des 
Stellenwertes von Medien berück
sichtigt? 

- Wird der Medienumgang nicht so 
sehr aus der Perspektive von Wir
kungsfaktoren und Einflußgrößen 
betrachtet, sondern eher im Hinblick 
auf die subjektive Bedeutung, die die 
jeweiligen Familienmitglieder den 
verschiedenen Medien zuweisen? 

- Werden Prozesse der Veränderung 
von Kindheit, Jugend, Familie und 
somit Tendenzen des Wandels von 
Lebensformen der Familie insgesamt 
beschrieben? 

Aufgrund dieser Fragestellungen redu
zierte sich die Zahl der in dieser Doku
mentation aufgenommenen Titel auf 48. 
Der Großteil dieser empirischen Unter
suchungen wurde mit qualitativen Me
thoden durchgeführt. Fallstudien er
möglichen es, den Zusammenhang zwi
schen Medienangeboten, Familieneigen
schaften, Mediennutzungsformen und 
Lebenslagen der jeweiligen Familien 
differenzierter wahrzunehmen und dar
zustellen. Andererseits können die Er
kenntnisse von nur wenigen Fällen 
nicht ohne weiteres generalisiert wer
den. In vielen der aufgeführten Studien 
wird demnach immer wieder gefordert, 
die Zahl der Fälle zukünftig zu erwei
tern, um Typisches festhalten zu kön
nen. Dennoch benutzten wir die Ergeb
nisse dieser Studien, um (im Kapi-

10 

tel I 2) eine (hypothetische) Charakteri
sierung des Umgangs heutiger Familien 
mit Medien zu skizzieren l . 

Zur dokumentarischen Aufbereitung 
der Literatur 

Die für die Erörterung des themati
schen Aspektes "Familie und Medien" 
speziell ausgewählte Literatur wurde im 
Literaturteil (Teil II) mit Schlagwörtern 
sowie informativen Kurzreferaten (Ab
stracts) versehen und alphabetisch nach 
Autor bzw. Sachtitel aufgelistet, wobei 
die deutsch- und englischsprachigen Ti
tel jeweils in einem zusammenhängen
den Block aufgeführt werden. Weder 
die Reihenfolge der Schlagwörter noch 
die Länge der Abstracts bedeuten eine 
inhaltliche Gewichtung. Es wurde 
grundsätzlich versucht, inhaltliche Wer
tungen zu vermeiden. Die dokumenta
risch erschlossene Literatur ist über Au
toren- und Sachregister auffindbar. 

Für die Argumentation im Textteil 
(Teil I) wurde auch Literatur herange
zogen, die im Literaturteil (Teil II) 
nicht enthalten ist. Diese Literatur ist 
jeweils in Fußnoten bibliographisch 
ausgeWiesen. 

I Zur aktuellen Medienforschungs-Diskussion vgl. 
auch SAXER Ulrich: Zur Sozialisationsperspektive 
in der Publizistik-/Kommunikationswissenschaft. 
In: Publizistik (1988) 2- 3, S. 197-222 



I Textteil 



1 Einleitung 

Der vorliegende Literaturbericht ent
stand im Zusammenhang des vom Bun
desminister für Bildung und Wissen
schaft (BMBW) geförderten empiri
schen Projektes "Medienerfahrungen 
von Kindern - Ansätze für medienpäd
agogische Hilfen in Familie und Kin
dergarten" sowie des vom Bundesmini
ster für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit (BMJFFG) geförderten em
pirischen Projektes "Medienerfahrun
gen von Kindern und Jugendlichen im 
institutionellen und kulturellen Kon
text". Beide Projekte werden derzeit am 
Deutschen Jugendinstitut durchgeführt. 

Ausschlaggebend für die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Familie und Medien war die Frage nach 
den alltäglichen Medienerfahrungen von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern vor 
dem Hintergrund der Familie als spezi
fisches Sozialisationssystem sowie den 
jeweiligen soziokulturellen Lebensbe
dingungen. Die Medienerfahrungen 
werden dabei als Alltagserfahrungen 
verstanden. Familie hat sich in den letz
ten Jahrzehnten verändert, wobei die 
Medien selbst nur ein Veränderungsfak
tor dieses Wandlungsprozesses sind. 

1.1 Allgemeine Überlegungen und Aus
gangsfragen 

Über das Thema Medien und Familie 
wird vor allem in der (sozial-)pädagogi
schen Öffentlichkeit diskutiert, und da
bei wird deutlich, daß das Medienver
ständnis sowie die Einstellungen der 
Erwachsenen, insbesondere der Eltern, 
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Erzieher und Lehrer, eher kritisch bis 
negativ sind: Den Medien, insbesondere 
dem Fernsehen, werden zerstörerische 
Einflüsse zugesprochen. In diesem Zu
sammenhang steht auch die Beschwö
rung der Lesekultur als meist wertvolle
re Beschäftigung im Gegensatz zu Bild
oder Musikmedien. So wird von "Zer
fall, Verschwinden und Zerstörung 
durch Medien" gesprochen, wobei nach 
unseren Erfahrungen beispielsweise Er
zieher nicht einmal die pädagogisch 
konzipierten Kindersendungen kennen, 
geschweige denn die "Lieblingssendun
gen" der Kinder, wie Action- und 
Abenteuerfilme; aber es wird über die 
"Medienkinder" geurteilt und geredet. 
Wissenschaftler wiederum entwerfen 
"Katastrophen-Szenarios" einer Frei
zeit- und Mediengesellschaft und stellen 
dabei entsetzt die Frage: 

"Kann eine Gesellschaft, die auf ,Leistung' setzt, 
sich das Fernsehen leisten? Drei Stunden täglich vor 
dem Fernseher, das ist millionenfach Gesprächsviel
falt, die nicht gesprochen, Gedankenvielfalt, die 
nicht gedacht wird, das sind Spiele, die nicht ge
spielt, Bücher, die nicht gelesen werden, ,Erfindun
gen', die keiner ans Licht holt".' 

Diese negativ (oder auch mitunter eu
phorisch) geprägte Art des öffentlichen 
Redens über Medien kann als "Medien
rhetorik" (LÜSCHER) bezeichnet wer
den. Ein Problem heutigen Alltagsle
bens ist u. a. 
"die scheinbar undurchsichtige Pluralität der Le
bensbereiche, der Lebensformen und der Denkwei-

, GUGGENBERGER, B.: Vor uns die Freizeit-Kata
strophe? Vom Bürger zum Zerstreuungspatienten. 
In: Neue Rundschau 98, (1987) 3, S. 132-146 



sen. Daraus ergeben sich Unsicherheiten im Um
gang mit Begriffen und sogar Hemmungen, sie ver
bindlich zu umschreiben. Auch das Schrifttum über 
unser Thema belegt dies. Selten finden wir darin ex
plizit Definitionen, was überhaupt mit Familie oder 
was mit Medien gemeint ist"! . 

Aussagen wie "die Familie versage" 
oder "das Fernsehen zerstöre das Zu
sammenleben zwischen Partnern, zwi
schen Mann und Frau", haben eine 
"verführerische Anschaulichkeit, die 
uns davon abhält, die dynamischen Pro
zesse, die Möglichkeiten und Grenzen 
sozialer Gestaltung von Familie und 
von Medien näher zu untersuchen"2. 

Geht man beispielsweise von dem stati
stischen Durchschnittswert aus, daß der 
bundes deutsche Bürger täglich 183 Mi
nuten sich dem Fernsehen "aussetze", 
so sagt diese Zahl noch nichts darüber 
aus, 

was die Menschen in dieser Zeit 
wirklich sehen, 
wie sie sehen, 
ob Fernsehen nicht einfach nur eine 
Nebentätigkeit oder Hintergrundku
lisse ist, 

- wie das wirklich Gesehene bei den je
weiligen Menschen wirkt, 
welche Bedeutung das Fernsehen und 
die anderen Medien für die jeweiligen 
Menschen haben, welche Bedürfnisse 
die Medien befriedigen, 
welchen Stellenwert das Fernsehen 
und die anderen Medien im Alltagsle
ben der Kinder, Jugendlichen und 
Familien einnehmen. 

Den Sozialisationsagenturen Familie 
und Medien ist gemeinsam 

"daß sie beide Sozialformen zur Organisation von 
Kommunikation sind. Dies mag im Hinblick auf die 

Familie unmittelbar einleuchten. Wir sollten uns al
lerdings vor dem Fehlschluß hüten, in der Familie 
werde in erster Linie über konkrete Erfahrungen 
kommuniziert. Berichte über abstrakte Erfahrungen, 
nämlich über diejenigen Menschen, die nicht anwe
send sind, und über Einsichten, die uns aus Briefen, 
Büchern, aus dem Radio zugänglich sind, spielen 
eine ebenso große Rolle. Das Besondere an der Fa
milie liegt möglicherweise gerade darin, daß die für 
sie kennzeichnenden Aufgaben viele Anlässe bieten, 
um das wechselseitige Verhältnis von Kommunika
tion über konkrete und abstrakte Erfahrungen prak
tisch zu klären"3. 

Familienkommunikation beschränkt sich 
nun nicht allein auf "konkrete Erfah
rungen", und Medien vermitteln nicht 
nur "abstrakte Erfahrungen". So mani
festieren sich im praktischen Umgang 
mit den verschiedenen Geräten - losge
löst von den Inhalten - konkrete Me
dienerfahrungen. Es bildet sich dem
nach ein Gemenge an abstrakten und 
konkreten Medienerfahrungen der Fa
milienmitglieder auf der Folie familialer 
Sozialisation ab. Die Medien strukturie
ren das Alltagsleben der Familien, ma
chen die Familienmitglieder mit einer 
Vielfalt verschiedenster Medienwelten 
bekannt, bieten ihnen Räume und flä
chen für Projektionen und Tagträume, 
vermitteln Bilder über Kindsein, Jung
sein oder Familie und zeigen den Fami
lienmitgliedern einen Katalog unter
schiedlicher Identifikationsmodelle, 
gleichsam wie auf einem Laufsteg auf. 
Emotionale Befindlichkeiten, Wunsch
vorstellungen, Phantasien, aber auch 
Ängste und "Alpträume" werden durch 

! LÜSCHER, Kurt: Familie und Medien. Plädoyer für 
mehr Theorie. In: Bundesminister für Jugend, Fa
milie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.): 40 Jahre 
Bundesrepublik Deutschland. Zur Zukunft von 
Familie und Kindheit. Mainz 1989, S. 107 

2 LÜSCHER, a. a. 0., S. 108 
3 LÜSCHER, a. a. 0 ., S. 108 
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Bilder- und Musikmedien zu realen Er
lebnissen, werden als "wirklich emp
fundene" Erfahrungen angeeignet und 
verarbeitet. 

1.2 Erläuterung der Fragestellung 

"Die Form steht über allem. Sie ist das Ziel 
allen Seins ... Das Leben aber steht an erster 
Stelle. Nur das Leben gibt den Sinn ... " 
Willi BAUMEISTER, deutscher Maler, 1889-
1955 in "Das Unbekannte in der Kunst" 

Die Ergebnisse der Untersuchungen m 
den 70er Jahren zeigen, 

"daß sich das Fernsehen mit weniger Problemen und 
Komplikationen in das familiäre Alltagsleben inte
griert hat, als es viele Pädagogen und Kulturkritiker 
befürchteten. Inzwischen haben sich weitgehend 
stabile Gewohnheiten und Routinen im Umgang mit 
ihm herausgebildet. Für die heute aufwachsenden 
Kinder ist es ein nicht mehr wegzudenkendes Um
weltaccessoire, ein Gebrauchsgegenstand" (KÜBLER 
1980, S. 187). 

Mit Gebrauchsgegenständen geht man 
um; Familien gehen in ihrem Alltagsle
ben u. a. auch mit Medien um. Der 
(etwas vage) Begriff "Medien-Umgang" 
wird in dieser Dokumentation mehr 
unter pragmatischen Gesichtspunkten 
verwendet; d. h., die vielfältigen For
schungsergebnisse, die im folgenden 
vorgestellt werden, sollen unter diesem 
Begriff ein breites Dach finden. Um
gang von Familien mit Medien bedeutet 
im wesentlichen: Was tun die Familien 
mit den Medien und ihren Angeboten, 
wie gehen sie mit Medien im alltägli
chen Leben um, welche (subjektiven) 
Bedürfnisse können sie dabei befriedi
gen? 

Der Umgang von Familien mit Me-
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dien ist ein aktiver Vorgang, denn die 
Mitglieder einer Familie wählen unter 
dem (mittlerweile reichhaltigen) Me
dienangebot aus, selektieren und inter
pretieren - und sie tun dies (meist ohne 
es zu wissen) vor dem Hintergrund ih
res Familienlebens insgesamt. Somit 
muß eine Betrachtung des Umgangs 
von Familien mit Medien 

"neben den bewußten Nutzungserwartungen an die 
Medien auch die nicht unmittelbar zugänglichen so
zialen Funktionen berücksichtigen, die die Medien
nutzung in den Familien übernimmt. Sie muß vor 
allem allgemeine Merkmale der Interaktion und 
Kommunikation in der Familie in Rechnung stellen, 
um die sozialen Bedingungen für bestimmte Muster 
der Mediennutzung im Familiengefüge genauer be
schreiben zu können" (HURRELMANN, in: Familien 
im Mediennetz 1988, S. 20). 

Der Medienumgang sowie die "Familien
eigenschaften" hängen miteinander zu
sammen: 

"Neben Nutzenerwartungen und dem Symbolgehalt 
der Aussagen sind dabei Interaktions- und Kommu
nikationsregeln, Erziehungsstile, Erziehungsmaxime 
und Beziehungsstrukturen der Familie ebenso zu 
beachten wie übergreifende Leitideen, Geschlechts
rollenzuweisungen und soziale ökonomische wie 
kulturelle Bedingungen, Sozialisationserfahrungen 
und Sozialisationschancen" (BAACKE, in: Familien 
im Mediennetz 1988, S. 14). 

In dieser Dokumentation gehen wir 
vom Gegenstand, also der Ausstattung 
von Familien mit Mediengeräten aus 
und erweitern sukzessive die Fragenbe
reiche wie Rezeptionssituation, Fami
lienkommunikation, mediale Sozialisa
tion, soziokulturelle Voraussetzungen 
der jeweiligen Familien. Die Ergebnisse 
der im Literaturteil aufgenommenen 
Untersuchungen lassen sich bezüglich 
des Medienumgangs folgendermaßen 
einteilen: 



Gebrauch von Medien 

Dies bezieht sich zum einen auf die 
Ausstattung der Familien mit Medien, 
zum anderen auf Aspekte der räumli
chen Plazierung (wo sind die jeweiligen 
Geräte plaziert und bestimmen somit 
den Gebrauch und die Verwendung von 
Medien) sowie der Zeitverwendung 
(wie verwenden Familien ihre Zeit mit 
Medien und inwieweit strukturieren 
Medien die Zeit der Familienmitglie
der). Die Muster der TV-Zeitverwen
dung beispielsweise reichen vom stän
dig laufenden Fernsehen als Teil der 
"häuslichen Umgebung" über gezielte 
Programmauswahl bis hin zum Switch
ing ("Tele-Flaneur"), Grazing ("Abgra
sen der Programme") mittels Fernbe
dienung und zeitversetzten Fernsehen 
mittels Videoaufzeichnung. 

Rezeptionssituation 

Der Umgang mit Medien erfolgt in All
tagssituationen. Die Zeit, in der Fami
lienmitglieder die Medien nutzen, kann 
als "Medienrezeptionssituation bzw. 
Medieninteraktionssituation " (FRITZ 
1984) bezeichnet werden. Dabei spielen 
folgende Dimensionen eine Rolle: 
- Auswahl der Programme (Motive; 

wer wählt aus; Genrepräferenzen 
bzw. Programmvorlieben) 

- Mediennutzung als Haupt- oder Ne
bentätigkeit 

- Verbale und nonverbale Interaktio
nen (soziale Funktionen; Gespräche 
über Medieninhalte; körperliche Kon
takteu. ä.) 

- Medienbezogene Rahmenmuster 
- Rollenübernahme mittels Medien 
- Subjektive Bedeutsamkeit der Medien. 

Familienkommunikation als Grundlage 
des Medienumgangs 

Ausgehend von der Darstellung der 
"Grundmuster und Typologien familia
ler Kommunikationsmuster" werden 
die verschiedenen Ergebnisse (vor allem 
der amerikanischen Medienforschung) 
synoptisch zusammengefaßt, wobei 
aufgezeigt werden soll, wie die Kom
munikationsmuster der Familien die 
Formen der Mediennutzung bestimmen 
(können) bzw. umgekehrt, denn die In
halte von Fernsehsendungen bestimmen 
die Bereitschaft zum Gespräch oder be
stimmen die unterschiedliche Auswahl 
und Verarbeitung der Programme. Ab
schließend wird dann der Zusammen
hang zwischen Familienstruktur und 
Medienumgang erörtert. Dabei wird 
deutlich, daß Forschung nicht "abstrak
te Familien" untersucht, sondern "Fami
lien mit menschlichen Handlungen und 
Gefühlen" (ROGGE 1983). 

Mediale Sozialisation 

Der für heutige Familien neue und be
sondere Stellenwert medialer Sozialisa -
tion soll anhand folgender Dimensio
nen erörtert werden: 
- Biographische Aspekte des Medien

umgangs 
- Bildung von medienbezogenen Wis

sens- und Handlungskonzepten 
- Einstellungsdimensionen gegenüber 

Medien (beispielsweise die Einschät
zung des pädagogischen Wertes der 
Medien von seiten der Eltern) 

- Medienerziehungskonzepte(d. h.,me
dien bezogenes Erziehungsverhalten 
der Eltern, Interesse für die Medien
vorlieben der Kinder u. ä.). 
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Soziokulturelle Bedingungen als Aus
gangspunkt für Formen des Medienum
ganges von Familien 

Bei der Herausbildung des Medienum
gangs von Familien spielen für die Fa
milienmitglieder neben den "innerhäu
sigen Umwelten" auch "außerhäusige 
Umwelten" eine wichtige Rolle (wie 
Lebenslage der Familie, Wohnsituation, 
sozialbezogene Aktivitäten, ökologi
sches Umfeld u. ä.; vgl. dazu insbeson
dere: BONFADELLI 1981; FRITZ 1984; 
SCHNEEWIND u. a. 1983). Dabei geht es 
zum einen um "die kleinen und feinen 
Unterschiede", also um geschlechts
und schichtspezifische Aspekte, wobei 
die feinen Unterschiede sich auch im 
Medienumgang insgesamt manifestieren 
bzw. sich auf das kulturelle Wissen und 
die Möglichkeiten der Partizipation an 
der (Hoch-) Kultur beziehen, denn Le
bensstil als "kulturelle Praxis" ist ab
hängig von Bildung und den sich damit 
öffnenden Zugangsmöglichkeiten. Fer
ner wird erörtert, inwieweit Medien 
von den Familien als Mittel zur Lebens
bewältigung eingesetzt werden. Ab
schließend wird der Zusammenhang 
zwischen Freizeitangeboten und Medie
numgang aufgezeigt. Insgesamt soll ver
anschaulicht werden, daß die verschie
denen "soziokulturellen Milieus" auch 
den Medienumgang von Familien be
stimmen, "auf bestimmte Weise fär
ben", denn der Medienumgang kann als 
ein Teil des "whoIe way of life" bzw. 
als Teil der "Lebensweise von Fami
lien", in der sich soziale und materielle 
Alltagserfahrungen zeigen, begriffen 
werden (HuRRELMANN 1989; ROGGE 
1986). 
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Familie als erster Ort von M edienerfah
rungen 

Im Kapitel I 2 wird davon ausgegangen, 
daß dIe Formen des Medienumgangs 

"von individueller Prädisposition sowie sozialen, 
ökonomischen und kulturellen Bedingungen abhän
gen und der Rezipient ein durchaus aktiver Partner 
im Massenkommunikationsprozeß ist" (Fernsehen 
im Alltag von Kindern 1981, S. 303). 

Dabei wird das Augenmerk sowohl 
in den zitierten Untersuchungen als 
auch in diesem Problem aufriß nicht auf 
ein Familienmitglied gerichtet, sondern 
auf die Familie als Ganzes, als System. 
Familien und ihre Mitglieder entwik
keln nicht nur Formen und Konzepte 
der Bewältigung des Alltagslebens, son
dern auch Formen des individuellen 
Umgangs mit Medien, der sich an sub
jektiven Bedürfnissen und Interessen 
orientiert GENsEN/RoGGE 1986). Me
dien sind Bestandteile des Alltags von 
Familien und somit auch Teil der fami
lialen Beziehungen. Familienkommuni
kation und Medienumgang sind dem
nach miteinander verknüpft, ebenso wie 
Medienumgang und sozioökonomische 
bzw. soziokulturelle Voraussetzungen 
der jeweiligen Familien. 

Von allgemeiner Bedeutung beim 
Medienumgang von Familien ist, daß 
die Familie in der Regel der erste Ort 
ist, an dem das Kind überhaupt mit Me
dien in Kontakt kommt: 

"In der Familie lernt das Kind nicht nur Beziehun
gen aufzunehmen und Gefühle zu organisieren, 
nicht nur erste Elemente sozialen Verhaltens und 
natürlich die Verfügung über Raum- und Zeitorien
tierung sowie Sprache und Sprechen, sondern es 
macht auch erste und entscheidende Erfahrungen 
mit den Medien, die in all diese Prozesse heute inter
venieren" (BAAcKE in: Familien im Mediennetz 
1988, S. 8). 



2 Der Umgang von Familien mit Medien 

2.1 Der Gebrauch von Medien 

2.1.1 Ausstattung mit Medien 

Fernsehen ist "ein Wand schmuck wie die an
deren Bilder auch, mit der einzigen Ausnah
me, daß sich hier das Bild bewegt. Hätten wir 
in unseren Wohnungen wirklich solche Bil
der, wir würden sie als Kitsch bezeichnen. 
Das Fernsehbild ist in vielen Wohnungen Er
satz für Wandschmuck, es bringt wirklich 
Farbe in die Wohnung." 
Peter BICHSEL: "Der Fernsehzuschauer - die 
Leute", aus der Zeitschrift "einspruch" 

Familien heute sind (meist) "multime
dial ausgestattete soziale Umgebungen. 
Diese Tatsache wird von den meisten 
als kultureller Komfort erlebt, auf den 
die Mehrheit nicht verzichten möchte" 
(BAACKE in: Familien im Mediennetz. 
1988, S. 8). Von hundert Haushalten 
verfügten demnach 1986 über 

mindestens ein Fernsehgerät 
mindestens ein Radiogerät 
einen Videorecorder 

96,4% 
97,5% 

19,6%1 

Mit Ausnahme einer "wirklich kleinen 
Minderheit" sind die Haushalte der 
Bundesrepublik bezüglich Fernsehen 
und Radio fast hundertprozentig ausge
stattet, und man kann davon ausgehen, 
daß in den meisten Familien diese bei
den Medien-Geräte (Fernseher und Ra
dio) vorhanden sind. 

Die Ausstattung der Haushalte mit 
Videorecordern nimmt stetig zu (1984 
verfügten von 100 Haushalten 13,6 % 
über einen Videorecorder, 1986 bereits 
19,6 %). 

Die Frage der Ausstattung ist ferner 
mit den finanziellen Möglichkeiten der 
jeweiligen Familien verbunden. So be
sitzen beispielsweise "Videohaushalte" 
insgesamt eine allgemein bessere techni
sche Ausstattung, und der Videorecor
der wird häufig aus "Prestigegründen" 
bzw. aus "Geltungsdrang" angeschafft 
(HAcKFoRTH/ScHöNBAcH 1985). 

Wünschenswert wären aber mehr Er
kenntnisse bezüglich des Zusammen
hanges von Medienausstattung und so
zialstrukturellen Faktoren, zumal die 
üblichen Durchschnittszahlen der Me
dienausstattung bzw. -nutzung allzu 
leicht vorschnelle Wertungen suggerie
ren (wie z. B. Fernsehen bedeutet das 
Ende der Lesekultur, die mediale Bil
derflut, das Ende der Phantasie sowie 
die Verkümmerung von Eigentätigkeit 
und Gespräch). Ferner wäre von Inter
esse, Antworten auf folgende Fragen zu 
bekommen: 
- In welchen Phasen der Familienent

wicklung werden welche Medien an
geschafft und welcher Stellenwert 
wird den Medien dabei von den je
weiligen Familienmitgliedern zuge
sprochen? 

- Welches sind die Gründe, Motive 
und Wünsche für die Anschaffung 
von Medien? 

- Welche Erwartungen wurden an den 
Gebrauchswert der Geräte gestellt 
bzw. haben sich erfüllt? 

- Welche Geräte wurden wie lange be
vorzugt bzw. vernachlässigt? 

1 Media Perspektiven: Daten zur Mediensituation in 
der Bundesrepublik. Basisdaten 1987, Frankfurt 
am Main 1988, S. 57 
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So legten allgemein für Technik aufge
schlossene Haushalte sich am schnell
sten einen Videorecorder zu; je später 
Haushalte sich einen Videorecorder zu
legen, desto "profaner und illusionslo
ser" wurde er eingeschätzt (HACK
FORTH/SCHÖNBACH 1985). 

2.1.2 Räumliche Plazierungvon Medien 

Die Familie (in welcher Lebensform 
auch immer) ist der Ort, an dem Kinder 
von früh an den Gebrauch von sowie 
den Umgang mit Medien (Fernsehen, 
Radio und Video) "erlernen" . Auch 
wenn die Eltern nicht immer dabei sind, 
so findet Radiohören sowie Fern- und 
Videos ehen der Kinder und Jugendli
chen vor allem in den Räumlichkeiten 
der Familie, d. h. im Einflußbereich fa
miliärer Obhut statt (HERRATH 1987), 
ungeachtet der Tatsache, daß ältere 
Kinder und Jugendliche ihre zuneh
mende Verselbständigung und Ablö
sung in außerhäusigen Aktivitäten de
monstrieren werden. 

Das Alltagsleben von Familien findet 
in verschiedenen Wohnräumen statt, 
deren Einteilung und jeweilige Funk
tionszuweisung (wie Wohnen, Schlafen, 
Essen, Arbeiten u. ä.) die Formen des 
Mediengebrauchs bestimmen. Die Pla
zierung der jeweiligen Mediengeräte 
kann auch etwas über die Beziehungen 
der Familienmitglieder zueinander aus
sagen (Family Context of Television 
1985). 

Folgende Fragen sind von Bedeutung: 
- Wo bzw. in welchen Räumen stehen 

die jeweiligen Geräte (Küche, Gang, 
Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlaf
zimmer , Kinderzimmer)? 
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- Sind die Geräte fest installiert oder 
können sie bewegt, d. h. verstellt 
werden? (So wird in einigen Familien 
beispielsweise das Essen in den Raum 
getragen, in dem der Fernseher steht. 
In anderen Familien wiederum wird 
der Fernseher vom Wohnzimmer in 
den Eßraum getragen.) 

- Wer hat Zugang zu den Geräten (wer 
darf z. B. die Fernbedienung benut
zen bzw. wo wird diese aufbewahrt), 
wer hat Zugang zu bestimmten Räu
men (dürfen Kinder in das Arbeits
zimmer der Eltern, wo möglicher
weise die Geräte stehen? In den ver
schiedenen Familien werden be
stimmte Räume als "privat" dekla
riert, d. h., die anderen Personen ha
ben dazu nicht ohne weiteres Zugang). 

- Welche Regeln des Gebrauchs wer
den mit der Standortwahl des Gerätes 
verbunden? (Z. B. "im Fernsehraum 
wird nicht gegessen und nicht ge
spielt"; in anderen Familien dagegen 
wird Fernsehen grundsätzlich mit 
Tätigkeiten wie Essen, Spielen und 
anderem verbunden.) 

- Welche bestimmten Sitzordnungen 
werden in den verschiedenen Räu
men eingehalten? Welche "persönli
chen" bzw. "individuellen" Raum
grenzen werden von den jeweiligen 
Familienmitgliedern gefordert bzw. 
eingehalten (z. B. ein Familienmit
glied sieht mit Kopfhörer fern, wäh
rend die anderen sich unterhalten 
oder spielen)? 

- Welche Regeln gelten bei der gemein
samen Rezeption? (Achten beispiels
weise die Eltern darauf, daß es ruhig 
ist, oder wird sich beim Fernsehen 
mehr unterhalten, mitunter über ver
schiedene Räume hinweg. In man
chen Familien ist es auch Usus, den 



Fernseher als eine "Art Radio" zu be
nutzen, d. h., der Fernseher läuft, 
und er ist für die in den anderen Räu
men sich befindlichen Familienmit
glieder lediglich "Geräuschkulisse"). 

(Family Context of Television 1985) 

Die Art der (oft nicht bewußten und 
routinisierten) Raumplazierung bzw. 
Raumeinteilung wird den Familienmit
gliedern erst dann bewußt und deutlich, 
wenn aufgrund situativer Anlässe eine 
Veränderung der Raumaufteilung not
wendig wird (z. B. die Familie be
kommt ein Kind; Kinder und Jugendli
che wollen aufgrund ihres zunehmen
den Alters eine andere Raumaufteilung 
u. ä.). Auch die Medien selbst können 
die Raumplazierung und damit verbun
den die sozialen Regeln und Routinen 
verändern; bekommen Kinder einen ei
genen Fernseher bzw. Videorecorder, 
so nimmt das bislang im Wohnzimmer 
gemeinsam gepflegte und geregelte Fil
meanschauen rapide ab (HERRATH 
1987). 

2.1.3 Zeit-Verwendung von und Zeit
strukturierung durch Medien 

Neben der Raum-Plazierung von Me
dien und Raum-Einteilung innerhalb 
der Wohnung spielt beim Medienge
brauch auch die Zeit-Verwendung eine 
Rolle. In den Begriff "Zeit-Verwen
dung" fließen jedoch bereits verschiede
ne Wertungen bezüglich des Stellen
wertes der Medien ein, z. B. "Fernsehen 
ist verschwendete Zeit" oder "mit Me
dien die Zeit totschlagen" (Family Con
text of Television 1985). In mehreren 
Untersuchungen wird immer wieder 
festgehalten, daß die Medien bei der 

Alltagsgestaltung von (Schul-)Kindern 
zwar eine wichtige Rolle spielen, doch 
Hausarbeiten, Hausaufgaben sowie der 
Wunsch, mit anderen Kindern zusam
men zu sein, das Medien-Zeit-Budget 
der Kinder von vornherein einschrän
ken. Den größeren Teil der täglich acht 
Stunden Freizeit verbringen die Kinder 
ohne Medien (Fernsehen im Alltag von 
Kindern 1981). 

Die Formen des Medienumgangs ste
hen mitunter auch in Verbindung mit 
dem allgemeinen Zeit-Umgang einer 
Familie: Familienmitglieder, die ihren 
Alltag rigide nach Zeitplan und Stun
deneinteilung organisieren, werden bei
spielsweise die Zeit des Fernsehens 
ebenfalls gen au in bezug zu den ande
ren Aktivitäten (wie Hausaufgaben, 
Hausarbeiten, Besorgungen u. ä.) ein
teilen und abgrenzen (Family Context 
of Television 1985). Eine solche Hal
tung kann durch (medizinische oder so
zialpädagogische) Ratgeberliteratur ver
stärkt werden, indem Eltern beispiels
weise vorgeschlagen wird, Kinder mit 
drei Jahren soundsoviel Minuten täglich 
nur fernsehen zu lassen, was dann pro 
Lebensjahr um eine bestimmte Menge 
an "Sehminuten" verlängert wird. 

In den vorliegenden Untersuchungen 
wird als Ergebnis aber auch festgehal
ten, daß der Familienalltag zeitlich 
komplexer gestaltet wird als nach dem 
einfachen Abfolgemodell: Hausaufga
ben/Hausarbeiten - Essen - Fernsehen. 
Vielmehr werden die verschiedenen 
Aufgaben und Tätigkeiten nach den 
sich (oft täglich) verändernden subjekti
ven Befindlichkeiten sowie nicht vor
aussehbaren Ereignissen (unerwarteter 
Besuch, Krankheit u. ä.) erledigt. Dabei 
wird entweder von "polychronen" 
bzw. "monochronen" Formen der Zeit-
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Verwendung bzw. Aufmerksamkeit ge
sprochen. (Siehe auch Kapitel I 2.2.3 
Mediennutzung als Haupt- oder Ne
bentätigkeit. ) 

Die Medien (und ihre Angebote) kön
nen den Familienmitgliedern als Mittel 
dienen, um Zeit zu strukturieren. Fern
sehen ist für Kinder oft eine Art "Uhr": 
- Nach der "Muppet-Show" gehen die 

Kinder in der Regel ins Bett (Family 
Context of Television 1985). 

- Das Bilderbuchanschauen oder Kas
settenhören dient als Entspannung, 
wenn Kinder am späten Nachmittag 
vom Kindergarten, Hort oder von 
der Schule kommen. 

- Das Fernsehen beim Abendbrot oder 
die Gute-Nacht-Geschichte vor dem 
Zubettgehen kündigt das Ende des 
Tages an. 

Dies sind die Medienaktivitäten, die 
gleich "künstlichen Zeitgebern" den 
Tagesablauf von Kindern strukturieren 
und bei ihnen ein rhythmisches Zeitge
fühl herausbilden (HILKENBACH 1986). 

Die Fähigkeit des kompetenten Um
gangs mit Rezeptionszeiten wird somit 
"zu einer Kulturtechnik (ähnlich dem 
Gebrauch von Kalendern und Zeitplä
nen), deren solider Erwerb schon von 
frühester Kindheit an gewährleistet sein 
sollte" (HILKENBACH 1986, S. 147). Ins
gesamt ist der Trend zu beobachten, 
daß Kinder zunehmend fernsehen dür
fen, wann sie jeweils wollen; bestimmte 
Tageszeiten (z. B. abends) und (proble
matische) Inhalte bestimmter Sendun
gen schränken jedoch die allgemeine 
Erlaubnis der Eltern ein (Fernsehen im 
Alltag von Kindern 1981). 

Folgende Fragen der Zeit-Verwendung 
und Zeitstrukturierung müßten jedoch 
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in der Medienforschung noch vertieft 
werden: 
- Welches Maß an Zeit steht Familien 

angesichts einer zunehmenden Zeit
verkürzung im Produktionsbereich 
letztendlich zur Verfügung und in
wieweit wird diese "freigewordene 
Zeit" für den Gebrauch von Medien 
verwandt? 

- Inwieweit strukturieren Medienge
brauch und Medienumgang nicht nur 
den Alltag von Familien, sondern 
verändern (möglicherweise) auch das 
Zeitbewußtsein bzw. die sozialen Be
ziehungen? 
Um diese Frage an einem Beispiel zu 
verdeutlichen: Wenn etwa vor 20 
Jahren in der Bundesrepublik eine Se
rie wie "Stahlnetz" oder "Das Hals
tuch" gesendet wurde, so war dies 
Anlaß für Familien- und Kantinenge
spräche, Zeitungs berichte u. ä., d. h., 
es wurde ein Gefühl des gemeinsam 
Erlebten erzeugt. Alle waren glei
chermaßen am Geschehen beteiligt. 
Durch Ausweitung und Vermehrung 
der Programme sowie durch die 
Möglichkeit des zeitversetzten Fern
sehens mittels Video dagegen wird 
das Medienerlebnis mehr zu einer in
dividuellen und privaten Erfahrung. 

- Was bedeutet Zeit-Verwendung bei 
der Nutzung der verschiedenen Me
dien und inwieweit hängen die Fak
toren Raumplazierung und Zeit-Ver
wendung von Medien zusammen? 

"Bei der Lektüre eines Buches beispielsweise ver
mögen wir weitgehend autonom zu entscheiden, 
wie schnell dies geschehen soll, ob wir es über
fliegen, durchblättern oder mehr oder weniger 
gründlich lesen wollen, u. U. mehr als einmal. 
Nicht übersehen dürfen wir dabei die im Buch 
angelegte Möglichkeit der Individualisierung der 
Lektüre und der Interpretation des Textes. Diese 
Tendenzen der Individualisierung sind historisch 



gesehen mit der zunehmenden Verbreitung des 
Buches wichtig geworden. 

Andere Medien, so die Zeitschrift und die Zei
tung, veranschaulichen die Periodisierung des so
zialen Lebens, lassen dabei allerdings große Spiel
räume für die individuelle Nutzung. Das Fernse
hen hat diese Periodisierung mittels eines diffe
renzierten Programm schemas wesentlich voran
getrieben; neuerdings ist dank Video ebenfalls 
eine individuelle Nutzung möglich. Gerade das 
Fernsehen trägt zu einer erheblichen zeitlichen 
Strukturierung des familialen Alltages bei. Sie ist 
oft sein Orientierungsrahmen. Unmittelbar mag 
es sich dabei nicht um eine Verstärkung von Ten
denzen der Individualisierung handeln. Mittelbar 
liegen solche vor, wenn die Vorliebe für die ein
zelnen Programminhalte durch individuelle Nut
zung befriedigt werden kann. Die wachsende 
Zahl von Zweit- und Drittgeräten weist in diese 
Richtung."! 

2.2 Die Rezeptionssituation 

2.2.1 Auswahl des Programmangebotes 

"Ich sehe im Restaurant Steinbock eine halbe 
Stunde lang eine Geigerin, ich höre keinen 
Ton, aber es ist spannend, ihr zuzuschauen: 
eine feine sensible Geigerin hier unter den 
Trinkern. Alle schauen ab und zu mal hin, 
keiner reklamiert, niemand verlangt, daß das 
Bild abgeschaltet wird - hätte es einen Ton, 
man würde reklamieren. 
Ich meine damit - oder besser, ich behaupte 
damit, - ein Interesse an Programm besteht 
für die sogenannten Leute nicht, es gibt nur 
ein Interesse an der technischen Faszination 
des Fernsehens. Das Fernsehen hat nur Fern
sehen zu liefern, das ist alles." 
Peter BICHSEL: "Der Fernsehzuschauer - die 
Leute", aus der Zeitschrift "einspruch" 

Eine Rezeptionssituation wird dadurch 
eröffnet, daß man entweder alleine oder 
gemeinsam mit anderen Familienmit
gliedern das Programmangebot eines 
Mediums (Fernsehen, Radio, Video) 

auswählt (also entscheidend ist die Fra
ge: Wer schaltet was wann ein?). Nun 
klingt dies einfacher, als sich das im 
Alltagsleben von Familien darstellt, 
denn oft ist die Programmauswahl der 
Auslöser für eine Reihe von Konflikten 
unter den Familienmitgliedern: Wer 
darf das Programm auswählen; wie lan
ge dürfen Kinder fernsehen; wer be
stimmt, wenn unterschiedliche Interes
sen und Wünsche sowohl bei den El
tern als auch zwischen Eltern und Kin
dern vorhanden sind? 

Quer durch alle soziale Schichten 
wird dem Vater die höhere Kompetenz 
und Entscheidungsbefugnis bei der 
Auswahl des Programmangebotes zuge
sprochen; der Mutter wird dagegen 
eher eine vermittelnde "moderierende", 
den Kindern eine untergeordnete Posi
tion zugewiesen. Dabei kann folgender 
Effekt auftreten: Entscheidet der Vater 
über die Programmauswahl, dann ist 
die Sehdauer der Familienmitglieder am 
längsten; wird die Mutter aber als die 
"Kompetenteste" in Sachen Fernsehen 
angesehen, dann ist in der Familie die 
Sehdauer niedrig (H URRELMANN u. a. 
1988; HURRELMANN 1989). 

Insgesamt gilt allem Anschein nach, 
daß die Väter die Auswahl insbesondere 
des abendlichen Fernsehprogrammes 
bestimmen bzw. kontrollieren. Mütter 
werden selten bei der Gerätebedienung 
bzw. Programmauswahl beobachtet 
(LULL 1982). Die Mütter werden jedoch 
eher als zuständig für die Auswahl der 
Kindersendungen sowie für die an
schließenden Gespräche mit den Kin
dern angesehen. Den Vätern ist dies 
aber nicht immer bewußt: So glauben 
sie oft, daß insbesondere die Mütter für 

! LÜSCHER, a. a. 0., S. 112. 
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die Auswahl des Gesamtprogrammes 
(sowie für die Medienerziehung der 
Kinder) zuständig sind, obgleich An
schalten, Ausschalten, Kanalwechsel, 
Programmflanieren in vielen Fällen 
vom Vater selbst durchgeführt wird. In
sofern sind Kinder oftmals mit der Pro
grammauswahl unzufriedener als die 
Eltern, da sie häufiger Filme und Sen
dungen sehen, für die sie kein Interesse 
haben (LULL 1982). 

Das Motiv für die Auswahl eines 
Programmangebotes hängt davon ab, 
ob die jeweilige Sendung regelmäßig so
wohl von Eltern als auch Kindern gese
hen wird. Dabei spielt mitunter auch 
das "kindliche Interesse" an einer be
stimmten Sendung eine Rolle, wobei ein 
Teil der älteren Kinder sich vorher In
formationen (z. B. Fernsehzeitung) be
schafft (so bei der Untersuchung von 
AUGST u. a. 1980: ein Drittel der Kin
der; vgl. auch LULL 1982). 

Die Auswahl des Fernsehprogram
mes bzw. die Frage, welche Programme 
Kinder sehen dürfen, beschäftigt die El
tern bei der Planung und Organisation 
des Familienalltages. Über das Interesse 
an bestimmten Inhalten sowie die Aus
wahl und das gemeinsame Anschauen 
bestimmter Sendungen wird oftmals das 
"Gemeinsame der Familie" definiert 
(SToNEMAN/BRODY 1983). 

Bei der Programmauswahl kann es zu 
Konflikten sowohl zwischen den Eltern 
als auch zwischen Eltern und Kindern 
sowie zwischen den Geschwistern 
kommen. Dabei fällt auf, daß die Art 
der Konfliktlösung von den "interper
sonalen Kommunikationsstrukturen der 
Familie" insgesamt abhängt (Zusam
menfassung der Ergebnisse bei BONFA
DELLI 1981). Ferner bestimmen die 
Normen der Gesellschaft das Gesche-
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hen: Männer setzen sich gegenüber 
Frauen durch, ältere Kinder gegenüber 
jüngeren, Väter gegenüber Müttern und 
Kindern. Es ist jedoch die Tendenz zu 
beobachten, daß Eltern sich immer 
mehr den Wünschen der Kinder fügen 
(FRITZ 1984). 

Die Programmauswahl ist auch beim 
Videos ehen eine "Männer-Angelegen
heit": Der Vater bestimmt die Auswahl 
der Kassetten; der Sohn wird dabei 
stärker beteiligt als die Tochter, die Vä
ter und Söhne sind insgesamt das 
"Haupt-Publikum" beim Videosehen. 
Bei "harten" Filmen darf der Sohn eher 
mitsehen als die Tochter (HERRATH 
1987). Für Kinder bis 12/14 Jahren wer
den die Videofilme vor allem von den 
Eltern ausgewählt und besorgt, mit zu
nehmendem Alter besorgen entweder 
volljährige Freunde oder ältere Ge
schwister die Kassetten (HERRATH 
1987). Darüber hinaus wird bezweifelt, 
ob Eltern wirklich wissen, wieviel und 
was die Kinder jeweils tatsächlich sehen 
(HOLMAN/BRAITHWHITE 1982). 

2.2.2 Programmvorlieben und Genre
prajerenzen 

Das "Gemeinsame einer Familie" kann 
auch durch die allgemeinen Programm
vorlieben und Genrepräferenzen defi
niert werden, obgleich sich die Vorlie
ben der Familienmitglieder sehr unter
scheiden können. Je breiter aber die Pa
lette "Familien-gemeinsamer Sehinter
essen ce ist, desto höher ist die gesamte 
Sehdauer der Familie; dabei fällt auf, 
daß beispielsweise in Kabelfamilien die 
Zahl der Sendungsarten, die alle Fami
lienmitglieder interessiert, größer ist 
und dabei insbesondere Unterhaltungs-



angebote bevorzugt werden (HURREL
MANN u. a. 1988; HURRELMANN 1989). 

Die Kinder sehen insgesamt fast ge
nau so viele Erwachsenenprogramme 
wie Kinderprogramme und bevorzugen 
eindeutig Unterhaltungssendungen vor 
sozialpädagogisch-orientierten Kinder
sendungen. Familien- und Unterhal
tungsserien sehen die Kinder eher mit 
den Eltern oder anderen Erwachsenen, 
während sie sozialpädagogisch-orien
tierte Kindersendungen eher zusammen 
mit anderen Kindern sehen (AuGST u. a. 
1980). Trendmäßig ist insgesamt zu be
obachten, daß Kinder zunehmend das 
Abendprogramm (also: Spielfilme des 
Abenteuer- und Krimi -Genres sowie 
Unterhaltungs sendungen) gemeinsam 
mit den Eltern ansehen (BONFADELLI 
1981). 

Kinder sprechen dem Fernsehen (un
abhängig von Schicht und Geschlecht) 
vor allem die Funktion Spannung und 
Entspannung zu, was insbesondere 
durch das Action-Genre sowie durch 
die Unterhaltungs sendungen befriedigt 
werden kann (SCHNOOR/ZIMMERMANN 

1987). Jungen scheinen außerdem eine 
Vorliebe für Sportsendungen zu haben, 
Mädchen dagegen eine für Familiense
rien und Musiksendungen (SCHNOORI 

ZIMMERMANN 1987). Fernsehen dient 
den Kindern vor allem dazu, um "mit 
lustigen und spannenden Programmen 
Langeweile zu vertreiben, in zweiter Li
nie spielerisch Gesprächsstoff und neue 
Ideen angeboten zu bekommen und erst 
an dritter Stelle zur Vermittlung von 
Wissen" (Fernsehen im Alltag von Kin
dern 1981, S. 307/308). 

Auch in "Videohaushalten" über
wiegt bei der Auswahl von Kassetten 
die Unterhaltungsorientierung (HACK
FORTH/SCHÖNBACH 1985); die Video-

nutzung bedingt eher eine Zunahme des 
"eskapistischen Programmangebotes" , 
wobei Video kein anderes Medium ver
drängt und auch selten das Interesse für 
neue inhaltliche Angebote weckt, son
dern das Unterhaltungsangebot erwei
tert (ROGGE 1983). Video ist in Fami
lien vor allem "U nterhaltungs-Me
dium" und steht synonym zu "Spiel
film-Anschauen" (HERRATH 1987). 

Video als "zeitversetztes Fernsehen cc 

bildet in den Haushalten der Bundesre
publik den Schwerpunkt der Videonut
zung. Dabei sind Freitage, Samstage 
und Sonntage die Aufnahmetage. Auf
genommen werden bevorzugt Spielfil
me. Wiedergabetage von aufgezeichne
ten Fernseh-Spielfilmen ist vor allem 
der Sonntag: "Während an den arbeits
freien Samstagen noch Einkäufe und 
Hausarbeiten notwendig sind, steht der 
Mehrzahl der Haushalte sonntags die 
meiste freie Zeit zur Verfügung, eben 
auch zum Abspielen von Videobän
dernc

<1. 

Sozial hat dies zur Folge, daß das ins
besondere am Sonntag ("Video-TagCC 

der Familie) stattfindende gemeinsame 
Video-Sehen der Familie ein von der 
sozialen Umgebung separierter Vor
gang ist; es findet ohne Bekannte und 
Freunde der Kinder statt (HERRATH 
1987). Auffallend beim Video-Sehen ist 
jedoch, daß die Genre-Präferenzen 
letztlich kaum "familieneinheitlich cc 

sind; selbst bei Kindern sind diese oft 
alters- und geschlechtsspezifisch unter
schiedlich. Doch der Druck der Defini
tion des "Gemeinsamen einer Familiecc 

scheint die Interessen der verschiedenen 

1 WILD, Christoph: Fernsehen und Video. Zwei 
Medien ergänzen sich. In: Media Perspektiven, -
(1988) 7, S. 454 
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Familienmitglieder einzufärben und zu 
verwischen (HERRATH 1987). Video ist 
eher Verstärker vorhandener Genre
Präferenzen (ROGGE 1983). 

Genre-Präferenzen zeigen sich auch 
in einer "grundsätzlichen Haltung" ge
genüber einem Medium: Radio-Vielhö
rer machen beispielsweise ihr momenta
nes Wohlbefinden auch von jenen 
"Stimmungen" abhängig, die der Hör
funk in seinem Programm jeweils ver
mittelt; dies sind in erster Linie die viel
fältigen Musiksendungen. Radio-We
nighörer dagegen bevorzugen die Bil
dungs- und Informationsprogramme 
sowie E-Musik oder Hörspiele (ROGGE 
1988). 

Genre-Präferenzen bzw. Programm
vorlieben beziehen sich aber auch auf 
"Konturen des aktuellen Familienle
bens" beziehungsweise auf die Art des 
"kulturellen Weltbildes" einer Familie: 
Spielen beispielsweise Kinder im eige
nen Familienleben eine wichtige (aktu
elle) Rolle, so ist auch das Interesse an 
der Darstellung von Kindern in Filmen, 
Serien oder Sendungen größer (Fernse
hen und Familie 1988). 

2.2.3 Mediennutzung als Haupt- oder 
N ebentdtigkeit 

Wer vor dem Fernseher sitzt, sieht 
meist nicht nur fern. Und viele sehen 
fern, ohne davorzusitzen. Selten wird 
nur ferngesehen, denn während des 
Fernsehens werden Hausarbeiten ver
richtet, vornehmlich Bügeln und Wä
schesortieren; es wird gegessen, gere
det, telefoniert, geschrieben, herumspa
ziert oder gar geschlafen. Wichtig beim 
gemeinsamen Fernsehen zwischen Kin
dern und Eltern ist ferner der Aus-
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tausch von Zärtlichkeiten. Kinder spie
len oft nebenher ohne Aufmerksam
keit gegenüber dem Fernsehgeschehen 
(Family Context OfTelevision 1985). 

Bei der Mediennutzung kommt es auf 
das Maß der Aufmerksamkeit gegen
über dem Medium bzw. Medieninhalt 
an; dabei lassen sich zwei grundsätzli
che Muster des Aufmerksamkeits-Gra
des bzw. der Zeit-Verwendung unter
scheiden: 
- "monochronische Aufmerksamkeit" 

("monochronic organization"): Auf
grund des subjektiven Interesses ei
nes Familienmitgliedes wird die Zeit 
nur der Medienrezeption gewidmet; 
das Familienmitglied bzw. die Fami
lienmitglieder konzentrieren sich voll 
auf den Medieninhalt, tun zur selben 
Zeit nur eine Sache. 

- "polychronische Aufmerksamkeit" 
("polychronic organizationCC

) : Neben 
dem Fernsehen beispielsweise werden 
andere Tätigkeiten ausgeführt, also 
verschiedene Sachen zur gleichen Zeit 
getan. Das Maß und die Zeit der Auf
merksamkeit werden auf mehrere Tä
tigkeiten verteilt. Angefangene Tätig
keiten werden unterbrochen, andere 
schnell mal zwischendurch erledigt, 
wie z. B. telefonieren, mit den Kin
dern reden u. ä. Dementsprechend 
wird dem laufenden Programm nur 
vorübergehend Aufmerksamkeit ge
schenkt. Fernsehen ordnet sich dem 
allgemeinen Geschehen unter und 
wird nebenbei getan. So beobachten 
oft Mütter bei der Essenszubereitung 
in der Küche mit einem Auge, was 
die Kinder im Wohnzimmer gerade 
im Fernsehen anschauen (BRYCE/ 
LEICHTER 1983; Family Context Of 
Television 1985). 



Der Aufmerksamkeitsgrad gegenüber 
Medien läßt sich auch in die Kategorien 
"Haupt- und Nebentätigkeit" sowie 
"über- und untergeordnete Tätigkeit" 
einteilen (FRITZ 1984). 

"Haupttätigkeit: soll hier jene Tätigkeit sein, die der 
Handelnde zum Thema der Situa
tion macht, die das Hauptziel sei
ner Handlungsfolge darstellt, den 
übergeordneten Sinn. 

Nebentätigkeit: soll hier definiert werden als jene, 
die nebenbei getan wird, immer nur 
soviel und solange es die Haupttä
tigkeit erlaubt. 

Übergeordnet: soll jene Tätigkeit sein, die in ihrer 
Ausübung mehr Aufmerksamkeit 
und Interesse erfordert. 

Untergeordnet: soll dagegen jene Tätigkeit sein, die 
weniger Aufmerksamkeit erfordert 
- sei es, weil sie eine geringe Tätig
keit ist oder routiniert ausgeführt 
wird." (FRITZ 1984, S. 156). 

Es kommt darauf an, welche Tätigkeit 
das Thema einer Situation bestimmt: 

"So kann beispielsweise Bügeln die Haupttätigkeit 
sein, weil es die Situation bestimmt, Fernsehen, Ne
bentätigkeit, weil es immer nur dann getan wird, 
wenn das Bügeln die Aufmerksamkeit nicht voll er
fordert. Übergeordnet ist hier das Fernsehen, weil es 
als Tätigkeit dem Bügeln gegenüber mehr Aufmerk
samkeit und Interesse erfordert. Bügeln hingegen 
kann routiniert ausgeführt werden. 
Weitere Beispiele für untergeordnete Tätigkeiten 
wären z. B. Rauchen, Essen, Handarbeiten u. a. 
Fernsehen muß jedoch nicht immer die übergeord
nete (sei es Haupt- oder Neben-)Tätigkeit sein. Es 
ist durchaus denkbar, daß eine Arbeit verrichtet 
wird, die die Aufmerksamkeit mehr erfordert als das 
Medium. Dies kann Buchlesen sein oder das Spielen 
eines Gesellschaftsspieles." (FRITZ 1984, S. 156/157) 

Auch das Video-Sehen kann Haupt
oder Nebentätigkeit, über- oder unter
geordnete Tätigkeit sein: 

"Es wird dabei gegessen und getrunken, geschwie
gen und kommentiert, Kinder kuscheln sich an, ver-

sichern sich der Nähe der Eltern, es reproduzieren 
sich die jeweiligen Rollen, es wird der Konsum gütig 
gestattet oder als Bestrafung verboten, es spiegeln 
sich die aktuellen Gefühle und Stimmungen wider, 
die der Tag hervorbrachte." (HERRATH 1987, S. 298) 

Radiohören als Medientätigkeit läßt 
sich ebenfalls munterschiedliche 
"Rezeptionsformen" einteilen (ROGGE 
1988): 

Radiohören als "sekundäre Tätig
keit", "Nebenbei- und Zwischen
durch-Tätigkeit": Dabei überwiegen 
Zusatzaktivitäten und erfordern die 
größere Aufmerksamkeit (praktizier
ten in der Untersuchung 53%). 
Radiohören als "inadäquates Hören": 
Die Aufmerksamkeit ist ganz auf die 
Nebentätigkeit gerichtet; die Radio
programme dienen als Klang- und 
Geräuschkulisse (praktizierten in der 
Untersuchung 29%). 
Radiohören als "konzentriertes Hö
ren": Die Aufmerksamkeit ist voll 
auf das Radioprogramm gerichtet 
(bewußte und zielgerichtete Tätig
keit; praktizierten in der Untersu
chung 18%). 

Der Grad der Aufmerksamkeit sowie 
die simultane Ausführung verschiede
ner (Medien-)Tätigkeiten sind Anzei
chen dafür, daß Medien im Alltag von 
Familien integriert werden bzw. sind: 

"Das tägliche Familienleben setzt sich in gleicher 
Weise fort, wenn der Fernsehapparat eingeschaltet 
ist. Familiäre Tätigkeiten werden in gleichbleibender 
Routine weiter ausgeführt - bei hohem Fernsehkon
sum mehr als bei niedrigerem. Das Fernsehen wird 
von der Familie in ihren Tagesablauf, ihre Interak
tionen integriert als ein Medium, das gemeinsam 
und vor allem nebenbei rezipiert werden kann. Das 
Familienleben ist so am besten mit dem Wort ,Viel
seitigkeit' zu charakterisieren. Es ist die Regel - be
sonders bei Tätigkeiten, deren Verlauf durch die täg
liche Ausführung routiniert ist -, daß Aufmerksam-
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keit und Zuwendung geteilt werden. Das Fernsehen 
bietet hier die bequemste und vielseitigste Möglich
keit." (FRITZ 1984, S. 229) 

Hier scheint jedoch wieder ein grund
sätzliches Dilemma der Medienfor
schung auf, daß nämlich die neueren 
Studien zum Umgang mit Medien auf 
keinerlei historisches Vergleichsmaterial 
zurückgreifen können, also beispiels
weise auf Fragestellungen nach der Fa
milienkommunikation oder dem Stel
lenwert anderer Medien vor Einführung 
des Fernsehens in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

2.2.4 Verbale und nonverbale Interak
tion 

"Je mehr wir mit ihnen über das, was sie ge
sehen haben, sprechen, desto intelligentere 
und anspruchsvollere Zuschauer werden un
sere Kinder werden." 
Bruno BETTELHEIM: Brauchen Kinder Fern
sehen?! 

In der Mediendiskussion taucht immer 
wieder die (besorgniserregende) Frage 
auf, verhindert oder fördert das Fernse
hen vor allem das Gespräch ("verbale 
Interaktion ce) der Familienmitglieder, 
wobei den Formen nonverbaler Ver
ständigung in Familien eine ebenso gro
ße Bedeutung zukommt wie der verba
len (BRYCE/LEICHTER 1983); doch diese 
Fragestellung wurde bislang eher ver
nachlässigt. Im Mittelpunkt der Unter
suchungen standen vor allem Fragen 
nach Gesprächs-Verhinderung oder 
Gesprächs-Initiierung. 

Voraussetzung für verbale bzw. non
verbale Interaktionen während der Re
zeption von Medien ist, daß mindestens 
zwei Familienmitglieder gemeinsam ein 
Medium nutzen. Insofern ist auch das 

26 

"Familien-setting" von Bedeutung: 
Sitzarrangements, Anwesenheit der ein
zelnen Familienmitglieder, Nebentätig
keiten, bewußte oder unbewußte Rou
tinen, Rituale u. ä. (BRODy/STONEMAN 
1983; ROGGE 1986), sowie die "grund
sätzliche Bereitschaft zur Interaktion" 
überhaupt (RoGGE 1986). 

Die Art und Häufigkeit der Gesprä
che ist u. a. auch davon abhängig, wie 
vor dem Fernseher die Konstellation 
der familiären Zuschauergemeinde wech
selt: Am Vorabend sind es vor allem die 
Kinder, im Verlauf des Abends ge
mischte Eltern-Kind-Gruppen, anfangs 
oft Väter und Kinder, "solange die 
Mütter noch in der Küche beschäftigt 
sind", nach 20 Uhr sind es vorwiegend 
Jugendliche und Eltern (FRITZ 1984). 
Die Familie setzt sich beim Fern- bzw. 
Videos ehen demnach aus "Subsyste
men" zusammen: z. B. Subsystem El
tern; Subsystem Mutter-Kind/Vater
Kind; Subsystem Kinder/Geschwister 
(BRODy/STONEMAN 1983). Medien wer
den auch zum "sozialen Anlaß" für das 
Zusammenfinden der Familienmitglie
der. Dabei kommt es zu Situationen 
bzw. Konstellationen wie "Mutter und 
Kind beim Vormittagsprogramm ", 
"Kreis der Familie beim Vorabendpro
gramm" u. ä. (FRITZ 1987). Die Sitzar
rangements der Familienmitglieder (wie 
auf dem Boden liegen, vor dem Fernse
her stehen, an ein Möbel sich lehnen, 
durch den Raum hin- und hergehen) 
bestimmen zum einen, ob Gespräche 
oder körperliche Kontakte möglich 
bzw. gewünscht sind, zum anderen sind 
sie selbst Ausdruck von Interaktionen 
(Family Context of Television 1985). 

! BETTELHEIM, Bruno: Brauchen Kinder Fernsehen? 
In: Televizion, - (1988) 1, S. 7 



Im Mittelpunkt der wichtigen Unter
suchungen der 70er Jahre (Konstanzer 
Gruppe; Studie des Bredow-Institutes 
1977 sowie der Psydata-Studie 1978)1 
stand die Frage nach dem Einfluß des 
Fernsehens auf die interpersonalen Be
ziehungen in der Familie. Nach den Er
gebnissen dieser Studien ergibt sich eher 
das Bild einer schweigsamen Fernsehsi
tuation, wobei den "Vielsehern" beson
deres Augenmerk verliehen wurde. 
Dem Fernsehen wurde zwar auch ein 
"gesprächsinitiierender Faktor"2 zuge-

"Vielseher: 

Typ 1: 
Die einzige Gemeinsamkeit dieser Familien ist es, 
schweigend fernzusehen; Fernsehinhalte werden 
zum Ersatz für fehlende Inhalte innerfamilialer 
Beziehungen. Die Familienbasis sind die gemein
samen Programminteressen; das gemeinsame 
Fernsehen scheint diesen Familien als ein für nö
tig befundener Stifter von Gemeinsamkeit zu ge
nügen; es verhindert aber gleichzeitig direkten 
kommunikativen Kontakt der Familienmitglie
der. 

Typ 2: 
Die eher spannungsreiche Familiensituation des 
zweiten Typs wird durch die gemeinsame Tätig
keit Fernsehen neutralisiert. Die einzige Fami
lienvorleistung ist die Vereinheitlichung der Pro
gramminteressen. Dann kann angesichts des ge
meinsamen Fernsehkonsums eine relativ harm
los-stimmige Kommunikationssituation entste
hen; der Konsens bezieht sich aber nicht auf in
terpersonelle Familienbeziehungen, sondern fin
det seinen Niederschlag in Form von ,Fernsehge
sprächen'. 

Typ 3: 
In den Familien des dritten Typs wird Fernsehen 
zum Attribut einer einzelnen Person, in der Re
gel des Vaters; er okkupiert Fernsehen als seine 
Beschäftigung und setzt sich damit eindeutig von 
der übrigen Familie ab, signalisiert, daß er von 
ihr in Ruhe gelassen werden will oder doch nur 
über das Medium Fernsehen mit ihr in Kontakt 
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sprochen, doch als wesentliches Ergeb
nis setzte sich die Erkenntnis fest: je 
mehr ferngesehen wird, desto unmögli
cher scheint es zu sein, daß die Fami
lienmitglieder (über was auch immer) 
miteinander reden. Hoher Fernsehkon
sum wird in engem Zusammenhang mit 
geringer Kommunikation bzw. Interak
tion der Familienmitglieder gesehen 
(Kellner 1980). Dabei werden 5 Typen 
fernsehender Familien bzw. Nutzungs
muster unterschieden3 : 

tritt. Hier fällt der Mutter die schwierige Aufga
be zu, zwischen Vaterfernsehen und Familienle
ben zu vermitteln. Bei diesem dritten Familien
Nutzungsmuster wird man stark an die Beschrei
bung der Väter mit negativem Selbstbild erinnert. 

Wenigseher: 

Typ 1: 
Bei Familien dieses Typs gibt es eine deutliche 
Abgrenzung zwischen Kinder- und Elternfernse
hen, zu dem Kinder keinen Zutritt haben; neh
men jedoch die Eltern intensiv am Kinderfernse
hen teil, geht das einher mit einem besonders in
tensiven Familienzusammenhang. Hier wird 
deutlich, daß unter der Voraussetzung einge
schränkter, selektiv gerichteter Programmnut
zung das Fernsehen zur Kollturierung bestimm
ter Rollenkonzepte - hier das Generations-Rol
lenkonzept - eingesetzt werden kann. 

Typ 2: 
In Familien dieses Typs wird das Fernsehpro
gramm zur Spiegelung ihres Selbstverständnisses 
bzw. zur Weiterentwicklung dieses Selbstver
ständnisses mit den Mitteln und Inhalten des 
Fernsehens; sie verlieren dem Fernsehen gegen
über nicht ihre Handlungsfreiheit. 
Besonders angesichts der Familien des letzten 
Typs kann man sich gut vorstellen, daß gezielt 
ausgewählte Programme möglicherweise auch 
eine gezielte Wirkung haben könnten, und zwar 
die von den selektiv fernsehenden Zuschauern in
tendierte." (KELLNER 1980) 
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Im Unterschied zu den Studien der 70er 
Jahre liegt der Schwerpunkt der 80er 
Jahre mehr auf der Beobachtung der 
Art und Weise verbaler und nonverba
ler Interaktionen, wobei die Fragestel
lungen insgesamt erweitert werden. So 
hängt es beispielsweise nicht nur von 
der Attraktion des Fernsehprogrammes 
ab, ob und inwieweit es während des 
Fernsehens zu Gesprächen oder kör
perlichen Kontakten kommt, sondern 
auch von Faktoren wie Müdigkeit, Auf
regung, Streß, berufliche und haushalt
liehe Beanspruchung u. ä. (BRODy/STO
NEMAN 1983). Ferner stoßen die ver
schiedenen Programmangebote auf un
terschiedliche Interessen der jeweiligen 
Familienmitglieder. Das Zusammenspiel 
von persönlichen Interessen, Pro
grammangeboten und Mustern der Fa
milienkommunikation ist schließlich 
dafür entscheidend, ob die verschiede
nen Familienmitglieder bei der Rezep
tion von Medien miteinander reden, 
bzw. beieinander bleiben möchten 
(STONEMAN/BRODY 1983). 

Dabei muß jedoch die Frage angespro
chen werden, wer eigentlich beim Fern
sehen mit den Gesprächen beginnt. 
Aufgrund der (meist qualitativen, also 
nicht unbedingt repräsentativen) Unter
suchungen lassen sich folgende Interak
tionsmuster festhalten: 
- Es gibt einen Unterschied zwischen 

Vätern und Müttern: Väter sprechen 
während des Fernsehens weniger mit 
ihren Kindern als während des 
gemeinsamen Spielens, andererseits 
kommt es beim Fernsehen zwischen 
den Vätern und Kindern zu mehr 
körperlichen Kontakten (wie Ku
scheln, Schmusen) als während des 
gemeinsamen Spielens (STONEMAN/ 
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BRODY 1983). Mütter hingegen sind 
eher "gesprächsinitiierendes Fami
lienmitglied": Sie geben mehr Kom
mentare während der Sendung, und 
es zeigt sich, "daß die Mütter weitaus 
öfters mit ihrem Kind beim gemein
samen Fernsehen reden als die Väter" 
(AuFENANGER 1985, S. 186). 
Die Art und Weise der Interaktionen 
ändert sich aufgrund verschiedener 
Programmangebote und Interessen 
der Familienmitglieder: Bei Zeichen
trickfilmen antworten Kinder weni
ger auf die Fragen der Eltern, bei 
Nachrichtensendungen suchen die 
Väter weniger Kontakt zu den ande
ren Familienmitgliedern. Die Mütter 
waren meist gleichbleibend bereit, 
Antworten ' zu geben bzw. Kon
takt aufzunehmen (STONEMAN/BRO
DY 1983). 
Insgesamt nehmen Eltern mit ihren 
Kindern eher dann Kontakt auf, 
wenn deren Aufmerksamkeit nicht so 
sehr durch das laufende Fernsehpro
gramm beansprucht ist (STONEMAN/ 
BRODY 1983). 

1 Die Ergebnisse dieser Studien werden detailliert 
aufgezeigt und diskutiert in: BONFADELLI 1981, 
FRITZ 1984, KELLNER 1980 sowie KÜBLER 1980 

2 TEICHERT, Will: "Fernsehen" und Interaktionen. 
Eine Stellungnahme zu Peter HUNZICKERS Aufsatz 
"Fernsehen in der Familie - eine Analyse der 
Gruppenstrukturen". In: Fernsehen und Bildung 
-(1977)11, S. 286- 298 

3 Dieser Typisierung von Fernsehnutzungsmustern 
in Familien aufgrund der Menge des Fernsehkon
sums fehlt jedoch die empirische Absicherung. 
Hinzu kommt, daß sich in den letzten Jahren 
"neue Nutzungsmuster" herausgebildet haben wie 
"teleflanieren", "grazing" ("Das Programm abgra
sen") sowie "Tele-Radio" (das Fernsehen läuft als 
Hintergrund- bzw. Geräuschkulisse, ohne daß auf 
den Bildschirm geschaut wird), deren funktionaler 
Stellenwert erst noch genauer untersucht werden 
muß (vgl. auch HURRELMANN in: Familien im Me
diennetz 1988) 



- Die medienbezogenen Interaktionen 
der Kinder beziehen sich im wesentli
chen auf zwei Ebenen: 
a) Fragen der Kinder an ihre Eltern 

bezüglich des Verstehens der je
weiligen Fernsehsendung (verbale 
Ebene) 

b) Nachahmung, Imitation von 
Fernsehhelden bzw. Fernsehcha
rakteren durch die Kinder (non
verbale Ebene), wobei es die El
tern steuern können, dies zu för
dern bzw. zu unterbinden (MES
SARIS/SARETT 1982). 

- Bei den Gesprächen über die Fern
sehcharaktere weisen die Eltern mit 
Vorliebe auf das jeweilige Verhalten 
hin und benutzen dies auch als War
nung oder Ermahnung für die Kinder 
(MESSARIS/SARETT 1982). Die Ver
mittlung von Normen und Wertvor
stellungen dominiert in diesen Ge
sprächen (RoGGE 1986). Dies hat so
mit Auswirkungen auf die Bildung 
des moralischen Bewußtseins der 
Kinder (MESSARIS/SARETT 1982). 

- Die Kommentare und Gesprächsbei
träge der Eltern können die medien
bezogene Wahrnehmung der Kinder 
unterstützen und sie vermehrt dazu 
anregen, sich mit Medieninhalten 
auseinanderzusetzen. Die Anwesen
heit einer erwachsenen Person, die 
auf die Fragen der Kinder eingeht, ist 
nach wie vor von Bedeutung (HIL
KENBACH 1986). So können Eltern 
beispielsweise durch Kommentare 
während des gemeinsamen Fernse
hens mit den Kindern die aggres
sionsfördernden und problematischen 
Fernsehinhalte relativieren und in ih
ren Auswirkungen auf das Verhalten 
der Kinder abmildern, indem sie er
klären, was an Gewalt falsch ist bzw. 

auf den Sinn oder die Nutzlosigkeit 
von gewalttätigen Lösungen hinwei
sen oder den Unterschied zwischen 
Fernsehen und wirklichem Leben 
verdeutlichen (Television and Social 
Relations 1982). 

Die (verbalen) Interaktionen der Eltern 
haben demnach folgende Bedeutung: 
- Eltern können ihre Kinder ermutigen 

bzw. entmutigen, regelmäßig und im 
Sinne von gezielt fernzusehen. 

- Eltern können die Verarbeitung der 
Medieninhalte unterstützen und so
mit beeinflussen (Television and 50-
cial Relations 1982). 

Die Häufigkeit sowie Art und Weise 
medienbezogener Gespräche hängt fer
ner von den soziokulturellen Bedingun
gen der jeweiligen Familien und damit 
unmittelbar vom Bildungsniveau sowie 
der Gesprächspraxis der jeweiligen Fa
milie ab (HURRELMANN 1989). So 
kommt es beispielsweise unter günsti
geren Bildungsvoraussetzungen häufi
ger vor, daß nach dem gemeinsamen 
Fernsehen über das Gesehene gemein
sam geredet wird. Je höher der Fernseh
konsum jedoch insgesamt ist, desto we
niger wird nach dem gemeinsamen Se
hen noch über Inhalte gesprochen, 
d. h., die ohnehin "gesprächsärmeren " 
Familien reden auch wenig(er) beim 
Fernsehen (H uRRELMANN/N OWITZKII 
POSSBERG 1988). 

In Familien mit erweitertem Pro
grammangebot wird zwar Fernsehen 
häufig gemeinsam genutzt, "aber seine 
Inhalte dienen doch nur sporadisch als 
Bezugspunkte für Gespräche" (HUR
RELMANN 1989, S. 90). Im Vergleich zu 
anderen Medien ist das Fernsehen mit 
seinen Inhalten wiederum das Medium, 
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"das in der größten Gruppe von Fami
lien das Gespräch aller Familienmit
glieder untereinander an sich bindet" 
(HURRELMANN 1989, S. 91). Die Ergeb
nisse des Kabelpilotprojektes machen 
deutlich, "daß extensives Fernsehen die 
Verständigung über Medieninhalte in 
den Familien eher erschlägt als anregt" 
(HURRELMANN 1989, S. 92). Die Ge
sprächshäufigkeit bzw. -bereit~ch~ft der 
Familienmitglieder, über Medlenmhalte 
zu reden, hängt davon ab, "ob es sich 
um stark oder schwach interaktive Fa
milienmilieus handelt" (SAXER u. a. 
1980, S. 214). 

Gespräche über das Fernsehe.n be
grenzen sich jedoch nicht au!. dIe. Re
zeptionssituation bzw. Famlhensltua
tion. So holen sich Kinder mangelnde 
bzw. fehlende Informationen in Filmen 
oder Sendungen durch Kontakte im so
zialen Umfeld wie Mitschüler, Freunde, 
vertraute Erwachsene und andere (HIL
KENBACH 1986). Bei älteren Kindern 
und Jugendlichen wird mit zunehmen
dem Alter das Gespräch in den Peer
groups wichtiger als das Gespräch in 
der Familie. Dabei spielen auch Gesprä
che über Medieninhalte eine wichtige 
Rolle (Fernsehen im Alltag von Kin
dern 1981, SAXER u. a. 1980). 

In bestimmten Alltagssituationen, 
beispielsweise beim Einkaufen oder 
beim Treffen der Kinder auf Spielplät
zen, sind Fernseh- bzw. Medieninhalte 
wichtige Gesprächsanlässe und werden 
als "Quelle von Informationen" be
nutzt (BRYCE/LEICHTER 1983). 

2.2.5 Medienbezogene Rahmenmuster 
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Das Kind muß aus seinen eigenen Erfahrun
;en lernen und an ihnen wachsen. Deshalb 
sind solche Programme für Kinder am geeig-

netsten, die zeigen, wie sich der Einzelne 
durch Erfahrungen verändert." 
Bruno BETTELHEIM: Brauchen Kinder Fern
sehen? I 

Beim Gebrauch von und beim Umgang 
mit Medien bilden sich "medienbezoge
ne Rahmenmuster" 2 heraus. Das Fern
sehen kann als Rahmen (-vorgabe) für 
die Interaktion in einer Familie angese
hen werden (BRODy/SToNEMAN 1983), 
andererseits bildet das Familienleben 
den Rahmen für den Umgang mit den 
Medien (DAVIS/ ABELMAN 1983). Bei 
den "medienbezogenen Rahmenmu
stern" geht es insbesondere um die Fra
gestellungen, "inwieweit der Fer~sehge
brauch hilfreich und nützlich 1st zur 
Strukturierung alltäglicher Erfahrung 
und damit zusammenhängend: ob nicht 
vielmehr alltägliche Rahmen benutzt 
werden, Fernsehinhalte zu begreifen 
und sich anzueignen" (RoGGE 1986, 
S. 105). 

Entsprechend dem Konzept der Rah
menanalyse kann nach BRODY und 
STONEMAN von folgenden Grundsätzen 
ausgegangen werden: 
- Bei der Medienrezeption ist jedes Fa

milienmitglied aktiver Teilnehmer; 
dabei bedient sich jedes Mitglied sub
jektiver Strategien, die wiederum die 
Gesamtheit der in einer Familie statt
findenden Interaktionen bestimmen. 

- Fernsehen hat eme strukturierende 

I BETTELHEIM, a. a. 0 ., S. 6 
2 In Anlehnung an GOFFMAN'S "Rahmenanalyse" 

("frame-analysis") entwickelten DAVIS/ ABELMAN 
(1983) sowie BRODy/STONEMAN (1983) Konzepte 
einer Rahmenanalyse, die sich auf den Umgang 
von Familien mit Medien beziehen. Ausführlich 
werden diese Konzepte dargestellt in FRITZ 1984 
sowie ROGGE 1986. 



bzw. organisierende Funktion (z. B. 
Häufigkeit und Art verbaler Äuße
rungen oder nonverbaler Zuwendun
gen); Fernsehen beeinflußt demnach 
die Kommunikation zwischen den 
F amilienmi tgliedern. 
Der spezifische Medieninhalt bzw. 
das jeweilige Programmangebot be
wirkt möglicherweise unterschiedli
che Interaktionsmuster. Je mehr ein 
Familienmitglied von einer Sendung 
bzw. einem Medieninhalt angespro
chen ist, desto weniger ist es bereit, 
mit den anderen Kontakt aufzuneh
men. 
Bei der Rezeption von Medien "über
nehmen" die Familienmitglieder ver
schiedene Rollen (z. B. übernimmt 
die Mutter während des Fernsehens 
die "Manager-Rolle", der Vater die 
"Kameraden-Rolle" bzw. die des 
"Fernseh-Kumpels" (BRODy/STONE
MAN 1983). 

Die "Ansprechbarkeit" des Medienin
haltes bzw. des Programmangebotes ist 
das entscheidende Kriterium, ob und 
inwieweit die jeweiligen Familienmit
glieder bei der Rezeption von Medien 
miteinander "inter-agieren" . Diese "Pro
grammsalienz" (BRODy/STONEMAN)l 
wird durch "personelle" und "kontex
tuelle Variablen" bestimmt: 
- Variablen, die sich auf die Person be

ziehen, sind beispielsweise: subjekti
ve Informationsverarbeitung; Rollen
verteilung innerhalb der Familie; all
gemeine Verfassung der Familienmit
glieder; Bereitschaft für Kontaktauf
nahme und Medienzuwendung; emo
tionale Faktoren (wie Vermeidung 
von Konflikten); persönliche Interes
sen und Vorlieben. 

- Variablen, die sich auf den Kontext 

beziehen, sind beispielsweise: Me
dienausstattung und Medienplazie
rung; simultane Beschäftigungen; An
wesenheit von Personen und Sitz ar
rangements; Charakteristika des Pro
grammangebotes bzw. Spezifika der 
Medieninhalte. 

Diese Variablen sind jeweils ausschlag
gebend für die sich bereits in der Kind
heit formierende "subjektive Bedeut
samkeit gegenüber Medienangeboten; 
denn erst das Handeln der Familienmit
glieder (Auswahl, Zuwendung, Auf
merksamkeit u. ä.) weist den Medienan
geboten Sinn zu und gibt ihnen je spe
zifische Bedeutung" OENsEN/RoGGE 
1986, S. 308). 

Kinder erlernen von früh an "Rah
men", d. h. sie entwickeln Konzepte 
und Fähigkeiten, um soziale Situationen 
zu erkennen, in ihnen sich zurechtzu
finden, und sinnvolle Beziehungen dar
aus zu gestalten (RoGGE 1986). Die Me
dien, insbesondere das Fernsehen, kon
frontieren die Kinder mit einer Fülle 
von unterschiedlichen Formen und In
halten "medien bezogener Rahmen" ; 
diese bieten den Kindern die Möglich
keit, selbständig eigene "Rahmenrnu
ster" zu entwickeln, d. h., die vorgefun
denen Rahmenmuster zu modifizieren 
bzw. für sich selbst umzudeuten. Die 
Eltern können im Alltag nicht kontrol
lieren, in welcher Weise ihre Kinder die 
verschiedenen Programmangebote mit 
"Rahmen" belegen. So machen Kinder 
mittels Medien Erfahrungen, die weit 

1 Der anglo-amerikanische Begriff "program-salien
ce" wurde bislang ohne Übersetzung ins Deutsche 
übernommen ("Programmsalienz") . Unseres Er
achtens kommt die Formulierung "subjektive Be
deutsamkeit gegenüber einem Medium" diesem 
Begriff nahe und wir verwenden ihn im folgenden. 
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über den Horizont der Familie hinaus
gehen (DAVIS/ABELMAN 1983; BONFA
DELLI 1981). 

Die Bildung "medienbezogener Rah
menmuster" ist von den Kommunika
tionsmustern einer Familie bzw. vom 
gesamten Erziehungsprozeß abhängig 
(RoGGE 1986). Die Eltern haben bei der 
Bildung medienbezogener Rahmenrnu
ster einen vermittelnden Einfluß. Eltern 
können dieses "Rahmen-Lernen" un
terstützen, indem sie den Kindern vor 
allem beim Anwenden der Rahmen be
hilflich sind. Dementsprechend ist es 
auch von Bedeutung, wie Eltern sich zu 
den Medieninhalten jeweils verhalten, 
z. B. Bejahung, Verneinung, Bestär
kung, Ablehnung, emotionale oder ra
tionale, positive oder negative Verstär
kungu. ä. (DAVIs/ABELMAN 1983). 

Beim Erwerb medienbezogener Rah
menmuster durch Kinder können drei 
Stadien der Rahmenentwicklung unter
schieden werden: 
- "Einfache Anwendung von Rahmen" 

("primitive-framing"): Jüngere Kin
der wenden einfache generelle Rah
men als Reaktionen auf Stichworte 
oder Schlüsselreize des Fernsehens 
an. Dabei können Kinder Erfahrun
gen machen, um alltägliche Interak
tionen kennen und unterscheiden zu 
lernen. 

- "Routiniertes/routinemäßiges An-
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wenden von Rahmen" ("routine fra
ming"): Durch die Zunahme der Fä
higkeit, abstrakt denken sowie zwi
schen "fiction" und "non-fiction" 
unterscheiden zu können, übertragen 
Kinder die Schlüsselreize und Stich
worte der Medien auf die eigenen 
Alltagssituationen. In diesem Stadium 
lernen Kinder, vergangene Handlun-

gen sowie zukünftige Erwartungen 
auf gegenwärtiges Handeln zu bezie
hen. 

- "Selbst-reflektierte Anwendung von 
Rahmen" ("selfreflective framing"): 
Die Kinder haben die Fähigkeit ent
wickelt, über die Rahmen, die sie an
wenden, reflektieren zu können, so
wie ihre Gefühle und Handlungen 
bewußt an mittlerweile erworbene 
Standards und Werte anzupassen. 
Die Fähigkeit, zwischen verschiede
nen Realitäten und Realitätsebenen 
unterscheiden zu können sowie die 
Antizipation von Handlungskonse
quenzen nehmen zu, ebenso die Mu
ster, Rahmen aus der Sicht des jeweils 
anderen anzuwenden. Insbesondere 
Spielfilme sind dabei für Kinder hilf
reich (DAVIsl ABELMAN 1983). 

2.2.6 Rollenübernahme mittels Medien 

"Ich glaube, daß wir in diese Gefühle, die 
von denen uns ins Auge fallenden Gegenstän
den auszugehen scheinen, immer etwas von 
uns selbst hineinmischen. " 
Eugene DELACROIX (1798-1863), franz. Ma
ler 

Das Konzept der medienbezogenen Rah
menmuster verdeutlicht die "dialogi
sche Struktur der Medienrezeption", d. 
h., Kinder und auch Erwachsene erfah
ren über die Medien und deren Inhalte 
neue Handlungsmuster; dabei überprü
fen die Rezipienten im Vergleich von 
eigenem projektiven Handlungsentwurf 
sowie faktischem Handlungsablauf im 
Mediengeschehen die eigenen Vorstel
lungen, Bedürfnisse und Motive 
(CHARLTON/NEUMANN 1986). 



Medienrezeption als "para-soziale In
teraktion" 1 mit den Medienfiguren und 
deren Handlungen bewirkt, daß die Re
zipienten im thematisch gebundenen 
szenischen Verstehen "sich mit sich 
selbst auseinandersetzen" (CHARLTON/ 
NEUMANN 1986). Fernsehen ist dem
nach eine Quelle, mittels derer die Fa
milienmitglieder ein Ensemble unter
schiedlicher und die eigenen sozialen 
Erfahrungen überschreitender Charak
tere kennenlernen. Die Familienmitglie
der als Medienrezipienten entwickeln 
dabei eine gefühlsbetonte Beziehung zu 
den Akteuren auf dem Bildschirm. Sie 
nehmen an deren Aktivitäten, Gefüh
len, Empfindungen und Erfahrungen 
teil. Fernsehen ist demnach auch ein 
"Übungsfeld", auf dem die Rezipien
ten das Muster der Rollenübernahme 
("role-taking") durch "para-soziale In
teraktion" mit den Medienfiguren er
proben können (Ellis u. a. 1983). 

Dieser "innere Dialog" der Rezipien
ten bzw. Familienmitglieder mit den 
Fernsehakteuren kann (nach ELLIS u. a. 
1983) folgendermaßen charakterisiert 
werden: Die Rezipienten wählen be
stimmte Mediencharaktere als den "An
deren" aus und bewerten ihr eigenes 
Verhalten aus der (von ihnen selbst un
terstellten) Perspektive der Fernsehak
teure. Rollenübernahme findet dann 
statt, wenn in die eigenen Empfindun
gen und Gefühle Verhaltensmuster ei
nes Fernsehakteurs, der als der "Ande
re" angesehen wird, eingegangen sind. 
Dabei findet der Prozeß der Rollen
übernahme sowohl während der Rezep
tionssituation statt als auch in Alltagssi
tuationen, wobei die Rezipienten imagi
nativ Rollenmuster der jeweiligen Fern
seh-Charaktere übernehmen und sich 
an deren Charaktereigenschaften bzw. 

Handlungsmuster orientieren (ELLIs u. 
a.1983). 

Den Prozeß der Rollenübernahme mit
tels Medien wenden bereits Kinder an; 
die intensivste Form dieser "Überset
zung", "Übertragung" ("trans-Iation"; 
MESSARIS/SARETT 1982) vom medialen 
Symbolbereich auf die eigene Person 
sowie das eigene Alltagsleben ist die 
Identifikation des Kindes mit einem be
stimmten Fernsehakteur. Dabei können 
nach MESSARIS und SARETT drei Stufen 
der kindlichen Identifikation unter
schieden werden: 
- "Einfache Identifikation" ("simple 

identification ce): z. B. identifizieren 
sich die Kinder mit Charly Brown, 
dessen Erfahrungen allem Anschein 
nach denen von Kindern ähnlich sind 
und dessen Handlungsmuster Kinder 
leicht nachvollziehen können. 

- "Identifikation mit komplizierten 
Charakteren": Für Kinder ist es bei
spielsweise schwierig, die jeweiligen 
Charaktere innerhalb des dramaturgi
schen Dreiecks "Täter-Opfer-V er
folger" differenzieren zu können; 
"Opfer-Typen" sind für Kinder eher 
"komplizierte Charaktere". Doch 
auch hier tritt der Effekt ein, daß die 
Identifikation mit einer Fernsehper
son auch ein besseres Verständnis 
gegenüber dieser Person, diesem 
"Anderen" ermöglicht. 

- "Identifikation durch Rollenübernah
me im Spiel": Die stärkste Identifika
tion findet dann statt, wenn Fernseh
Akteure/Charaktere bzw. -situatio-

1 Vgl. zu diesem Begriff: MAYER, Rudolf, A. M. 
Medienumwelt im Wandel. Aspekte sozialer und 
individueller Auswirkungen der alten und neuen 
Medien. München: Verlag Deutsches Jugendinsti
tut, 1984, S. 41-44 
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nen Kindern als Stimuli für Rollen
spiele dienen. 

Der Prozeß der Rollenübernahme mit
tels Medien ist davon abhängig, inwie
weit die Eltern den Vorgang dieser 
"Übersetzung" wahrnehmen und un
terstützen. Entscheidend ist beispiels
weise, wie die Eltern durch ihre Sprache 
das Mediengeschehen "übersetzen", 
kommentieren, bewerten (z. B. Annah
me, Ablehnung, Kritik, Relativierung 
der Verhaltensmuster u. ä.; vgl. MESSA
RIS/SARETT 1982). Voraussetzung für 
die Rollenübernahme mittels Medien ist 
ferner, daß es im Alltagsleben der Rezi
pienten bzw. Familienmitglieder Gele
genheiten gibt, in denen sie die Fern
sehsituation bzw . Verhaltensmuster der 
Fernseh-Charaktere für ihre sozialen 
Beziehungen anwenden bzw. überset
zen können. 

2.3 Die Familienkommunikation als 
Grundlage des Medienumganges 

"Was aus Kindern wird, bestimmen die El
tern. Nicht das Fernsehen!" 
Maria CAIATI, Erzieherin l 

Der Gebrauch von sowie der Umgang 
mit Medien ist in das Alltagsleben der 
jeweiligen Familien eingebettet. Den 
Medien kann dabei eine "soziale Bedeu
tung" bezüglich der Familienkommuni
kation zugesprochen werden. Es ist je
doch grundsätzlich nach dem Stellen
wert, den Kinder in einer Gesellschaft 
einnehmen, zu fragen. So ist von Be
deutung, ob Kinder in Familien über
haupt als gleichberechtigte Gesprächs
partner angesehen werden und ob sich 
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durch das Fernsehen in der Familie die 
Chance von Kindern, an differenzierten 
personalen Kontakten teilzunehmen, 
nicht eher verschlechtert (KELLNER 
1980). 

Das Medium Fernsehen hat sich "so 
sehr in das Familienleben integriert, 
daß das Fernsehnutzungsverhalten 
nicht vom allgemeinen familiären Ver
halten zu trennen ist" (FRITZ 1987, S. 
164). Eine vielfältige Verflochtenheit 
des Fernsehens mit der Struktur perso
naler Familienkontakte ist auffällig, wo
bei sich dem Fernsehen keine ursächli
che Bedeutung zuschreiben läßt (KELL
NER 1980). Tagesablauf, Alltagsorgani
sation sowie personale Interaktions
strukturen (also die Art und Weise, wie 
die Familienmitglieder miteinander um
gehen) bilden die Randbedingungen für 
den Medienumgang in Familien. 

2.3.1 Grundmuster und Typologien fa
milialer Interaktions- bzw. Kom
munikationsmuster 

Um den Medienumgang von Familien 
verstehen und beschreiben zu können, 
genügt es nicht mehr, allein vom erzie
herischen Handeln der Eltern auszuge
hen; sondern es muß die Gesamtheit 
der "indirekten, nicht intendierten fa
miliären Einflußprozesse zwischen El
tern und Kindern, die über die interper
sonalen Kommunikationsmuster der 
Familie ablaufen" beobachtet werden 
(BONFADELLI 1981, S. 283). In Anleh
nung an das Modell der interpersonalen 
Kommunikationsbeziehung von NEW-

1 Interview mit den Erzieherinnen Maria CAIATI 

und Svjetlana DELAC. 

In: T elevizion - (1988) 1, S. 8 



COMB kann von zwei grundsätzlichen 
Mustern der Familienkommunikation 
ausgegangen werden, nämlich der 
"Sozio-Orientierung" sowie der "Kon
zept-Dimension" bzw. "Konzept-

Sozio-Orientierung 
-Dimension 

Mittelpunkt Ebene der Gefühle 
der Beziehungen soziale Beziehungen 

Orientierung". Im folgenden werden 
diese beiden Muster der Familienkom
munikation kurz charakterisiert (vgl. 
auch BONFADELLI 1981; LULL 1980): 

Konzept-Orientierung 
-Dimension 

Inhalte, Sachprobleme, 
Meinungen, Ideen, Standpunkte 

Verhaltensmuster Betonung harmonischer Beziehungen; Betonung eigener und auch 
kontroverser Meinungen; 

Vermeidung kontroverser Standpunkte Ermutigung zu kontroversen 
Standpunkten 

Verhaltens ziele Kinder sollen mit den Familien- Kinder sollen auch gegenüber 
mitgliedern und Freunden »gut den Eltern eigene Meinungen entwickeln 
auskommen« und äußern 

Kinder sollen Argumenten anderer Kinder sollen unterschiedliche 
nachgeben Meinungen und Standpunkte kennen-

lernen 

Kinder sollen Ärger und Kinder sollen sich Kontroversen und 
Ungehaltensein unterdrücken Konfrontationen mit anderen Kindern 

und Erwachsenen stellen 

Kinder sollen sich von sozialen und Kinder sollen lernen, Konflikte durch-
emotionalen Konflikten fernhalten zustehen und Lösungen zu entwickeln 

Es kann davon ausgegangen werden, 
daß es relativ stabile Kommunikations
muster innerhalb der jeweiligen Fami
lien gibt (BONFADELLI 1981; LULL 
1980). Auf der Grundlage dieser beiden 
Muster der Familienkommunikation 
läßt sich folgende "Familien-Typolo
gie" ableiten: 

Laissez-faire-Familien (keine Beto
nung der beiden Dimensionen); 
Protektive Familien (Betonung der 
Sozio-Dimension); 
Pluralistische Familien (Betonung der 
Konzept-Dimension); 
Konsensuelle Familien (Betonung von 
Sozio- und Konzept-Dimension). 

(BONFADELLI 1981; FRITZ 1984). 

Um nun herauszufinden, ob und inwie
weit die beiden Grundmuster der Fami
lienkommunikation beim Umgang mit 
dem Fernsehen zum Tragen kommen, 
ist es sinnvoll, nach dem "sozialen Nut
zen" des Umgangs von Familien mit 
Medien zu fragen (LULL 1980). Dabei 
können zwei Komponenten angeführt 
werden: 

"Struktureller Nutzen" 
a) Environment-Funktion (Hinter
grundgeräusche; Unterhaltung; Ge
selligkeit; Medien als jederzeit ver
fügbare Geräusch- und Bildquelle ge
hören zur vertrauten Einrichtung der 
Wohnung) 
b) Regel-Funktion (Strukturierung 
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von Zeit und Tätigkeiten durch Me
dien; Gesprächsmuster u. ä.) 
"Relationaler Nutzen" 
a) "Gesprächsförderung" (Illustrie
rung von Erfahrungen und Erlebnis
sen, Gesprächsanlässe, Beitrag zu ei
nem gemeinsamen Verständnis, Re-
duzierung von Ängsten). . 
b) "Kontaktbereitschaftl -vermei
dung" (Gesprächs bereitschaft, fami
liäres Zusammengehörigkeitsgefühl, 
Entspannung, Konfliktreduzierung) 
c) "Soziales Lernen" (Treffen von 
Entscheidungen, Ausbildung von Ver
haltensweisen, Lösung von Proble
men, Wertevermittlung, Weitergabe 

Sozio-orientierte Familien 

Sehdauer sehen mehr fern 

Zielsetzung Medien-Nutzung dient sozialen 
Zwecken sowie der 
» Kommunikationserleichterung« 

Funktions- Medien dienen 
zuweisungen • zur Strukturierung von Zeit 

und Alltagsorganisation 
• als Anlässe für Gespräche, 

Kontakte, d. h. für Interaktionen 
• zur Verdrängung und Ver-

meidung von unerwünschten 
Stimmungen 

• zur Aufrechterhaltung und 
Unterstützung des Familien-
lebens sowie zur Herstellung 
von Gemeinsamkeiten 

Art und Weise Medien-Umgang ist geprägt von 
des Medien- Regeln, Routinen, Ritualen; 
Umgangs er ist mehr unbewußt 
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von Information, Erweiterung des 
Schulwissens ) 
d) "Kompetenz und Dominanz" 
(Rollenverstärkung, Ersatz für Rol
lenmuster, intellektuelle Bestätigung, 
Autoritätsausübung, Kontrollfunk
tionen, Förderung von Argumenten). 

(LuLL 1980). 

2.3.2 F amiliale Kommunikationsmuster 
und Formen des Medienumgangs 

Im folgenden (Tab. S. 36/37) werden 
anhand der Ergebnisse verschiedener 
Untersuchungen und Abhandlungen 

Konzept-orientierte Familien 

sehen weniger fern LULL 
1980/1982 

Medien-Nutzung dient der BONFA-
Vermittlung von Werten und DELLI 1981 
Infortnationen 

Medien dienen 
• zur Vermittlung von Werten 

und Normen sowie zur 
Wissenserweiterung 

• als Anlässe für die sym-
bolische Verarbeitung realer 
Ereignisse 

• zum Kennenlernen der Band-
breite von Kommunikations-
möglichkei ten 

Medien-Umgang unterstützt die 
Lern-, Erfahrungs- und Ent-
wicklungsprozesse der Kinder; 
Medien-Angebote werden 
bewußt ausgewählt 

Größere Distanz zu Medien und 
deren Inhalten 

Aktivere Teilnahme am 
öffentlichen Leben 



(BoNFADELLI 1981; LULL 1980; LULL 

1982, MESSARIS/KERR 1983; MooRE/ 

MoscHIs 1981 ; Television and Social 

Sozio-orientierte Familien 

Auswahl der Teilweise diffuses Sehen 
Programme 

Mehr Empfindlichkeit gegen-
über den Wünschen der 
anderen F amilienmi tglieder 

Mehr Konflikte bei der 
Programmauswahl 

Kommentare/ Mütter halten das Medien-
Gespräche beim geschehen für »ziemlich 
Fernsehen wirklichkeitsnah « 
(Mütter) 
(»Wie kommen-

Kommentare beziehen sich vor 
tieren Mütter 
das Fernsehen«) 

allem auf Unglücke, Schicksals-
fälle, insgesamt auf die 
»böse Welt« 

»Konsum- Eltern ermuntern Kinder zum 
verhalten « Konsumverhalten 

Größere Tendenz zur Ent-
wicklung »materialistischer« 
Orientierung 

Betonung von Konformität 
und Anpassung (vor allem 
in »konsensuellen Familien«), 
weniger Kompetenz in sozialen 
und politischen Fragen 

Relations 1982) die verschiedenen For
men des Medienumgangs in Beziehung 
zu den beiden grundsätzlichen Mustern 

Konzept -orientierte Familien 

Mehr selektives Sehen LULL 1982 

Mehr Arrangement bei der 
Entscheidungsfindung 
Mehr Verständnis für die 
Wünsche anderer Familien-
mitglieder 

Zufriedenheit mit dem Auswahl-
modus; 
mehr Kompromißbereitschaft 

Mütter vermitteln, daß das MESSARIS/ 
Mediengeschehen nur »schein- KERR 1983 
bare«, »vermittelte Wirklichkeit« 
ist 

Kommentare/Erklärungen be-
ziehen sich vor allem auf mo-
ralische Aspekte sowie auf 
die Vielfalt von 
Handlungsmöglichkeiten 

Medieninhalte sind Anlaß für 
weitergehende Informationen 
(vor allem historische, geo-
graphische, kulturelle u. a. 
Wissensgebiete) 

Mehr Kenntnisse und Ein- MOORE/ 
sichten über das Konsum- MOSCHIS 
verhalten 1981 

Größeres Engagement beim 
kritischen Verbraucher-
verhalten (vor allem »plura-
listische Familien «) 

Größere Aufmerksamkeit und 
Nutzung von Zeitungen; 
größeres Wissen über Ein-
schätzung und Vergleich von 
Konsumprodukten 

Mehr Kompetenz in sozialen und 
politischen Fragen (vor allem 
»pluralistische Familien«) 
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der Kommunikation von Familien wie 
Sozio-Orientierung (mit dem Prinzip 
"Harmonie und Verständigung") sowie 
Konzept-Orientierung (mit dem Prin
zip "Meinungsäußerung und Konflikt
bereitschaft") gesetzt. 

Medien, insbesondere das Fernsehen, 
werden von den jeweiligen Familien 
dazu benutzt, ihre Familienkommuni
kation zu gestalten und diese Muster 
auch im Umgang mit den Medien anzu
wenden (LULL 1980, 1982); ferner spie
len diese Kommunikationsmuster auch 
eine Rolle bei (medienbezogenen) Ge
sprächen, Medieneinstellungen sowie 
bei der Verarbeitung von Medieninhal
ten (MESSARIS/KERR 1983), außerdem 
sind sie für die Bil~ung des Konsum
und Medienverhaltens von Bedeutung 
(MOORE/MosCHIS 1981) sowie für die 
Sozialisation der Kinder insgesamt, so 
z. B. für Gesprächsmuster, Verhaltens
normen, soziales Lernen, Erwerb von 
Kompetenz und Autonomie u. ä. (Tele
vision and Social Relations 1982). 
Mit steigender Schichtzugehörigkeit ist 
eine deutlich ausgeprägtere Konzept
Orientierung zu erkennen (BONFADELLI 
1981, LULL 1980, 1982). Die Fernseh
nutzung ist vor allem in "protektiven 
Familien" hoch, in "Laissez-faire-Fami
lien" eher gering. Obgleich "pluralisti
sehe Familien" die Informationsange
bote der Medien (Fernsehen, Zeitung) 
überdurchschnittlich nutzen, ist die Ge
samt-Fernsehnutzung dennoch gering. 
Kinder aus "pluralistischen Familien" 
(also Betonung der Konzept-Orientie
rung) sind insgesamt besser über politi
sche und soziale Sachverhalte infor
miert, zeigen bessere Schulleistungen 
sowie mehr Teilnahme am öffentlichen 
Leben (BONFADELLI 1981). 
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2.3.3 Familiensystem und familialer 
Medien umgang 

"Es ist einfach Zeit zu heiraten, das ist alles", 
sagte sie. "Ich bin diese Verabredungen und 
das Ausgehen satt! Ich bin es satt, mich dau
ernd herauszuputzen! Ich möchte mit einem 
ordentlichen, ganz normalen Ehemann auf 
einem Sofa sitzen und tausend Jahre lang 
fernsehen. " 
Anne TYLER, amerikanische Schriftstellerin, 
in: "Atemübungen". 

Die Art und Weise des Medienumgangs 
von Familien steht im Zusammenhang 
mit den Kommunikationsmustern, die 
in den jeweiligen Familien die Art und 
Weise des Umgangs miteinander be
stimmen (BONFADELLI 1981; LULL 1980, 
1982; MESSARIS/KERR 1983; MooREI 

MOSCHIS 1981 ; Television and Social 
Relations 1982), ferner mit den Erzie
hungs- und Kommunikationsstilen, die 
das prä-, peri- und postkommunikative 
Verhalten (Auswahl der Medienangebo
te, Interaktionen während und nach der 
Sendung, Vereinbarungen, Regeln u. ä.) 
bestimmen (AuGST u. a. 1980). 

Der Umgang mit den Medien findet 
im Familienalltag statt und ist somit in
tegriert in die Tagesereignisse sowie je
weiligen Empfindungen und psychi
schen Dispositionen der Familienmit
glieder. Somit ist der Medienumgang 
bzw. der Rezeptionsprozeß in die All
tags- und Lebenswelt von Familien 
verankert (CHARLTON/NEUMANN 1986; 
FRITZ 1987; ROGGE 1986). 

Das Familiensystem sowie die Art 
des familialen Medienumgangs bedin
gen einander; die Struktur und das Sy
stem einer Familie bestimmen und ge
stalten das medienbezogene Handeln 
der jeweiligen Familienmitglieder, 



"wie sich Muster, Regeln, Rituale, Genrevorlieben 
und Kommunikationsmuster herausbilden, die dem 
gelebten Verständnis von Familie eine szenische 
Form geben. Fernsehen wird - aus der Sicht der 
Nutzer - mehr oder minder bewußt in das Familien
system integriert und spielt damit tür dessen Stabili
tät bzw. Instabilität eine äußerst wichtige Rolle" 
(RoGGE 1986, S. 107; vgl. auch BRYCE/ LEICHTER 
1983; Family Comext of Television 1985). 

Die einzelnen Familienmitglieder "me
diatisieren" ihre Alltagserfahrungen, in
dem sie von der Darstellung vielfältiger 
Fernsehsituationen bzw. Fernsehcha
rakteren einen Bezug zu ihren Alltagssi
tuationen herstellen durch Annahme, 
Ablehnung, Kritik u. ä. (Family Con
text of Television 1985). Aufgrund der 
Tatsache, daß eine Familie in verschie
dene Subsysteme aufgeteilt ist, ergeben 
sich somit auch unterschiedliche und 
vielfältige Funktionen der Medien bzw. 
damit verbunden Funktionszuweisun
gen der einzelnen Familienmitglieder 
gegenüber den Medien, z. B. Medien als 

Kontrollmechanismus 
Belohnungs- und Bestrafungsmittel 
Sündenbock 
"Das Gemeinsame der Familie" 
kommunikationsstiftende bzw. ge
sprächsinitiierende Elemente zwi
schen den Generationen (GOODMAN 
1983). 

Familien benutzen Medien ferner, um 
mit Alltagsstreßsituationen zurechtzu
kommen, oder um die mangelnde Teil
nahme am kulturellen Leben zu kom
pensieren (GOODMAN 1983). 

Familie als System bezieht sich zum 
einen auf die ganze Familie als Summe 
aller Kommunikationen bzw. Interak
tionen, zum anderen auf das Handeln 
der einzelnen Familienmitglieder; dabei 

sind im besonderen die Beziehungs
strukturen und somit die Konflikte 
zwischen den jeweiligen Familienmit
gliedern angesprochen. Geht man vom 
Zusammenhang zwischen Familiensy
stem und Medienumgang von Familien 
aus, so tragen die Familienmitglieder 
ihre Konflikte auch über den Umgang 
mit Medien aus (Goodman 1983). 
So benutzen auch Kinder die Medien 
für die Gestaltung "psychodynam
ischer Prozesse", sei es durch Rückzug 
vom gemeinsamen Fernsehen hin zum 
persönlichen/individ uellen Medienge
brauch im eigenen Zimmer (Rückzug 
und Distanzierung), sei es, daß sie 
durch Identifikationen mit den Fern
sehcharakteren und Fernsehstars Fami
lien-Konflikte nacherleben bzw. in All
tags-Situationen "über-setzen", sei es, 
daß sie Konflikte indirekt über be
stimmte Fernsehinhalte ansprechen und 
somit ein Hilfsmittel haben, schwierige 
Angelegenheiten in der Familie anzu
sprechen, bzw. darauf aufmerksam zu 
machen (Fernsehszenen und Fernseh
charaktere als Metaphern für das eigene 
Alltagsleben). 

Die medienbezogenen Umgangswei
sen der einzelnen Familienmitglieder 
können Hinweise auf mögliche Kon
fliktbereiche und "kritische Themen" 
der jeweiligen Familie geben, sind dem
nach Indikatoren für die Struktur bzw. 
Probleme einer Familie (GOODMAN 
1983). 

Dabei kann jedoch nicht von der Fa
milie gesprochen werden; jede Familie 
geht anders mit den verschiedenen Me
dien um. Die Analyse des Zusammen
hangs zwischen Familiensystem und 
Medienumgang von Familien läßt im 
Grunde genommen keine Generalisie
rungen zu (GOODMAN 1983; ROGGE 
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1985). Die Formen des Medienumgangs 
sind differenziert und mannigfaltig. 1 

Dennoch werden im folgenden einige 
Ergebnisse verschiedener Untersuchun
gen (FRITZ 1987; HURRELMANN/No
WITZKI/PoSSBERG 1988; ROGGE 1983; 
SCHNEEWIND u. a. 1983) vorgestellt, die 
den Zusammenhang zwischen Fami
liensystem und Medienumgang aufzei
gen. So ist das "Familienklima " eine 
Determinante des Medienumgangs bzw. 
der Fernsehnutzung, die das Ausmaß 
der Fernsehdauer beeinflußt: In einer 
Familie, in der der Alltag der Familien
mitglieder von einem starren und viel
seitigen "Regelsystem" gelenkt ist und 
darüber hinaus familiäre bzw. soziale 
Aktivitäten viel Raum einnehmen, ist 
die Mediennutzung der Kinder eher ge
ring (FRITZ 1987). Ein sozial und emo
tional "anregendes Familienklima" so
wie eine "liebevolle Eltern-Kind-Bezie
hung" sind ferner Voraussetzungen, die 
die Mediennutzung von Kindern ein
schränken bzw. sich auf die Mediennut
zung "negativ auswirken" (SCHNEE
WIND u. a. 1983). Dabei wirken sich die 
Persönlichkeitsmerkmale der jeweiligen 
Kinder verstärkend aus: Kinder von ex
travertiertem Temperament stehen 
"attraktiven Alternativen zum Fernse
hen" prinzipiell aufgeschlossener ge
genüber als "sozialscheue Kinder" und 
sehen bei weitem weniger fern 
(SCHNEEWIND u. a. 1983). 

In Einzelfallbeobachtungen kann die 
"familienspezifische Prägung" des Me
dienumganges festgestellt werden. Da
bei zeigt sich, daß jeweils vor dem Hin
tergrund von Wertorientierungen, so
zialen Figurationen, biographischen Er
fahrungen u. ä. der Medienumgang nur 
Abbild von anderen Handlungsmustern 
der jeweiligen Familien ist wie Kon-
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fliktverdrängung, Konfliktvermeidung 
u. ä. (RoGGE 1983). Der wechselseitige 
Zusammenhang zwischen Familiensy
stem und Medienumgang wird insbe
sondere auch bei "extern-bewirkten 
Veränderungen des Medienangebotes" 
deutlich. So rückt in Familien mit er
weiterten Medienangeboten ("Kabel
haushalten") das Fernsehen insgesamt 
stärker in den Mittelpunkt des Fami
lienlebens, d. h., das Fernsehen beein
flußt mehr die gesamte Familienkom
munikation (HURRELM:ANN/NoWITZKII 
POSSBERG 1988). So werden in Familien 
mit erweitertem Medienangebot hierar
chische Strukturen und Rollenvertei
lungen über den Medienumgang be
kräftigt, nachteilige soziale Bedingun
gen bilden sich stärker ab, und es zeigt 
sich auch eine deutlichere Funktionali
sierung des Fernsehens für Erziehungs
und Entlastungszwecke (HURRELMANN 
1989). 

Der Medienumgang ist Teil der Fa
milieninteraktion und wird von Milieu
bedingungen bestimmt, doch das Fern
sehen organisiert auch die sozialen Be
ziehungen und Kommunikationsfor
men um: 

"Es verstärkt familiale Privatheit, indem es eine so
zial und räumlich unbegrenzte Sphäre für die Teil
nahme an fernen Ereignissen und fremden Schicksa
len eröffnet. Es fixiert den sozialen Status quo in den 
Familien mit seinen hierarchischen Positionen und 
Rollen, indem es Auswanderungsangebote macht, 
die einerseits persönliche Distanz ermöglichen, an
dererseits eine gewisse Gemeinsamkeit der Vorstel
lungswelten garantieren. Es begrenzt die verbale 
Kommunikation auf das pragmatisch Naheliegende, 
indem es para-soziale Interaktionen mit Akteuren 
aller Art über Themen jeder Reichweite anbietet. 

I MAST, Claudia: Medien und Alltag im Wandel. 
Eine Literaturstudie zur Akzeptanz und Nutzung 
alter und neuer Medien. Konstanz: Universitäts
verlag 1985 



Schließlich entlastet es von Kinderbetreuungspflich
ten, indem es den Heranwachsenden Autonomie in 
der Befriedigung ihrer Kommunikationsbedürfnisse 
gestattet, unabhängig von der Zuwendung der Er
wachsenen." (HuRRELMANN 1989, S. 128) 

2.4 Mediale Sozialisation 

"Erziehung ist der Versuch, Kinder davon 
abzuhalten, die Erwachsenen nachzuahmen." 
Robert LEMBKE, Fernsehmoderator in "Zyni
sches Wörterbuch " . 

2.4.1 Biographische Aspekte 
des Medienumgangs 

Der Umgang von Familien mit Medien 
ist nichts Statisches; im Gegenteil: er ist 
dynamisch, denn indem er in das jewei
lige Alltagsleben einer Familie eingebet
tet ist, verändert er sich stets, genauso, 
wie die Familie sich im Laufe der Zeit 
verändert, d. h., die Rezeptionssituatio
nen ändern sich mit den "Lebens
phasen" der Familienmitglieder, den 
"Familien-Konstellationen", den For
men der Kommunikation und Interak
tion, den Einstellungen gegenüber Me
dien sowie den Medienerziehungskon
zepten. Die Familie ist einem ständig 
intern als auch extern angeregten V er
änderungsprozeß unterworfen, der sie 
als System tangiert (GOODMAN 1983; 
ROGGE 1983). 

Die Medien als Sozialisationsagentu
ren sind demnach in den (lebenslangen) 
Prozeß der Sozialisation eingebunden, 
und ihr Stellenwert sowie ihre Funktion 
verändern sich für die jeweiligen Fami
lienmitglieder innerhalb der Lebensalter 
und Lebensphasen, denn "jede Familie 
hat ihre Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft, jede Familie durchläuft ver-

schiedene Zyklen, hat ihre Karrieren" 
GENSEN/RoGGE 1986, S. 317). Medien
spezifische Traditionen, Erfahrungen 
und Bedeutungszuweisungen sind dem
nach Bestandteil der Sozialisation von 
Familienmitgliedern und manifestieren 
sich in jeweils spezifischen "Medien
welten" bzw. "Familienwelten". 

Die Medienwelten umfassen dabei 
zum einen den lebensgeschichtlich so
zio-kulturell geprägten Wissenserwerb 
über Medien insgesamt; zum anderen 
beziehen sie sich auf die jeweils für eine 
bestimmte Familie aktuell bedeutsamen 
Medienangebote. Familienwelten dage
gen sind "der bekannte und vertraute 
Horizont subjektiver Erfahrung. Das 
Umfeld familialen Handelns, das 
im Spannungs feld lebensgeschichtlicher 
Momente, der Deutung des aktuellen 
familialen Zusammenhangs und der 
Vorhersagbarkeit zukünftiger Sinnzu
sammenhänge entsteht" (ROGGE 1983, 
S. 276). Der Umgang von Familien mit 
Medien wird somit bestimmt durch den 
"Schnittpunkt aus aktuellen wie biogra
phischen, sozialen wie kulturellen Er
fahrungen" (ROGGE 1986, S. 108). So 
konnte z. B. beobachtet werden, daß 
bei heutigen Kindern das Medium 
Fernsehen längst "routinisiert" ist und 
sie im Unterschied zu ihren Eltern von 
früher Kindheit an bereits über eine 
jahrelange Fernseherfahrung verfügen 
(HuRRELMANN 1986). Ferner ist die Zu
bzw. Abnahme der Fernsehnutzung 
von Kindern und Jugendlichen in be
stimmten biographischen Phasen und 
damit verbunden in bestimmten Le
benssituationen auffällig (GOODMAN 
1983; ]ENSEN/RoGGE 1986; SAXER u. a. 
1980). Aber auch der Stellenwert der 
Medien selbst verändert sich im Laufe 
eines Lebens: Jüngere Kinder verbrin-
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gen mit Fernsehen sowie Radio- oder 
Kassettenhören weniger Zeit als ältere 
Kinder (Fernsehen und Familie 1988). 
Mit zunehmendem Alter werden jedoch 
andere Medien (wie Hörfunk, Video, 
Musikmedien, Printmedien u. a.) wich
tig und vermehrt genutzt (Fenisehen im 
Alltag von Kindern 1981; SAXER u. a. 
1980). 
"Video-Sehen" findet zwar im Einfluß
bereich von Familie statt, ist aber mehr 
eine Art "Jugend-Medium": Die Zu
nahme des Video-Sehens in und vor al
lem außerhalb der Familie (bei Freun
den, Gleichaltrigen) steht in Verbin
dung mit dem Ablösungsprozeß von 

den Eltern (HERRATH 1987). Die bei äl
teren Menschen wiederum vermehrt 
auftretende Nutzung des Fernsehens 
kann auf die Situation des Alleinseins 
(Tod des Partners; Nachlassen körperli
cher Kräfte und somit soziale Isolierung 
u. ä.) zurückgeführt werden (RoGGE/ 
JEN SEN 1986; HURRELMANN 1989). 

Folgende Grafik veranschaulicht u. 
a., daß 12- bis 15 jährige am meisten 
Zeit mit Fernsehen verbringen, mit dem 
16. Lebensjahr dies jedoch entscheidend 
zurückgeht, wobei Radio und Platten 
an Bedeutung gewinnen. Mit dem 25. 
Lebensjahr (Berufseintritt, Familien
gründung u. ä.) steigt die Fernsehnut-

Medienkonsum in Minuten pro Tag im Altersablauf 
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268 Min mMin 313 Min 
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zung wieder beträchtlich an, wobei das 
Radiohören weiterhin die meiste Nut
zungszeit beansprucht. An dieser Ta
belle wird deutlich, daß sich zwischen 
Jugendlichen und Eltern ein unter
schiedlicher Medienumgang herauskri
stallisiert. 

2.4.2 Die Bildung von medienbezoge
nen Wissens- und Handlungskon
zepten 

Im Verlauf ihrer Sozialisation erwerben 
Kinder und Jugendliche "medienbezo
gene Handlungs- und Wissenskonzep
te" GENSEN/RoGGE 1986). Diese Kon
zepte sind eingebettet in die Gesamtheit 
der Kommunikationsmuster einer Fa
milie. Aufgrund der erworbenen Me
dienkonzepte entsteht bei den Fami
lienmitgliedern eine "perspektivische 
Wahrnehmung" des Medienangebotes, 
d. h., sie wählen nur solche Medien 
bzw. Medieninhalte aus, die für sie le
bensgeschichtlich und situationsgebun
den bedeutsam sind (JENSEN/RoGGE 

1986; ROGGE 1983). Die Wissens- und 
Handlungskonzepte bzw. Medienkon
zepte lassen sich folgendermaßen be
schreiben: 

Die Wissenskonzepte umfassen: 
- Das Wissen über sich selbst und die 

Welt, 
- das spezifische Wissen der Hard- und 

Software von Medien (wie z. B. 
Bedienungswissen, inhaltliche Deu
tungsmuster, ästhetisches Beurtei
lungsvermögen, Medien-Alphabetis
mus), 

- das Wissen über die sozialen Aspekte 
einer Rezeptionssituation, 

- die Kenntnis über Möglichkeiten fil-

mischer Stilmittel und Ausdrucks
weIsen. 

Die Handlungskonzepte beinhalten: 
- Das Wissen, welche Nebentätigkeiten 

während des Fernsehens üblich oder 
möglich und welche unvereinbar sind, 

- das Wissen darüber, was ein Medien
nutzer von bestimmten Medien er
warten und verlangen kann und wie 
er sie seinen Bedürfnissen entspre
chend einsetzen kann. 

Medienkonzepte sind demnach: 
- Das Wissen über Medien im allge

meInen, 
- die Kenntnis ihrer Angebote und 

Nutzungsmöglichkeiten, 
- das Wissen über bzw. die Entwick

lung von Genrevorlieben, Erwar
tungshaltungen und Funktionszuwei
sungen, 

- Medienkonzepte sind schließlich Ver
suche der Nutzer, die Medien "zur Ein
teilung und Bewältigung des Alltages, 
zur Konkretisierung gelebter Alltags
kulturen und -kommunikation sowie 
zur subjektiven Sinngebung einzuset
zen" GENSEN/RoGGE 1986, S. 315). 

Die medienbezogenen Wissens- und 
Handlungskonzepte bzw. Medienkon
zepte sind biographisch geprägt. Dies 
muß auch bei medienpädagogischen 
Anregungen und Maßnahmen berück
sichtigt werden: Jemand, der in seiner 
Jugend bzw. in seinem bisherigen Le
ben das Lesen von Büchern nie erfahren 
bzw. gelernt hat, kann eine solche Me
dien aktivität auch nicht in sein alltägli
ches Medienhandeln integrieren, d. h., 
Bücherlesen hat für diese Person als 
"ergänzende" bzw. "kompensierende" 
Medienaktivität keine Bedeutung 
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(ROGGE 1983). Angesichts der Auswei
tung des Programmangebotes gewinnen 
die medienbezogenen Wissens- und 
Handlungskonzepte an Bedeutung, 
denn es stellt sich vermehrt die Frage, 
inwieweit alle Nutzer die Möglichkeit 
haben, die Programmangebote entspre
chen ihren subjektiven bzw. individuel
len Bedürfnissen und Interessen auszu
wählen. Hier kann es zu einer Zunahme 
von Bildungs- und Wissensklüften 
kommen (HuRRELMANN 1989; SAXER u. 
a. 1980; vgl. dazu Kapitel I 4.2). 

2.4.3 Einstellungsdimensionen gegen
über Medien und Medienerzie
hungskonzepten 

Bei der Bildung der Medienkonzepte 
von Kindern und Jugendlichen spielen 
auch die Einstellungen der Eltern ge
genüber den Medien eine Rolle, wobei 
das elterliche Vorbildverhalten in Sa
chen Medienumgang noch keine Über
nahme durch Kinder garantiert, das ex
plizite elterliche Erziehungsverhalten 
dagegen den Medienumgang von Kin
dern prägen kann (BONFADELLI 1981). 
Dabei sind zwei Dimensionen des me
dienbezogenen Erziehungsverhaltens 
von Bedeutung: 
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Induktion: Kommunikationsorien
tiertes Handeln, bei dem das eigenak
tive, eigenkontrollierte, verantwor
tungsbewußte Handeln der Kinder 
angestrebt wird (z. B. durch Erklä
rungen, Hinweise auf negative Kon
sequenzen des Handelns) 
Sensitivierung: Erzieherisches Han
deln, bei dem das Kind vor allem be
stimmte Situationen und H andlungen 
mit Konsequenzen antizipieren lernt 
(Überwachung, Kontrolle, Bestra-

fung). (BONFADELLI 1981, Zusam
menfassung amerikanischer For
schungsergebnisse ). 

Eltern, insbesondere Mütter, überschät
zen ihre Informiertheit darüber, was 
von ihren Kindern tatsächlich gesehen 
wird, die Wirksamkeit ihrer Kontrolle 
sowie ihren erzieherischen Einfluß. 
Viele Mütter beispielsweise erkennen 
oft nicht, was Kinder bei Gewaltsen
dungen wirklich erleben: so kann eine 
Prügel- oder Schießszene in einem We
stern von Kindern weniger als "gewalt
sam" oder "angstbesetzt" erlebt werden 
als eine Trennungsszene zwischen Kin
dern und Eltern in einem Problem
Spielfilm (Television and Social Rela
tions 1982). 
Das medienbezogene Erziehungsverhal
ten wiederum wird geprägt von den je
weiligen Einstellungen der Eltern ge
genüber Medien; diese lassen sich (nach 
BROWN1) in sechs unterschiedliche Ein
stellungsdimensionen einteilen: protek
tiv, negativbewertend, liberal, positiv
bewertend, realitätsbezogen, inhalts be
wertend: 
- "Protektiv: beschützende Haltung gegenüber dem 

Kind im Zusammenhang mit der Behauptung, daß 
das Fernsehen oft ungeeignet für das Kind sei. 

- Suchtgefahr: negative Fernsehbewertung mit Be
tonung auf der Gefahr des übermäßigen und un
kontrollierbaren Fernsehens als Droge und Sucht. 

- Liberal: Kind soll selbst wählen und eine eigene 
Verantwortung bezüglich seiner Fernsehnutzung 
entwickeln. 

- Positiv: Dem Fernsehen werden bezüglich Infor
mation, Unterhaltung und Entspannung positive 
Funktionen zugeschrieben. 

- Realitätsbezug: Positive Fernsehbewertung mit 

I BRoWN, J. R.!LINNE, 0 .: The family as a mediator 
of televisions effects. In : BRowN, J. R. (Ed.) : Chil
dren and Television. London: Collier Macmillan 
1976, S. 184- 198 



Betonung auf der Vermittlung von realitätsbezo
genen Vorstellungen und Informationen. 

- Bewertend: Betonung auf der Interpretation der 
Fernsehinhalte gegenüber dem Kind und deren 
Verarbeitung im Gespräch." 

(BONFADELLI 1981, S. 299). 

Aus den medienbezogenen Einstel
lungsdimensionen entwickeln sich bei 
den Familienmitgliedern jeweils ver
schiedene Funktionszuweisungen ge
genüber den Medien: 
- Medien werden als "Hilfsmittel" bei 

Erziehungsprozessen angesehen, z. 
B. Medien als Mittel für den "Bil
dungszuwachs" der Kinder (Fritz 
1987). 

- Medien können belehrende und so
mit nützliche Bedeutung für Kinder 
haben (Aufenanger 1985), lehrreiche 
und wissenserweiternde Programm
angebote werden dabei für besonders 
nützlich gehalten (SCHNOOR/ZIM

MERMANN 1987). 
- Medien sind Anlässe zur interperso

nalen Kommunikation (HILKENBACH 
1986). 

- Medien bieten Kindern Entspan
nungsmöglichkeiten (Fernsehen im 
Alltag von Kindern 1981). 

- Der Umgang mit Medien bewirkt, 
daß Kinder unter Gleichaltrigen mit
reden können (Fernsehen im Alltag 
von Kindern 1981). 

Neben diesen eher positiven Einstellun
gen gegenüber dem Fernsehen wird die 
Fernsehnutzung der Kinder jedoch ins
gesamt eher negativ eingestuft. So be
werten beispielsweise die Mütter das 
Fernsehen, die Lektüre von Comics so
wie den Kinobesuch deutlich negativer 
als die Kinder selbst. Über die Hälfte 
aller befragten Mütter stimmte bei
spielsweise unabhängig von sozialer 

Schicht und Schulbildung der Frage zu, 
daß Kinder durch das Fernsehen zu 
früh erfahren, "was es Böses und Grau
sames auf der Welt gibt" (Fernsehen im 
Alltag von Kindern 1981). Die Befürch
tungen der Eltern bezüglich des Fern
sehumganges ihrer Kinder beziehen 
sich vor allem auf die Darstellungen 
von Gewalt und Sex (Television and 50-
cial Relations 1982). 

Eltern sehen zwar durchaus die pro
blematischen Aspekte des Fernsehens; 
auf der anderen Seite erkennen sie nur 
in geringem Maße, daß U nterhaltungs
und Kindersendungen für die Entwick
lung der Kinder ebenfalls von (positi
ver) Bedeutung sein können; vorhande
nes Problembewußtsein der Eltern über 
negative Aspekte des Fernsehens führt 
jedoch nicht notwendigerweise zur tat
sächlichen Verminderung der Sehdauer 
von Kindern (HOLMAN/BRAITHWAITE 
1980). 

Einstellungen gegenüber Medien fin
den ihren Niederschlag in der Bildung 
von Medienerziehungskonzepten, wo
bei diese auch vom allgemeinen Erzie
hungsverhalten sowie von den sozio
kulturellen Voraussetzungen und Be
dingungen abhängig sind und dement
sprechend geprägt werden (HURREL
MANN 1986; HURRELMANN 1989). So ist 
beispielsweise die pädagogische Wert
schätzung des Fernsehens um so höher, 
je reglementierender das allgemeine Er
ziehungsverhalten in der Familie ist. In 
Familien mit erweitertem Medienange
bot ist ebenfalls die pädagogische Wert
schätzung der Medien höher, zumal das 
Fernsehen ihnen mehr für Erziehungs
und Entlastungszwecken dient (HUR
RELMANN/NoWITZKI/PoSSBERG 1988; 
HURRELMANN 1989). Bildungsvoraus
setzungen sowie soziokulturelle Bedin-
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gungen färben die Einstellungsdimen
sionen, Funktionszuweisungen und Me
dienerziehungskonzepte ein (HURREL
MANN 1986). 

Die Medienerziehungskonzepte lassen 
sich nach AUFENANGER (1986) und 
LENSSEN (1988) folgendermaßen typo
logisieren. 
- Typ A: Inkonsequente Lizensierer 

Dezidierte Vorstellungen über den 
Umgang mit Medien, Inkonsequenz 
in der Durchführung; Entscheidun
gen bezüglich Mediennutzung sind 
situationsabhängig. 

- Typ B: Konsequente Lizensierer 
Genaue Vorstellungen über Vor
oder Nachteile der Medien; eher ne
gative Einschätzung des Fernsehens; 
strikte Lizensierung von F~rnseh
und Videosendungen. 

- Typ C: Inkonsequente Limitierer 
Dezidierte Vorstellungen der Me
diennutzungszeit bei Kindern; in
konsequent im Medienerziehungs
handeln; Begründung: Fehlen von 
geeigneten Alternativen zum Medien
konsum; mitunter hoher Fernseh
und Videokonsum in der Familie, 
insbesondere bei Müttern. 

- Typ D: Akzeptierer 
Akzeptanz des Medienverhaltens der 
Kinder; entscheidend sind die Forde
rungen der Kinder bzw. Anforderun
gen der Situationen. 

- Typ E: Permissive Akzeptierer 
Intensive, fast unbegrenzte Medien
nutzung von Eltern und Kindern; 
Fehlen von Medienerziehungskon
zepten; Kinder bestimmen Konsum 
selbst. 

Bezüglich der Videonutzung lassen sich 
Familien in die Gruppe der 
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- Differenzierer (Trennung des Zu
gangs und der Nutzungsmöglichkei
ten des Videorecorders zwischen El
tern und Kindern) 

- Nicht-Differenzierer (kein unter
schiedlicher Zugang zum Video
recorder von Eltern und Kindern) 

einteilen. 

Unter den Differenzierern werden drei 
Gruppen unterschieden: 
- Strikte Differenzierer: der Video

recorder ist ausschließlich für Eltern; 
Video ist kein Kindermedium. 

- Benutzer: der Videorecorder ist auch 
für Kinder zugänglich, jedoch quan
titativ und qualitativ beschränkt; die 
Erlaubnis ist abhängig von bestimm
ten Intentionen, so z. B. etwas lernen. 

- Situationsabhängige Benutzer: Video 
wird als Medium für Kinder akzep
tiert, aber auch reglementiert, die Re
glementierung ist situationsabhängig. 

Unter den Nicht-Differenzierern wer
den zwei Gruppen unterschieden: 
- Nicht-Differenzierer an sich: Akzep

tanz der Nutzung des Videorecorders 
durch Kinder; Bemühung um zeitli
che Limitierung. 

- Konsumenten: Fehlen jeglicher Re
glementierung; Akzeptanz der inten
siven und eigenständigen Videonut
zung der Kinder; Video ist Eltern
und Kindermedium. 

(AuFENANGER 1986; LENSSEN in: Fami
lien im Mediennetz 1988) 

Trotz aller Bedeutung der nonverbalen 
Ausdrucksformen sind die Gespräche 
(verbale Interaktionen) entscheidend 
bei der Vermittlung von Medienerzie
hungskonzepten (MESSARIS 1983). Da
bei können zwei grundlegende Muster 



medienbezogener Gespräche zwischen 
Eltern und Kindern unterschieden wer
den, wobei sich die Anwendung von 
Medienerziehungskonzepten sowohl auf 
die Rezeptions- als auch Alltagssitua
tionen bezieht: 
- Informations-orientierte Gespräche: 

Diese Gespräche beziehen sich auf 
die Überprüfung der Vermittlung 
von Realitätsvorstellungen durch das 
Fernsehen sowie auf die Ergänzung 
der Fernsehinformationen. Dabei sol
len Kinder angeregt werden, sich für 
die verschiedenen Sachgebiete, die im 
Fernsehen dargestellt oder angespro
chen wurden, zu interessieren und 
selbst weitere Informationen dazu 
ausfindig zu machen (z. B. in Lexika, 
Enzyklopädien für Kinder u. ä.). 

- Verhaltens-orientierte Gespräche: 
Diese Gespräche beziehen sich auf 
die Annahme bzw. Ablehung der im 
Fernsehen vermittelten Verhaltens
weisen, die möglicherweise zu Nach
ahmungsmodellen für Kinder wer
den. Dabei führen vor allem die 
"Fernseh-Kommentare" der Eltern, 
die auch mit den Handlungen und 
Verhaltensweisen der Kinder direkt 
zu tun haben, zu entscheidenden 
Lernprozessen. Diese Gespräche sind 
insbesondere dann effizient, wenn die 
Eltern anhand des filmischen Gesche
hens bzw. des Verhaltens der Dar
steller und Medienfiguren, einen Be
zug zum persönlichen Verhalten der 
Kinder aufzeigen. Zu Konflikten füh
ren jedoch solche Gespräche oft 
dann, wenn das Fernsehgeschehen als 
Modell für das Verhalten der Fami
lienmitglieder verbindlich gemacht 
wird. 

(MESSARIS 1983). 

Für die Anwendung von Medienerzie
hungskonzepten ist vor allem die Art 
und Weise entscheidend, wie Eltern 
ihre "gatekeeper" -Funktion wahrneh
men - also im wahrsten Sinne des W or
tes die Rolle des Pförtners oder der 
Concierge, die darüber wachen, "was, 
bzw. wer raus- und reingeht" , was Kin
der sehen, hören, lesen, und was sie in 
Alltagssituationen an Medienerfahrun
gen ausdrücken (SCHNEEWIND u. a. 
1983). 

2.5 Soziokulturelle Bedingungenl 
Voraussetzungen und Medien
umgang von Familien 

Die Art und Weise des Medienumgan
ges ist von den soziokulturellen Vor
aussetzungen und Lebensbedingungen 
der jeweiligen Familien abhängig, denn 
entscheidend für den Umgang mit Me
dien ist, "welcher sozialen Schicht die 
Familie angehört, wie entwickelt das 
Gesprächsverhalten unter den Familien
mitgliedern ist und wieviel Verhaltens
spielraum der Erziehungsstil der Eltern 
den Kindern läßt. Gerade unter nachtei
ligen Bedingungen in allen diesen Punk
ten wirkt sich die Medienexpansion 
noch deutlicher im Familienleben aus" 

(H URRELMANN/N OWITZKI/PoSSBERG 
1988, S. 164). 

Auch die Studien aus den USA wei
sen insbesondere auf die Bedeutung der 
Bildungsvoraussetzungen sowie der so
zioökonomischen Faktoren hin, die 
sich dann auch in kulturell verschiede
nen Lebensumständen (wie Schichten, 
Milieus, Regionen, Rassen u. ä.) mani
festieren (HOLMAN/BRAITHWAITE 1982; 
LULL 1980; 1982; MESSARIS 1983; Tele
vision and Social Relations 1982). 
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Dabei kann von folgender plausibler 
Annahme (nach LüscHER) ausgegangen 
werden: 

"Die Pflege und Erziehung der Kinder (ihre Soziali
sation), somit die Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
(die Konstitution von Identität) hängen eng damit 
zusammen, ob und in welcher Weise es gelingt, mit 
der Familie eine relativ autonome Lebenswelt zu 
schaffen, also eine gewisse Eigenständigkeit in der 
Bewältigung von familialen Aufgaben zu erreichen 
und gleichzeitig dafür reale gesellschaftliche Aner
kennung zu finden. 
Autonomie bzw. Eigenständigkeit der Familie 
meint, daß die Familienangehörigen ihr Handeln so 
organisieren und aufeinander abstimmen können, 
daß es vorrangig auf die Erfüllung familialer Aufga
ben ausgerichtet ist und dabei die Einflüsse der Um
welt konstruktiv verarbeitet, notfalls auch abgehal
ten werden können. Auf diese Weise entsteht eine 
Identität der Familie als Gruppe bzw. als Gemein
schaft. Sie ist in dem Maße, in dem sie soziale Ver
bundenheit ausdrückt und auf konkretem Erfahren 
gemeinschaftlichen Handelns beruht, eine wesentli
che Komponente zur Herausbildung personaler 
Identität, in der sich zwei Komponenten wechselsei
tig stützen, die wir - unter Bezug auf soziologische 
Modelle von Identität - als ,Ich und Wir' bezeich
nen können. 
Art und Ausmaß familialer Autonomie im um
schriebenen Sinne hängen erstens ab von der Ver
fügbarkeit über materielle Ressourcen, zweitens von 
einem Wissen, in das eigene Erfahrungen ebenso wie 
Berichte über fremde Erfahrungen integriert werden 
können und drittens von der Möglichkeit, eine eige
ne Perspektive als Verhältnis von Ressourcen und 
Wissen im Hinblick auf das praktische Handeln zu 
entwickeln." 1 

Bei dieser Fragestellung nach den sozio
kulturellen Bedingungen spielen die 
"feinen Unterschiede" der Schichten 
und "kulturellen Milieus" eine Rolle. 
Inwieweit dabei ein Zusammenhang 
zwischen "problematischem Medien
verhalten" und erschwerten Lebensbe
dingungen besteht sowie die Medien 
von Familien als Mittel zur Alltags- und 
Lebensbewältigung benutzt werden, 
soll im folgenden aufgezeigt werden. 
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2.5.1 "Die feinen Unterschiede" - die 
Bedeutung von Schicht und Mi
lieu beim Medienumgang von Fa
milien 

Allem Anschein nach kommt es beim 
Umgang mit Medien auf die "feinen 
Unterschiede" (BoURDIEu) an, denn je 
nach Schicht, Bildung, beruflicher Tä
tigkeit und anderen Faktoren, verfügen 
Familien über unterschiedliche Formen 
des Medienumgangs. So zeigen sich in 
der unteren Mittelschicht deutlich er
höhte Werte der durchschnittlichen 
Fernsehdauer; mit steigender Schicht
zugehörigkeit der Familie sinkt die 
Fernsehdauer von Kindern und Eltern 
(HURRELMANN 1989; Fernsehen und 
Familie 1988). Die "vielsehenden Kin
der" kommen mehr aus den unteren So
zialschichten (HOLMAN/BRAITHWAITE 
1982). 

"Kinder, deren Väter in gehobenen oder höheren 
Berufspositionen arbeiten, sehen deutlich weniger 
fern, während die ,Vielseher' Kinder sind, deren Vä
ter Arbeiter oder ausführende Angestellte sind" 
(SCHNOOR/ZIMMERMANN 1987, S. 65). 

Ferner wird Video in Familien mit hö
herem Bildungsniveau bzw. beruflicher 
Stellung weniger genutzt als in Familien 
mit niedrigem Sozialstatus (SCHNOOR/ 
ZIMMERMANN 1987). 

In höheren sozialen Schichten steu
ern vor allem die Eltern den Medien
umgang der Kinder (Reglementierung 
und Kontrolle), in unteren sozialen 
Schichten bestimmen die Kinder ihren 
Umgang mit Medien weitgehend selbst 
(AuGST u. a. 1980). Es kann immer wie
der beobachtet werden, daß die sozial 

1 LÜSCHER, a. a. 0 ., S. 108/109 



höheren Schichten bzw. die "höher ge
bildeten" aufgrund dezidierter "päd
agogischer Vorstellungen" den Fernseh
gebrauch der Kinder eher einschränken; 
ferner geben sie mehr direkte Anregun
gen für bestimmte Sendungen oder Fil
me, wenden aber auch mehr indirekte 
"Regulationssysteme" an (Fernsehen 
und Familie 1988). Diese Ergebnisse 
früherer Untersuchungen jedoch er
scheinen anhand einer besonderen Teil
nehmergruppe der Familienuntersu
chung des Kabelpilotprojektes Dort- · 
mund in einem anderen Licht: Ein libe
rales elterliches Erziehungsverhalten ist 
mit niedriger, ein kontrollierendes Er
ziehungsverhalten mit hoher Sehdauer 
der Kinder verbunden - dies insbeson
dere in Familien mit erweitertem 
Programmangebot (HURRELMANN/No
WITZKI/PoSSBERG 1988; HURRELMANN 
1989). Das Sozialmilieu hat Einfluß auf 
die Programminteressen der Kinder so
wie auf die Funktionszuweisungen der 
Familienmitglieder gegenüber den Me
dien: 

So "geht ein wesentlicher Einfluß auf die Erwartun
gen der Kinder an das Fernsehen vom Bildungsni
veau des Vaters aus. Alle Kinder, deren Väter Abitur 
oder Hochschulabschluß haben, zeigen eine durch
gehend distanziertere Haltung gegenüber dem Fern
sehen. Besonders auffallend ist die wesentlich 
schlechtere Bewertung der Anregungs- und Lern
funktionen des Fernsehens bei diesen Kindern" 
(Fernsehen im Alltag von Kindern 1981,5.308/309). 

Nicht nur äußere Bedingungen bzw. 
eine ungünstige sozioökonomische Aus
gangslage sind für die Art und Weise des 
Medienumganges entscheidend, sondern 
auch Bedingungen des Familien-Klimas. 
Hinzu kommt, daß Kinder (ab ca. acht 
Jahren) mit zunehmendem Alter in ihren 
Programmvorlieben immer weniger- an 

den für sie eigens produzierten Kinder
sendungen sich orientieren. Das Vor
abend- und Abendprogramm, d. h. die 
Angebote für die Erwachsenen, werden 
für sie zunehmend interessanter. In den 
unteren sozialen Schichten werden Fami
lien- und Unterhaltungsserien häufiger 
gesehen als in den Mittelschichten (AuGST 
u. a. 1980). In Familien mit "Fernseh
vereinbarung" (d. h., Diskussion und 
Vereinbarung zwischen Eltern und 
Kindern bezüglich der Auswahl und 
Nutzung von Medienangeboten) sehen 
beispielsweise Kinder weniger Serien, 
als vielmehr (sozial-pädagogisch-orien
tierte) Kindersendungen. Familien mit 
"Fernsehvereinbarung" sehen insgesamt 
weniger und gehören höheren sozialen 
Schichten an (AuGST u. a. 1980). Ande
rerseits nimmt die Vorliebe für Kinder
sendungen in "Kabel-Haushalten" 
grundsätzlich ab, da vermehrt Spielfil
me und Unterhaltungssendungen be
vorzugt werden (SCHNOOR/ZIMMER

MANN 1987). 
Allem Anschein nach beurteilen die 

"vielsehenden Eltern" sowie die Eltern 
aus den unteren sozialen Schichten po
sitiver die Brauchbarkeit medienpäd
agogischer Anregungen und sind für 
diese auch insgesamt offener (AuFEN
ANGER 1985). 

Soziokulturelle Milieus spielen auch 
bei der Herausbildung unterschiedli
cher "Typen des jugendlichen Medien
nutzers" eine Rolle, wobei auffällig ist, 
daß in den jeweiligen Familien die For
men des Medienumganges zwischen Ju
gendlichen und Eltern sich kaum unter
scheiden, lediglich bestimmte Pro
grammpräferenzen wie Vorliebe für 
Musikmedien oder Unterhaltungsange
bote charakterisieren den jugendlichen 
Mediennutzer (LuGER 1985). 
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2.5.2 Medien als Mittel zur Alltags
und Lebensbewältigung 

"Wir alle müssen denselben Tagtraum so lan
ge träumen, bis wir genug davon haben. In 
der öffentlichen Debatte über die Wirkungen 
des Fernsehens auf Kinder wird die Tatsache, 
daß das Fernsehprogramm Stoff für Tagträu
me liefert, als so selbstverständlich vorausge
setzt, daß man kaum darüber diskutiert. Es 
scheint wenig Zweifel darüber zu bestehen, 
daß die meisten von uns ihre Tagträume um 
so dringender brauchen, je frustrierender die 
Wirklichkeit für uns ist". 
Bruno BEITELHEIM: Brauchen Kinder Fern
sehen? 1 

Beim Umgang mit Medien weisen die 
Familienmitglieder den Medien und ih
ren Angeboten jeweils eine "subjektive 
Bedeutung" zu. Dabei stellt sich die 
Frage, inwieweit "Lebensbewältigung 
mittels Medien" möglich ist. Denn zum 
einen geht es darum, inwieweit und auf 
welche Weise Familien ihre Alltagspro
bleme mittels Medien bearbeiten kön
nen, zum anderen, wie erschwerte Le
benssituationen den Medienumgang von 
Familien verändern. 

Familien und ihre Mitglieder beziehen 
die Medien in ihre Strategien der Bewälti
gung des Alltagslebens mit ein. Die Me
dien werden somit eingebunden in den 
Prozeß der Lebensbewältigung des ein
zelnen sowie der Familie als Ganzes 
(CHARLTON/NEUMANN 1986). Die Fa
milienmitglieder - insbesondere die 
Kinder - orientieren sich bei der Bil
dung von Realitätsvorstellungen auch 
an Medieninhalten; die medial darge
stellte Realität wird dann auf dem Hin
tergrund der eigenen Erfahrungen ge
deutet. Die Auseinandersetzung mit 
den Medieninhalten sowie Medienbil
dern von Realität ermöglicht es den Fa-
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milienmitgliedern, ihre eigenen Realsi
tuationen zu überdenken. Die Medien 
werden somit zu einer "Interpretations
folie" für die im Alltag gemachten 
Erfahrungen (CHARLTON/NEUMANN 

1986; HURRELMANN 1989; ROGGE/JEN

SEN 1986; LULL 1980; ELLIs u. a. 1983). 

Beispiele solcher medien bezogenen 
Bewältigungsstrategien zeigen CHARL
TON und NEUMANN (1986) anhand de
taillierter Fallbeschreibungen auf: 
- Ein vierjähriger Junge benutzt z. B. 

Geschichten von Pumuckl, Kraken 
und Wölfen, um mit seinen im Alltag 
erlebten Ängsten besser fertig zu 
werden. Die Fernsehfilme bieten ihm 
dabei eine Vorlage, auf die er seine 
Angstvisionen projizieren kann. 
Ein sechsjähriges Mädchen auf dem 
Lande benutzt Realfilme und Mär
cheninhalte, um ihre aktuellen Le
bensthemen, wie das Erwachen der 
Sexualität oder den Ausbruch aus der 
abgeschirmten Welt ihrer Familie zu 
bearbeiten. 
Ein fünf jähriges Mädchen setzt sich 
in ihrem Ringen um Anerkennung 
und Autonomie innerhalb der Fami
lie sowie der Kindergartengruppe mit 
den Frauenrollen in einem Kinder
film auseinander. 

- Ein vierjähriges Mädchen nutzt die 
Situation vor dem Bildschirm, um 
einfach nur fernzusehen, ohne auf In
halte und Handlung zu achten; sie 
benutzt das Fernsehen lediglich als 
Nische für Erholung und Rückzug 
von der Familie, denn das soziale Ge
schehen in dieser Familie absorbiert 
die ganze Aufmerksamkeit. Ablen
kung, Entspannung und Unterhal-

1 BEITELHEIM, a. a. 0., S. 5 



tling haben in ihrem Familienalltag 
kaum einen Platz. 

- Eine Familie versucht durch ihr Viel
sehen, sich mittels Fernsehen sprach
los nahe zu sein, wobei die Bewälti
gungsform Vielsehen für diese Fami
lie sich als ambivalent darstellt: einer
seits ermöglicht das Vielsehen 
"Zusammensein für die Familie, ohne 
streiten zu müssen; stiftet gemeinsa
me Bezugspunkte, ohne sich mitein
ander konfrontieren zu müssen; si
chert Sprachlosigkeit, ohne daß bela
stende Stille herrscht" (CHARLTONI 

NEUMANN 1986, S. 187). Der Fernse
her vermittelt dieser Familie vor al
lem das Gefühl, trotz aller Probleme 
im Grunde eine ganz normale Familie 
zu sein. Andererseits weicht diese Fa
milie mittels Vielsehen eigenen Ver
suchen aus, verbesserte Gesprächs
möglichkeiten zu finden. 

(CHARLTON/NEUMANN 1986) 

Insgesamt zeigen diese Beispiele, wie 
Medien und ihre Inhalte mit bestimm
ten Alltagssituationen von Kindern, Ju
gendlichen und Familien in einem Zu
sammenhang stehen. Die Programm
inhalte des Fernsehens können zur Be
arbeitung dieser Alltagssituationen Stoff 
bieten. Doch es zeigt sich auch, daß 
Medien letztendlich keine realen Lö
sungsmöglichkeiten für die Verände
rung problematischer Lebensbedingun
gen anbieten, sondern lediglich Erfah
rungen auf der symbolischen Ebene 
vermitteln. 

Der besondere Effekt der Alltagsbe
wältigung mittels Medien liegt darin, 
die eigenen Themen, Situationen und 
Realerlebnisse auf Medieninhalte "pro
jektiv" zu beziehen und durch "symbo
lisches Handeln" (wie Spiel, Imagina-

tion, Phantasietätigkeit) sowie mit Hilfe 
von Mediensymboliken neue Hand
lungsmuster zu erproben (CHARLTONI 

NEUMANN 1986; NEUMANN/CHARLTON 

1987). Beim medienbezogenen symboli
schen Handeln beschäftigen sich die Fa
milienmitglieder mit sich selbst und set
zen sich mit ihren Alltags- bzw. Le
benssituationen auseinander. Darin liegt 
sowohl die "identitätsfördernde Funk
tion" des Medienumgangs als auch die 
"entwicklungsfördernde Funktion" ins
besondere bei Kindern. Medien und 
ihre Inhalte regen individuelle "Selbst
hilfeversuche" (coping) an; die Beschäf
tigung mit Mediensymboliken und Me
diencharakteren wird somit zur Hil
festellung für Alltagsbewältigung 
(CHARLTON/NEUMANN 1986; NEU

MANN/CHARLTON 1987). 
Die medienbezogene symbolische Ver

arbeitung bzw. Bewältigung von Alltags
situationen bezieht sich auf das gesamte 
Medienangebot, also auf Spielfilme und 
Serien, auf Dokumentarisches sowie Un
terhaltungssendungen. Bei der Rezeption 
vonFamilienserien und Problem-Spielfil
men scheint dies jedoch im besonderen 
Maße stattzufinden (Fernsehen und Fa
milie 1988). Obgleich dem Fernsehange
bot oft unterstellt wird, daß es im Gegen
satz zu den eigenen Erfahrungen das Le
ben" verzerrt" darstelle, wird diesem Me
dium dennoch zugestanden, daß es das Le
ben so darstelle, wie die befragten Fami
lien es selber erfahren würden (Fernsehen 
und Familie 1988). Trotz der großen Be
liebtheit von Familienserien und der da
mit verbundenen symbolischen Ausein
andersetzung mit den eigenen Alltagssi
tuationen, hat die "Fernsehversion von 
Wirklichkeit" bei der Gestaltungder "Bil
der im Kopf" keine Vorrangstellung, denn 
"persönliche Erfahrung ist das, was wirk-
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lichzählt: je intensiver sie ist, desto zentra
ler, desto traumatischer ist sie - also desto 
einflußreicher" (HALLoRAN und LINNE 
in ihrer Zusammenfassung in: Fernse
hen und Familie 1988, S. 33). 

Demzufolge kommt nach wie vor 
dem Realleben, einschließlich dem Fa
milienleben mehr Bedeutung zu als den 
Medien. Der Zustand des Familienle
bens kann jedoch wiederum Grund und 
Anlaß sein, den Medien bzw. dem Me
dien umgang eine spezifische Funktion 
zuzuschreiben: je unbefriedigender das 
Familienleben sowie das Verhalten der 
Eltern von den Jugendlichen beispiels
weise empfunden wird, desto mehr 
steigt bei ihnen das Interesse an Me
dien- sowie an Außer-Haus-Aktivitäten 
(LUGER 1985). Medien dienen dann als 
Instrument der Flucht aus einer unbe
friedigenden Realität. Medien kompen
sieren den Mangel an Familienkommu
nikation; der Medienumgang von Ju
gendlichen spiegelt somit soziale Pro
bleme wider und kann als Bewäl
tigungsstrategie angesehen werden 
(LUGER 1985). 
Medien werden von Jugendlichen je
doch nicht nur für die Bewältigung von 
Problembereichen genutzt, sondern 
auch allgemein für verschiedene All
tagssituationen. Dabei lassen sich (nach 
LUGER 1985) folgende "Typen des ju
gendlichen Mediennutzers" festhalten: 
- Der Problemf/üchter benutzt die Me-

dien z. B. als Flucht vor Schularbei
ten oder Familienkonflikten. 

- Der gewohnheitsmäßige Nutzungstyp 
benutzt Medien zur Ablenkung und 
zur Zerstreuung. 

- Der intellektuelle Nutzer schaut 
durchaus lustbetont Filme an, sieht 
aber vor allem Informationssendun
gen. 
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- Der Lesetyp bekam im Laufe seiner 
Sozialisation durch die Eltern direkte 
Anleitungen zum Lesen. 

- Der Bildertyp hingegen hat sein Me
dienverhalten mehr durch Nachah
mung der elterlichen Mediennutzung 
erlernt. 

Die in diesem Kapitel aufgeführten Er
gebnisse empirischer Untersuchungen 
zeigen, daß die Familienmitglieder sich 
über Medien und deren Angebote mit 
sich selber auseinandersetzen, also mit 
ihren Bedürfnissen, Motiven und Inter
essen, indem sie sich auf die Medienfi
guren und deren Handeln beziehen und 
ihre lebensgeschichtlich aktuellen The
men sowie ihre "Tag-Träume" in das 
Mediengeschehen projizieren. Insofern 
ist Medienumgang und Medienrezep
tion aktives Handeln, denn die Fami
lienmitglieder setzen die Medienange
bote zu ihren eigenen Lebenssituatio
nen und Realerfahrungen in Beziehung. 

Die Bewältigung des Alltagslebens 
mittels Medien bezieht sich jedoch 
nicht nur darauf, daß die Familienmit
glieder ihre Themen und Situationen 
auf die Medieninhalte projektiv bezie
hen, sondern daß sie alltägliche Bedürf
nisse mittels Medienumgang befriedi
gen. Dabei lassen sich (anhand der Er
gebnisse einer Fallstudie) in Familien 
folgende Nutzungsmuster ausmachen 
(HIPFL, in: Familien im Mediennetz 
1988): 

"Fernsehen aus Informationssucht" 
Dieses Nutzungsmuster hat mit 
"Sucht" bzw. "süchtig" im üblichen 
Sinne wenig zu tun, doch es kennzeich
net das Symptom, wenn Informations
suche zu einem den Umgang mit Me
dien bestimmenden Faktor wird, also, 



"wenn man meint, ohne möglichst alle angebotenen 
Informationen nicht mehr den nötigen Informa
tionsvorsprung zu haben und diesen im Gespräch 
mit anderen ausspielen zu können. Insbesondere 
fürchtet der Informationssucher immer, daß ihm et
was Wichtiges entgeht und er durch Auslassen einer 
Informationssendung Lücken in seinem Weltbild 
riskiert. Der daraus resultierende Zwang, keine ent
sprechende Sendung versäumen zu dürfen, führt zur 
Unterordnung anderer Interessen unter die Infor
mationssuche. Es geht hier nicht mehr um das 
,Mitredenkönnen' - es geht um das ,Mehrwissen' als 
die Gesprächspartner" (HIPFL, in: Familien im Me
diennetz 1988, S. 66). 

"Fernsehen zur Zerstreuung" 
Aufgrund von Berufsarbeit, Hausarbeit, 
Hausaufgaben u. ä. Beschäftigungen 
und den damit verbundenen Empfin
dungen wie Langeweile, Erschöpfung 
oder Antriebsschwäche, nutzen die Fa
milienmitglieder Fernsehen zur Zer
streuung, "man möchte auf andere Ge
danken kommen, sich anregen und be
schäftigen lassen. Dabei handelt es sich 
nicht um Flucht in eine Traumwelt" , 
denn "dazu ist diese Art des Fernsehens 
viel zu inhaltsneutral" (HIPFL, in: Fa
milien im Mediennetz 1988, S. 67). Die 
Familienmitglieder suchen "irgendwel
che Anregungen, ohne Ziel und Pla
nung". Diese Art der Mediennutzung 
ist vor allem "situationsabhängig" , und 
die meisten Fernsehnutzer werden die
ses Medium gelegentlich oder auch ge
wohnheitsmäßig zur Zerstreuung nut
zen. 

"Fernsehen als Traum- und Ersatzwelt" 
Familienmitglieder suchen nach der be
ruflichen, schulischen oder häuslichen 
Arbeit bzw. Anstrengung "vom Fernse
hen primär Entspannung, Ablenkung 
von den Alltagssorgen und einen Aus
gleich für die eigene eher eintönige Ar
beit." Dabei schlüpft der einzelne 

"in die Rollen von Filmhelden und kann im ,Reich 
der unbegrenzten Möglichkeiten' die Dinge erleben, 
die er in seinem Alltag nicht erleben kann. Den 
(bedrückenden und ungelösten) Problemen des All
tags kann man entkommen, wenn man sozusagen in 
die Welt, die der Film erzeugt, hineinschlüpft. Dabei 
übernimmt man auch gleich eine bedeutende Rolle -
die der Heldin oder des Helden" (HIPFL, in: Fami
lien im Mediennetz 1988, S. 67). 

"Fernsehen, um mitreden zu können" 
Wer möchte sich in bestimmten Zeiten, 
bei bestimmten Ereignissen oder Veran
staltungen nicht mittels Fernsehen auf 
dem laufenden halten, und mit unter
schiedlichen Themen konfrontieren? 
Fernsehen bzw. Fernsehinformationen 
können zum "Rüstzeug" für Gespräche 
mit Arbeitskollegen, Patienten, Kunden 
u. ä. werden. Dabei geht es nicht so 
sehr um detaillierte Informationen oder 
komplexe Hintergründe von Ereignis
sen. Fernsehen liefert vielmehr einfach 
Gesprächsstoff, denn mit der Einfüh
rung des Fernsehens kann man in der 
Konversation 
"auf Fernsehinhalte zurückgreifen, die sich dafür 
auch sehr gut eignen, da sie doch eine gewisse ge
meinsame Basis darstellen. Denn das Fernsehen hat 
es erstmals möglich gemacht, daß viele Menschen 
gleichzeitig mit denselben Inhalten konfrontiert 
werden" (HIPFL, in: Familien im Mediennetz 1988, 
S.68). 

"Fernsehen zur Selbst- und Status
definition ce 

Mit der Einführung des Fernsehens er
gibt sich für die Familienmitglieder eine 
zusätzliche Gelegenheit, das jeweilige 
Selbstbild bzw. einen bestimmten Sta
tus zu demonstrieren: 
"Z. B. gibt es ,Fernsehvermeider', die gerade die 
Ablehnung des Fernsehens zum bestimmenden Fak
tor ihres Selbstbildes (betreffend den Umgang mit 
Medien) machen. Sie demonstrieren dieses meist 
auch nach außen und behaupten diesen Status ge
genüber der Mehrheit der Fernsehnutzer. Im Ge-
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gensatz dazu demonstrieren vielleicht informations
süchtige Fernsehnutzer ihr angesammeltes Wissen 
sogar in speziell dafür geschaffenen Fernsehshows" 
(HIPFL, in: Familien im Mediennetz 1988, S. 69). 

"Fernsehen als Babysitter" 
Obgleich in der medienpädagogischen 
Ratgeberliteratur immer wieder betont 
wi~d, daß Eltern mit ihren Kindern ge
meInsam fernsehen sollten, gibt es All
tagssituationen, in denen die Eltern den 
Fernseher gerne als Babysitter einset
zen. Die Abwesenheit der Eltern durch 
berufliche Tätigkeit und die damit ver
bundene Situation, daß Kinder sich 
selbst überlassen sein müssen und das 
Fernsehen als Ersatz für andere Perso
nen dient, ist eine Seite der Babysitter
funktion des Fernsehens. Doch auch 
notwendige Tätigkeiten wie Einkaufen, 
Hausarbeiten u. ä. sowie Müdigkeit, 
Abgespanntheit und das notwendige 
Bedürfnis nach kurzer "Verschnaufpau
se" sind Motive, den Fernseher als Ba
bysitter einzusetzen. Schließlich zeigt es 
sich nicht nur in Krankenhäusern und 
Kinderkliniken, sondern auch in den 
Familien selbst, daß kranke Kinder eher 
im Bett bleiben, wenn sie dabei fernse
hen können bzw. dürfen. 

"Fernsehen als Kulisse" 
In Familien bzw. Haushalten kommt es 
immer häufiger vor, daß der Fernseher 
läuft, ohne daß jemand hinsieht. Der 
Fernseher dient als "Kulisse", um den 
Raum bzw. die Leere und Stille zu fül
len und somit die Wohnung zu beleben: 
"Dies ist eine ähnliche Mediennutzung, wie die des 
Hotelgastes, der das Radio anstellt, sowie er das lee
re Zimmer betritt, oder des Jugendlichen, der seine 
Kassetten startet, wenn er aus der Schule in sein 
Zimmer kommt. Auch viele Autofahrer nutzen das 
Radio so. In allen diesen Fällen schaffen die Medien 
eine eigene Atmosphäre, einen Schein von menschli-
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cher Belebtheit und sozialem Anschluß. Es ist ,etwas 
los', es geschieht etwas, man ist mittendrin, man ist 
nicht mit sich selbst allein" 
(HIPFL, in: Familien im Mediennetz 1988, S. 70). 

"Fernsehen zur Steuerung familialer 
Kontakte" 
Es gibt Familien, in denen das Mitein
a~der.-F~rnsehen (~eben dem Essen) oft 
dIe eInZIge GemeInsamkeit der Fami
lienmitglieder darstellt - und diese Si
tuation wird, "weil Alternativen für ge
meinsame Aktivitäten sehr viel Auf
wand und Mühe erfordern, letztendlich 
auch von Personen, die eigentlich dem 
Fernse?en ablehnend gegenüberstehen, 
akzeptIert" (HIPFL, in: Familien im Me
diennetz 1988, S. 71). Das Fernsehen 
wird zu einem Gemeinschaftserlebnis 
auf das sich "die ganze Familie freut'" 
w?bei es nicht als Mangel empfunde~ 
wIrd, daß das Fernsehen Zeit für andere 
Aktivitäten in Anspruch nimmt. 

Neben der Funktion des Gemein
schaftserlebnisses hat das Fernsehen 
auch eine "Schutzfunktion " , d. h., 
Fernsehen dient zum "Ausweichen" 
vor unangenehmen Gesprächen, zum 
Signalisieren, daß man in Ruhe gelassen 
werden möchte sowie zum Rückzug 
von den anderen Familienmitgliedern. 

Und schließlich dient das Fernsehen 
auch zur "Kontrolle der Familie", denn 
beim gemeinsamen Fernsehen hat man 
den Überblick, was die übrigen Fami
lienmitglieder gerade machen. Dieses 
Kontrollbedürfnis bzw. diese "Über
pr~fbarkeit" der anderen durch das ge
meInsame Fernsehen, bezieht sich auf 
E~achsene (Partnerbeziehung) und 
KInder (Eltern-Kind -Beziehung). 
"Speziell eher ängstlichen Eltern ist es beispielsweise 
viel lieber, wenn ihre Kinder zu Hause fernsehen 
und nicht unbeaufsichtigt im Freien spielen und da
bei auch etwas ,anstellen könnten' . Beim Fernsehen 



können die Kinder nach Meinung der Eltern sogar 
noch etwas lernen" (HIPFL, in: Familien im Medien
netz 1988, S. 72). 

Diese verschiedenen Nutzungsweisen 
sind den Familienmitgliedern teilweise 
gar nicht bewußt; sie werden den Fami
lien und deren Mitgliedern oft gar nicht 
zum Problem, im Gegenteil, sie werden 
eher als positiv bzw. als Unterstützung 
für die Alltagsbewältigung angesehen 
(Morley 1986). 

2.5.3 Medienumgang unter erschwerten 
Lebensbedingungen 

Die positiven Aspekte des Medienum
gangs der Familienmitglieder als Bewäl
tigung der Alltags- und Lebenssituatio
nen müssen jedoch angesichts er
schwerter Lebensbedingungen wie Ar
beitslosigkeit, Alter, alleinerziehender 
Elternteil, Chancen ungleichheit u. ä. re
lativiert werden. Der Medienumgang 
wird zwar angesichts solcher Lebensbe
dingungen auch als Strategie der All
tagsbewältigung eingesetzt, kann jedoch 
zu "problematischem Medienverhalten" 
führen, wobei dies im wesentlichen von 
der inneren Struktur der jeweiligen Fa
milien abhängt (HURRELMANN 1989). 

Unter "problematischem Medienver
halten" wird dabei global ein Verhalten 
verstanden, das die Familien deutlich 
behindert, ihre Probleme zu erkennen 
und dementsprechend bearbeiten zu 
können (HURRELMANN 1989). Medien 
können bei Familien, die erschwerten 
Lebensbedingungen ausgesetzt sind, be
reits vorhandene defizitäre Kommuni
kationsstrukturen verstärken bzw. die 
jeweiligen Familien vor neue Probleme 
und Belastungen stellen (ROGGE/jEN
SEN 1986). Erschwerte Lebensbedin-

gun gen bedeuten problematische Kon
stellationen, in denen auch der Medien
konsum problematisch wird: 

"Kinder, die aus derart problembelasteten Milieus 
stammen, sehen mehr fern, haben seltener die Mög
lichkeit, Spielkameraden in die elterliche Wohnung 
einzuladen, sie haben weniger Sozialbeziehungen zu 
erwachsenen Bekannten der Eltern und sie gehen 
seltener in den Kindergarten als Kinder mittlerer 
und hoher Schichten. Für sie konzentriert sich alles 
in den Familienbinnenraum, ohne daß hier noch die 
gewünschten Affektbindungen erlebt werden kön
nen oder Affektsteuerungen gelernt werden. Die El
tern sind überfordert und lassen die Kinder allein. 
Das Ritual des Fernsehens kann solche Familien 
äußerlich zusammenkitten und konfliktgeladene 
Gespräche und Auseinandersetzungen verdrängen" 
(BAAcKE, in: Familien im Mediennetz 1988, S. 11/ 
12). 

Im folgenden werden insbesondere an
hand der Arbeiten von ROGGE/]ENSEN 
sowie HURRELMANN u. a. Charakteri
stika des "problematischen Medienver
haltens" aufgrund erschwerter Lebens
bedingungen aufgezeigt: 

Arbeitslosigkeit 
In Familien mit einem arbeitslosen 
Haushaltsmitglied kommt es in der Re
gel zu steigendem Medienkonsum ins
gesamt, zu Umschichtungen im Zeit
budget bzw. in den Medienpräferenzen 
(z. B. vom Radiohören zum Fern-/ 
Videos ehen) sowie zu einer Verände
rung der Funktionszuweisungen (z. B. 
weniger Bedürfnis nach Information, 
dafür mehr Bedürfnis nach Unterhal
tung, Zerstreuung und "kleinen fluch
ten ce). Die Medien sind jedoch nicht der 
Anlaß bzw. die Ursache für die zurück
gehende Kommunikation in der Fami
lie, sondern sie zeigen lediglich, daß die 
Mitglieder der Familie mit der neuen Si
tuation nicht mehr zurechtkommen 
und deshalb eine Zuflucht brauchen vor 
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der Entmutigung, vor den Selbstzwei
feln, vor Ungewißheit und Isolation 
(ROGGE/]ENSEN 1986; ROGGE, in: Fa
milien im Mediennetz 1988). 

In solchen Familien kommt es vor al
lem auf die internen Eigenschaften des 
Familiengefüges an, ob das Medienver
halten zu einem problematischen wird, 
in Familien mit einem arbeitslosen 
Haushaltsmitglied besteht ein Zusam
menhang zwischen Arbeitslosigkeit und 
Vielsehen, doch Vielsehen bedeutet 
nicht immer "problematisches Medien
verhalten "; entscheidend ist die Frage, 
inwieweit die Familie sowohl ihre 
"Medienprobleme" als auch ihre Le
benssituation bzw. persönliche Kom
munikation bewältigen kann (HURREL
MANN u. a. 1988; HURRELMANN 1989). 

Alleinerziehende Eltern 
In Familien mit alleinerziehenden El
tern wird Fernsehen eingesetzt, um feh
lende bzw. schwer lebbare Freizeitalter
nativen auszugleichen. Dabei schaffen 
Fernsehrituale "Stillschweigen der Kin
der oder konstruieren eine zwanghafte 
Nähe, verdrängen reale Konflikte oder 
bieten vordergründige Gemeinsamkeit 
und Harmonie" (ROGGE/]ENSEN 1986, 
S. 16). In solchen Familien wird der 
Medienumgang dann problematisch, 
wenn der erziehende Elternteil "zeitlich 
und psychisch so überfordert ist, daß 
andere gemeinsame Aktivitäten der Fa
milienmitglieder nicht mehr möglich 
sind" (HURRELMANN u. a. 1988, S. 210). 
Viel gemeinsames Fernsehen bedeutet, 
es fehlt die physische und psychische 
Energie für andere Aktivitäten. Das ge
meinsame Fernsehen wird dann eher als 
eine entspannende und Gemeinsamkeit 
mit den Kindern herstellende Aktivität 
angesehen (HURRELMANN 1989). Es 
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wäre aber falsch, anhand von Einzel
Beobachtungen vorschnelle Generalisie
rungen vorzunehmen, etwa "Familien 
mit alleinerziehenden Eltern sind Kan
didaten für Vielseher unter Erwachse
nen und Kindern". Nach HURRELMANN 
zeigen die Daten der Familienuntersu
chung des Kabelpilotprojektes Dort
mund, 
"daß Ein-Ehern-Familien im Ausmaß ihres Fern
sehkonsums nicht signifikant über dem der sog. 
,normalen' Familien liegen. Die alleinerziehenden 
Mütter sehen sogar signifikant weniger fern als die 
Mütter in Normalfamilien. Das macht es notwendig, 
in der Fall-Interpretation die je individuellen sozia
len Problemlagen, Entlastungs-Ressourcen und per
sönlichen Kompetenzen zur Bewähigung einer un
gewöhnlichen Lebenslage genau zu differenzieren. 
Andernfalls führen freie Generalisierungen von Ein
zelfällen zu nichts anderem als der Bestätigung ge
läufiger Vorurteile" (HURRELMANN, in: Familien im 
Mediennetz 1988, S. 31/32). 

Ältere Menschen 
Bei älteren Menschen werden beispiels
weise die "Bilderwelten des Fernse
hens" zum Ersatz für Defizite im emo
tionalen und zwischenmenschlichen Be
reich, denn sie "kompensieren Einsam
keit oder das Fehlen von Bezugsperso
nen und verdecken die Unfähigkeit, 
Nahwelten aufzusuchen. Medien len
ken ab von Sorge und Langeweile, neh
men Trauerarbeit ab oder binden sie 
durch vorproduzierte Szenarien und 
machen den Verzicht auf nicht mehr zu 
verwirklichende Bedürfnisse und Inter
essen einigermaßen erklärlich" (ROGGE/ 
]ENSEN 1986, S. 15). 

Die Medien füllen die Gefühle der 
Einsamkeit und Verlassenheit aus; Ra
diohören bei älteren Menschen wird als 
Ersatz für fehlende Gesprächspartner 
und personale Kommunikation insge
samt gesehen (ROGGE 1988). Medien 
vermitteln älteren Menschen einen Pool 



an Informationen über die "Welt drau
ßen", die aufgrund körperlicher U nzu
länglichkeiten nicht mehr aufgesucht 
werden kann; ferner kompensieren sie 
die abnehmende Fähigkeit, neue soziale 
Kontakte aufzubauen und zu pflegen. 
Dies gilt natürlich nicht für alle älteren 
Menschen, denn das jeweilige persönli
che Verhalten sowie die jeweiligen Vor
aussetzungen des Älterwerdens (wie 
Persönlichkeits merkmale, Lebenserfah
rungen, Möglichkeiten der Aufnahme 
von sozialen Kontakten, körperliche 
Befindlichkeit, soziale Bedingungen u. 
ä.) sind dabei entscheidend. 

Soziale und bildungsmäßige Chancen
ungleichheit 
Soziale oder bildungsmäßige Chancen
ungleichheit bestimmt ebenso die Art 
und Weise des Medienumgangs. So 
sind beispielsweise auf dem Land die 
"Heimmedien subjektiv bedeutsamer, 
weil außerhäusliche Medienaktivitäten 
wegen der kulturellen Unterversorgung 
nicht wahrgenommen werden können" 
(RoGGE/]ENsEN 1986, S. 17). 

In Familien mit jungen Eltern kön
nen aufgrund ungünstiger Bildungsvor
aussetzungen Bildungsdefizite zu pro
blematischem Medienverhalten führen, 
da in solchen Familien oft das Fernse
hen zum absoluten Mittelpunkt der 
Freizeitbeschäftigung wird. Permanente 
Fernsehunterhaltung verstärkt in diesen 
Familien die Bildungsbenachteiligung, 
denn die Folgen können Entwicklungs-

. störungen der Kinder im kognitiven 
und sprachlichen Bereich sein (HUR
RELMANN u. a. 1988; HURRELMANN 
1989). Fernsehen ist dafür zwar nicht 
Auslöser, kann jedoch zu einer zusätzli
chen Verengung der Kommunikations
möglichkeiten führen. 

Der Medienumgang als Reflex auf die 
unmittelbaren "Lebens- und Umwelt
bedingungen" (LuGER 1985), kann auch 
unter erschwerten Lebensbedingungen 
als positive Form der Alltagsbewälti
gung gestaltet werden. Bei der Fami
lienuntersuchung des Kabelpilotprojek
tes Dortmund wurden Familien mit 
zwei voll erwerbstätigen Eltern ebenso 
unter "Problemlagen" eingestuft, wie 
Familien mit arbeitslosem Vater oder 
alleinerziehenden Eltern. Nun zeigten 
sich aber folgende Ergebnisse: In Fami
lien mit zwei voll erwerbstätigen Eltern 
ist vor allem bewußtes Kommunika
tionsverhalten sowie selektiver Fernseh
gebrauch zu beobachten; in diesen Fa
milien setzte die volle Erwerbstätigkeit 
beider Eltern besondere Fähigkeiten 
der Alltagsorganisation, Selbststeue
rung, Selbstkontrolle bei den Erwachse
nen voraus; ferner kam es zu einem 
Aufweichen und Aufgeben traditionel
ler Geschlechtsrollenvorstellungen. Bei 
den Kindern wird vor allem Autonomie 
und Selbständigkeit geschätzt und ge
fördert. Persönliche Kommunikation 
und autonomer Medienumgang werden 
in diesen Familien gleichermaßen ge
pflegt und haben ihren jeweiligen spezi
fischen Stellenwert im Familienalltag 
(HURRELMANN u. a. 1988), 
denn "die Medien werden interesseorientiert und 
selbstbestimmt genutzt - Autonomie gegenüber 
dem Medienangebot wird ebenso gepflegt, wie die 
persönliche Kommunikation. D. h., daß das Fernse
hen weder verpönt noch hochbewertet wird. Es 
wird in hohem Maße in die persönliche Kommuni
kation integriert"(HuRRELMANN 1989, S. 190). 

Die in diesem Kapitel aufgeführten Er
gebnisse zeigen, daß Medien vor dem 
Hintergrund ihrer soziokulturellen Be
dingungen sowie ihrer Lebenslage ins-
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gesamt für das familiale Zusammenle
ben sowohl Belastungen als auch Entla
stungen bringen: 

"Die Vernetzung unserer Gesellschaft mit Neuen 
Medien und Neuen Technologien stellt zwar keine 
so offensichtliche Bedrohung für das Familiensy
stem dar, wie etwa Krankheit oder Arbeitslosigkeit 
eines Familienmitgliedes. Aber es ist zu unterstellen, 
daß jene Familien, denen nicht die skizzierten Be
wältigungsstrategien zur Verfügung stehen, die nicht 
imstande sind, von selbst oder mit von außen erbe
tener Hilfe eine solche Situation zu meistern, daß 
diese Familien sehr leicht den Surrogaten dieser 
Neuen Technologien verfallen und sich im Medien
netz verstricken, ohne selbständig wieder herauszu
kommen. Wer Fähigkeiten besitzt, mit neuen und 
unbekannten Situationen umzugehen, der wird auch 
den verhängisvollen Aspekt, den instrumentellen 
Charakter von Neuen Medien durchschauen. Er 
wird auch diese Medien nicht gebrauchen, um fami
liale Konflikte in diese zu projizieren oder in ihnen 
davon zu flüchten. Diese Familien werden selbstbe
wußt und selbständig mit Medien umgehen" 
(AuFENANGER, in: Familien im Mediennetz 1988, S. 
40). 
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In den verschiedenen Untersuchungen 
zeigt sich, daß einem Teil der Familien 
Lebensbewältigung bzw. auch "Lebens
bewältigung mittels Medien" gelingt, 
während in anderen Familien die Le
bensbedingungen und Bildungsvoraus
setzungen es verhindern, mit den Me
dien und deren Angeboten produktiv 
umzugehen (ROGGE/jENSEN 1986; 
HURRELMANN 1989; ROGGE, in: Fami
lien im Mediennetz 1988). Somit scheint 
sich die These von der "wachsenden 
Wissenskluft" auch hier zu bestätigen, 
die besagt, daß aufgrund der heteroge
nen und sozial stark segmentierten Wis
sensverteilungen in der Gesellschaft die 
Bevölkerungsgruppen mit höherem so
zio-ökonomischen Status und höherer 
formaler Bildung tendenziell besser mit 
den Informationsangeboten der Medien 
umgehen, als die status- und bildungs
mäßig niedrigen Bevölkerungsgruppen 
(vgl. auch Kapitel I 4.2). 



3 Medienumgang im Wandel der Gesellschaft 

Der Umgang von Familien mit Medien 
wird nicht nur von innerfamilialen 
(Rezeptionssituation, Interaktions- und 
Kommunikationsmuster , Erziehungs
konzepte u. ä.) sowie außerfamilialen 
Bedingungen (soziokulturelle Voraus
setzungen, Lebenslage, aktuelle Lebens
situationen) bestimmt, sondern er ist 
auch eingebunden in gesellschaftlich-hi
storische Entwicklungen (Stellenwert 
der Familie; Veränderungsprozesse von 
Kindheit, Jugend; Wandel des Verhält
nisses von Arbeit und Freizeit). So ha
ben sich Kindheit, Jugend und Familie 
in den letzten Jahrzehnten entscheidend 
verändert. Dabei spielten die Medien 
eine wichtige Rolle, denn zum einen 
waren sie selbst Faktoren von Verände
rungen des Alltagslebens der Kinder, 
Jugendlichen und Familien, zum ande
ren hat sich der Medienumgang von Fa
milien mit dem Wandel des Freizeit
und Kommunikationsverhaltens WIe
derum selbst verändert. 

3.1 Wandel der Freizeit - Wandel des 
Kommunikationsverhaltens 

"Vielleicht lese ich mal wieder ein Buch, oder 
geh einfach spazieren und pfeif ein Lied in 
den Himmel oder ich kümmere mich um Ma
rie Theres. Das Letztere zuerst! Es gibt schon 
noch ein paar Möglichkeiten im Leben, außer 
Fernsehen. Vielleicht denken Sie mal darüber 
nach! Servus!" 
Franz Xaver KROETZ am 24. Juli 1989 zum 
Abschluß seiner Serie "Deutschland Dein 
Fernsehen" in der Zeitung BILD. 

Will man den Medienumgang von Fa
milien in seiner Komplexität beschrei-

ben, muß man ihn auch zum Freizeit
verhalten in Beziehung setzen. So hat 
die Freizeitforschung die Tendenz fest
gestellt, daß seit etwa 1980 konsum
orientierte und passive Lebensstile zu
nehmend abgelöst werden durch soziale 
Kontakte und aktive Verhaltensweisen 1. 

Die "häuslichen" Medien bekommen 
also Konkurrenz durch Freizeitbetäti
gungen, die außerhalb der Wohnung 
ausgeübt werden. Die Auswertung und 
der Vergleich von Ergebnissen der Me
dien- und Freizeitforschung ergeben 
nach MAST (1985) folgende Trends: 
- Das Fernsehen hat an der Zunahme 

der freien Zeit nicht partizipieren 
können. Der Fernsehkonsum ist in 
den letzten Jahren insgesamt nicht 
gestiegen. Immer mehr Menschen 
nehmen "fernsehfrei" . Dabei gibt es 
jedoch Unterschiede zwischen älteren 
und jüngeren Menschen. Die Alters
gruppe über 50 Jahre zählt zu den in
tensiven Fernsehzuschauern, wäh
rend die Jugendlichen weniger fernse
hen, dafür aber weitere Medien nut
zen (Musikmedien; Kinos; Video). 
Diejenigen allerdings, die das Fernse
hen intensiv nutzen, verbringen ten
denziell etwas mehr Zeit vor dem 
Bildschirm. Dabei ist zu berücksich
tigen, daß das Freizeit- und Medien
verhalten von einigen Gruppen (z. B. 
Ausländer, ältere Menschen) weniger 

1 Vgl. MAST, Claudia: Medien und Alltag im Wan
del. Eine Literaturstudie zur Akzeptanz und Nut
zung alter und neuer Medien. Konstanz: Universi
tätsverlag 1985 
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über die Wirkung von Medien, als 
vielmehr etwas über die gesellschaft
lichen Bedingungen und über tr
schwerte Lebensverhältnisse aussagt. 

- Das Ensemble alter und neuer Me
dien bietet mehr Möglichkeiten zur 
Befriedigung individueller (kommu
nikativer) Bedürfnisse. 

Aussagen der Medien- und Freizeitfor
schung - wie: "Der Fernsehkonsum ist 
in den letzten Jahren insgesamt nicht 
gestiegen" oder "mehr Programmange
bote bedeuten nicht gleich mehr Kon
sum" -lassen sich durch Einzeluntersu
chungen relativieren (hier insbesondere 
die Familienuntersuchung des Kabel
pilotprojektes Dortmund [HURREL

MANN u. a. 1988; HURRELMANN 1989; 
SCHNOOR/ZIMMERMANN 1987]). 

Entscheidend ist aber vielmehr die 
Frage, ob und inwieweit Medien- und 
Freizeitangebote insgesamt eher ein fa
milienintegrierendes Moment darstel
len, weil Familienmitglieder vor allem 
durch gemeinsames Spielen oder Fern
sehen zusammengeführt werden, oder 
ob Familien durch die Vielfalt der Pro
grammangebote in den Medien sowie 
der Freizeitangebote nicht eher "desin
tegriert" werden, da eine Zersplitterung 
der Interessen bei den Familienmitglie
dern hinsichtlich des Medienumganges 
bzw. der Freizeitaktivitäten ebenso zu 
getrennten Alltagen führt, wie dies in 
den meisten Familien bereits im Er
werbsleben der Fall ist. Obgleich die 
Einstellung zu Freizeit und Arbeit sich 
in den letzten Jahren gewandelt hat 
- z. B. statt "leben, um zu arbeiten'<, 
heißt die Devise heute eher "arbeiten, 
um zu leben" -, kann von einer "Frei
zeit für alle" noch nicht gesprochen 
werden, denn die Formen und Möglich-
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keiten der Freizeitgestaltung werden 
zusehends stärker soziale Benachteili
gungen widerspiegeln. 1 

Von der Zunahme an Freizeit, also 
"freier Zeit von ... " wollen Medien 
und ihre Programmanbieter natürlich 
profitieren. Doch allem Anschein nach 
bleibt die Nutzung der Medienangebote 
auch bei größerem Freizeitzuwachs 
eher begrenzt, denn die Medien als Teil 
der Freizeit müssen sich das Zeitbudget 
mit einer Menge anderer Freizeitaktivi
täten teilen 2. Insgesamt ist jedoch eine 
Mannigfaltigkei t ("Diversifizierung") 
der Mediennutzung bzw. des Medien
umganges festzustellen3• Das Ensemble 
alter und neuer Medien bietet mehr 
Möglichkeiten zur Befriedigung indivi
dueller (kommunikativer) Bedürfnisse. 
Die Tendenz zur Individualisierung des 
Umgangs mit Medien verstärkt sich. 
Das Medienverhalten bzw. der Medien
umgang passen sich andererseits zuneh
mend den Alltags- und Lebensbedin
gungen an. Der Walkman (als ein audi
tives Medium) beispielsweise erlaubt es 
einem, Medien in jedem Lebensraum zu 
nutzen, d. h. die Geräte werden beweg
licher, zunehmend transportabler. 

Im folgenden werden einige For
schungsergebnisse (aus den im Litera
turteil aufgenommenen Untersuchun
gen) zum Thema "Medienumgang als 
Freizeitaktivität" aufgezeigt: 

Es kann (aller Wahrscheinlichkeit 
nach) davon ausgegangen werden, daß 
das Fernsehen die am häufigsten ausge
führte Freizeitbeschäftigung bei Kin-

1 NEUMANN-BECHSTEIN, Wolfgang: Freizeit und 
Medien. Neue Trends, ungewisse Perspektiven? 
In: Media Perspektiven (1984) 3, S. 192-201 

2 Vgl. NEUMANN-BECHSTEIN, a. a. O. 
3 Vgl. MAST, a.a.O. 



dern ist, unabhängig von Geschlecht 
oder Schichtzugehörigkeit (SCHNOORI 

ZIMMERMANN 1987). Fernsehen ist auf 
jeden Fall die "Lieblingsbeschäftigung 
zu Hause", obgleich die Außer-Haus
Aktivitäten wie "Draußen Spielen" 
oder "Mit Freunden Zusammensein" 
bei den Kindern insgesamt beliebter 
sind (Fernsehen im Alltag von Kindern 
1981) sowie Sportaktivitäten bei Kin
dern zunehmend geschätzt und ausge
führt werden (SCHNOOR/ZIMMERMANN 

1985). 
Bei der Einschätzung der Freizeitak

tivitäten scheint auch das elterliche Vor
bild eine Rolle zu spielen: präferieren 
die Eltern als wichtige Freizeitaktivität 
das Fernsehen, dann ist dies auch meist 
bei den Kindern der Fall (HOLMANI 

BRAITHWAITE 1982). Soziokulturelle 
Voraussetzungen haben aber ebenso 
Bedeutung: die individuelle Mediennut
zung fällt um so intensiver aus, je gerin
ger das Ausmaß sowie die Möglichkei
ten an sozialen Aktivitäten und Kon
takten sind (LuGER 1985; SAXER u. a. 
1980). Dies trifft vor allem für die "sta
tionären Medien" wie Fernsehen, Video 
(oder auch Computer) zu. Das erwarte
te Programmangebot kann die individu
elle Mediennutzung verstärken: bei 
"verkabelten Familien" ist die Fernseh
nutzung deutlich höher und das Spek
trum der Freizeitaktivitäten geringer, 
d. h., nichtmedienbezogene Freizeitak
tivitäten sind seltener (HURRELMANN, 
1989). 

Obgleich die Videobesitzer eindeutig 
zu insgesamt mehr Fernsehen neigen 
(zeitversetztes Fernsehen, Anschauen 
gekaufter oder ausgeliehener Kasset
ten), verbringen diese relativ mehr Frei
zeit außer Haus; in Videohaushalten 
kommt ferner Besuchen zu Hause ein 

größeres Gewicht bei, wobei jedoch 
gemeinsame Familienaktivitäten bei 
Haushalten ohne Videorecorder häufi
ger sind (HAcKFoRTH/ScHöNBAcH 

1985). 
Die Videobesitzer bzw. die Haushalte 
mit Videorecorder lassen sich (nach 
HACKFORTH und SCHÖNBACH 1985) in 
zwei "spezifische Videomuster-Grup
pence einteilen. 

Für den "introvertierten Videonut
zer" sind insgesamt wenige Außen
kontakte und wenig Aktivitäten cha
rakteristisch: 

»Für ihn erhöht der Videorecorder relativ undiffe
ren ziert den allgemeinen Fernsehkonsum. Über
durchschnittlich viele Kinder, eine geringe Gerä
teausstattung, die seltene Berufstätigkeit der Ehe
frau sowie das Verlangen nach passiver Unterhal
tung charakterisieren die introvertierten Video
nutzer. Sie empfinden häufiger Langeweile und 
befürchten (zu Recht), daß ihre Freizeitaktivitäten 
unter dem Videorecorder gelitten haben" 
(HACKFORTH/SCHÖNBACH 1985, S. 44). 

- »Die extravertierten Videonutzer zeichnen sich 
durch vielfältige und vielzählige Aktivitäten aus. 
Für sie ist der Videorecorder ein Instrument der 
Befreiung; sie sind mobiler und flexibler durch die 
Anschaffung geworden. Kennzeichnend für die
sen Haushaltstyp ist ein überdurchschnittlich ge
bildeter Haushaltsvorstand, eine Hausfrau, die 
häufiger mitverdient, ein etwas höheres Einkom
men und eine gute Geräteausstattung" 
(HACKFORTH/SCHÖNBACH 1985, S. 44). 

Schichtspezifische Faktoren spielen eine 
Rolle bei den jeweiligen Funktionszu
weisungen, die die Familienmitglieder 
den einzelnen Medien zusprechen; 
denn "in den unteren Schichten (wer
den) eskapistische Bedürfnisse eher 
durch Fernsehen, in den höheren 
Schichten hingegen eher durch das 
Buch befriedigt." (SAXER u. a. 1980) 
Der Umgang mit Medien als Freizeitak
tivität sowie als Bezugsgröße zu ande
ren Freizeitaktivitäten steht in Bezie
hung zu dem jeweiligen sozial-ökologi-
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sehen Umfeld der Familien. So verrin
gert sich beispielsweise bei Kindern mit 
der Zahl an "attraktiven Alternativen" 
im außerhäuslichen Bereich sowie mit 
der Anzahl sozialbezogener Aktivitäten 
der Familie insgesamt der Grad der 
Fernsehnutzung. Ein "anregungsrei
cher, zu vielfältigen Aktivitäten animie
render ökologischer Kontext" trägt im 
wesentlichen dazu bei, daß Kinder we
niger fernsehen (SCHNEEWIND u. a. 
1983). 

3.2 Merkmale veränderter Kindheit, J u
gend und Familie 

"Wer nicht hören will, muß fernsehen" 
TV-Knuddelmonster ALF 

Kin dh eitl 

Im Unterschied zur Kindheit der 35jäh
rigen und älteren Eltern wachsen die 
heutigen Kindergenerationen von früh 
an mit einem breiten Medien-Ensemble 
auf (Fernsehen, Video, Musik- und 
Sprechkassetten, Telespiele, Computer, 
Walkman, elektronisches Spielzeug 
u. ä.). Diese Dinge sind zum selbstver
ständlichen Bestandteil des Alltags von 
Kindern geworden, bei dessen Ge
brauch sie Kompetenzen nicht nur in 
der technischen Bedienung entwickeln, 
sondern auch im Verstehen von Me
dieninhalten (z. B. Kenntnis der Film
und Fernsehsprache, der Filmgenres 
und Filmdramaturgien sowie der Wir
kungen, wie persönliche Ansprechbar
keit und Empfindungen beim Rezipie
ren). 

Die "symbolische Welt der Medien" 
1st für heutige Kinder auch zu einem 
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Bestandteil der sozialen Realität gewor
den. Somit sind die Kinder gezwungen, 
sich mit den Inhalten der Konsum- und 
Medienind ustrien auseinanderzusetzen, 
d. h., sie müssen neue Formen der An
eignung von Welt entwickeln. Aber 
nicht nur die Präsenz der Medien im 
Alltag von Kindern hat Kindheit verän
dert; es sind vor allem existentielle Fak
toren, die die heutige Kindheit bestim
men: aufgrund der Tatsache, daß es im
mer weniger Kinder gibt - Anfang der 
70er Jahre lebten in der Bundesrepublik 
Deutschland ca. 10 Mio. Kinder unter 
zehn Jahren, 1985 weniger als 6 Mio. 2 -

ist der Alltag von Kindern in den 80er 
Jahren viel häufiger vom Allein-Sein ge
prägt, als in den 50er Jahren. 

Viele Kinder wachsen heute ohne 
Geschwister und Nachbarkinder auf. 
1985 lebte in 58% aller Familien mit 
Kindern unter 15 Jahren nur ein Kind. 3 

Die Eltern sind bei der Arbeit, und das 
Familienleben ist geprägt von individu
ell getrennten Alltagen. So nimmt auch 
die Betreuung von Kindern durch au
ßerfamiliale Institutionen zu. Erfahrun
gen mit Gleichaltrigen machen Kinder 
heute in außerfamilialen Betreuungs
kontexten (Kindergärten, Horte, Kin
derhäuser, Elterninitiativen u. ä.). Diese 
ersetzen gleichsam auf neu zu erfahrene 

1 Vgl. auch folgende Veröffentlichungen aus dem 
Projekt "Lebensverhältnisse von Kindern in der 
Bundesrepublik Deutschland": 
BARTHELMES, Jürgen: Kindliche Weltbilder und 
Medien. Eine Literaturanalyse zur Mediensoziali
sation. München: DJI-Verlag 1987 
HERZBERG, Irene: Kinder, Computer, Telespiele. 
Eine Literaturanalyse. München: DJI-Verlag 1987 
LEDIG, MichaelINIssEN, Ursula/KREIL, Mathilde 
(Mit.): Kinder und Wohnumwelt: Eine Literatur
analyse zur Straßensozialisation. München: DJI
Verlag 1987 

2 Vgl. Statistisches BundcsJmt 
3 Statistisches Jahrbuch 1 n7 



Weise die "fehlenden" Geschwister 
bzw. Nachbarschaftskontakte. Unter 
solchen Lebens- und Sozialisationsbe
dingungen gewinnen neue und andere 
Formen der Kommunikation und Inte
raktion für Kinder an Bedeutung: "Für 
Kinder heute ist es eine typische Erfah
rung, ohne Geschwister, nur im Bezie
hungsgefüge mit Erwachsenen aufzu
wachsen, und es ist für Kinder auch 
eine typische Erfahrung, daß die Mög
lichkeit, in der Nachbarschaft zu spie
len, recht gering ist, weil die Kinder 
fehlen"l. Demnach erscheint es nur fol
gerichtig, daß Kinder einen Teil ihrer 
Neugier und ihrer Kommunikationsbe
dürfnisse durch Medien (also Fernse
hen, Videosehen, Telespiel) befriedigen.2 

Ein weiteres Merkmal veränderter 
Kindheit ist die Zunahme "panorama
tisch-geprägter" Erlebnis- und Sehwei
sen: aufgrund der "Verinselung" kindli
cher Lebensverhältnisse und Erfah
rungsbereiche - die Aktivitäten der 
Kinder sind auf verschiedene entfernte 
Orte verteilt, damit verbunden haben 
die Kinder aufgrund der zunehmenden 
Betreuung innerhalb der Institutionen 
als auch des Freizeitbereiches mit unter
schiedlichen Bezugsgruppen zu tun, die 
untereinander in keiner Beziehung ste
hen3 - nehmen die Kinder heute einen 
großen Teil ihres Lebensraumes als eine 
lose aneinandergereihte Menge von 
Teilräumen wahr, deren Zusammen
hang von ihnen erst allmählich herge
stellt werden kann. Die Medien verstär
ken eine solche "panoramatische Sicht
weise von Welt". Die vielen medial ver
mittelten "Ausschnitte an Welt" müs
sen Kinder erst ordnen und verorten. 
Die Organisation des kindlichen Alltags 
stellt somit hohe Anforderungen an die 
Individualität des Kindes, so daß die 

Tendenz wachsender Individualisierung 
bereits im Kindesalter zu beobachten ist. 

Jugend 

Auch die Lebensbedingungen von Ju
gendlichen haben sich ähnlich wie bei 
denen der Kinder im Vergleich zu frü
heren Jahrzehnten strukturell verän
dert. Ein wesentlicher Faktor dieses 
Strukturwandels der Jugendphase ist die 
enorme Ausdehnung der Ausbildungs
zeiten. Die Lebenszeit, die Jugendliche 
im Durchschnitt heute in der Schule 
oder in der Hochschule verbringen, ist 
erheblich länger als die ihrer Altersge
nossen vor zwanzig Jahren. Jugend hört 
nicht mehr einfach mit dem Abitur oder 
mit dem Verlassen der Schule auf, son
dern Jugend im Sinne von Ausbildungs
zeit reicht heute oft bis weit ins dritte 
Lebensjahrzehnt hinein. 

Ein Großteil der 2Sjährigen befindet 
sich immer noch in der Ausbildung. 
Viele wissen nicht, ob sie in ihrer beruf
lichen Zukunft ihre erworbenen Quali
fikationen verwenden können. Zwi-

1 BERTRAM, Hans/BoRRMANN-MÜLLER, Renate: In
dividualisierung und Pluralisierung familialer Le
bensformen. Aus Politik und Zeitgeschichte. Bei
lage zur Wochenzeitung "Das Parlament", B -
(1988) 13, S. 19 

2 BERTRAM, Hans: Die Einflüsse moderner Infor
mations- und Kommunikationstechniken auf die 
Kindheit und auf den Familienalltag. Einführungs
referat: In: FICHTNER, O . (Hrsg): Familie und so
ziale Arbeit. Familienideal, Familienalltag. Neue 
Aufgaben für die soziale Arbeit. Gesamtbericht 
über den 71. Deutschen Fürsorgetag 1986. Frank
furt 1987. S. 407-410 BERTRAM, Hans: Zur Situa
tion der Kinder in unserer Gesellschaft. Einige 
Forschungsnotizen. In: Jugendwohl, - (1985) 11, 
S. 399-406. 

3 BERTRAM/BoRRMANN-MÜLLER, a. a. 0., S. 19 
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sehen den Status des Jugendlichen und 
den des Erwachsenen ist eine Über
gangsphase getreten, nämlich die "Post
Adoleszenz" , "die einerseits teilweise 
mit einer vollständigen Integration in 
die Erwachsenenwelt, etwa im Kon
sumbereich, verknüpft ist, andererseits 
bestimmt ist von einer weitgehend öko
nomischen Abhängigkeit vom Eltern
haus oder von staatlichen Transferlei
stungen "1. Vor diesem Hintergrund be
kommt die Suche nach jugendkulturel
len Lebensstilen sowie das Experimen
tieren mit Lebensformen eine neue Be
deutung: sie sollen helfen, die subjekti
ven Erfahrungen der ökonomischen 
Unsicherheit in der Konkurrenz um 
knapper werdende berufliche Chancen 
kulturell zu bewältigen. 

Die Medien spielen in diesen kultu
rellen Orientierungs- und Suchprozes
sen eine bedeutsame Rolle. Medien 
transportieren zeitgenössische Jugend
bilder; sie blättern einen ganzen Kata
log von unterschiedlichen Jugendkultu
ren und Jugendstilen auf, wie sie Ju
gendlichen heute zur Verfügung stehen 
und propagieren auf diese Weise die 
Möglichkeit, Lebensstile selbst zu ge
stalten und auszuwählen. 

Auch für die heutige Jugendgenera
tion gilt, daß die Medien selbstverständ
lich zu ihrem Alltag gehören. Medien
präferenzen und Funktionszuweisun
gen unterscheiden sich jedoch von de
nen der Kinder- und Erwachsenengene
rationen. So ist die Abwendung vom 
"Eltern-Medium" Fernsehen, die Um
orientierung zu den Musikmedien, die 
damit verbundene Vorliebe für Musik
sendungen auffällig (ROGGE 1985). Die 
Auswahl der Musikmedien ist meist un
mittelbar mit den jeweiligen jugendkul
turellen Strömungen verknüpft. Die 
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identitätsfördernde Funktion der Me
dien, insbesondere der Musikmedien, 
unterstützt die Jugendlichen bei ihrer 
"Persönlichkeitssuche" . Neben den Mu
sikmedien hat aber auch das Medium Vi
deo (man denke an die Diskussionen über 
Action- und Horrorvideos) eine wichtige 
Bedeutung für die Jugendlichen bekom
men.2 Der Umgang mit diesen Medien 
steht in Beziehung zu den Ablösungs
prozessen der Jugendlichen von den El
tern. Ferner ermöglichen die Medien 
den Jugendlichen einen Zugang zur Er
wachsenenwelt, und zwar unabhängig 
von der Kontrolle der Eltern. 

Familie 

Mit der Veränderung der Sozialstruktur 
der gesamten bundesrepublikanischen 
Gesellschaft ging eine zunehmende In
dividualisierung der Lebensläufe von 
Jugendlichen, jungen Erwachsenen, 
Männern, Frauen und alten Menschen 
einher.3 Für die Institution Familie be
deutet dies beispielsweise, daß sich die 
Phase der traditionellen Familiengrün
dung verschiebt. 

I BERTRAM/BoRRMANN-MüLLER, a. a. 0., S. 16 
2 LUKESCH, H.: Video- und Fernsehkonsum und 

das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendli
chen. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung 
und Erziehungssoziologie, - (1986) 2, S. 265-283 
SPANHEL, D.: Jugendliche vor dem Bildschirm. 
Zur Problematik der Videofilme, Telespiele und 
Homecomputer. Weinheim: Deutscher Studien
verlag 1987 

J HRADIL, Stefan (Hrsg).: Sozialstruktur im Um
bruch. Opladen: Leske und Budrich 1985 
BECK, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in 
eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhr
kamp 1986 
ZAPF, Wolfgang u. a.: Individualisierung und Si
cherheit. Untersuchung zur Lebensqualität in der 
Bundesrepublik Deutschland. München: Beck 1987 



Es kommt ferner insgesamt zu "Ver
änderungen im Lebenszyklus" (häufiger 
frühe Scheidungen und Wiederverheira
tung; aufgrund der ansteigenden Le
benserwartung lange Phase der "nachel
terlichen Gefährtenschaft"), zu verän
dertem Rollenverständnis der Frauen 
(z. B. Dequalifizierung der Hausarbeit, 
stärkere Berufsorientierung von Frau
en) sowie zu einer "Individualisierung 
und Pluralisierung familialer Lebensfor
men". Diese Tendenz wird unterstützt 
durch einen allgemeinenen "Werteplu
ralismus" , dessen Mannigfaltigkeit an 
Leitbildern durch die Vermittlung von 
Medien verstärkt wird. 

Familie als grundsätzliche Lebens
form von Kindern und Erwachsenen er
fährt eine Veränderung innerfamilialer 
Beziehungen (z. B. Verminderung der 
Geschwisterzahl und der Zahl der 
Mehrgenerationenfamilien; Zunahme 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften, 
Auflösung schichtspezifischer Unter
schiede zwischen Familienformen). 
Durch die "Mediatisierung" des All
tags lebens insgesamt kommt es in Fami
lien zu verändertem Kommunikations
verhalten, d. h., Kommunikation zwi
schen den Familienmitgliedern findet 
vermehrt über und durch Medien, ins
besondere Fernsehen statt. Die Medien 
und ihre Angebote selbst werden in Fa
milien zu "geheimen Miterziehern" , das 
Fernsehen wird als "Sozialisations
instanz" bzw. "Sozialisationsagentur" 
angesehen. 

3.3 Familialer Medienumgang und 
veränderter Familienalltag 

Die Medien sind nicht Ursache für die 
Veränderungen von Familie, aber sie 

sind an der Veränderung der elterlichen 
Stellung beteiligt, denn sie geben den 
Kindern schon von klein auf die Mög
lichkeit, sich weit über die Grenzen ih
rer Familien hinaus mit anderen Mi
lieus, N ormen, Werten und Verhaltens
weisen vertraut zu machen (BONFADEL
LI 1981). Das Fernsehen konfrontiert 
die Kinder mit Meinungen, die denen 
der eigenen Eltern widersprechen; es 
zeigt Erwachsene, die anders leben und 
die andere moralische und ethische 
Vorstellungen haben als die eigenen El
tern. 

Medien (insbesondere Fernsehen und 
Video) sind daran beteiligt, das Inter
pretations- und Deutungsspektrum der 
Kinder zu erweitern, die Elternkompe
tenzen zu erschüttern und den Kindern 
und auch Jugendlichen die Teilnahme 
an der Welt der Erwachsenen zu gestat
ten. Indem Kinder und Jugendliche 
mittels Medien an der Erwachsenenwelt 
"partizipieren" können, ist somit auch 
das Wissen von Kindern und Jugendli
chen über "Gott und die Welt" ein an
deres geworden, denn sie kennen alles 
schon durch die Medien, ehe sie es 
selbst (jemals) erfahren werden; das 
Wissen der Eltern über Welt wird dann 
auch anhand der durch Medien vermit
telten Informationen gemessen. 

Ferner dient das Medium Fernsehen 
für Kinder, Jugendliche (und auch Er
wachsene) zur Orientierung von Le
bensformen, Einstellungen, Verhaltens
weisen und (sub )kulturellen Alltagsge
staltungen. Damit werden Medien zu 
Bezugspunkten des Generationenver
hältnisses : so findet die gesellschaftliche 
Verständigung der Generationen (also 
zwischen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen) in und über Medien statt, 
denn das Fernsehen liefert eine Fülle an 
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aktuellen "Kinder-", "Jugend -" und 
"Familien-Bildern". Insofern ist das 
Fernsehen nicht nur eine (mehr oder 
weniger verzerrte) Widerspiegelung von 
familialen Lebensformen, sondern er
zeugt auch selbst Bilder und Vorstel
lungen von Kindheit, Jugend und Fami
lie. 

Schließlich entwickeln die Familien
mitglieder jeweils spezifische Medien
bedürfnisse und Medienpräferenzen. 
Jugendliche drücken beispielsweise mit 
ihrer Vorliebe für Musikmedien ihr Au
tonomiestreben im Ablösungsprozeß 
von den Eltern aus. Der Medienumgang 
in einer Familie differenziert sich, denn 
das gemeinsame Fernsehen mit den El
tern tritt in den Hintergrund und der 
von den Jugendlichen entwickelte 
"eigene Medienstil" ist Ausdruck ju
gendkulturellen Lebensstils als Manife
station von Autonomie, Ablösung und 
Individualität. Aus diesem Grunde zie
len die Auseinandersetzungen in Fami
lien um Lebensstile, jugendkulturelle 
Ausdrucksform und Medienumgang di
rekt auf das Generationenverhältnis. 
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Die Medien sind für solche Konflikte 
und Auseinandersetzungen "Verständi
gungsbühnen", auf denen dann wieder 
familienspezifische Kommunikationssti
lezum Tragenkommen. 

Berücks~chtigt man nun alle diese Fak
toren, die beim Umgang mit Medien eine 
Rolle spielen, so kann der Medienumgang 
von Familien nicht auf eine fixe Formel 
gebracht werden, denn es gibt nicht die 
Familie und nicht das Medium (RoGGE 
1985), es gibt ein breites Medienensem
ble, wobei das Fernsehen nach wie vor 
"Leitmedium" ist. Die Formen des Me
dienumganges in Familien sind vielfäl
tig, und neben Schicht, Wohnlage, Mi
lieu, Möglichkeiten der Freizeitaktivitä
ten spielen ja auch beim Umgang mit 
Medien Familienklima, Kommunika
tions- und Erziehungsstile eine Rolle. 
Die Art und Weise, wie Kinder und Ju
gendliche mit Medien umgehen, wird 
jedoch - und dies trifft wohl für die 
meisten Familien zu -, vor allem und in 
erster Linie in der Familie selbst erwor
ben. 



4 Einige Forschungsperspektiven zum Themenbereich 
"Familie und Meaien" 

Charakteristikum der in dieser Doku
mentation vorgestellten Forschungsar
beiten der 80er Jahre ist, daß sie zuneh
mend den Alltag und den "alltäglichen 
Interaktionszusammenhang" der Fami
lienmitglieder berücksichtigen. Somit 
wurde weniger den Medien (als Objek
ten) Aufmerksamkeit geschenkt, son
dern vielmehr den Subjekten, d. h., den 
Familien und ihren Mitgliedern sowie 
dem Umgang der Familienmitglieder 
miteinander (Interaktion, Kommunika
tion). Ferner werden vermehrt Aspekte 
des sozialen Handelns berücksichtigt; 
dabei ist folgendes auffällig: wenn 
bei der Analyse des Medienumgangs 
Aspekte des sozialen Handelns der Fa
milienmitglieder besonders berücksich
tigt werden, dann wird diesen Frage
stellungen in den jeweiligen For
schungsdesigns vor allem mit qualitati
ven Methoden nachgegangen (vgl. dazu 
insbesondere die Arbeiten von AUFEN
ANGER, CHARLTON und NEUMANN, 
HURRELMANN, ROGGE sowie den 
Großteil der in dieser Dokumentation 
vorgestellten Studien aus den USA). 
Das Spezifische dieser Forschungsarbei
ten ist nicht, "Medienumgang als ,letzt
endlich doch defizitär' zu denunzieren. 
Statt dessen versuchen sie, die Funktio
nen herauszufinden, die die Medien für 
Familien im Alltag erfüllen" (LENssEN, 
in: Familien im Mediennetz 1988, S. 
79). 

Die Ergebnisse zeigen, daß das Me
dienhandeln in die alltagsweltlichen Er
fahrungen und Orientierungen einge
bettet ist. Dabei wird Familie nicht als 

etwas Statisches oder als eine "objektive 
Gegebenheit" angesehen, sondern Fa
milie, Alltagsleben und Medienumgang 
werden als dynamisch betrachtet, da 
sich diese drei Bereiche permanent ver
ändern. Somit ist Familie, deren All
tagsleben mit dem gesamtgesellschaftli
chen Leben verflochten ist, auch tan
giert von den sozialen und kulturellen 
Veränderungsprozessen einer Gesell
schaft, die zunehmend Medien in ihr 
Alltagsleben integriert. Demzufolge 
müssen auch die Forschungsfragen zum 
Thema "Familie und Medien" erweitert 
werden, wozu wir im folgenden einige 
Perspektiven skizzieren, die unserer 
Meinung nach für zukünftige For
schung unabdingbar sind. 

4.1 Erweiterung der Forschungsfragen 
über die Eltern-Kind-Ebene hinaus 

Waren in den 70er Jahren die For
schungsfragen noch bestimmt von der 
Fragestellung des Einflusses von Fern
sehen auf Kinder bzw. Familie, so wer
den in den 80er Jahren schon die Fra
genbereiche anders gestellt: es heißt nun 
nicht mehr "Fernsehen und Familie", 
sondern eher "Familie und Medien"; 
d. h., die Familie als ein System von 
Untergruppen, wie Eltern und Kinder, 
wird auf ihr Beziehungsgefüge hin be
obachtet und davon ausgehend der Um
gang mit Medien in Bezug gesetzt. Ins
besondere in den amerikanischen Stu
dien interessierte vor allem die Frage 
nach dem Familienklima bzw: den Er-
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ziehungsstilen als Voraussetzung für die 
Bildung von Medienwissens-Konzepten 
sowie elterlichen Medienerziehungs
konzepten, die wiederum als ausschlag
gebend für die Art und Weise des Me
dienumgangs einer Familie insgesamt 
angesehen wurden. Dieser Forschungs
ansatz wurde dann in der Bundesrepu
blik vor allem in den Arbeiten von 
HURRELMANN und ROGGE weiter ent
wickelt. 

Die Beziehungsqualität der Familien
mitglieder untereinander, das Zulassen 
und Ausleben verschiedener Subsyste
me, die Respektierung individueller 
Raumeinteilungen, die Anerkennung 
und Toleranz verschiedener Medien
vorlieben, das Ausmaß getrennter und 
gemeinsam unternommener Aktivitäten 
inner- und außerhalb der Familie, die 
Offenheit bzw. Geschlossenheit des 
Werte- und Regelsystems der jeweiligen 
Familie - dies alles sind Faktoren, die 
darüber entscheiden, wie die Mitglieder 
einer Familie die verschiedenen Medien 
jeweils in ihr Alltagsleben integrieren, 
sowie ihre (Medien-)Interessen und 
(Medien-)Bedürfnisse befriedigen. 

In der Gesellschaft der Bundesrepu
blik Deutschland fällt auf, "daß die 
heute beobachtbare Pluralität familialer 
Lebensformen Ausdruck des Bemühens 
ist, unter gegenwärtigen Bedingungen 
Familie zu leben"!. Die Individualisie
rung und Pluralisierung familialer Le
bensformen muß in wissenschaftlichen 
Untersuchungen mehr berücksichtigt 
werden, denn es kann nicht von der 
"klassischen Familie" bzw. Konstella
tion "Vater, Mutter, Kind" ausgegan
gen werden, sondern es muß ein Spek
trum unterschiedlicher Lebensformen 
berücksichtigt werden, die sich jeweils 
in den einzelnen Familien wiederum 
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selbst verändern. Dabei interessieren 
vor allem Ansätze, "die von Unter
schieden des Verständnisses und der ge
nutzten Möglichkeiten privater Lebens
führung ausgehen"2: 

Wie beschaffen ist jeweils die Art und 
Weise des Medienumgangs in Familien 
"mit nur einem Kind"; in Familien mit 
mehreren Kindern bzw. Kindergenera
tionen; in Familien alleinerziehender 
Eltern; in Familien mit alternativer Le
bensgestaltung wie Wohngemeinschaf
ten, Kollektiven u. ä.; ferner ist von In
teresse, wie sich der Medienumgang in
nerhalb einer Familie in den jeweiligen 
Phasen verändert. Und schließlich in
teressiert die Frage, inwieweit sich dar
unter jeweils Familientypen bezüglich 
des Umgangs mit den verschiedenen 
Medien festhalten lassen, bzw. die Fra
ge, ob es hierbei sowohl aufgrund un
terschiedlicher Lebenslagen, Bildungs
voraussetzungen, Wertorientierungen 
u. ä. zu einer polarisierenden Entwick
lung im Umgang mit den Medien 
kommt. 

Um solche Fragestellungen adäquat 
erforschen zu können, bietet sich die 
Möglichkeit an, die "Binnensicht" der 
Familienmitglieder bezüglich ihrer Fa
milien- und Medienwelten zum For
schungsgegenstand zu machen; d. h.: es 
geht nicht so sehr um das (Medien-)
Handeln der Familienmitglieder selbst, 
sondern vielmehr um "die Kommentie
rung des Handelns durch die Handeln
den selber"3. 

Für die medienpädagogische Arbeit 
in Beratungs- und Erziehungseinrich-

1 LÜSCHER, a. a. 0., S. 113 
2 LÜSCHER, a. a. 0., S. 113 
l BACHMAIR, Ben; HÖVEL van den, Martina; HA

KENBECK-GIBHARDT, Barbara: Skizze zum Projekt 
,Binnensicht von Familien- und Medienwelt' . In: 



tungen stellt sich demnach die Frage, 
inwieweit sich außerhäusliche Situatio
nen bzw. außerfamiliale Institutionen in 
besonderem Maße dafür eignen, daß die 
Mitglieder einer Familie ihr (Medien-) 
Handeln reflektieren können und so 
Erkenntnisse über ihr Handeln selbst 
gewinnen. In diesem Zusammenhang ist 
auch zu überlegen, inwieweit der Ein
bezug von außer-familialen Institutio
nen einen "Rück-Schluß" auf den Me
dienumgang von Familien erlauben. In
wieweit lassen sich dabei Erkenntnisse 
über den häuslichen Medienumgang ge
winnen, indem man die medienbezoge
nen Ausdrucksformen von Kindern in 
Kindergarten, Hort, Schule u. a. oder 
die von Jugendlichen in Freizeitheimen, 
Peergroups u. ä. beobachtet, analysiert 
und sie gemeinsam mit den Kindern, 
Jugendlichen und deren pädagogischen 
Bezugspersonen interpretiert. 

Medienforschung sollte ferner die EI
tern-Kind-Ebene dadurch erweitern, 
daß nicht nur andere Institutionen au
ßerhalb der Familie mit einbezogen 
werden, sondern, unter familiendyna
mischen Aspekten betrachtet, der Ver
such unternommen wird, "bestimmte 
Medien als symbolische Familienmit
glieder zu behandeln und ihre Rolle in 
diesem System zu analysieren" (AuFE
NANGER, in: Familien im Mediennetz 
1988, S. 44). Dabei scheint es für die 
wissenschaftliche Erkenntnis von Nut
zen zu sein, "den Ansatz des Familien
zyklus aus der Familiensoziologie auf
zunehmen, da er die Notwendigkeit ei
ner phasenspezifischen Betrachtungs
weise des Verhältnisses von Familie und 

MÜLLER-DoOHM, Stefan; NEUMANN, Klaus 
(Hrsg.): Medienforschung und Kulturanalyse. Ein 
Werkstattbericht. Oldenburg: Bibliotheks- und 
Informationssystem der Universität 1989 

Medien fordert" (AuFENANGER, in: Fa
milien im Mediennetz 1988, S. 44). 

Bezieht man die Medien als "symbo
lische Familienmitglieder" in die Analy
se des Medienumgangs von Familien 
mit ein, so sind die sozialen Situationen 
vor, während und nach der Mediennut
zung (unter Einbezug der Beziehungs
dynamik) sowie die Motive und Inter
essen der Familienmitglieder stärker zu 
berücksichtigen. Ferner müßte der Tat
bestand der "symbolischen Verarbei
tung" von Medieninhalten durch die 
Familienmitglieder ' (vgl. CHARLTONI 
NEUMANN 1986; ELLIs u. a. 1983; MES
SARIS/SARETT 1982; NEUMANN/CHARL
TON 1987) eingehender untersucht wer
den, insbesondere im Hinblick auf die 
(projektive) Aneignung von Rollenmo
dellen anhand von Spielfilmen, Fern
sehserien und deren Charaktere. Nach 
wie vor wird vielzuwenig der Tatsache 
Aufmerksamkeit geschenkt, daß Perso
nen, Charaktere sowie Stars aus Fernse
hen und Filmen vertraute Personen sind 
bzw. mit diesem "Familienmitglied" 
kann eine "emotionale Beziehung" auf
gebaut werden, ohne dabei ein persönli
ches Risiko einzugehen. D. h., mit die
sen Medienfiguren ("Helden", oder 
"der Held meiner Geschichte") lassen 
sich Wünsche, Träume und Phantasien 
"ausleben" , "erfüllen" , "lassen sich 
Tagträume durcharbeiten" (BETTEL
HEIM). Am intensivsten findet dies dann 
statt, wenn die "Medienfiguren " als 
Charaktere klar gezeichnet sind, gradli
nig und durchschaubar handeln. Die 
Machart bestimmter Serien ist davon 
geprägt und dementsprechend hoch 
sind auch die Einschaltquoten. Die Zu
schauer "verstehen" die TV-Stars, und 
diese wiederum "verstehen" bzw. sym
bolisieren die Wünsche der Zuschauer 
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(vgl. dazu insbesondere die Arbeiten 
von ELLIS u. a. 1983 sowie MESSARIS/ 
SARETT 1982). Dabei gibt es "feine Un
terschiede": Besser gebildete Zuschauer 
haben an das TV -Programm sublime, 
differenzierte und ambivalente Erwar
tungen, d. h., anspruchsvolle Filme und 
Serien finden hier ihr Publikum. Doch 
insgesamt kann festgehalten werden: 

"Filmstars, Rock- und Pop-Sänger bieten Orientie
rungen dafür, wie man sich in unterschiedlichen Si
tuationen verhält. Insgesamt dienen Rollenmodelle 
der Entwicklung von Leitlinien für die Lebensge
staltung. Positive Rollenmodelle lassen sich nicht 
allgemeingültig definieren, vielmehr sind sie je nach 
Subgruppe unterschiedlich funktional definiert. "1 

Für die eben aufgeführten Fragestellun
gen fehlen jedoch noch umfassende 
theoretische Bezugsrahmen, um den 
Zusammenhang zwischen Mediennut
zung, interpersonaler Kommunikation 
sowie symbolischer Verarbeitung auf
zuzeIgen. 

Eine Erweiterung der Eltern-Kind
Ebene besteht zum dritten darin, ver
schiedene Generationen und deren je
weilige (sowie biographische als auch 
generationsspezifische ) Wahrnehmungs
weise in die Beobachtung und Analyse 
mit einzubeziehen. So ist bislang der 
Medienumgang älterer Menschen kaum 
erforscht: 

"Über lapidare Feststellungen, wonach das Fernse
hen an der Spitze aller Freizeitaktivitäten stände und 
als subjektiv unentbehrliches Medium anzusehen 
sei, sind vereinzelte Untersuchungen bisher nicht 
hinausgekommen" (ROGGE in: Familien im Me
diennetz 1988, S. 47). 

Nun sind aber viele ältere Menschen 
selbst Eltern bzw. Großeltern. Auch 
wenn sie in eigenen Haushalten leben, 
stehen sie meist noch in Verbindung zu 
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den eigenen Kindern oder Enkelkin -
dem, bzw. sind durch soziale Netze in 
den Umgang mit jüngeren Generatio
nen mit einbezogen - und welches Kind 
durfte bei den Großeltern oder älteren 
Nachbarn nicht schon oftmals mehr 
fernsehen als zu Hause in der eigentli
chen Familie? Der Einbezug älterer 
Familienmitglieder bzw. Angehöriger 
kann darüber Aufschluß geben, welche 
Traditionen des Medienumganges in ei
ner Familie sich im Laufe der Zeit her
ausgebildet haben. So zeigen Beobach
tungen, daß jüngere Männer und Frau
en mit Berufseintritt oder Gründung ei
nes gemeinsamen Haushaltes oft (mehr 
oder weniger unbewußt) die Formen 
des Medienumgangs der Herkunftsfa
milie wiederholen (vgl. dazu ROGGE 
1983; ROGGE/JENSEN 1986). 

Schließlich wäre es insgesamt von Inter
esse, mehr über den Zusammenhang zu 
erfahren, inwieweit Lebenszyklen und 
Lebenssituationen die Art und Weise 
des Medienumgangs bestimmen; dazu 
im folgenden ein paar Beispiele ein
schneidender Ereignisse: 

Schuleintritt (durch die zunehmende 
Lesefähigkeit fordern Kinder mehr 
Autonomie in der Programmauswahl 
aufgrund des Lesenkönnens von Pro
grammzeitschriften oder Programm
tafeln) 
Phase der Ablösung vom Elternhaus 
(Jugendliche grenzen sich mittels Me-

1 DORR, Aimee: The Importance of Positive Role 
Models for the Audience of Popular Culture. In: 
Mensch und Medien. Zum Stand von Wissenschaft 
und Praxis in nationaler und internationaler Per
spektive zu Ehren von Hertha STURM. GREWE
PARTSCH, Marianne; GROEBEL, Jo (Hrsg.). Mün
chen; London; New York; Oxford; Paris: Saur 
1987, S. 144 



dien von den Vorlieben und Ge
wohnheiten der Eltern ab) 

- Geburt des ersten Kindes (ein Ereig
nis, das den Medienumgang von El
tern grundlegend verändern kann) 

- Geburt des zweiten Kindes (konnten 
Eltern beim ersten Kind noch mit Er
folg durchsetzen, daß es bis zum drit
ten Lebensjahr nicht fernsieht, so 
kommen die jüngeren Geschwister 
durch das ältere, bereits fernsehende 
Kind viel früher mit dem Bildschirm 
in Kontakt) 

- Weggang der Kinder aus dem Eltern
haus: "Nest-Leere" ("empty nest = 

emptiness"; selbst in Haushalten, wo 
die Eltern es verhindern konnten, 
daß ein Fernseher angeschafft wird 
"solange die Kinder noch zu Hause 
sind", wurde nach dem Weggang der 
Kinder ein Gerät angeschafft, um 
"das Gefühl der Leere und W ertlo
sigkeit aushalten zu können"). 

Zukünftige Medienforschung kann nicht 
einfach an Konzepten ansetzen, die 
(ohne zu hinterfragen) sich lediglich auf 
kindliche Entwicklungsphasen beziehen 
oder sich fast nur auf den Verlauf der 
väterlichen Berufsbiographie zentrieren. 
Familien-orientierte Medienforschung 
sollte in ihrer Betrachtung explizit Fa
milien mit erwerbstätigen Frauen und 
Hausfrauen aufnehmen und mögliche 
Phasenverschiebungen aufgrund der 
spezifisch weiblichen, dualen Biogra
phie integrieren. Somit muß zukünftige 
Medienforschung auch vermehrt ge
schlechtsspezifische Aspekte mit einbe
ziehen, so z. B. die Charakteristika fa
milialer Subsysteme wie Mutter-Toch
ter- bzw. Vater-Sohn-Subsysteme, oder 
geschlechts spezifische Aneignungswei
sen medialer Inhalte. 

Ferner ist zu berücksichtigen, daß 
aufgrund frauenspezifischer Biogra
phien bzw. Lebenserfahrungen die Fa
miliensituationen anders, d. h. bei Frau 
und Mann unterschiedlich erlebt wer
den; davon ist aber auch der Umgang 
mit Medien betroffen, d. h. es gibt auch 
Unterschiede in den Medienerfahrun
gen von Mädchen und Frauen gegen
über denen von Jungen und Männern. 

4.2 Überprüfung der (Hypo-)These von 
der zunehmenden Wissenskluft 

Mit Beginn der 80er Jahre wurde in
nerhalb der Medienwissenschaft die 
(Hypo-)These von der "wachsenden 
Wissenskluft" ("increasing knowledge 
gap") zunehmend in die Analyse des 
Medienumgangs von Kindern, Jugend
lichen und Familien mit einbezogen 
(BONFADELLI 1981; HURRELMANN 
1989; SAXER u. a. 1980). 

Wissensklüfte sind "eine Folge a) der 
Mediensysteme, die ihre Information 
systematisch an gesellschaftlich bevor
zugte Bevölkerungsgruppen richten, 
und b) der strukturellen Benachteili
gung unterprivilegierter Bevölkerungs
gruppen bei der Wissensaufnahme. Eine 
Rolle kann zusätzlich spielen, wie stark 
ein bestimmtes Thema mit Konflikt 
verbunden ist"l. D. h., existentiell-be
zogene Interessen sowie eigene Betrof
fenheit - also da, wo eigene Betroffen
heit Wissen schafft und Erfahrungen 
vermittelt - können Wissensklüfte re
duzieren helfen (z. B. Tatbestände der 

1 DONOHUE, George A.; OUEN, Clarice N.; TI

CHENOR, Philipp J.: Medienstrukturen im Wandel, 
Wissen und soziale Macht. In: Media Perspektiven 
- (1989) 6, S. 373 
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Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit, 
Krankheit u. ä.). 

Wissensklüfte - und das zeigen die 
Untersuchungen immer wieder - mani
festieren sich insbesondere darin, daß 
Medien und deren Angebote am besten 
von jenen genutzt werden, die ohnehin 
schon bildungsmäßig und sozial privile
giert sind. Dabei sind die Medien weni
ger Verursacher defizitärer Kommuni
kation innerhalb von Familien, sie zer
stören auch nicht die Familien selbst, 
sondern sie sind eine Art Barometer für 
das Familienklima; der Umgang mit 
den Medien signalisiert Nähe und Di
stanz, Wärme und Kälte, Zuwendung 
und Abgrenzung der Familienmitglie
der (vgl. dazu insbesondere die Arbei
ten von ROGGE). Wenn erschwerte 
Lebensbedingungen oder Problemlagen 
das Familiengefüge bedrohen, wird der 
Umgang mit Medien gleichsam zum 
Seismographen für die Belastbarkeit der 
einzelnen Familien: Können bestimmte 
Lebenssituationen und Problemlagen 
von Familien nicht mehr bewältigt wer
den, dann zeigen sich in der Regel An
zeichen "problematischen Medienver
haltens" (vgl. dazu insbesondere die Ar
beiten von HURRELMANN u. a.). 

Die mehr oder weniger gelungene 
Bewältigung des Alltagslebens färbt den 
Medienumgang von Familien ein, denn 
die "gelungene" Aneignung medialer 
und kultureller Inhalte hängt von den 
ökonomischen, sozialen und bildungs
bezogenen Ressourcen ab, die somit 
über Möglichkeiten der Partizipation 
bzw. Segregation entscheiden. Die Fra
ge nach den (medienbezogenen) Wis
sensklüften macht u. a. auch deutlich, 
daß die Möglichkeit bzw. die Gefahr 
der Formierung einer "Zwei-Drittel
Gesellschaft" besteht: Teile der Bevöl-
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kerung werden aufgrund bildungsbezo
gener ökonomischer und kultureller 
Benachteiligung ausgegrenzt und kön
nen so kaum oder nur in geringem 
Maße an den durch die (neuen) Medien 
bewirkten kulturellen Wandlungspro
zessen partiZipieren. 
In diesem Zusammenhang müßte fol
genden Fragestellungen vermehrt nach
gegangen werden: 
- Inwieweit verstärken Medien Segre

gationsprozesse, d. h. tragen mediale 
und kulturelle Angebote eher zu ge
meinsamen Aktivitäten der verschie
denen Familienmitglieder im Frei
zeit bereich bei (integrierende Kom
ponente) oder trennen diese eher die 
Familie, so daß es nicht nur im Pro
duktionsbereich (Arbeitswelt, Aus
bildung, Betreuungsinstitutionen u. 
ä.), sondern auch in der Freizeit zu 
getrennten Alltagen der Familienmit
glieder kommt? 

- Inwieweit können Medien aufgrund 
welcher familialer und soziokulturel
ler Ressourcen dabei behilflich sein, 
schwierige und problematische Le
bensumstände zu bewältigen, indem 
über bestimmte Medieninhalte (z. B. 
Filme, Musik, Moden) ein "gemein
sam geteilter" Generationszusam
menhang geschaffen wird. Gefühle, 
Probleme und Bedürfnisse, die "nur" 
individuell oder subjektiv empfunden 
werden, können mittels Medienerfah
rungen zu gemeinsam geteilten Er
fahrungen einer ganzen Generation 
werden. Es entstehen Generationsbil
der und damit verbunden auch My
then (z. B. der 68er- oder der 
"Woodstock" -Generation), mit de
nen sich viele oft weit über den histo
rischen Zeitpunkt hinaus identifizie
ren. 



- Welche Bedeutung kommt den Me
dien sowie dem Medienumgang für 
die Bewältigung von Alltagsaufgaben 
und Lebenssituationen zu. Dies ins
besondere im Hinblick auf die Tatsa
che, daß Kinder und Jugendliche 
heute von früh an durch die Familie 
mit dem Medienensemble vertraut 
gemacht werden und "spezifische 
Kompetenzen" im Umgang mit Me
dien entwickeln? 
Lassen sich spezifische Familien- und 
Lebensformen ausmachen, die im be
sonderen Maße dafür geeignet sind, 
von den Möglichkeiten neuer Medien 
zu profitieren ? Welchen (sozialen) 
Gruppen gelingt es, Medien produk
tiv für ihre Interessen einzusetzen, 
welche Gruppen bleiben von diesen 
Möglichkeiten ausgeschlossen? 

- Wie wirken sich veränderte Lebens
formen (z. B. Zunahme der Ein
Kind-Familien, Familien mit alleiner
ziehenden Eltern, Familien mit alter
nativer Lebensgestaltung u. a.) auf die 
Formierung des Medienumgangs aus? 

- Beschleunigen Prozesse der Indivi
dualisierung sowie der individuali
sierten Mediennutzung Prozesse der 
Entsolidarisierung und Vereinzelung? 
Verstärken Medien negativ die Le
benssituation von Einzelkindern? 
Wird die isolierte Situation älterer 
Menschen in unserer Gesellschaft 
durch Mediennutzung verschärft bzw. 
deren Aushalten und Ertragen durch 
Medien eher" tranquiliziert" ? 

4.3 Einbezug kultureller Aspekte des 
Medienumgangs von Familien 

Gesellschaftlicher Wandel manifestiert 
sich in "neuen", veränderten Lebens-

formen, Lebensstilen sowie Lebensent
würfen. Medien sind Spiegel für solche 
Veränderungsprozesse, denn sie trans
portieren "Zeitgeist", neue kulturelle 
Inhalte, Modelle für "neue" Stile und 
Moden sowie jugendkulturell geprägte 
Bilder und Ausdrucksformen. 

Lebensstil kann als Syndrom internali
sierter (Medien)- Kultur aufgefaßt wer
den,denn 
"Kultur als ein abstraktes System von Ideen manife
stiert sich an Handlungen und Artefakten. ( .. . ): 
Werte, Interessen, Gewohnheiten, die sich in Hand
lungen der verschiedensten Art manifestieren, oft 
verbunden mit einem demonstrativen Gebrauch von 
Artefakten mit hohem symbolischen Wert wie Ge
mälde, Kleidung, Schmuck etc."l 

Anhand der Geschichte der Jugendkul
turforschung wird die enge Verknüp
fung von Lebensstil und Medienkultur 
deutlich, denn Jugendkultur schlägt sich 
insbesondere in bestimmten Medien
kulturen nieder. Jugendliche suchen 
nach Lebensformen und Lebensstilen, 
die den veränderten Rahmenbedingun
gen (wie Veränderung der Ausbildungs
situation, Berufsmöglichkeiten, Zu
kunftsperspektiven u. ä.) Rechnung tra
gen und die teilweise durch subkultu
rell-orientierte Lebensstile geprägt sind. 
In diesem Suchprozeß spielen Medien 
eine wichtige Rolle. Die Lebensstilsu
che von Jugendlichen ist als eine Form 
der Lebens- und Alltagsbewältigung zu 
verstehen, wobei sie zwei entscheiden
den Anforderungen des Jugendalters 
nachkommt: 

Einerseits der Anforderung, sich in
dividuell von anderen zu unterscheiden, 

1 ROSENGREN, Kar! Erik: Medienkultur: For
schungsansatz und Ergebnisse eines schwedischen 
Langzeitprojektes. In: Media Perspektiven, -
(1989) 6, S. 358/359 
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andererseits aber dient das Suchen nach 
Lebensstilen dazu, Zugehörigkeit zu ei
ner bestimmten sozialen und kulturel
len Szene sichtbar zu machen und über 
einen bestimmten Symbolgebrauch zu 
verdeutlichen. In diesem Zusammen
hang, also in der Ausformulierung von 
Symboliken und in den Mustern ihrer 
Aneigung, spielen Medien eine beson
dere Rolle. Hierbei können Medien 
selbst in ihren technischen Dimensio
nen Symbol sein (z. B. der Gebrauch 
des Walkman bei Jugendlichen). Ande
rerseits können aber auch Medieninhal
te für die spezifischen Bedürfnisse der 
Jugendlichen einen Katalog von Sym
boliken bereitstellen. 

Lebensstilsuche und Medienumgang 
bzw. Medienkultur stehen somit in en
gem Zusammenhang und erfüllen fol
gende Funktionen: 
- Jugendliche gebrauchen Medien als 

Statussymbole, dabei dokumentieren 
sie "Souveränität und Kompetenz" 
im Umgang mit Medien; ferner drük
ken sie Zugehörigkeit zu bestimmten 
Jugendszenen aus, wobei sich diese u. 
a. durch gemeinsame Medieninteres
sen definieren. 

- Spezifische Medieninhalte können 
bestimmte Lebensstile sowie Freizeit
aktivitäten der Jugendlichen anregen 
bzw. verstärken. 

- Jugendliche gebrauchen Medien als 
Abgrenzungszeichen gegenüber ihren 
Eltern bzw. ihrer eigenen Herkunfts
familie und klagen damit gleichzeitig 
eigene Bedürfnisse und eigene Räume 
em. 

- Medien "veröffentlichen" jugendkul
turelle Symboliken, Stile, Lebensstile 
und vermitteln somit auch verschie
dene Erfahrungsqualitäten, die von 
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Jugendlichen als Anregung für All
tagsgestaltung und Lebensbewälti
gung angesehen werden. 

Für heutige Kinder- und Jugendgenera
tionen bedeutet dies, daß sich durch 
den frühzeitigen Umgang mit den Me
dien eine spezifische Art der Aneignung 
symbolischer und materieller Kultur 
herausbildet; dies wirft die Frage auf, 
welche spezifischen Aneignungsweisen 
von Medienwelten sowie sozialen Rea
litäten sich aus dem Umgang mit Me
dien ableiten lassen. Zum anderen ver
fügen Kinder und Jugendliche über ein 
"kulturelles Kapital" (BoURDIEu), das 
sie sich in ihrer Sozialisation ohne Me
dien (und dies vor allem in und durch 
die Familie) erwerben und das bei ih
rem Umgang mit Medien manifest 
wird. 

Mit der Einführung des Fernsehens 
wurde die Lebensstilsuche von Kin
dern' Jugendlichen und Familien in un
mittelbaren Bezug zur Medienkultur 
gesetzt, wobei es insbesondere durch 
das Fernsehen zu einer "Internationali
sierung der Medienkultur" kam (Fami
lienserien, Spielfilme, Unterhaltungs
shows, Sportübertragungen, Übertra
gung von Live-Konzerten u. ä.). 

Die stetige Verfügbarkeit von Fernse
hen und anderen Medien hat die päd
agogischen Schutzräume für Kinder 
und Jugendliche aufgebrochen, ferner 
die Schranken und Tabuzonen zwi
schen Erwachsenenwelt sowie Kinder
und Jugendwelten aufgelöst. Kinder, 
Jugendliche und Familien haben durch 
die Medien Anschluß an unterschiedli
che und international geprägte Medien
kulturen, was auch Nivellierung und 
Aufweichung nationaler bzw. regiona
ler Kulturmerkmale bedeuten kann. 



In der Medienforschung wurde bis
lang dem (Wirkungs-)Zusammenhang 
zwischen Lebensstilsuche und Medien
kultur-Angeboten - und die Familie ist 
ja der Ort, wo Lebensstilsuche sich in 
einem "systemischen Beziehungsgefü
geCC zwischen Kindern und Eltern voll
zieht - kaum nachgegangen. Ein erster 
Zugang zu diesem thematischen Bereich 
könnte unserer Meinung nach darin be
stehen, Aspekte der "Lebensdramatur
gie" (manifestiert an Prozessen des Le
bensverlaufs, an Schnittpunkten von 
Lebenssituationen und Lebensthemen, 
an individuellen "Lebensskripts" u. ä.) 
mit Aspekten der "Mediendramaturgie" 
(Filme, Fernsehen, Hörspiele u. ä.) zu 
verknüpfen, indem ausgehend von ak
tuellen oder latenten Lebensereignissen 
untersucht wird, wie die verschiedenen 
Familienmitglieder (vor dem Hinter
grund des jeweiligen "kulturellen Fami
lienschwerpunktes CC

) Fernsehserien oder 
Spielfilme "projektiv besetzen" und 
durch symbolische Verarbeitung Anre
gungen für die eigene Alltagsgestaltung 
bzw. Bewältigung von Lebenssituatio
nen und Lebensereignissen bekommen. 

Vor allem das Medium Fernsehen lie
fert dafür allen Familienmitgliedern auf 
vielfältige Weise "dramatisches" Mate
rial: 

"Drama, daran kann kein Zweifel bestehen, ist in 
unserer Zeit außerordentlich wichtig geworden. 
Mehr Menschen als jemals zuvor sehen mehr Drama 
als jemals zuvor und werden direkter vom Drama 
beeinflußt, geprägt und programmiert als jemals zu
vor. Drama ist eines der Hauptvehikel für Informa
tionen geworden, eine der gängigsten Methoden, 
über das Leben und seine Situationen nachzuden
ken."l 

Das Fernsehen mit seinen Übertragun
gen von Bühnenstücken (Tragödien, 

Komödien, Schwänke, Volksbühnen
stücke, Opern, Musicals) sowie seiner 
Ausstrahlung von Filmen (Western, 
Krimis, Action- und Science-fiction
Filme, Melodramen, Kinderfilme ) und 
Serien (Situation-Commedy, Soap
Operas, Telenovelas, Krimi-Serien, Fa
milienserien, Texas-Stories) hat be
wirkt, daß das Drama, und die Drama
tisierung einer Palette verschiedenster 
Themen, für viele Familien ein beherr
schender Teil der Freizeitbeschäftigung 
geworden ist: 

"Drama ist eines der Hauptwerkzeuge zur Über
mittlung von Ideen und, wichtiger noch, Formen 
menschlichen Verhaltens in unserer Zivilisation ge
worden. Drama liefert einige der hauptsächlichen 
Rollenmuster, nach denen einzelne ihre Identität 
und ihre Ideale formen. Es setzt Muster für Ge
meinschaftsverhalten, formt Werte und Ziele und ist 
Teil der kollektiven Phantasievorstellungen gewor
den."2 

Kinder werden heute von frühem Alter 
an mit den verschiedenen Genres von 
Spielfilmen bzw. Formaten von Fern
sehsendungen vertraut gemacht. Und 
im Umgang mit den Medien bildet sich 
ein Verstehen der dramatischen Aussa
gen und kulturellen Konventionen her
aus. "Drama ist Mimesis wirklichen Le
bens" (ESSLIN) - somit bekommen be
stimmte Spielfilme (durch Fernsehen 
oder Kino vermittelt) sowie Fernsehse
rien und deren Charaktere bzw. Stars 
für die Familienmitglieder je nach per
sönlicher Befindlichkeit und Lebenssi
tuation symbolische Bedeutung im 
Hinblick auf Interessen und Themen, 

1 ESSLIN, Martin: Die Zeichen des Dramas. Theater, 
Film, Fernsehen. Reinbek bei Hamburg: Ro
wohlts Enzyklopädie, 1989, S. 13 

2 ESSLIN, a. a. 0., S. 13/14 
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Vorlieben und Problemen. Trotz indi
vidueller Unterschiede entstehen dabei 
Gemeinsamkeiten über die verschiede
nen Generationen innerhalb einer Fa-
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milie hinweg, denn die symbolische 
Verarbeitung eigener Themen mittels 
Medien wird oft zum "Gemeinsamen" 
einer Familie und ihrer Mitglieder. 



11 Literaturteil 



1 Deutschsprachige Literatur 

01 
AUFENANGER, Stefan 
Fallstudie Familie. 
In: Immer dieses Fernsehen. Ergebnisse der 
Begleitforschung zum Medienverbund. Der 
Bundesminister für Bildung und Wissen
schaft (Hrsg.). 
Bad Honnef: Bock 1985 
Der Bundesminister für Bildung und Wis
senschaft (Bonn), Studien zu Bildung und 
Wissenschaft, 15. S. 70-117 

Kommunikationsforschung; Massenme
dien; Medienerziehung; Fernsehen; Medie
numgang; Programminhalt; Rezeptionssi
tuation; Familie; Kind; Eltern; Teilnehmen
de Beobachtung; Interview; Falldarstellung; 
Empirische Arbeit 

Diese Fallstudie entstand im Rahmen des 
Medienverbundprogrammes "Immer dieses 
Fernsehen", das von der Deutschen Lesege
sellschaft e. V. und dem Zweiten Deutschen 
Fernsehen durchgeführt wurde. In 32 Fami
lien wurden das Medienverhalten, die Beur
teilung der Sendereihe sowie das Verhalten 
während der Ausstrahlung der Sendungen 
erhoben. Jede der 32 Familien sah drei Sen
dungen der sechsteiligen Serie "Immer die
ses Fernsehen", in der pro Folge unter
schiedliche Themen zur Bedeutung und zur 
Wirkung des Fernsehens angesprochen 
wurden. Die Familienfallstudie sollte Auf
schluß über die Wirkung dieser Sendereihe 
auf Familien geben. Von den 32 Familien 
gehörten über die Hälfte der Mittelschicht 
an, die Kinder befanden sich im Alter von 
drei und acht Jahren. 

Bei dieser Begleituntersuchung wurden 
folgende Daten erhoben: 
- Sozialdaten der Familienmitglieder, Me

diennutzung (Fernsehen, Radio, Bücher, 
Zeitungen u. a.) der Familienmitglieder 
( standardisiertes Interview); 
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- Beschreibung der Fernsehsituation wie 
Sitzarrangements, räumliche Gestaltung 
u. ä. (standardisierter Beobachtungsbo
gen); 

- Reaktionsprotokolle (Aufmerksamkeits
beschreibung sowie Protokollierung der 
verbalen Äußerungen während der Sen
dung); 

- Einschätzung der gesehenen Sendung im 
Anschluß, wie Akzeptanz, Kritik, 
Brauchbarkeit u. ä. (standardisiertes In
terview); 

- Auswirkungen der Serie auf das Medien
verhalten der Familie, Medieneinstellun
gen, Bedeutung des Fernsehens für die ei
genen Kinder (offene Interviews mit Leit
faden; vier bis fünf Wochen nach der zu
letzt gesehenen Sendung). 

Für den Medienumgang von Familien kön
nen folgende Ergebnisse festgehalten wer
den (unberücksichtigt bleiben dabei speziel
le Ergebnisse zur Sendereihe "Immer dieses 
Fernsehen"): 
- Die Väter nutzen mehr die Tageszeitun

gen, Mütter überwiegend Illustrierte und 
gekaufte Bücher; Radio und Fernsehen 
werden gleich häufig genutzt. Bücher und 
Fernsehen werden von den Kindern die
ser Familien gleich häufig in Gebrauch 
g.enommen. 

- Uber die Hälfte der Befragten meint, daß 
ihr Kind angemessen lang fernsieht, ein 
Drittel meint, daß der Fernsehkonsum ih
res Kindes zu hoch sei. 

- Ein großer Teil der Eltern spricht dem 
Fernsehen in bezug auf ihre Kinder be
lehrende und nützliche Bedeutung zu; 
nur wenige vermuten schädliche Einflüs
se. Zwei Drittel der Eltern geben an, ge
meinsam mit dem Kind fernzusehen 
("begleitendes Mitscl;1auen"). Nur wenige 
Kinder dürfen allein über die Programm
auswahl entscheiden. 

- In mehr als zwei Drittel der untersuchten 



Familien wurde das eigene Medienverhal
ten aufgrund des Anschauens der Sen
dung thematisiert, in zwei Familien sogar 
diskutiert; das gesprächsinitiierende Fa
milienmitglied ist jedoch häufig die Mut
ter. Es zeigte sich, "daß die Mütter weit
aus öfters mit ihrem Kind beim gemeinsa
men Fernsehen reden als die Väter" (S. 
186). 

- Zwei Familien nahmen die Sendereihe 
zum Anlaß, ihren Fernsehkonsum zu 
überprüfen, fast die Hälfte der Familien 
diskutierte noch nach Abschluß der Sen
dereihe über die verschiedenen Themen. 

- Bezüglich der Akzeptanz zeigte sich, 
"daß vor allem die vielsehenden Eltern 
und die Eltern aus den unteren Schichten 
die medienpädagogische Brauchbarkeit 
der Sendereihe positiv beurteilen" (S. 
107). Diese Eltern sind auch offen für 
medienpädagogische Anregungen. 
85% der Familien geben an, daß das 
Fernsehen für sie wichtig ist, 50%, daß 
Bücher für sie bedeutsam sind, für 57% 
ist die Bedeutung des Fernsehens in der 
Familie nicht groß, für 26% dagegen hat 
es große Bedeutung innerhalb der Familie. 

02 
AUFENANGER, Stefan 
Medienerziehung für Eltern von Kindergar
tenkindern. 1. Projektbericht. 
ALBERSMANN, Sabine (Mitarb.); EGGELING, 
Susanne (Mitarb.); LENSSEN, Margrit 
(Mitarb.); SCHIEFER, Karin (Mitarb.) 
Mainz: Pädagogisches Institut der Universi
tät Mainz, 1986. 72 S. 

Medienforschung; Medienerziehung; Fern
sehen; Video; Rezeptionssituation; Familie; 
Kind; Eltern; Erziehungsverhalten; Kom
munikationsmuster; Interview; Empirische 
Arbeit 

In diesem Bericht des Projektes "Mediener
ziehung für Eltern von Kindergartenkin-

dem", das vom Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft gefördert und am Pädago
gischen Institut der Universität Mainz 1984 
bis 1986 durchgeführt wurde, werden u. a. 
auch die Ergebnisse der Befragungen von 
Familien mit Videorecordern vorgestellt. 
Ziel dieses Projektes war die Entwicklung 
einer medienpädagogisch-orientierten Kon
zeption von Materialien zur Elternbildung, 
die sich insbesondere auf die Nutzung von 
und den Umgang mit Video in Familien 
konzentrierte. Um Materialien im Sinne ei
ner handlungsorientierten Medienerziehung 
erstellen zu können, setzte die Forschungs
gruppe ihre Arbeit in Kindergärten und Fa
milien an. Mittels offener Interviews wur
den die Eltern von 37 Familien befragt. Die 
Fragen bezogen sich auf folgende Aspekte: 
Schichtzugehörigkeit, Arbeitsplatzsituation, 
näheres Umfeld der Familien, familiale 
Kommunikationsformen, soziale Kontakte, 
Freizeitaktivitäten, Bildungsabsichten, me
dienbiographische Muster, Medienerzie
hungskonzepte, aktuelles Medienverhalten, 
Medieneinschätzungen, Mediennutzungs
funktionen. 

Aufgrund der Tatsache, daß es in den Fa
milien unterschiedliche Muster des Medie
numgangs gab, wurden hinsichtlich der Me
dienerziehungskonzepte folgende Familien
typen gebildet: 

Typ A: Inkonsequente Lizensierer (dezi
dierte Vorstellungen über den Umgang mit 
Medien, inkonsequent in der Durchfüh
rung; Entscheidungen bezüglich Medien
nutzung sind situationsabhängig) 

Typ B: Konsequente Lizensierer (genaue 
Vorstellungen über Vor- und Nachteile der 
Medien; eher negative Einschätzung des 
Fernsehens; strikte Lizensierung von Fern
seh- und Videos endungen) 

Typ C: Inkonsequente Limitierer (dezi
dierte Vorstellungen der Mediennutzungs
zeit bei Kindern; inkonsequent im Medie
nerziehungshandeln; Begründung: Fehlen 
von geeigneten Alternativen zum Medien
konsum; mitunter hoher Fernseh- und Vi
deokonsum, insbesondere bei Müttern) 
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Typ D: Akzeptierer (Akzeptanz des Me
dienverhaltens der Kinder; entscheidend 
sind die Forderungen der Kinder bzw. An
forderungen der Situationen) 

Typ E: Permissive Akzeptierer (intensive, 
fast unbegrenzte Mediennutzung von Eltern 
und Kindern; Fehlen von Medienerzie
hungskonzepten; Kinder bestimmen Kon
sum selbst). 

Die Videonutzung in diesen Familien 
wurde gesondert ausgewertet und in die 
Gruppe der Differenzierer (Trennung des 
Zugangs und der Nutzungsmöglichkeiten 
des Videorecorders zwischen Eltern und 
Kindern) sowie in die Gruppe der Nicht
Differenzierer (kein unterschiedlicher Zu
gang zum Videorecorder von Eltern und 
Kindern) eingeteilt. 

Unter den Differenzierern werden drei 
Gruppen unterschieden: 
- Strikte Differenzierer (der Videorecorder 

ist ausschließlich für Eltern; Video ist 
kein Kindermedium) 

- Benutzer (der Videorecorder ist auch für 
Kinder zugänglich, jedoch quantitativ 
und qualitativ beschränkt; die Erlaubnis 
ist abhängig von bestimmten Intentionen, 
z. B. etwas lernen) 

- Situationsabhängige Benutzer ("Video 
wird als Medium für Kinder akzeptiert, 
aber auch reglementiert", S. 33; die Re
glementierung ist situationsabhängig). 

Unter den Nicht-Differenzierern werden 
zwei Gruppen unterschieden: 
- Nicht-Differenzierer an sich (Akzeptanz 

der Nutzung des Videorecorders durch 
Kinder, Bemühung um zeitliche Limitie
rung) 

- Konsumenten (Fehlen jeglicher Regle
mentierung; Akzeptanz intensiver, eigen
ständiger Videonutzung der Kinder; Vi
deo als Eltern- und Kindermedium). 

Abschließend werden didaktische Folgerun
gen für die praktische Arbeit der Elternbil
dung gezogen sowie Überlegungen ange
stellt, ob und in welcher Weise medienpäd
agogisch auf die unterschiedlichen Fami
lientypen eingegangen werden soll. 
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03 
AUGST, Gerhard; FENNER, Marieluise; 
KAUL, Elfriede 
Kinder vor dem Bildschirm. Eine empiri
sche Erhebung zum prä-, peri- und post
kommunikativen Fernsehverhalten 5- bis 
10jähriger (Novemberuntersuchung). In: 
AUGST, Gerhard; VÖLZING, Paul-Ludwig: 
Kind und Fernsehen. Theoretische und em
pirische Untersuchungen zum Kinderfern
sehen. 
Opladen: Westdeutscher Verlag 1980, S. 
89-170 Forschungsbericht des Landes 
Nordrhein-Westfalen; Nr. 2954/Fachgrup
pe Geisteswissenschaften. 

Kommunikationsforschung; Fernsehen; 
Konsumverhalten; Medienumgang; Pro
grammpräferenz; Rezeptionssituation; 
Schicht; Familie; Kind; Eltern; Erziehungs
verhalten; Kommunikationsmuster; Soziali
sation; Fragebogenerhebung; Empirische 
Arbeit 

Auf der Grundlage eines anonymen Frage
bogens mit 24 Fragen zum prä-, peri- und 
postkommunikativen Fernsehverhalten 5-
bis 10jähriger Kinder gaben (im November 
1977 im Raum Siegen und Gießen) 511 El
tern Auskunft über das Fernsehverhalten 
und die Reaktionen ihrer Kinder auf einzel
ne Sendungen. Neben Fragen zur Person 
und zum Sozialstatus bezog sich der Frage
bogen insbesondere auf drei Fragenberei
che: 
- Wie kam es dazu, daß das Kind diese 

Sendung gesehen hat? 
- Was geschah während dieser Sendung im 

Bezug auf die gerade laufende Sendung? 
- Was geschah nach der Sendung im Bezug 

auf die gesehene Sendung? 
Nach Ansicht der Autoren sind bei der Tä
tigkeit ,Fernsehen' folgende Aufbauelemen
te von Bedeutung: das Motiv, eine Sendung 
zu sehen; das Allein- oder Mitsehen; der 
Sendeabbruch; die Ablenkung; die Prä-, 
Peri- und Postkommunikation (z. B. Vor
herinformation, Fragen, Nachahmungen, 



Gefühlsäußerungen, Bewertungen der Sen
dung u. ä.). Für den thematischen Aspekt 
,Familie und Medien' sind folgende Ergeb
nisse dieser Untersuchung von Bedeutung: 

Die Kinder sehen in der Hälfte aller Fälle 
mit anderen Kindern bzw. mit Erwachse
nen fern. 
Bei einem Fünftel aller Sendungen ma
chen die Kinder (nebenher) etwas ande
res, das nichts mit dem Sehen zu tun hat 
(Essen, Spielen, Lesen, Unterhalten, in ei
nen anderen Raum gehen; dies tun Kin
der bei Erwachsenensendungen wesent
lich häufiger als bei Kindersendungen). 
Während der Sendung erzählen oder fra
gen die Kinder zu 38%, die Erwachsenen 
zu 28%, nach der Sendung die Kinder zu 
33%, die Erwachsenen zu 25% der Sen
dungen. Zur Hälfte aller Fälle (55%) 
drückt das Kind sein Gefallen bzw. sein 
Mißfallen an der Sendung aus. 
Die Kinder sehen fast genauso viele Er
wachsenenprogramme wie Kinderpro
gramme und bevorzugen eindeutig Un
terhaltungssendungen vor sozialpädago
gisch-orientierten Kindersendungen (wie 
Rappelkiste, und zwar 30% gegenüber 
7,5%). 
In den unteren sozialen Schichten werden 
Familien- und Unterhaltungs serien häufi
ger gesehen als in den Mittelschichten. 
In Familien mit "Fernsehvereinbarung" 
(Vereinbarung zwischen Eltern und Kin
dern über das Fernsehen) sehen die Kin
der weniger Familien- und Unterhal
tungsserien, jedoch mehr sozialpädago
gisch-orientierte Kindersendungen. 
Sozialpädagogisch-orientierte Kindersen
dungen sehen die Kinder eher zusammen 
mit anderen Kindern, Familien- und Un
terhaltungsserien eher mit Erwachsenen. 
In Familien mit Fernsehvereinbarung gibt 
es insgesamt deutlich höhere Werte in 
den interaktiven und nicht-interaktiven 
Reaktionen. Die Fernsehvereinbarung 
steht in Zusammenhang mit geringerem 
Fernsehkonsum und nimmt ab mit stei
gendem Alter, sinkendem Sozialstatus so-

wie zunehmender Wohnortgröße, ist bei 
den Mädchen seltener und ebenso, wenn 
die Mutter nachmittags berufstätig ist. 

Anhand ihrer Ergebnisse leiten die Autoren 
folgende Verallgemeinerungen ab: Kinder 
haben zusammen mit ihren Eltern bereits 
mit fünf Jahren feste Fernsehgewohnheiten 
und -vorlieben entwickelt bzw. Muster ei
nes routinierten Fernsehumgangs ausgebil
det. In höheren sozialen Schichten steuern 
vor allem die Eltern den Fernsehkonsum 
der Kinder (Reglementierung und Kontrol
le), in unteren sozialen Schichten bestim
men die Kinder ihr Fernsehverhalten weit
gehend selbst (Laissez-faire-Verhalten der 
Eltern). 

Die Art und Weise des Fernsehumgangs 
von Kindern wird entscheidend geprägt 
vom familialen Erziehungs- und Kommuni
kationsstil, die das prä-, peri- und postkom
munikative Verhalten bestimmen (z. B. 
Vorinformationen, Gespräche während und 
nach der Sendung, Fernsehvereinbarung 
u. ä.). Das Fernsehverhalten in Familien ist 
nicht "amorph", sondern die Gewohnheiten 
der Eltern und Kinder sind vielfältig diffe
renziert nach Sendetyp, Sozialstatus sowie 
familialem Interaktions- und Erziehungsstil. 

04 
BONFADELLI, Heinz 
Die Sozialisationsperspektive in der Mas
senkommunikationsforschung. Neue An
sätze, Methoden und Resultate zur Stellung 
der Massenmedien im Leben der Kinder 
und Jugendlichen. Berlin: Volk er Spiess 
1981,427 S. 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Fernsehen; Rezep
tionssituation; Sozialisation; Kultur; Fami
lie; Kind; Jugendlicher; Eltern; Erziehungs
verhalten; Medienumgang; theoretische Ar
beit. 

In dieser theoretischen Arbeit gibt der Au
tor einen Überblick über den Forschungs-
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stand zum Thema Sozialisation und Mas
senkommunikation; er stellt neue Ansätze, 
Methoden und Resultate der Medienfor
schung vor und diskutiert Einzelergebnisse 
zum Thema Mediensozialisation in Soziali
sationssystemen (Familie, Wirtschaft, Poli
tik, Schule und Kultur). 

Im folgenden werden die wichtigsten 
Fragestellungen und Forschungsergebnisse 
bezüglich der Mediensozialisation in der 
Familie vorgestellt (KapitelS.1). 

"Fernsehen in der Familie" als For
schungsgegenstand in den 60er Jahren ging 
insbesondere von der kulturkritisch-orien
tierten Fragestellung aus, inwieweit das 
Fernsehen mit seinen Wirkungen einen ne
gativen und zersetzenden Einfluß auf die 
Familie hat. Neuere Untersuchungen dage
gen sind dadurch gekennzeichnet, daß sie 
nach den sozialen Konsequenzen der Me
dien für die Familie fragen und ihr For
schungsinteresse darauf richten, wie Fami
lien mit den Medien umgehen und diese in 
ihre Interaktionsstruktur integrieren. Dabei 
müssen zwei Dimensionen der familialen 
Interaktionsbeziehungen auseinandergehal
ten werden: "Einmal die Beziehungen zwi
schen den Generationen und daneben auch 
jene innerhalb der Kindergeneration wie in
nerhalb der Elterngeneration" (S. 273). 

In den 70er Jahren bezogen sich eine gan
ze Reihe von Forschungsprojekten zum 
Thema Familie und Medien auf folgende 
Fragenbereiche: Einstellungen der Eltern 
zum Fernsehen; Bedeutung der sozialen In
teraktionsmuster der Familie; Stellenwert 
des elterlichen Vorbild verhaltens; Einfluß 
der elterlichen Mediennutzung auf den Pro
zeß der Mediensozialisation; Vorhanden
sein eines medienbezogenen erzieherischen 
Handelns der Eltern. 

Die wichtigsten Ergebnisse im Hinblick 
auf die Fernsehnutzung von Eltern und 
Kindern bzw. auf die Herausbildung von 
fernsehbezogenen Nutzungsgewohnheiten 
faßt der Autor wie folgt zusammen: 
- Die Unterschiede in der Konsumhöhe 

zwischen den Generationen sind verhält-
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nismäßig gering. Kinder sehen allerdings 
häufiger spontan fern, wenn sie gerade 
nichts zu tun haben. 

- Die Fernsehnutzung in den Familien ist 
in hohem Maße ritualisiert. 

- Besonders am Wochenende benutzen 
Kinder intensiv das Fernsehen und schau
en zusammen mit den Eltern fern. 

- Trendmäßig ist zu beobachten, daß Kin
der zunehmend das Abendprogramm, 
also Spielfilme, Abenteuer- und Krimi
filme sowie Unterhaltungssendungen ge
meinsam mit den Eltern ansehen. 

- Oft ist die Programmauswahl der Auslö
ser für eine Reihe von Konflikten, z. B. 
wer das Programm auswählen darf oder 
wie lange die Kinder fernsehen dürfen. 
Dabei fällt auf, daß die Art der Konflikt
lösung von den interpersonalen Kommu
nikationsstrukturen der Familie insge
samt abhängt. 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen der 
Konstanzer Gruppe!, der Studie des Bre
dow-Institutes (1977) sowie der Psydata
Studie (1978) stand die Frage nach dem Ein
fluß des Fernsehens auf die interpersonalen 
Beziehungen in der Familie. 

Nach den Ergebnissen dieser Studien er
gibt sich eher das Bild einer schweigenden 
Fernsehsituation mit wenig interpersonaler 
Kommunikationsaktivität (insbesondere bei 
den sog. ,,viel-Sehern"). Hier findet auch 
selten eine Beschäftigung mit den Inhalten 
der Fernsehsendungen statt. Das Fernsehen 
regt in erster Linie nur zu Interaktionen an, 
die sich auf die Regeln des Fernsehkonsums 
beziehen. Die verbale Kommunikation wäh
rend des Fernsehens ist quantitativ gering. 
Es finden jedoch immer wieder kürzere Ge
spräche statt. Häufig sehen Kinder und El
tern gemeinsam Fernsehen, wenn dies der 
Fall ist, kann Fernsehen durchaus eine ge
sprächsfördernde Funktion haben und das 
abendliche Familienleben strukturieren. 

1 Vgl. KÜBLER 1980 (Nr. 20 dieses Literaturteils) so
wie KELLNER 1980 (Nr. 19 dieses Literaturteils) 



Nach Meinung von BONFADELLI wurde 
in den Untersuchungen (der 70er Jahre) 
noch zu wenig auf den Zusammenhang zwi
schen Rezeptionssituation im Familienkon
text und interpersonalen Kommunikations
strukturen sowie Erziehungsstilen geachtet 
bzw. wurden diese zu wenig aufeinander 
bezogen. 

Der "theoretisch bedeutsamste und bis
her vielversprechendste Neuansatz zum 
Problembereich Familie und Mediennut
zung" kommt von der Forschungsgruppe 
der Universität Wisconsin (USA)1. Bei die
sen Untersuchungen wird nicht vom erzie
herischen Handeln der Eltern ausgegangen, 
sondern von den "indirekten, nicht inten
dierten familiären Einflußprozessen zwi
schen Eltern und Kindern, die über die in
terpersonalen Kommunikationsmuster der 
Familie ablaufen" (S. 283), ein Ansatz, der 
auf das Modell der interpersonalen Kom
munikationsbeziehung von NEWCOMB zu
rückgeht; dabei wird von zwei Grundrnu
stern der Familienkommunikation, nämlich 
von der "Sozio-Orientierung" und der 
"Konzept-Dimension bzw. -Orientierung" 
ausgegangen. In sozio-orientierten Familien 
stehen Gefühle und soziale Beziehungen 
zwischen den Familienmitgliedern im Mit
telpunkt. Es wird Wert auf harmonische 
Beziehungen gelegt; kontroverse Stand
punkte werden nach Möglichkeit vermie
den. In Familien mit Konzept-Dimension 
wird Wert auf die Diskussion von Sachpro
blemen und Standpunkten gelegt. Die Kin
der sollen auch im Gegensatz zu den elterli
chen Meinungen eigene Ideen und Gedan
ken ausdrücken. Ausgehend von der An
nahme, daß es relativ stabile Kommunika
tionsmuster in der Familie gibt, entwickel
ten die Forscher aus Wisconsin auf der 
Grundlage dieses Kommunikationsmodells 
eine Typologie von vier familiären Kommu
nikationsmustern: 

Laissez-faire-Familien (keine Betonung 
der beiden Dimensionen); 
die protektive Familie (Betonung der So
zio-Dimension); 

- die pluralistische Familie (Betonung der 
Konzept-Dimension); 

- die konsensuelle Familie (Betonung von 
Sozio- und Konzept-Dimension). 

Die wesentlichen Ergebnisse der Studien, 
die sich auf den Zusammenhang von Me
diennutzung und Kommunikationsmuster 
der Familie beziehen, faßt der Autor wie 
folgt zusammen: 
- Mit steigender Schichtzugehörigkeit ist 

eine deutlich ausgeprägtere Konzept
Orientierung der familiären Kommunika
tionsstrukturen zu erkennen. 
In protektiven Familien ist der Fernseh
konsum hoch, in Laissez-faire-Familien 
werden Medien unterdurchschnittlich be
nutzt. Pluralistisch orientierte Familien 
nutzen die Informationsangebote des 
Fernsehens und der Zeitung überdurch
schnittlich, der Gesamt-Fernsehkonsum 
ist dennoch gering. 
Kinder aus pluralistisch-orientierten Fa
milien sind besser informiert über politi-

1 Hier sind vor allem die Autoren CHAFFEE, 
McLEOD, ATKIN und neuerdings auch LULL zu 
erwähnen. BONFADELLI bezieht sich dabei auf fol
gende Literatur: STONE, V. A.; CHAFFEE, St.: Fa
mily Communication Patterns and Source. Messa
ge Orientation. In: Journalism Quarterly, 47 
(1970), S. 239-246. 
CHAFFEE, St.; McLEOD, J.; ATKIN, Ch.: Parental 
Influences on Adolescent Media Use. In: KLINE, 
F. G .; CLARKE, P. (eds .): Mass Communications 
and Youth. Some Current Perspectives. Beverly 
Hills/London 1971 . 
CHAFFEE, St.; McLEOD, J.; WACKMAN, D .: Family 
Communication Patterns and Adolescent Political 
Participation. In: DENNIS, J. (ed.): Socialization to 
Politics. New York 1973, S. 349-364. 
DIMMICK, J.: Family Communication an Program 
Choice. In: Journalism Quarterly, 53 (1976), S. 
720- 723. 
McLEOD, J.; BROWN, J. R.: The Family Environ
ment and Adolescent media Use. In: BROWN, J. R. 
(ed.): Children and Television. London 1976. 
CHAFFEE, St.; TIMS, A. R.: Kommunikationsmu
ster und Fernsehnutzung Jugendlicher. In: Fern
sehen und Bildung, 11 (1977) 3, S. 249- 268. 
LULL, J.: Family Communication Patterns and the 
Social Uses of Television. In: Communication Re
search, 7 (1980) 3, S. 319- 334 
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sche Sachverhalte, zeigen bessere Schul
leistungen und mehr Teilnahme am öf
fentlichen Leben. 

- Sozio-orientierte Familien wenden sich 
dem Fernsehen bezüglich sozialer Nut
zungsmotive intensiver zu: "Sie sehen 
fern, um ihren Alltag und ihre Gespräche 
zu strukturieren, um Gespräche und In
teraktionen anzuknüpfen, um Erfahrun
gen zu machen, um Ängste abzubauen, 
um familiäre Konflikte zu vermeiden, um 
sich zu entspannen, um ihr Verhalten da
nach auszurichten, um Konsumentschei
dungen zu treffen, um Probleme zu lö
sen, um Argumente zu finden etc. Mit
glieder von Familien mit hoher Sozio
Orientierung benützen das Fernsehen 
also aktiv und in vielfältiger Weise, um 
die interpersonalen Kommunikationsakti
vitäten in ihrer Familie aufrechtzuerhal
ten und zu unterstützen." (S. 289). 

- Konzept-orientierte Familien dagegen be
wahren eine größere Distanz zum Fern
sehen; sie entwickeln mehr Bedürfnisse 
nach persönlichem Ausdruck, nach Ge
sprächen und aktiver Teilnahme an ihrer 
Umwelt. 

- Eltern haben eine geringe und kaum 
wirksame Kontrolle über den Medien
konsum ihrer Kinder. 

- Das elterliche Vorbildverhalten garantiert 
keine Übernahme der elterlichen Nut
zungsmuster des Fernsehens durch die 
Kinder. Die Medienpräferenzen der Kin
der und Jugendlichen können auch umge
kehrt die Mediennutzung der Eltern be
einflussen ("Reverse modeling"). 

- Explizit medienbezogene erzieherische 
Handlungen der Eltern scheinen keinen 
allzu großen Einfluß auf das Medienver
halten der Kinder zu haben. 

- Die Ausdifferenzierung von Mediennut
zungsmustern der Kinder und der Er
werb der Medienkompetenz durch die 
Kinder und Jugendlichen orientiert sich 
an ihren Bedürfnissen, aber auch an den 
Zwängen und Widersprüchen des persön
lichen Lebens in der Familie. 
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In diesen Forschungsergebnissen wird 
deutlich, daß insgesamt die Art und Wei
se des Familienlebens bzw. der familiären 
Kommunikationsmuster eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung des Medien
verhaltens der Kinder spielt. Abschlie
ßend verweist der Autor auf eine Studie 
von Brown (1974)1, bei der aufgrund von 
Interviews mit 410 Müttern folgende 
sechs unterschiedliche Einstellungsdi
mensionen gegenüber dem Fernsehen er
mittelt wurden: 
"Protektiv; Suchtgefahr; liberal; positiv; 
Realitätsbezug; bewertend" (näher ausge
führt S. 299). 

Die Prozesse der Mediensozialisation sind 
von den Prozessen der sozialen Interaktion 
in der Familie beeinflußt, doch es fehlen 
nach Meinung des Autors immer noch um
fassendere theoretische Bezugsrahmen, um 
den Zusammenhang zwischen Mediennut
zung und interpersonaler Kommunikation 
deutlicher aufzuzeigen; ferner fehlt eine sy
stematischere und theoriegeleitete Durch
dringung des medienbezogenen Erzie
hungshandelns der Eltern. 

05 
CHARLTON, Michael; NEUMANN, Klaus 
Medienkonsum und Lebensbewältigung in 
der Familie. Methode und Ergebnisse der 
strukturanalytischen Rezeptionsforschung -
mit fünf Falldarstellungen. 
BARTH, Michael (Mitarb.); BENZINGER, 
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and Television. In: Der Anteil der Massenme
dien bei der Herausbildung des Bewußtseins in 
der sich wandelnden Welt. Leipzig, 1974, S. 
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Medienforschung; Fernsehen; Medienum
gang; Programminhalt; Rezeptionssitua
tion; Identifikation; Interaktion; Familie; 
Kind; Eltern; Familienbeziehungen; Sozia
lisation; symbolischer Interaktionismus; 
teilnehmende Beobachtung; Falldarstellung; 
Interview; empirische Arbeit 

Ausgehend von der Annahme, daß Kinder 
und Erwachsene aus dem alltäglichen Me
dienangebot bestimmte, für sie relevante 
Themen aussuchen und diese für die sym
bolische Verarbeitung von Alltagsproble
men bzw. zur Lebensbewältigung benut
zen, stellen die Autoren Methode und Er
gebnisse der strukturanalytischen Rezep
tionsforschung vor. Strukturanalytisch be
deutet, "den Rezeptionsprozeß aus den 
strukturellen Bedingungen der Situation 
heraus, in der sich der Rezipient befindet, 
rational zu erklären" (S. 12), z. B. den Me
dienumgnag eines Kindes aus dessen sozia
ler Situation (Familien- oder Kindergarten
situation) sowie dem jeweiligen Entwick
lungsstand des Kindes zu interpretieren. Le
bensbewältigung mittels Medien bedeutet 
dann: "Im Rahmen der para-sozialen Inter
aktion mit den Medienfiguren und deren 
Handlungen setzt sich der Rezipient im the
matisch gebundenen szenischen V erstehen 
mit seinen Bedürfnissen, Motiven, also mit 
sich selbst am anderen auseinander" (S. 32). 

Ausgehend von dieser "dialogischen 
Struktur der Medienrezeption" sprechen die 
Autoren (im Unterschied zu den gängigen 
Meinungen) der Mediennutzung bzw. dem 
Medienkonsum auch eine "entwicklungs
fördernde Funktion" zu, denn Kinder er
fahren über die Medien neue Handlungs
muster und überprüfen im Vergleich von ei
genem projektiven Handlungsentwurf und 
faktischem Handlungsablauf im Medienge
schehen die eigenen Bedürfnisse und Moti
ve. Diese von der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) geförderte Untersuchung 
gliedert sich in zwei Teile: In Teil 1 werden 
Theorie und Methoden der strukturanalyti
schen Rezeptionsforschung erläutert; ausge-

hend von der Theorie der "para-sozialen In
teraktion" wird die Medienrezeption als so
ziale Handlung aufgefaßt und der Rezipient 
als aktiv handelndes Subjekt betrachtet. In 
Teil 2 wird anhand von fünf Falldarstellun
gen (die im Rahmen von Diplomarbeiten 
am Psychologischen Institut in Freiburg un
ter methodischer und inhaltlicher Supervi
sion der Autoren erstellt wurden), aufge
zeigt, wie Kinder und auch Erwachsene aus 
dem alltäglichen Medienangebot bestimmte, 
für sie wichtige, d. h. lebens-thematische 
Inhalte aussuchen. 

Anhand der Methoden wie Sceno-Test, 
freie Verhaltensbeobachtung, Rollenspiele 
und Gespräche wurden Kinder (zwei Jun
gen und vier Mädchen) im Alter von vier 
bis vierzehn Jahren über mehrere Monate 
hinweg innerhalb ihres familialen Alltags 
beobachtet. 

Im Mittelpunkt der detaillierten Falldar
stellungen stehen folgende Aspekte: 
- "Von Pumuckls, Kraken und Wölfen. Ein 

Vierjähriger sucht nach Ausdrucksformen 
für seine Angstvisionen " (Medienkonsum 
und kindliche Angstphantasien). 

- "Vom Aufbruch in die Ferne: Medien im 
Leben eines Landkindes" (Medien als 
"Fenster zur Weh" für ein Landkind). 

- "Geschlechtsrollenentwicklung und Me
dienrezeption: Ein Mädchen setzt sich 
mit der Frauenrolle im Kinderfilm aus
einander." 

- "Medienabstinenz: Eine Vierjährige kann 
sich Medienkonsum nicht leisten" (Me
dienabstinenz als Bewältigungsstrategie in 
der Familie). 

- "Vielsehen: Wie eine Familie versucht, 
sich sprachlos nahe zu sein" (Vielsehen 
und Familiendynamik). 

Diese Falldarstellungen beziehen sich insbe
sondere auf die identitätsfördernde Funk
tion des Mediengebrauchs. Im Vordergrund 
der Analyse- und Auswertungsmethoden 
stehen rekonstruktive Interpretationsver
fahren, die vor allem auf Ansätzen der Psy
choanalyse sowie der objektiven Herme
neutik basieren. Anhand der Falldarstellun-
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gen werden folgende Ergebnisse zum Me
dienumgang von Familien und deren Mit
gliedern aufgezeigt: 
- Der Konsum von Medien findet im Rah

men des Alltags statt. Er ist integriert in 
den Tagesablauf sowie in die Tagesereig
nisse der jeweiligen Familien. 

- Die Strukturen des familialen Alltagsle
bens sind dafür entscheidend, wie oft und 
in welchen Situationen sich die einzelnen 
Familienmitglieder mit Medien beschäfti
gen. Somit ist der Rezeptionsprozeß in 
der Lebenswelt der Familie bzw. des Kin
des verankert. 

- Die Auseinandersetzung mit den Medien
inhalten ermöglicht Kindern und auch 
Erwachsenen, ihre Situation zu überden
ken und zu verarbeiten, d. h. Medien bie
ten eine Interpretationsfolie für die im 
Alltag gemachten Erfahrungen, sowie 
Anregungen für ihr soziales Handeln und 
helfen ihnen, sich selbst im sozialen Kon
text besser zu verstehen. 

- Kinder können ihre eigenen (Lebens-)
Themen anhand der Medienangebote dar
stellen und im Spiel mit Hilfe von Me
diensymbolik neue Handlungsmuster er
proben. 

- Sowohl die Abstinenz von Medien als 
auch das Vielsehen (was jeweils in einer 
Falldarstellung im besonderen aufgezeigt 
wird) haben für die jeweiligen Familien
mitglieder eine wichtige Funktion, deren 
Bewertung nur vor dem Hintergrund der 
jeweils spezifischen Lebensbedingungen 
bzw. Alltagsstrukturen dieser Familien 
vorgenommen werden kann. 

- Familien und ihre Mitglieder gestalten ihr 
Alltagsleben mit Hilfe ihrer Bewälti
gungs- und Abwehrstrategien. Dazu ge
hören auch die Medien, denn sie sind und 
werden eingebunden in den Prozeß der 
Lebensbewältigung des einzelnen sowie 
der Familiengruppe als Ganzheit. 

- Kinder als Rezipienten orientieren sich 
bei ihren Vorstellungen über ihr individu
elles Leben und über die soziale Realität 
an Medienangeboten. Die in Medien dar-
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gestellte soziale Realität wird vom Kind 
auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen 
mit der familialen Lebenswelt gedeutet 
und wirkt auf diese zurück. Neben dem 
familialen Kontext bildet der kognitive, 
soziale und emotionale Entwicklungs
stand des Kindes eine weitere Rahmenbe
dingung im Rezeptionsprozeß. 

Familien im Mediennetz ? 
BAAcKE, Dieter; LAUFFER, Jürgen (Hrsg.) 
Opladen: LESKE und BUDRICH 1988 
Schriftenreihe der Gesellschaft für Medien
pädagogik und Kommunikationskultur m 
der Bundesrepublik; Band 2. 166 S. 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Fernsehen; Video; 
Computer; Mediennutzung; Medienum
gang; Programminhalte; Familie; soziales 
Verhalten; Interaktion; Medienerziehung; 
Alltag; theoretische Arbeit; Sammelwerk 

Dieser Sammelband enthält folgende Beiträ
ge: 
Dieter BAAcKE: Familien im Mediennetz? 
Bettina HURRELMANN: Familie und Medien. 
Ergebnisse und Beiträge der Forschung. 
Stefan AUFENANGER: Familien im Medien
netz - auf ewig verstrickt? 
Jan-Uwe ROGGE: " ... manchmal halt ich 
das nicht mehr aus". Über innerfamiliäre 
Konfliktkonstellationen mit den Medien. 
Brigitte HIPFL: Über den Umgang mit dem 
Kabel-Fernsehen. Ergebnisse einer qualita
tiven Studie. 
Margrit LENSSEN: Familienorientierte Me
dienpädagogik. Forschungs- und Hand
lungsperspektiven. 
Hans-Dieter KÜBLER: Der Familien elek
tronische Bilder. Ideologikritische Betrach
tung über Familie, Fernsehen und Serien. 
Lothar MIKOS: Familienserien - Familien
bilder. 
Hermann GLASER: Der Einzelne, die Fami
lie und das Eigene in Computopia. 



Anke MARTINY: Ausgehen von dem, was 
wirklich ist. 
Elmar BROK: Die reale Welt nehmen wie sie 
ist. Plädoyer für einen europäischen Min
deststandard beim Jugendmedienschutz. 
Jürgen DÖRMANN: Statt Medienkonsum 
Kommunikations- und Konfliktkompetenz. 
Guntram Freih. v. SCHENCK: Vorbild sein, 
Wege zeigen. 
Hella TOMPERT: Statt Pessimismus - Diffe
renzierung! 
Jürgen LAUFFER: Medienpädagogen organi
sieren sich. Statt eines Resümees. 

07 
Fernsehen im Alltag von Kindern. Eine Re
präsentativ-Untersuchung des Kommunika
tionsverhaltens von Schulkindern bis 13 
Jahre. 
In: Kinder, Medien, Werbung. Ein Litera
tur- und Forschungsbericht. Arbeitsge
meinschaft Rundfunkwerbung (Hrsg.) 
Frankfurt am Main: Metzner 1981, S. 295-
607 
Schriftenreihe Media Perspektiven, Band 1. 

Kommunikationsforschung; Massenme
dien; Fernsehen; Buch; Medienumgang; 
Konsumverhalten; Kind; Schüler; Mütter; 
Sozialisation; Kommunikationsmuster; All
tag; Fragebogenerhebung; Literaturbericht; 
Empirische Arbeit. 

Diese - von Infra-Test Medienforschung 
durchgeführte und mit dem Ressort Media
marketing der Arbeitsgemeinschaft Rund
funkwerbung gemeinsam konzipierte - Un
tersuchung machte es sich zur Aufgabe, Er
kenntnisse über den Stellenwert des Fernse
hens bei der Sozialisation von Kindern zu 
gewinnen (Umwelt des Kindes, Tagesab
lauf, Freizeit- und Kommunikationsverhal
ten, Einstellungen gegenüber dem Fernse
hen, Erwartungen an das Fernsehen, Ein
fluß des Elternhauses auf das Kommunika
tionsverhalten der Kinder u. ä.). 

Bei dieser Untersuchung wird davon aus
gegangen, daß die Muster der Medienrezep
tion "von individueller Prädisposition und 
sozialen, ökonomischen und kulturellen Be
dingungen abhängen und der Rezipient ein 
durchaus aktiver Partner im Massenkom
munikationsprozeß ist" (S. 303). Die Unter
suchung besteht aus einer repräsentativen 
mündlichen Befragung bei sechs- bis drei
zehnjährigen Kindern sowie einer schriftli
chen Befragung (Ausfüllhefte) bei Müttern 
(Juni/Juli 1979). Die Random-Stichprobe 
umfaßte 900 Kinder und 900 Mütter. 

Im folgenden werden die für den Fragen
komplex "Medienumgang von Familien" 
wichtigen Ergebnisse zusammengefaßt 
(wobei spezifische Ergebnisse zum Werbe
fernsehen und Konsumverhalten hier nicht 
berücksichtigt werden): 
- Medien spielen bei der Freizeitgestaltung 

von Schulkindern eine wichtige Rolle, 
den größeren Teil der täglich acht Stun
den Freizeit verbringen die Kinder jedoch 
ohne Medien. 

- Fernsehen dominiert den Medienkon
sum; mit zunehmendem Alter werden 
andere Medien, wie Hörfunk, Schallplat
ten/Kassetten, Prin tm edi en ebenfalls wich
tig. 

- Fernsehen ist die Lieblingsbeschäftigung 
zu Hause, doch Außer-Haus-Aktivitäten, 
wie "draußen spielen" oder mit Freunden 
zusammen sein, sind bei den Kindern 
beliebter. 

- Fernsehen dient den Kindern vor allem 
dazu, um "mit lustigen und spannenden 
Programmen Langeweile zu vertreiben, 
in zweiter Linie, um spielerisch Ge
sprächsstoff und neue Ideen angeboten zu 
bekommen und erst an dritter Stelle zur 
Vermittlung von Wissen" (S. 307/308). 

- Das Sozialmilieu hat Einfluß auf die 
Funktionserwartungen und Programmin
teressen der Kinder. Das Bildungsniveau 
des Vaters beeinflußt stark die Erwartun
gen der Kinder an das Fernsehen: "Alle 
Kinder, deren Väter Abitur oder Hoch
schul abschluß haben, zeigen eine durch-
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gehend distanziertere Haltung gegenüber 
dem Fernsehen. Besonders auffallend ist 
die wesentlich schlechtere Bewertung der 
Anregungs- und Lernfunktionen des 
Fernsehens bei diesen Kindern" (S. 308/ 
309). Vielseher bewerten die Funktionen 
des Fernsehens durchgehend positiv. 

- 45 % der Mütter sehen es sehr oder ziem
lich gern, wenn ihr Kind fernsieht. 50 % 
sehen es nicht besonders oder gar nicht 
gern. Die positiven Funktionen des Fern
sehens für Kinder werden von jeder drit
ten Mutter vor allem darin gesehen, daß 
es unter Gleichaltrigen mitreden kann so
wie in der Entspannungsmöglichkeit. 

- Das Buch hat ein wesentlich besseres 
Image, hoher Fernsehkonsum wird von 
den Eltern eher negativ eingestuft, die 
Mütter bewerten das Fernsehen, die Lek
türe von Comics und den Kinobesuch 
deutlich negativer als dies ihre Kinder tun 
(53 % aller befragten Mütter stimmten 
unabhängig von sozialer Schicht und 
Schulbildung der Frage zu, "durch das 
Fernsehen erfährt das Kind zu früh, was 
es Böses und Grausames auf der Welt 
gibt". 
Gespräche in der Familie über das, was 
Kinder gesehen haben, sind die Ausnah
me: "Auch bei den Kindern von sechs bis 
acht Jahren ist das tägliche Fernsehen be
reits zu einem ritualisierten Verhalten ge
worden, das als solches nicht immer wie
der erneut reflektiert und diskutiert wird. 
Gespräche darüber werden häufig erst 
durch besondere Anlässe ausgelöst" (S. 
351). Das Gespräch in der Peergroup ist 
mit zunehmendem Alter wichtiger als das 
Gespräch in der Familie. 
Kinder dürfen in den Familien grundsätz
lich fernsehen, wenn sie wollen; Tages
zeit und Inhalt der Sendung sind jedoch 
Faktoren, die die allgemeine Erlaubnis 
einschränken. 

Abschließend wird in diesem Forschungs
bericht festgehalten, "daß Einstellungen 
und Verhalten der Eltern gegenüber der 
Fernsehwerbung ähnlich widersprüchlich 
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sind wie Einstellungen und Verhalten ge
genüber dem Fernsehen überhaupt. Sowohl 
die Fernsehwerbung als auch das Fernsehen 
als Freizeitbeschäftigung der Kinder genie
ßen bei den Eltern ein eher schlechtes Ima
ge; aber Kaufanregungen aus dem W erbe
fernsehen werden in der Realität genauso 
akzeptiert wie das Fernsehen als Freizeitak
tivität der Kinder" (S. 430). 

08 
Fernsehen und Familie in drei Ländern. 
Empirische Studie durchgeführt in Groß
britannien, Ungarn und Dänemark. 
Stiftung Prix J eunesse (Hrsg.) 
München: Stiftung Prix Jeunesse 1988, 
160 S. 

Kommunikationsforschung; Fernsehen; Me
dienumgang; Programm präferenz; Pro
gramminhalt; Schicht; Kultur; Familie; 
Kind; Jugendlicher; Eltern; Familienbezie
hungen; Familienformen; Generation; In
terview; Fragebogenerhebung; Internatio
naler Vergleich; Empirische Arbeit. 

Diese internationale Vergleichsstudie1, 

1985/86 in Großbritannien, Ungarn und 
Dänemark durchgeführt, befaßt sich mit der 
Fragestellung, wie verschiedene Familienty
pen auf die Darstellung von Familien im 
Fernsehen reagieren. Im Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses standen die Fragen, 
- "was die Menschen sehen und was sie 

über das denken, was sie sehen", 
- wie die "Bilder im Kopf" und die "Bilder 

I Dieser Bericht ist der zweite Teil einer Studie zum 
Thema "Fernsehen und Familie". Der erste Teil 
dieser Studie ist zusammengefaßt in: "Die Familie 
im Fernsehen. Vergleichende Untersuchung über 
das Bild der Familie im Fernsehen in Dänemark, 
Ungarn, Großbritannien und Australien". Stiftung 
Prix Jeunesse (Hrsg.). München: Stiftung Prix Jeu
nesse 1984. Vgl. auch BARTHELMEs, Jürgen: Kind
liche Weltbilder und Medien - eine Literaturana
lyse zur Mediensozialisation. München: Deut
sches Jugendinstitut 1987, S. 63/64. 



auf dem Bildschirm" (bezüglich der Ein
stellungen und Wertvorstellungen in Fa
milien-Fragen) miteinander korrespon
dieren, 

- ob die Wahrnehmungen der Menschen 
näher bei der Fernsehversion der Wirk
lichkeit oder näher bei der gesellschaftli
chen Wirklichkeit liegen. 

Bei der Auswahl der Sampies wurde darauf 
geachtet, daß gesellschaftlich relevante Fa
milientypen repräsentiert werden: so die 
traditionelle Kernfamilie, die Ein-Eltern
Familie, junge Leute (einige davon vielleicht 
im Begriff der Familiengründung) sowie äl
tere Paare, die selbst schon Kinder großge
zogen haben. Weitere Faktoren waren ge
sellschaftlicher Status (Mittel- und Unter
schicht) sowie regionale Aspekte (Stadtbe
völkerung-Dorfbevölkerung). Die Familien 
wurden mittels halb strukturierter Inter
views befragt (353 in Großbritannien, 460 
in Ungarn, 598 in Dänemark). 

Neben den jeweiligen nationalen Berich
ten wird im ersten Kapitel eine "Zusam
menfassende Darstellung und Interpreta
tion" der drei Länderstudien gegeben. Für 
den Themenaspekt "Familie und Medien" 
sind dabei folgende Ergebnisse von Bedeu
tung: 
- Die Befragten in allen drei Ländern hat

ten das Empfinden, das Fernsehen verzer
re zwar die Realität im Gegensatz zu den 
eigenen Erfahrungen, es sei aber auch im
stande, dieses Leben so darzustellen, wie 
sie es selber erfahren haben. 

- Trotz kultureller und nationaler Unter
schiede hatte die Mehrheit der Befragten 
den Eindruck, die Fernsehprogramme 
seien von Menschen der Ober- und Mit
telschicht beherrscht; bestimmte Fami
liengruppen, wie die Alleinerziehenden, 
würden nicht angemessen dargestellt. Im 
Gegensatz zu den alltäglichen Problemen, 
mit denen viele Familien wirklich kon
frontiert werden (wie Geldknappheit, Ar
beitslosigkeit, mangelnde W ohnverhält
nisse), werden nach Ansicht der Befrag
ten Fernsehfamilien eher als "glückliche 

Familien" ohne konkrete Probleme dar
gestellt, und wenn Probleme vorhanden 
seien, dann würden diese leicht gelöst 
werden (z. B. bessere Bildung und Rede
gewandtheit der Fernsehperson; Lösung 
von Problemen auf der Ebene der persön
lichen Beziehungen u. ä.). 

- In allen drei Ländern wurde eine große 
Beliebtheit von Familienserien festge
stellt, wobei jedoch die Familien die An
sicht äußerten, daß die jeweils im eigenen 
Land produzierten Sendungen öfter und 
tiefer auf die eigenen Alltags-Probleme 
emgmgen. 

- Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
zeigen, daß die Zugehörigkeit einer Per
son zu einer Gesellschaftsschicht sowie 
zu einem Familientypus die "Bilder im 
Kopf" weit mehr beeinflußt als der Fern
sehkonsum, d. h. die sozialen Verhältnisse 
und persönlichen Lebenserfahrungen ha
ben stärkere Auswirkungen auf das 
"Familien-Bild" der Befragten als die 
Sendungen des Fernsehens. 

Die Autoren Games D. HALLORAN, Olga 
LINNE) ziehen aus diesen Ergebnissen den 
Schluß, daß zwar die "Fernsehversion von 
Wirklichkeit" sowie das "offizielle Bild von 
Wirklichkeit" nicht ohne Einfluß sind bei 
der Gestaltung der "Bilder im Kopf", je
doch keine Vorrangstellung einnehmen: 
"Persönliche Erfahrung ist das, was wirk
lich zählt: Je intensiver sie ist, desto zentra
ler, desto traumatischer ist sie - also desto 
einflußreicher" (S. 33). Demzufolge kommt 
dem Leben, einschließlich dem Familienle
ben, mehr Bedeutung zu als dem Fernsehen. 
Bezüglich des Umgangs von Familien mit 
Medien wurden jeweils folgende spezifi
schen Beobachtungen gemacht: 
- Großbritannien (Olga LINNE): Die Be

fragten der Unterschicht saßen zweimal 
so lange vor dem Fernseher als die Be
fragten der Mittelschicht. Etwa 30 % der 
Befragten aus jeder Schicht hatten einen 
Videorecorder. Die Befragten verrichten 
eine Vielzahl von Tätigkeiten, während 
sie vor dem Bildschirm sitzen (insbeson-
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dere Abendessen, Spielen mit den Kin
dern oder häusliche Tätigkeiten), wobei 
es Unterschiede bzw. Präferenzen bezüg
lich der Gesellschaftsschichten und Fami
lientypen gibt. 

- Ungarn (Magdolna BARCY, Marta HOFF
MANN): Die Muster des Medienumgangs 
zwischen Männern und Frauen unter
schieden sich nicht signifikant voneinan
der, ebensowenig die Gewohnheiten der 
Hauptstadtbewohner und Dorfbewoh
ner. Je jünger jemand ist, desto weniger 
Zeit verbringt er mit Zuschauen oder Zu
hören; dies sind (Freizeit-)Tätigkeiten, 
die mit dem Alter zunehmen. Die "spar
samsten" Fernsehkonsumenten sind die 
Mütter in "zerbrochenen Familien" 
(Alleinerziehende). Die weniger Gebilde
ten sind durchweg "starke Konsumen
ten" . Die (haupt-)städtische Bevölkerung 
macht sich mehr Gedanken bezüglich des 
Fernsehens und seiner Wirkungen als die 
ländliche Bevölkerung; die sozial höheren 
Schichten bzw. höher Gebildeten schrän
ken das Fernsehen der Kinder eher ein, 
geben direkte Anregungen und wenden 
"Regulations systeme" an. 

- Dänemark (Niels-Age NIELSEN): Genre
vorlieben bzw. Vorlieben für bestimmte 
Darstellungen hängen ab von der "Kon
tur eines kulturellen Familienschwer
punktes" bzw. von der Art des "kulturel
len Weltbildes der Familie": "So interes
sieren sich diejenigen, für die Kinder im 
eigenen Familienleben eine wichtige Rolle 
spielen, auch mehr für Kinder im Fernse
hen. Außerdem wollen sie die Kleinfami
lien und die unvollständigen, im Ver
gleich zu anderen Familientypen, öfter 
auf dem Bildschirm sehen. Aber auch an
dere Familientypen wollten gerade diese 
beiden Gruppen öfter sehen. Die älteren 
Menschen sehen lieber Kleinfamilien und 
solche mittleren Alters. Die jüngeren 
wollten weniger ihresgleichen als viel
mehr unvollständige Familien sehen" (S. 
159). 
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FRITZ, Angela 
Die Familie in der Rezeptionssituation. 
Grundlage zu einem Situationskonzept für 
die Fernseh- und Familienforschung. 
München: Minerva-Publikation 1984. 276 S. 

Kommunikationsforschung; Fernsehen; Me
dienumgang; Programmpräferenz; Rezep
tionssituation; Kommunikationsmuster; Fa
milie; Kind; Jugendlicher; Eltern; Familien
beziehung; Interaktion; Sozialisation; Sym
bolischer Interaktionismus; Alltag; Falldar
stellung; theoretische Arbeit 

Ausgehend von dem Mangel bisheriger 
Arbeiten zum Thema "Fernsehen und Fa
milie", immer nur ein Familienmitglied zu 
untersuchen und nie die Familie als Ganzes, 
skizziert die Autorin in ihrer Dissertation 
(Universität München) Grundlagen zu ei
nem Situationskonzept für die Fernseh- und 
Familienforschung. 
In Form einer Literaturstudie wird zunächst 
ein Überblick über die bisherige Forschung 
zum Themenbereich Fernsehen und Familie 
wowohl im englisch- als auch deutschspra
chigen Raum gegeben (Aspekte: Fernsehen 
im täglichen Leben von Familien, Fernse
hen und interpersonale Interaktion, familiä
re Nutzungsmuster, elterliche Kontrolle 
und Hilfestellung); ferner legt die Autorin 
anhand der Arbeiten von BUBA und GOFF
MAN den theoretischen Bezugsrahmen für 
ein Situationskonzept dar und verweist auf 
die Bedeutung des interpersonalen Ansatzes 
(z. B. Mc LEOD, CHAFFEE, TEICHERT, 
HUNZICKER, KOHL!, LÜSCHER) sowie der 
Rahmenanalyse (z. B. DAVIS/ ABELMAN, 
BRODy/STONEMAN). 

Im zweiten Teil ihrer Arbeit entwickelt 
die Autorin auf der Grundlage der theoreti
schen Überlegungen des interpretativen Pa
radigmas bzw. des symbolischen Interaktio
nismus Gedanken zu einem Situationskon
zept: Ausgehend von der Definition "Situa
tion" sowie der Unterscheidung von drei 



medienbezogenen Situationen (Medienre
zeptionssituation, Medieninteraktionssitua
tion und Situation im Medium) werden 
Forschungsdimensionen der Medienrezep
tion erläutert (z. B. Medieninteraktion, Mo
tive, Aufmerksamkeit, Begriff von Realität, 
Wissensbestand und Lernen, Programmsa
lienz = "Programmvorlieben in bestimmten 
Situationen" sowie soziale Beziehungen). 
Ein wichtiger Aspekt dabei ist die U nter
scheidung und Bestimmung des Fernsehens 
als Haupt- oder Nebentätigkeit bzw. als 
übergeordnete oder untergeordnete Tätig
keit. 

Im dritten Teil beschreibt die Autorin 
Methoden, FragestelJungen und Ergebnisse 
einer explorativen Fallstudie; drei Familien 
der gehobenen Mittelschicht mit Kindern 
im Alter von neun bis 16 Jahren in einer 
kleinen amerikanischen Universitätsstadt 
wurden eine Woche lang bezüglich ihres 
Fernsehverhaltens untersucht. Methoden: 
Teilnehmende Beobachtung von 16 bis 20 
Uhr und Protokollierung des Verhaltens; 
offene Interviews; Tagesprotokolle der Fa
milienmitglieder bezüglich ihrer Tätigkeiten 
und Stimmungen. 

Die Teilergebnise dieser explorativen Fall
studie lassen sich nach FRITZ zu folgendem 
Gesamtbild zusammenfassen: 

"Das tägliche Familienleben setzt sich in 
gleicher Weise fort, wenn der Fernsehappa
rat eingeschaltet ist. Familiäre Tätigkeiten 
werden in gleichbleibender Routine weiter 
ausgeführt - bei hohem Fernsehkonsum 
mehr als bei niedrigerem. Das Fernsehen 
wird von der Familie in ihren Tagesablauf, 
ihre Interaktionen integriert als ein Me
dium, das gemeinsam und vor allem neben
bei rezipiert werden kann. Das Familienle
ben ist so am besten mit dem Wort ,Vielsei
tigkeit' zu charakterisieren. Es ist die Regel 
- besonders bei Tätigkeiten, deren Verlauf 
durch die tägliche Ausführung routiniert ist 
-, daß Aufmerksamkeit und Zuwendung 
geteilt werden. Das Fernsehen bietet hier 
die bequemste und vielseitigste Möglich
keit." (S. 229) 

10 
FRITZ, Angela 
Vier Wochen mit Fernsehen. Bericht über 
ein Beispiel zur Fernsehforschung in Fami
lien. 
In: Publizistik, 32/1987/2, S. 159-165 

Medienforschung; Fernsehen; Programmin
halte; Rezeptionssituation; Medienumgang; 
Familie; Kind; Jugendlicher; Eltern; Fami
lienbeziehungen; Erziehungsverhalten; Ge
neration; Interaktion; Alltag; teilnehmende 
Beobachtung; Falldarstellung; empirische 
Arbeit. 

In diesem Bericht faßt die Autorin Arbeits
schritte und Auswertung des Forschungs
projektes "Vier Wochen mit Fernsehen" zu
sammen. Dieses Projekt wurde von einer 
Studentengruppe in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Kommunikationswissen
schaften der Universität München durchge
führt; es steht in bezug zu dem 1975 in Ber
lin (FU und ZDF) durchgeführten Projekt 
"Vier Wochen ohne Fernsehen". In dem 
Projekt "Vier Wochen mit Fernsehen" ging 
es insbesondere um die Frage: "Welchen 
Einfluß hat das Fernsehen auf den Tagesab
lauf und das Interaktionsgeschehen in einer 
Familie?". Neben einer Befragung von 150 
Familien zum Aspekt Fernsehen als Frei
zeitbeschäftigung und Stellenwert des Fern
sehens im täglichen Leben von Familien so
wie einem Pretest der Videobeobachtung 
von fünf Familien stand im Mittelpunkt die 
Fallstudie einer Familie, die etwa jeden 
zweiten Tag innerhalb von vier Wochen 
beim Fernsehen mittels Video beobachtet 
wurde (Familie mit drei Kindern; zwei 
Mädchen im Alter von zwölf und 15 Jahren, 
ein anderthalbjähriger Sohn). Das Videoma
terial wurde (unter Obhut von Helmut 
GREULICH) zu einer Fernsehsendung zu
sammengestellt; dabei wurden Szenen aus
gewählt, die entsprechend den Vermutun
gen der Projektgruppe "typisches" Verhal
ten der Familie vor dem Fernsehgerät wi
derspiegeln (wie die rege Beteiligung der 
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Familie am Ratespiel einer Quizsendung, 
die Interaktion des Vaters mit dem Sohn bei 
einer Sports endung, das Mitsingen der 
Mädchen bei einer Musiksendung, das Ge
rangel um die besten Sitzplätze beim Krimi, 
die Gespräche von Mutter und Großmutter 
vor dem laufenden Fernseher am Nachmit
tag u. ä.). Die Auswertung des Fernsehver
haltens dieser Familie erfolgte in Form von 
drei Magisterarbeiten (Raimund SCHWEND
NER: Interaktionen vor dem Bildschirm, 
Walter MASCHKE: Familienklima als Deter
minante der Fernsehnutzung; Angela 
FRITz: Die soziale Situation beim Fernse
hen). 

Zum Thema "Familie und Medien" lassen 
sich folgende Ergebnisse festhalten: 
- Die Eltern (insbesondere die Mutter) ver

suchen, auf das kindliche Verhalten Ein
fluß zu nehmen; Fernsehen ist Hilfsmittel 
bei der Erziehung (z. B. Bildungszu
wachs). 

- Fernsehen dient der Gesprächsinitiative, 
wobei es kaum zu Körperkontakt 
kommt. Das Kleinkind verfolgt konse
quent eigene Neigungen, zeigt deshalb 
weniger Interesse am Fernsehen und 
mehr Spaß am Spielen. 

- Das Familienklima ist eine Determinante 
der Fernsehnutzung: "Insgesamt gesehen 
bestimmen die Struktur des Tagesablaufes 
und der Organisations grad in der Familie 
das Fernseh- und Freizeitverhalten. Die 
allgemeine Dominanz des Vaters wurde 
auch in diesem familiären Bereich deut
lich. Das generelle Familienklima ist da
durch gekennzeichnet, daß das Leben der 
einzelnen Mitglieder - insbesondere der 
Kinder - von einem umfangreichen und 
starren Regelsystem gelenkt wird. Fami
liäre Tätigkeiten nehmen darüber hinaus 
viel Raum ein; so ist auch der Fernseh
konsum der Kinder eher gering" (S. 163/ 
164). 

- Fernsehen ist sozialer Anlaß für das Zu
sammenfinden der Familie. Es treten vor 
dem Fernseher regelmäßig immer wieder 
Situationen auf, wie "Mutter und Sohn 
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beim Vormittagsprogramm", "Vorabend
programm im Kreis der Familie", "leb
hafte Interaktionen während der Fernseh
apparat läuft" (S. 164). 

- Faktoren, die das Fernsehverhalten und 
somit die Seh-Situationen bestimmen, 
sind u. a. das Wetter, die anwesenden 
Personen, das Programm angebot, die all
gemeine Stimmung in der Familie, der 
Tagesablauf, die Handlungsintentionen. 

In dieser Familie hat sich, insgesamt gese
hen, "das Medium Fernsehen so sehr in das 
Familienleben integriert, daß das Fernseh
nutzungsverhalten nicht vom allgemeinen 
familiären Verhalten zu trennen ist". Tages
ablauf und Interaktionsstrukturen "bilden 
die Rahmen- und Randbedingungen für die 
Fernsehnutzung" (S. 164). 

11 
HAcKFoRTH, Josef; SCHÖNBACH, Klaus 
Video im Alltag. Ein Forschungsbericht 
über Nutzung und Nutzen einer neuen Me
dientechnik. 
FELDMANN, Mechthild (Mitarb.), u. a. 
Mainz: Zweites Deutsches Fernsehen 1985 
Zweites Deutsches Fernsehen (Mainz): 
Schriftenreihe, Medienforschung 32, 52 S. 

Medienforschung; Fernsehen; Video; Me
dienumgang; Mediennutzung; Progammin
halt; Rezeptionssituation; Familie; Inter
view; Fragebogenerhebung; empirische Ar
beit. 

Da die wenigen Studien zur Videonutzung 
in der Regel markt- und absatzorientiert 
sind, geht das Forschungsprojekt "Video im 
Alltag", an den Universitäten Münster und 
München durchgeführt und vom ZDF ge
fördert, von der Fragestellung aus, wie der 
Besitz eines Videorecorders Medienverhal
ten und Freizeitaktivitäten verändert. Die 
1983 durchgeführte Untersuchung umfaßte 
drei schriftliche Befragungen (u. a. struktu
rierte Interviews, Aktivitäten-Tagebuch) 



von 407 Haushalten mit und 407 Haushal
ten ohne Videorecorder. Neben soziodemo
grafischen Angaben wurden vor allem Da
ten zur Ausstattung, Nutzung sowie Ein
stellungen und Verhaltenseinschätzungen 
erhoben. Bezüglich des medialen Umgangs 
von Familien erbrachte diese Studie folgen
de Ergebnisse: 
- Videohaushalte besitzen eine allgemein 

bessere technische Ausstattung; der Vi
deorecorder wird häufig aus Gründen des 
Prestiges, des Geltungskonsums ange
schafft. 

- In Videohaushalten überwiegt die U nter
haltungsorientierung (bis hin zum Eska
pismus) bei der Auswahl der Programme; 
die Personen in Videohaushalten nutzen 
die audiovisuellen und auditiven Medien 
intensiver, die Printmedien dagegen ge
ringer als Haushalte ohne Recorder. 

- Videobesitzer kümmern sich weniger um 
öffentliche Anliegen, verbringen dagegen 
relativ mehr Freizeit außer Haus, ob
gleich die Nutzung des Videorecorders 
eindeutig zu mehr Fernsehen bzw. zu ei
ner längeren Verweildauer vor dem Bild
schirm führt (versetztes Fernsehen; Re
zeption gekaufter oder geliehener Pro
grammkassetten ). 
In Videohaushalten kommt Besuchen zu 
Hause ein größeres Gewicht zu, gemein
same Familienaktivitäten sind jedoch bei 
Haushalten ohne Videorecorder häufiger. 

- Allgemein für Technik aufgeschlossene 
Haushalte legten sich am schnellsten ei
nen Recorder zu. Je später Haushalte sich 
einen Videorecorder zulegten, desto 
"profaner und illusionsloser" wurde er 
eingeschätzt. 

Der typische Videobesitzer läßt sich in zwei 
ganz spezifische Videomustergruppen, 
nämlich den "introvertierten" und "extra
vertierten" Videonutzer, einteilen: 
- Für den "introvertierten Videonutzer" 

sind insgesamt wenige Außenkontakte 
und wenig Aktivitäten charakteristisch: 
"Für ihn erhöht der Videorecorder relativ 
undifferenziert den allgemeinen Fernseh-
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konsum. Überdurchschnittlich viele Kin
der, eine geringe Geräteausstattung, die 
seltene Berufstätigkeit der Ehefrau sowie 
das Verlangen nach passiver U nterhal
tung charakterisieren die introvertierten 
Videonutzer. Sie empfinden häufiger 
Langeweile und befürchten (zu Recht), 
daß ihre Freizeitaktivitäten unter dem Vi
deorecorder gelitten haben" (S. 44). 
"Die extravertierten Videonutzer zeich
nen sich durch vielfältige und vielzählige 
Aktivitäten aus. Für sie ist der Videore
corder ein Instrument der Befreiung; sie 
sind mobiler und flexibler durch die An
schaffung geworden. Kennzeichnend für 
diesen Haushaltstyp ist ein überdurch
schnittlich gebildeter Haushaltsvorstand, 
eine Hausfrau, die häufiger mitverdient, 
ein etwas höheres Einkommen und eine 
gute Geräteausstattung" (S. 44). 

HERRATH, Frank 
Jugend, Familie und Video. Darstellung der 
Konsumrealität von Jugendlichen und ihren 
Familien sowie Überlegungen zur Bedeu
tung von Videoleitbildern für Wertorientie
rungen von Jugendlichen. 
In: BREcKNER, Ingrid; HERRATH, Frank: 
Medienkonsum von Kindern und Jugendli
chen. Pädagogische Kritik zwischen My
then und Fakten. Materialien zum 7. Ju
gendbericht, Band 6. 
München: Deutsches Jugendinstitut 1987, S. 
181-482. 

Medienforschung; Medienerziehung; Fern
sehen; Video; Medienumgang; Programm
präferenz; Programminhalt; Rezeptionssi
tuation; Konsumverhalten; Familie; Kind; 
Jugendlicher; Schüler; Erziehungsverhalten; 
Sozialisation; Literaturbericht. 

Ausgehend von der Beschreibung der 
"Videodiskussion" (Kapitel 2) sowie neue
ren Zahlen des Videokonsums Jugendlicher, 
diskutiert der Autor die Bedeutung der 
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Leitbilder, die von Video spielfilmen vermit
telt werden, in bezug auf Wertorientierun
gen von Jugendlichen und setzt diese in Be
ziehung zur familiären Sozialisation. 

Dabei faßt der Autor die Ergebnisse von 
14 Befragungen, die in den Jahren 1983 und 
1984 mit Schülern (im Alter von sieben bis 
18 Jahren) sowie mit ausgewählten Familien 
zum Thema "Videoumgang von Kindern 
und Jugendlichen" durchgeführt wurden (s. 
S. 207), zusammen und skizziert in Kapitel 
3 eine Situationsbeschreibung des Videoum
gangs in Familien (Familie als primäre So
zialisationsinstanz, familiäre Erziehungslei
stungen, Normen und Wertorientierungen, 
familiäre Konsumsituation). Ferner wird 
das Genre "Action-Film" beschrieben und 
analysiert (Kapitel 4 und 5). Abschließend 
werden Ansätze einer pädagogischen Arbeit 
bezüglich des Medienhandelns von Kindern 
und Jugendlichen skizziert (Kapitel 6 und 
7). 

Im folgenden werden wichtige Ergebnisse 
dieser Studie zum Videoumgang in Familien 
festgehalten. 
- Die Familie ist der Zusammenhang, in 

dem Videokonsum im wesentlichen statt
findet. Auch wenn die Eltern nicht immer 
dabei sind, so findet Videosehen der Kin
der und Jugendlichen in den Räumlich
keiten der Familie bzw. im Einflußbe
reich familiärer Obhut statt. 

- Videosehen ist eine "Männer-Angelegen
heit" (Auswahl der Programme vor allem 
durch den Vater; bei der Auswahl der 
Kassetten wird stärker der Sohn beteiligt 
als die Tochter; Männer sind insgesamt 
Hauptpublikum vor dem Video; bei 
"harten" Filmen darf der Sohn eher da
beibleiben als die Tochter). 

- Video wird vor allem benützt zum zeit
versetzten Fernsehen und ist synonym zu 
"Spielfilme gucken". Video ist in den Fa
milien vor allem Unterhaltungsmedium. 

- Gemeinsames Video-Sehen der Familie 
findet meist ohne Bekannte oder Freunde 
der Kinder statt; Video ist ein von der so
zialen Umgebung separierter Vorgang in-
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nerhalb der Familie. Insbesondere der 
Sonntag ist in Familien " Video-Tag" . 

- Problematische Streifen sehen Kinder ab 
zwölf vor allem bei nahen Verwandten 
(Onkel, Tanten, Schwager u. a.), mit älte
ren Brüdern oder Freunden zusammen 
(am Nachmittag bei Abwesenheit der El
tern). Für Kinder bis 14 Jahren besorgen 
noch stark die Eltern die Videofilme, mit 
zunehmendem Alter werden diese vom 
volljährigen Freund oder selbst besorgt. 

- Die Genre-Präferenzen sind kaum fami
lieneinheitlich; selbst bei Kindern sind 
diese alters- und geschlechtsspezifisch 
unterschiedlich. 

- Video gesehen wird im Wohnzimmer; 
bekommen Kinder einen eigenen Video
recorder, so nimmt das gemeinsame Fil
meanschauen rapide ab. 

- Die Art des Video-Sehens gleicht in der 
Familie der Art des Fernsehverhaltens: 
"Es wird dabei gegessen und getrunken, 
geschwiegen und kommentiert, Kinder 
kuscheln sich an, versichern sich der 
Nähe der Eltern, es reproduzieren sich 
die jeweiligen Rollen, es wird der Kon
sum gütig gestattet oder als Bestrafung 
verboten, es spiegeln sich die aktuellen 
Gefühle und Stimmungen wider, die der 
Tag hervorbrachte" (S. 298). 

Video ist kein ausgesprochenes Familienme
dium; Video-Sehen findet zwar im Einfluß
bereich von Familie statt, es ist jedoch ins
besondere eine Art "Jugendmedium": Mit 
zunehmendem Alter nimmt der Videokon
sum Jugendlicher zu, d. h. außerhalb der 
Familie, bei Freunden, Gleichaltrigen, also 
ohne Eltern. Video-Sehen steht in Verbin
dung mit dem Ablösungsprozeß vom El
ternhaus: "Elterliche Reglementierungen 
von Videokonsum werden zum Hindernis, 
in der Gruppe akzeptiert zu werden, die 
freies unbegrenztes Medienhandeln zu ei
nem Qualitätsmerkmal für die durchset
zungsfähige Einzelpersönlichkeit der Grup
penmitglieder macht. Den elterlichen Ein
griffen entzieht man sich dadurch, daß man 
guckt, wenn die Eltern nicht da sind, oder 



dort, wo die Eltern die Kinder gewähren 
lassen. Man organisiert Video-Feten am 
Wochenende unter sich und bestimmt einen 
Teil der Gruppenstrukturen und -verhält
nisse durch Videokonsum und die Kommu
nikation über die Filminhalte." (S. 291). 

13 
HILKENBACH, RoH-M. 
Medienrezeption von Kindern im familialen 
Kontext. Eine Fallstudie. 
Frankfurt am Main, Bern, New York: 
Lang, 1986. 
Europäische Hochschulschriften: Reihe 11 
Pädagogik, Band 281, 262 S. 

Medienforschung; Fernsehen; Buch; Re
zeptionssituation; Medienumgang; Medien
erziehung; Familie; Kind; Mutter-Kind-Be
ziehung; Vater-Kind-Beziehung; Erzie
hungsverhalten; Interaktion; Falldarstel
lung; empirische Arbeit; Diplomarbeit 

Im theoretischen Teil dieser Diplomarbeit 
(Sozialpädagogik, U niversi tät-Gesamthoch
schule Essen) werden partiell Aspekte der 
Medienrezeption (z. B. parasoziale Interak
tion, biografische Erfahrung, Entwicklungs
faktoren) und medialen Sozialisation (wie 
entwicklungs- und persönlichkeits bedingte 
Faktoren, Rezeption im institutionellen 
Handlungskontext, Medienmarkt und kom
merzieller Medienverbund) behandelt. 

Im empirischen Teil versucht der Autor 
am Beispiel der Medienrezeption eines vier
jährigen Jungen (und nebenbei dessen drei
jährigen Bruders) den Zusammenhang zwi
schen kindlicher Medienrezeption und fa
milialen Interaktions- und Kommunika
tionsbedingungen aufzuzeigen. Diese Fall
studie bezieht sich auf eine Familie und 
wurde ohne explizite Hypothesenformulie
rung begonnen; sie basiert auf einem Inter
view mit der Mutter, einer Tagesablaufstu
die in der Familie sowie drei Beobachtungs
protokollen (Fernsehen und Buch-Vorle
sen). 

Das Material veranschaulicht zwar den 
Prozeßcharakter der Medienrezeption bzw. 
der Medienerlebnisse eines Jungen und sei
nes Bruders, ist aber zu punktuell, um die 
Medienrezeption von Kindern im familialen 
Kontext allgemein charakterisieren zu kön
nen. Für die Diskussion zum Thema "Fami
lie und Medien" lassen sich dennoch folgen
de Merkmale dieser Familie festhalten: 
- Die Vorstellungen der Mutter sind davon 

geprägt, die Medienrezeption der Kinder 
positiv beeinflussen zu können; die litera
rische Sozialisation (Bücher, Bilderbü
cher) wird favorisiert; dennoch ist eine 
offene Einstellung gegenüber dem Fern
sehen bzw. den Hörkassetten vorhanden; 
der Umgang mit Medien ist in dieser Fa
milie u. a. auch Anlaß zur interpersonalen 
Kommunikation (Interview mit der Mut
ter). 

- "Medienrezeption ist für den Jungen in 
der Regel ein Gemeinschaftserlebnis ( ... ) 
Mediennutzung ist stark ritualisiert und 
strukturiert den Tagesablauf. Bilderbuch 
und Kassette zur Entspannung nach dem 
Kindergarten, Fernsehen beim Abend
brot, Vorlesen von Geschichten vor dem 
Zubettgehen" (S. 76), (Tagesablaufstudie ). 

- Die Kommentare und Redebeiträge des 
Vaters unterstützen die Wahrnehmung 
der Kinder und motivieren sie, sich mit 
Aspekten der Filmhandlung auseinander
zusetzen; die Unterhaltung während der 
Fernseh-Rezeption wird als selbstver
ständlich erachtet; fehlende Informatio
nen bei Fernsehfilmen holen sich die Kin
der entweder durch Rückgriff auf eigenes 
Wissen oder durch Einholen von Infor
mationen aus dem sozialen Umfeld; dar
aus ergibt sich die Bedeutsamkeit der An
wesenheit einer erwachsenen Person, die 
auf die Fragen der Kinder eingeht (Beo
bachtungsprotokolle) . 

Abschließend weist der Autor insbesondere 
darauf hin, daß Medien zu "künstlichen 
Zeitgebern, die den Tagesablauf strukturie
ren", werden (S. 147). Die Fähigkeit des 
kompetenten Umgangs mit Rezeptionszei-
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ten wird somit "zu einer Kulturtechnik 
(ähnlich dem Gebrauch von Kalendern und 
Zeitplänen), deren solider Erwerb schon 
von frühester Kindheit an gewährleistet sein 
sollte" (S. 147). Ferner verweist der Autor 
auf die Bedeutung des gemeinsamen Erzäh
lens in der Familie als Voraussetzung für die 
Ausbildung der Erzählkompetenzen und 
damit verbunden der Rekapitulation media
ler Rezeption; für die Entwicklung dieser 
Erzählkompetenzen werden hinsichtlich der 
pädagogischen Arbeit abschließend Lern
ziele formuliert. 

14 
HURRELMANN, Bettina 
Fernsehende Kinder -lesende Kinder in der 
Sicht ihrer Mütter. Ein Werkstattbericht. 
In: Wirkendes Wort, - 11986/6, S. 363-385 

Medienforschung; Massenmedien; Fernse
hen; Buch; Medienumgang; Rezeptionssi
tuation; Kind; Mütter; Mutter-Kind-Bezie
hung; Erziehungsverhalten; Kommunika
tionsmuster; Schicht; Sozialisation; symbo
lischer Interaktionismus; Interview; Fall
darstellung; empirische Arbeit 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß Me
dienwirkungsforschung es bislang nicht ver
mochte, die Entwicklung kindlichen Me
dienumgangsl -gebrauchs durch die soziali
sierende Umwelt zu beschreiben, wählt die 
Autorin vor dem Hintergrund symbolisch
interaktionistischer Ansätze den "Gang zu 
den Müttern", d. h. anhand von Intensiv
Interviews mit fünf Müttern werden die 
Aktivitäten der Kinder wie Lesen und Fern
sehen aus der Sicht der Mütter gedeutet. 

Die befragten Mütter sind nicht berufstä
tig (also "ständige Begleiterinnen des All
tags ihrer Kinder"); die im Mittelpunkt der 
Deutung stehenden fünf Kinder (drei Jun
gen, zwei Mädchen) sind im Alter von drei 
bis fünf Jahren und haben alle ältere Ge
schwister; die Familien befinden sich in un
terschiedlicher Lebenslage. Das Interview-
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material wird von der Autorin in drei 
Schritten präsentiert: 
- Rahmenangaben (objektive Daten zur Fa

milien- und Wohnsituation der Kinder), 
ergänzt durch persönliche Eindrücke. 

- Informationen aus den Interviews zur ge
schätzten Nutzungsdauer pro Tag, typi
sche Nutzungszeiten, regelmäßig gesehe
ne SendungenlBuchbesitz, Lieblingssen
dungenlLieblingslesestoffe, typische so
ziale Konstellationen bei der Nutzung. 

- Deutungen der Mütter im Hinblick auf 
die "Rezeptionssituation" und "Verarbei
tungsweisen der Kinder" (strukturiert 
nach Beobachtungsschwerpunkten, Inter
pretationsaspekten und Bewertungen der 
Mediennutzungen). 

Allgemein konnte beobachtet werden, "daß 
bei allen diesen Kindern das Fernsehen 
längst routinisiert ist. Sie verfügen bereits 
über eine jahrelange Fernseherfahrung" (S. 
372). Im folgenden wird anhand der Zusam
menfassungen der Autorin für jede befragte 
Familie ein markanter Zusammenhang be
züglich der Einschätzung der Mediennut
zung sowie der Medienerziehungsvorstel
lungen festgehalten: 
- Aufgrund der Zielvorstellungen der Mut

ter wird das Medium tabuisiert (Fernse
hen ist gleich Bedrohung, "Gift"), doch 
es wird von den Kindern, und "das ist die 
dialektische Kehrseite - offenbar ausgie
big und leidenschaftlich genutzt" (S. 
373); Lesen bzw. Vorlesen wird als Heil
mittel, als Sprachtherapie verstanden, soll 
der Sprachförderung dienen (Eltern sind 
Arbeiter; Hauptschulabschluß). 

- Die Mutter ist stark beschäftigt mit der 
Versorgung und materiellen Existenzsi
cherung der Familie; Fernsehen ist somit 
Entlastung. Die Mutter begrüßt und un
terstützt demnach Selbständigkeit und 
Ausdauer der Kinder beim Fernsehen; 
Lesen ist nicht bedeutungsvoller als Spie
len, jedoch störungsanfälliger als Fernse
hen (Eltern sind Verkäufer mit Haupt
schulabschluß und Lehre). 

- Erziehung wird von der Mutter vor allem 



als Verhaltenskontrolle verstanden; Vi
deo-Sehen ist demnach "ein praktisches 
Mittel der Verhaltenssteuerung im vom 
Fernsehen bedrohten Kinderalltag" (S. 
376). Video ist Lernmedium; Lesen wird 
zwar positiv bewertet (Buch = Statuszei
chen), jedoch wird vom Buch kein Bei
trag zur Bewältigung von Alltagsaufga
ben erwartet (Eltern: Schriftsetzer, Litho
grafin; Realschulabschluß mit Lehre). 

- Fernsehen der Kinder ist grundsätzlich 
Entlastung, macht Kindern "Spaß", ist 
harmlose, lustvolle Kinderbeschäftigung, 
deshalb sieht die Mutter keinen Anlaß 
zur Einmischung (laissez faire). Lesen da
gegen wird im Familienalltag und Ge
schäft (Vertrieb von Industriezubehör) 
als Beitrag zur Erfahrungsstrukturierung 
und Realitätserklärung verstanden, dient 
der kognitiven Verarbeitung (Eltern: 
Kaufmann, kaufmännische Angestellte; 
Realschulabschluß, Handelsschule). 
Fernsehen wird als anregendes Kommu
nikationsangebot (Genuß, Anregung für 
Gespräche und Unterhaltung) angesehen; 
die Erziehungsaspekte sind auf differen
zierte (sowie kreative und kritische) Nut
zung bezogen; Lesen gilt der Mutter "als 
Mittel der Geschmacksbildung, Wert
orientierung des (Sprach-)Spiels und des 
sinnlich-emotionalen Kontaktes mit ih
rem Kind" (S. 380). Bedeutsam sind lite
rarische und ästhetische Bildung (Eltern: 
Arzt, eigene Praxis; Ärztin). 

Die Autorin sieht in den Deutungen der 
Mütter jeweils einen "sachlogischen" Zu
sammenhang, wobei die jeweils unter
schiedlichen objektiven Lebenslagen nicht 
unmittelbar bestimmend werden, "sondern 
gebündelt und gefiltert durch die subjekti
ven Aufgabendefinitionen der Mütter in be
zug auf ihre Bewältigung des Familienallta
ges" (S. 381). Diese Konstruktion der Deu
tungen der Mütter erfolgt anhand der all
tagssprachlichen Nutzungseinschätzung 
(positive Beiträge zur Abwicklung der All
tags aufgaben), generalisierte Nutzungser
wartungen (generelle Erwartungen an die 

Nutzung des Mediums), Zielvorstellungen 
für die Mediennutzung des Kindes (Erzie
hungsvorstellungen). Abschließend weist 
die Autorin darauf hin, daß diese Erkennt
nisse in den fünf erhobenen Familien nicht 
ohne weiteres generalisiert werden können; 
es ist notwendig, die Zahl der Fälle zu er
weitern, um Typisches festhalten zu kön
nen. 

15 
HURRELMANN, Bettina 
Fernsehen in der Familie. Auswirkungen 
der Programmerweiterung auf den Medien
gebrauch. 
Weinheim und München: Juventa 1989. 
200 S. 
Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Fernsehen; Buch; 
Medienumgang; Rezeptionssituation; Pro
grammangebot; Familie; Kind; Familienbe
ziehungen; Kommunikationsmuster; Fami
lienformen; Sozialisation; symbolischer In
teraktionismus; Wissenskluft; Falldarstel
lung; Interview; Fragebogenerhebung; Pa
nel; empirische Arbeit 

Die Autorin stützt sich bei dieser Darstel
lung auf die Gesamtheit der Ergebnisse, die 
im Rahmen einer Untersuchung der wissen
schaftlichen Begleitforschung zum Kabelpi
lotprojekt Dortmund gewonnen wurden 
(v gl. auch die Abstracts 16 und 17 dieser 
Dokumentation 1). Neben einer Survey-Stu
die über 400 Familien umfaßte die Untersu
chung 20 Fallstudien über den Medienge
brauch von Familien mit besonderen Pro
blembelastungen. 

Ausgehend von der Tatsache, daß die 
Medien zu einem selbstverständlichen Be-

1 Obgleich in der o . a. Publikation die Ergebnisse 
des gesamten Kabelpilotprojektes Dortmund auf
geführt und von der Autorin diskutiert werden, 
haben wir aus Dokumentationsgründen die Teil
publikationen des Projektes (vgl. Abstracts 16 und 
17) jeweils mit aufgenommen. 
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stand teil der Lebensumwelt von Familien 
geworden sind und daß Fernsehen sich nach 
wie vor als Leitmedium bzw. "Familien-fo
cus" auszeichnet, wird der Frage nachge
gangen, welche Bedeutung die Programm
vermehrung des Fernsehens für die Fami
lien hat, bzw. welche sozialen Prozesse sich 
mit dem Fernsehen im Familienalltag ver
binden, welche Familienvoraussetzungen 
Einfluß auf die kulturelle Tätigkeit "Fernse
hen" haben, welche Wirkungen umgekehrt 
vom Fernsehen auf die Interaktion in der 
Familie ausgehen. 

Die Untersuchungsdimensionen, unter 
denen das Fernsehverhalten in den Familien 
betrachtet wurde, waren folgende: 

das zeitliche Ausmaß des Medienkon
sums in der Alltagsgestaltung 
die sozialen Funktionen für den Zusam
menhalt und die Rollendifferenzierung 
innerhalb der Familien 

- die medienbezogenen pädagogischen Kon-
zepte der Eltern. 

Im folgenden werden die wesentlichsten Er
gebnisse des Kabelpilotprojektes - nicht als 
Einzelergebnisse, sondern in ihrer Komple
xität und gegenseitigen Bezugnahme, wie es 
die Autorin in ihrer Zusammenfassung (auf 
den Seiten 121-132) betont - kurz darge
stellt: 
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Bei erweitertem Medienangebot steigt die 
Dauer des Fernsehens aller Familienmit
glieder an; Kinder sehen länger, je jünger 
sie sind. "Familien, die viel Fernsehen, 
sind in ihrer sonstigen Freizeitgestaltung 
weniger aktiv, sie haben weniger gemein
same Freizeitaktivitäten und weniger so
ziale Außenkontakte. Bei ihnen über
nimmt das Fernsehen besonders deutlich 
die Funktion der symbolischen Vermitt
lung von hierarchischen, traditionellen 
Alters-, Generations- und Geschlechts
rollen in der Familie. Aber es erfüllt ne
ben der Gruppendifferenzierung auch die 
soziale Funktion der Vermittlung von 
Gemeinsamkeit. Denn es bietet einen 
Raum der Beschäftigung mit den gleichen 
Geschichten, Botschaften und Weltan-

sichten, die - wenn sie auch unterschied
lich aufgenommen werden - doch einen 
Grundbestand an gemeinsamen Wahr
nehmungen, Wissensbeständen und Deu
tungen sowie ein Minimum an emotiona
ler Integration ermöglichen." (S. 121/122.) 

- Hoher Fernsehkonsum ist als "Symp
tom" sozialer Unterprivilegierung zu ver
stehen. Das System sozialer Ungleichheit 
wirkt sich auf das medienkulturelle Ver
halten einer Familie aus, insbesondere 
"im Hinblick auf die Kinder ist der Fern
sehgebrauch der Familien ein mächtiger 
Sozialisationsfaktor, der für die Erhal
tung sozialer Ungleichheit sorgt" (S. 122). 

- Nicht nur die "äußeren" sozialen Bedin
gungen bzw. eine ungünstige sozioöko
nomische Ausgangslage der Familien 
treibt den Sehkonsum in die Höhe, "son
dern dies tun auch solche Bedingungen 
des Familienklimas und der familialen In
teraktion, die wir als ungünstig - ungün
stig zumindest für die Persönlichkeitsent
wicklung der Kinder - einzuschätzen 
wohl berechtigt sind. Wir dürfen anneh
men, daß der hohe Fernsehkonsum sei
nerseits die geringe Anpassungsfähigkeit 
eines Familiensystems, die geringe Reich
weite der persönlichen Kommunikation, 
das eher autoritäre elterliche Erziehungs
verhalten stabilisiert und verfestigt". (S. 
123.) 

- Der Umgang mit dem Fernsehen ist Teil 
der Familieninteraktion. Die Art und 
Weise wird dabei von den Milieubedin
gungen bestimmt. Ungünstige sozial-kul
turelle Voraussetzungen schlagen sich bei 
erweitertem Programmangebot im Fern
sehgebrauch deutlicher nieder, was auch 
für das Gesprächsverhalten und die Er
ziehungspraxis in den Familien gilt. 

Die Autorin hält in ihrem Resümee über die 
Survey-Studie fest: 

"Das Fernsehangebot maßvoll zu nutzen 
und das Fernsehen dem Familienleben un
terzuordnen - statt umgekehrt - wird offen
bar schwieriger. Für diese Aufgabe sind die 
Familien unterschiedlich gut gerüstet. Je 



nach familialen Ausgangsbedingungen sind 
hier unterschiedliche Effekte zu erwarten, 
die die Differenzen verschärfen, die zwi
schen den Familienkulturen schon bei dem 
herkömmlichen Medienangebot zu beob
achten sind" (S. 131). 

Die Ergebnisse der Fallstudien (20 Fami
lien, jeweils fünf Familien für die Problem
lage "Arbeitslosigkeit des Vaters", "Allein
erziehen der Mutter", "junge Eltern", 
"volle Erwerbstätigkeit beider Eltern"; vgl. 
auch Abstract 17, in dem auf diese Fallstu
dien ausführlicher eingegangen wird) faßt 
die Autorin folgendermaßen zusammen: 

"Unsere Fallstudien zeigen, wie unersetz
lich gerade in schwierigen Lebenslagen das 
Fernsehen für die Familien werden kann. 
Andererseits bilden sich an dem Kommuni
kationsangebot, das die verschiedenen Me
dien machen, auch die Handlungsfähigkei
ten und Lösungskompetenzen für proble
matische Lebenssituationen unterschiedlich 
aus" (S. 132). 

Abschließend hält die Autorin für die Er
gebnisse des Projektes folgendes fest, "daß 
die aktuelle Medienentwicklung nicht polar 
zu beurteilen ist nach Theoremen der Ver
armung bzw. des Fortschritts. Dies gilt 
auch für die zukunftsoffenen Möglichkeiten 
der Programmerweiterung des Fernsehens. 
Was sich in unseren Ergebnissen abzeich
net, ist allerdings eine Verschärfung sozialer 
Unterschiede in der Nutzung der Möglich
keiten, die die neuere Medienentwicklung 
bringt" (S. 132). 

16 
HURRELMANN, Bettina; NOWITZKI, Klaus; 
POSSBERG, Harry 
Familie und erweitertes Medienangebot. Er
gebnisse der ersten Erhebungswelle der Fa
milien -Untersuchung im Kabelpilotproj ekt 
Dortmund. 
In: Media Perspektiven/1988/3, S. 152-165 

Kommunikationsforschung; Massenmedien; 
Fernsehen; Medienumgang; Mediennut-

zung; Rezeptionssituation; Kind; Eltern; 
Familie; Familienbeziehungen; Erziehungs
verhalten; Sozialisation; soziales Verhalten; 
symbolischer Interaktionismus; Schicht; In
terview; Fragebogenerhebung; Panel, Fall
darstellung; empirische Arbeit 

Die Wirkungen des Kabels auf Familie wur
den in den bisherigen Begleitforschungspro
jekten eher vernachlässigt. Doch im Kabel
pilotprojekt Dortmund gab es eine Fami
lien-Untersuchung mit eigener theoretischer 
Konzeption. Diese Untersuchung war noch 
nicht ganz abgeschlossen, deshalb berichten 
die Autoren speziell bei der Erstellung die
ses Aufsatzes von den Ergebnissen der er
sten Erhebungswelle einer Fragebogenun
tersuchung, die im Herbst 1986 bei 400 Fa
milien mit Kindern im Alter bis zu zwölf 
Jahren durchgeführt wurde. 

Alle Familien wohnen im Gebiet des Ka
belpilotprojektes (200 Familien sind Teil
nehmer am erweiterten Medienangebot, 200 
Nichtteilnehmer). Die Erhebung wurde im 
Herbst 1987 bei denselben Familien wieder
holt, wobei nahezu 90% der Familien wie
der erreicht werden konnten. Daneben steht 
eine Fallstudie, bezogen auf 20 Familien; 
auch die Intensivinterviews der Fallstudie 
wurden nach einem Jahr bei denselben Fa
milien wiederholt. 

Das Forschungsinteresse lag insbesondere 
an den Fragestellungen, welche Unterschie
de in der Mediennutzung von ans Kabel an
geschlossenen und nicht angeschlossenen 
Familien bestehen, welche Familieneigen
schaften bei der Mediennutzung einfluß
reich sind und welche Unterschiede in der 
Mediennutzung langfristige Rückwirkungen 
auf die Familienstruktur haben können. 

Theoretisch orientierte sich die Familien
Untersuchung an interaktionistischen und 
systemischen Ansätzen der Familienfor
schung. Die Mediennutzung in den Fami
lien wurde anhand von vier Dimensionen 
untersucht: 
- Nutzungsdauer im Familienalltag 
- soziale Funktionen der Mediennutzung 
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(gemeinsame Rezeptionssituationen) 
- kommunikative Einbindung der Medien

nutzung (z. B. Gespräche über Medienin
halte) 

- pädagogische Konzepte der Eltern zur 
Mediennutzung ihrer Kinder (Einschät
zung des pädagogischen Wertes von Me
dien, medienbezogenes Erziehungsver
halten der Eltern). 

Die Autoren halten folgende empirischen 
Befunde fest: 
- Bei verkabelten Familien ist die Fernseh

nutzung deutlich höher sowie das Spek
trum von Freizeitaktivitäten geringer; 
ferner sind Freizeitaktivitäten, die sich 
nicht auf Medien beziehen, seltener. 

- Die Zahl der Programme bzw. Pro
grammangebote ist für die höhere Nut
zung nicht allein entscheidend, sondern 
die familialen Voraussetzungen bestim
men ebenfalls Art und Ausmaß des Fern
sehkonsums (z. B. Schicht, Geschlecht, 
Familienklima, Alter der Kinder). So zei
gen sich in der unteren Mittelschicht 
deutlich erhöhte Werte der durchschnitt
lichen Fernsehdauer bzw. mit steigender 
Schichtzugehörigkeit der Familie sinkt 
die Fernsehdauer der Kinder und Eltern. 
Je höher die produktive Anpassungsfä
higkeit der Familie an sich verändernde 
Aufgaben und Probleme ("Adaptabili
tät") ist, desto niedriger sind die mit dem 
Fernsehen verbrachten Zeiten bei Eltern 
und Kindern. 

- Ein liberales elterliches Erziehungsverhal
ten ist mit niedriger, ein kontrollierendes 
Erziehungsverhalten mit hoher Sehdauer 
der Kinder verbunden. Väter sehen pro 
Tag durchschnittlich länger fern als Müt
ter. Die drastisch erhöhte Fernsehnut
zung insbesondere von Kindern der unte
ren Altersstufen interpretieren die Auto
ren als Effekt des erweiterten Programm
angebotes. 

- Bei der Mediennutzung wird (quer über 
alle soziale Schichten hinweg) dem Vater 
die höhere Kompetenz und Entschei
dungsbefugnis, der Mutter eine vermit-
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telnde und den Kindern eine untergeord
nete Position zugewiesen. Die Sehdauer 
in Familien ist am längsten, wenn der Va
ter über die Programmauswahl entschei
det und sie ist am niedrigsten, wenn die 
Mutter als die kompetenteste im Fernseh
bereich gilt. 

- Je breiter die Palette familien-gemeinsa
mer Sehinteressen ist, desto höher ist ins
gesamt die Sehdauer der Familie, wobei 
in Kabelfamilien die Zahl der gemeinsa
men (also alle Familienmitglieder) inter
essierenden Sendungsarten (insbesondere 
des Unterhaltungs angebotes) größer ist. 

- Es gibt keine Anzeichen dafür, daß die 
Kinder in Kabelhaushalten häufiger allein 
fernsehen. Das familiengemeinsame Fern
sehen wird jedoch von den Eltern in Ka
belhaushalten häufiger in der Funktion 
der Konfliktvermeidung bzw. Problem
verdrängung erlebt. 

- Die Häufigkeit von "Fernsehgesprächen" 
hängt von der allgemeinen Gesprächspra
xis der jeweiligen Familie ab, d. h., das 
Bildungsniveau der Familie ist dafür aus
schlaggebend, ob z. B. Familien es ge
wohnt sind, nach dem gemeinsamen 
Fernsehen noch miteinander zu reden. 
Unter günstigeren Bildungsvoraussetzun
gen kommt dies häufiger vor. Je höher 
aber der Fernsehkonsum insgesamt ist, 
desto weniger wird nach dem gemeinsa
men Sehen noch über Inhalte gesprochen. 
Die pädagogische Wertschätzung des 
Fernsehens bei den Eltern ist um so hö
her, je reglementierender das allgemeine 
Erziehungsverhalten in der Familie ist. In 
Familien mit erweitertem Medienangebot 
ist die pädagogische Wertschätzung des 
Fernsehens (aber auch von Video und Te
lespielen) hinsichtlich der verschiedenen 
Erziehungsziele höher; dabei ist die päd
agogische Handlungsmaxime "gewähren 
lassen" häufiger anzutreffen, was auch 
bedeutet, daß in diesen Familien Fernse
hen zu Erziehungs- und Entlastungs
zwecken sowie zur Belohnung oder Be
strafung dient. 



Aufgrund der Ergebnisse halten die Auto
ren für Familien mit erweitertem Medienan
gebot folgende Merkmale fest: 

In Familien mit Kabelfernsehen ist nicht 
nur die Sehdauer höher als in der Ver
gleichsgruppe ohne Anschluß, sondern 
das Fernsehen rückt in den Teilnehmerfa
milien insgesamt stärker in den Mittel
punkt des Familienlebens, d. h., das Fern
sehen beeinflußt in Kabelhaushalten mehr 
die gesamte Familienkommunikation. 
In Familien mit erweitertem Medienange
bot werden darüber hinaus hierarchische 
Strukturen und Rollenverteilungen über 
das Fernsehverhalten bekräftigt. Nachtei
lige soziale Bedingungen bilden sich stär
ker ab. Es zeigt sich eine deutlichere 
Funktionalisierung des Fernsehens für 
Erziehungs- und Entlastungszwecke. 
Bei höherem Fernsehkonsum der Fami
lienmitglieder wird weniger über die In
halte gesprochen, d. h., die ohnehin 
"gesprächsärmeren" Familien verbinden 
mit dem Fernsehgebrauch weniger 
sprachliche Kommunikation. 

- Familien mit erweitertem Medienangebot 
haben eine größere Unbefangenheit in 
der Funktionalisierung kindlichen Fern
sehens für die Alltagsgestaltung. Wobei 
die Vermehrung des Fernsehangebotes 
nicht als pädagogische Aufgabe erkannt 
wird, "vielmehr ist bei den Teilnehmerfa
milien die Tendenz erkennbar, das ver
mehrte Programmangebot im Fernsehen 
zur Entlastung von Betreuungsaufgaben 
einzusetzen" (S. 163). 

In ihrer zusammenfassenden Einschätzung 
weisen die Autoren darauf hin, daß die Er
gebnisse dieser Familienuntersuchung eher 
Risiken als Chancen des Kabelfernsehens 
für die Familien markieren: "In den Fami
lien steigt der Fernsehkonsum: besonders 
drastisch ist er bei den jüngeren Kindern er
höht. Schichtdifferenzen werden in der 
Fernsehteilnahme deutlicher. Vor allem die 
Medienerfahrungen von Kindern werden 
dadurch stärker auseinanderklaffen, als dies 
schon bisher der Fall war." (S. 164.) 
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In diesem Forschungsbericht werden die 
Zwischenergebnisse sowohl der Survey- als 
auch der Fallstudie des Projektes "Familie 
und erweitertes Medienangebot" veröffent
licht (vgl. auch Abstract Nr. 15 dieser Do
kumentation). Da in dem Artikel der Zeit
schrift "Media Perspektiven" (Abstract Nr. 
16) die Autoren insbesondere die Ergebnis
se der Survey-Studie vorstellen und disku
tieren, wird in diesem Abstract vor allem 
auf die Ergebnisse der Fallstudien eingegan
gen. 

Die Fallstudien basieren auf Intensiv-In
terviews sowie Fragebogen-Interviews bei 
insgesamt 20 Familien, die aus der Stichpro
be der Survey-Studie anhand von Familien
merkmalen wie Arbeitslosigkeit des Vaters, 
Alleinerziehen der Mutter, junge Eltern und 
Vollerwerbstätigkeit beider Eltern ("Indika
toren für eine besondere Problembelastung 
der Familien") ausgewählt wurden. Dabei 
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war das Kriterium der Schichtzugehörigkeit 
ausschlaggebend (je fünf Familien unter
schiedlicher sozialer Schichten). Die Inten
siv-Interviews wurden in der Regel mit den 
Müttern durchgeführt, die Fragebogen-In
terviews mit beiden Eltern (47 % der Inter
views waren mit Mutter und Vater gemein
sam). 

Die Autoren gehen von der Hypothese 
aus, "daß es wesentlich von der inneren 
Struktur der Familien abhängt, ob bestimm
te Problemlagen sich mit einem "problema
tischen" Medienverhalten verbinden. Be
stimmte Probleme wie Arbeitslosigkeit, AI
leinerziehen, Jugend der Eltern, volle Er
werbstätigkeit beider Eltern werden der 
Hypothese nach im familialen Beziehungs
und Interaktionsgefüge je unterschiedlich 
verarbeitet und also auch bis in das Medien
verhalten je unterschiedlich vermittelt" (S. 
208). Unter problematischem Medienver
halten wird dabei ein Verhalten verstanden, 
das die Familien deutlich behindert, ihre 
Probleme zu erkennen und zu bearbeiten. 
Im Hinblick auf die jeweils fünf Einzelfälle 
werden von den Autoren folgende struktu
rellen Zusammenhänge als Ergebnisse ange
führt (die sich jedoch vorerst nicht auf den 
Medienumgang von Familien insgesamt ver
allgemeinern lassen): 
- Arbeitslosigkeit des Vaters verbindet sich 

mit problematischem Fernsehverhalten 
"bei einer Problemhäufung in der Fami
lie: die personalen Beziehungen sind 
grundsätzlich gestört oder der Kommuni
kation nicht zugänglich" (S. 209). Es be
steht zwar ein Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und Vielsehen, doch 
Vielsehen kann nicht von vornherein als 
problematisches Medienverhalten angese
hen werden; problematisch ist es nur 
dann, "wenn es die Familie hindert, ihre 
Probleme zu erkennen .. . und/oder ihre 
Probleme in persönlicher Kommunika
tion zu bearbeiten" (S. 209). 
Fersehen bzw. das Fernsehangebot kann 
zur Entlastung für die Familie werden, 
sich den Alltagsproblemen zu entziehen. 
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Somit wird ein erweitertes Medienange
bot zu einem latenten Verstärker, insbe
sondere dann, wenn die Familie von sich 
aus keine Alternativen mehr mobilisieren 
kann. 

- Alleinerziehen der Mutter verbindet sich 
mit problematischem Medienverhalten, 
"wenn die Mutter zeitlich und psychisch 
so überfordert ist, daß andere gemeinsa
me Aktivitäten der Familienmitglieder 
nicht mehr möglich sind" (S. 210). Die 
Bewältigungsmöglichkeiten sind in den 
jeweiligen Familien unterschiedlich, doch 
grundsätzlich ist mit der Alleinerzieher
Rolle das psychische Problem der Über
forderung verbunden (emotionale Dichte 
der Familienbeziehungen, Mangel an Au
ßenkontakten, Isolation der alleinerzie
henden Mutter). Insbesondere Alleiner
ziehen und Erwerbstätigkeit der Mutter 
erhöht den Stellenwert und die Bedeu
tung des gemeinsamen Fernsehens, da die 
Kraft für andere Aktivitäten fehlt. 

- Jugend der Eltern verbindet sich mit pro
blematischem Fernsehverhalten insbeson
dere dann, wenn ungünstige Bildungsvor
aussetzungen hinzukommen, denn "das 
eigentliche Problem ist ein Bildungsdefi
zit, das das Fernsehen zum kommunikati
ven Mittelpunkt der Familie macht und 
an dem die Kinder schon deshalb teilneh
men müssen. Hier verstärkt die Ein
schränkung der Kommunikation auf die 
permanente Fernseh-Unterhaltung zu
sätzlich die Bildungsbenachteiligung der 
Kinder, während sich die Eltern mit die
ser Form der gemeinsamen Freizeit, wie 
es scheint, vorerst erträglich eingerichtet 
haben" (S. 211/212). Das Fernsehen ist je
doch nicht Auslöser, sondern latent zu
sätzlicher Verstärker. 

- Volle Erwerbstätigkeit beider Eltern da
gegen "verbindet sich in der Regel mit ei
nem sehr bewußten Kommunikationsver
halten und einem selektiven Fernsehge
brauch in der Familie" (S. 213). Die Ver
mutung, daß durch die zeitliche und psy
chische Beanspruchung beider erwerbstä-



tiger Eltern es in den Familien zu passi
vem Freizeitverhalten komme und Fern
sehen zur wichtigsten Kommunikation 
unter den Familienmitgliedern werde, 
wurde durch die Falluntersuchung nicht 
bestätigt. Diese Familien gehören aber 
insbesondere der oberen Mittelschicht 
und der oberen Schicht an (umgekehrt ist 
es bei den jungen Eltern), und die Berufs
tätigkeiten erlauben Gestaltungsautono
mie. Die Fallbeispiele zeigen ein hohes 
Maß an Alltagsorganisation, Selbststeue
rung, Selbstkontrolle, Selbständigkeit und 
ein Abweichen von traditionellen Ge
schlechtsrollenvorstellungen. Bei den 
Kindern wird Autonomie und Selbstän
digkeit anerkannt und gefördert. Die Me
dien werden "interesseorientiert und 
selbstbestimmend genutzt - Autonomie 
gegenüber dem Medienangebot wird 
ebenso gepflegt wie die persönliche Kom
munikation. D. h., daß das Fernsehen we
der verpönt noch hochbewertet wird. Es 
wird in hohem Maße in die persönliche 
Kommunikation integriert. Dem Fernse
hen der Kinder gilt hier ebenso große 
Aufmerksamkeit wie ihren übrigen Frei
zeitaktivitäten". (S. 214.) 

Abschließend verweisen die Autoren dar
aufhin, daß die Ergebnisse dieser Fallstu
dien die Hypothese der "wachsenden Wis
senskluft" zwischen Familien verschiedener 
sozialkultureller Voraussetzungen bestäti
gen, wobei insbesondere in den Familien 
das Medienverhalten problematisch werden 
kann, in denen wenig alternative Freizeit-, 
Kommunikations- und Erziehungsalternati
ven vorhanden sind. 

18 
JENSEN, Klaus; ROGGE, Jan-Uwe 
Überlegungen zu einer Theorie des alltägli
chen Umgangs mit Massenmedien in Fami
lien. 
In: Tübinger Beiträge zur Volks kultur, 
Band 69. 
Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volks
kunde e. V., 1986, S. 301-320 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Medienumgang; 
Kommunikationsmuster; Interaktion; Bio
graphie; Alltag; Sozialisation; Familie; Kul
tur; theoretische Arbeit 

Ausgehend von der Tatsache, daß Medien 
Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit und 
somit integrierte Bestandteile des Familien
alltags sind, führen die Autoren in ihren 
theoretischen Überlegungen u. a. folgende 
Mängel bisheriger Medienforschung an: 
- Medien wurden zu wenig als "Agenturen 

des Alltäglichen" verstanden und er
forscht, wobei aufgrund eines oft starken 
Mißtrauens gegenüber Bildern man sich 
zu sehr auf die Medieninhalte fixiert hat. 

- Medienforschung ging meist von stati
schen Auffassungen der Medienrezeption 
aus und blendete soziale und biografische 
Aspekte der Medienrezipienten aus. 

- Medienforschung fixierte sich auf eine 
"monomediale" und nur auf das Medium 
zentrierte Betrachtung. 

In ihren weiteren Überlegungen weisen die 
Autoren darauf hin, daß Mediennutzer im 
Laufe ihrer Biografie bzw. "medialen Sozia
lisation" nicht nur Muster und Konzepte 
der Bewältigung des eigenen Alltages ent
wickeln, sondern auch einen individuellen 
Umgang mit Medien, der sich an eigenen 
Bedürfnissen, Erwartungen und Interessen 
orientiert. Medien sind Teil des familialen 
Alltags und damit auch Teil der familialen 
Beziehungen. So sind Familienkommunika
tion und Medienhandeln miteinander ver
knüpft, und in den Familien bilden sich me
dienbezogene Nutzungsstile heraus, die bei
spielsweise Kinder als "Medien-Konzepte" 
erfahren und auch anwenden. 

Besondere Bedeutung messen die Auto
ren den subjektiven "Lebenswelt" -Konzep
ten zu, die sie als Ausdruck medialer Sozia
lisation begreifen und denen in den ver
schiedenen Lebensphasen eine unterschied
liche Bedeutung zukommt, denn Medien 
haben in verschiedenen Lebensphasen un
terschiedliche Funktionen und der Medien-
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umgang kann als em lebenslanger Prozeß 
begriffen werden. 

Ausgehend von einem interpretativen 
Ansatz (dessen theoretische Begründung 
vor allem in den Arbeiten von BAUSINGER, 
SCHüTz/LuCKMANN, STRAUSS verankert ist, 
erläutern die Autoren den Zusammenhang 
zwischen Alltagswelt und medienbezoge
nem Handeln, wobei sie insbesondere auf 
die subjektive Bedeutungszuweisung des 
Mediennutzers gegenüber der Medien
Hardware bzw. -Software hinweisen: "Erst 
sein Handeln weist den Medienangeboten 
Sinn zu und gibt ihnen je spezifische Bedeu
tung." (S. 308.) Im Anschluß daran werden 
die Begriffe "Wissenskonzept, Handlungs
konzept und Medienkonzept" im Hinblick 
auf medienbezogenes Handeln erläutert.! 

Im Laufe ihrer Sozialisation erwerben 
Kinder und Jugendliche (über Eltern, Ge
schwister, Verwandte, Freunde, Peer
groups) "medienbezogene Handlungs- und 
Wissenskonzepte" , die eingebettet sind in 
die Gesamtheit der Kommunikationsfor
men einer Familie. 

Familiales Medienhandeln muß als dyna
misch (und nicht statisch) verstanden wer
den, denn "jede Familie hat ihre Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft, jede Familie 
durchläuft verschiedene Zyklen, hat ihre 
Karrieren" (S. 317). Demnach ist nach Mei
nung der Autoren ein systemtheoretisches 
Verständnis von Familie notwendig, um 
medienbezogenes Handeln von Familien 
angemessen erklären zu können. Ferner ist 
das Verstehen medienspezifischer T raditio
nen, Erfahrungen und Bedeutungszuwei
sungen wichtig. Familiale Alltags-Bewälti
gung setzt klare Abgrenzung der Subsyste
me voraus: Selbstdifferenzierung, Selbstab
grenzung und Generationsabgrenzungen 
sind für das Zusammenleben der Familien
mitglieder wichtige Voraussetzungen. 

Um familiales Medienhandeln verstehen 
zu können, fordern die Autoren die 
"Rekonstruktion der subjektiven Familien
wirklichkeiten "; diese werden u. a. be
stimmt durch: 
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- psychosoziale Rahmenbedingungen (Fa
milienklima, soziale Kontakte außerhalb 
der Familie), 

- sozioökonomische Situationen (soziale 
Situation der Familie, Freizeitgestaltung 
u. ä.), 

- ökologische Situationen (Wohngegend, 
Art des W ohnens, Einrichtung der W oh
nung u. ä.), 

- soziokulturelle und gesellschaftliche Um-
stände. 

Für die Rekonstruktion der Familienwirk
lichkeiten und die Analyse des medienbezo
genen Handelns in Familien ist ein verste
hend-interpretativer Ansatz notwendig: "Er 
sucht die Familie und die Haushaltsmitglie
der in ihrer Lebenswelt . .. auf und ver
sucht, jene Muster, Rituale und Strukturen 
zu beschreiben, die für den alltäglichen Me
dienumgang bedeutsam werden bzw. in ihm 
gebunden sind. Ausgangspunkt der Unter
suchungen ist die Alltagswelt bzw. Fami
lienwelt des Rezipienten." (S. 320.) 
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Ausgehend von der These, daß die Familie 
nicht nur der übliche Ort des täglichen 

1 Vgl. auch 2.4.2 dieser Dokumentation; dort wer
den diese Begriffe näher erläutert. 



Fernsehens, sondern auch der primäre Ort 
für die Sozialisation der Kinder ist, stellt die 
Autorin relevante Ergebnisse der Medien
forschung vor, wobei im Mittelpunkt der 
Diskussion die Psydata-Studie steht (im 
Auftrag von ARD, ZDF und der Bundes
zentrale für Politische Bildung wurden 1974 
und 1975 85 Familien mit Kindern unter 14 
Jahren beobachtet und befragt). 

Bei diesem Forschungsprojekt wurde vor 
allem der Funktion des Fernsehens für den 
Familienalltag nachgegangen (z. B. familien
spezifische Gespräche, Tätigkeiten und In
teraktionen) insbesondere jedoch dem spe
ziellen Problem der Gewaltdarstellung im 
Fernsehen sowie der Bedeutung für den Fa
milienalltag. Auch bei dieser Untersuchung 
wurde deutlich, daß Action-Programme zu 
den beliebtesten und häufig genutzten Fern
sehprogrammen gehören, wobei ein Zusam
menhang zwischen aggressiven Gesprächen 
sowie der Nutzung von Action-Program
men nicht festzustellen war. Ebensowenig 
ließ sich ein erkennbarer Zusammenhang 
zwischen den elterlichen Einstellungsmu
stern und den kindlich-aggressiven Einstel
lungen erkennen; dagegen läßt sich eher 
vermuten, "daß die verstärkt bzw. vermin
dert aggressiven kindlichen Einstellungen 
,sozial' bedingt sind" (S. 7/8). Insgesamt 
kann festgehalten werden, daß der Stellen
wert des Fernsehens für die Interaktions
struktur der Familie sich nicht an spezifi
schen Programminhalten z. B. an Gewalt
darstellungen festmachen läßt. 

Dennoch kann dem Fernsehen "soziale 
Bedeutung" für die Familien-Interaktionen 
zugesprochen werden. So war auffällig, daß 
die Kinder in den Familien nur geringe 
Chancen hatten, sich an den Familientätig
keiten und -gesprächen zu beteiligen, d. h., 
sie wurden nicht als gleichberechtigte Ge
sprächspartner angesehen; beim Fernsehen 
verschlechtert sich die Chance der Kinder, 
an differenzierten personalen Kontakten 
teilzunehmen. Nach Meinung der Autoren 
zeigen die Daten der Psydata-Studie "zwar 
eine vielfältige Verflochtenheit des Fernse-

hens mit der Struktur personaler Familien
kontakte, es läßt sich aber dabei dem Fern
sehen keine ursächliche Bedeutung zu
schreiben. Das gilt auch für das wichtigste 
Ergebnis der Untersuchung - den ermittel
ten Zusammenhang zwischen steigender 
Fernsehmenge und abnehmender Qualität 
personaler Kontakte in Familien" (S. 10). 

Die Autorin teilt anhand des Datenmate
rials die Fernsehnutzungsmuster in folgende 
Typen ein: 
Vielseher 
- Typ 1 

Schweigend-fernsehende Familie, deren 
Basis die gemeinsamen Programminteres
sen sind; das Fernsehen ist Stifter von 
Gemeinsamkeit bei gleichzeitiger Verhin
derung des direkten kommunikativen 
Kontaktes der Familienmitglieder. 

- Typ 2 
Spannungsreiche Familiensituation, die 
durch die gemeinsame Tätigkeit Fernse
hen neutralisiert wird; aufgrund der Ver
einheitlichung der Programminteressen 
entsteht eine relativ harmlos-stimmige 
Kommunikationssituation; "Fernsehge
spräche" herrschen vor. 

- Typ 3 
Der Vater okkupiert das Fernsehen als 
seine Beschäftigung, setzt sich damit von 
der übrigen Familie ab; die Mutter hat die 
Aufgabe zwischen Vaterfernsehen und 
Familienleben zu vermitteln. 

Wenigseher 
- Typ 1 

Deutliche Abgrenzung zwischen Kinder
und Eltern-Fernsehen; nehmen die Eltern 
intensiv am Kinderfernsehen teil, geht 
dies einher mit einem besonders intensi
ven Familienzusammenhang. 

- Typ 2 
Die gezielte Auswahl von Fernsehpro
grammen wird zur Spiegelung des Selbst
verständnisses der Familie sowie zur 
Weiterentwicklung dieses Selbstverständ
nisses mit den Mitteln und Inhalten des 
Fernsehens, ohne gegenüber dem Fernse
hen die Handlungsfreiheit zu verlieren. 
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Der Autor setzt sich in diesem Literaturbe
richt kritisch mit der Medienforschung in 
der Bundesrepublik Deutschland auseinan
der. Thematische Schwerpunkte sind dabei 
die Fernsehrezeption, Fernsehwirkung so
wie die Fernsehinhalte (insbesondere die 
Produktion von Kindersendungen). In dem 
Kapitel "Gesellschaft, Familie, Kinder und 
Fernsehen" (S. 173-186) gibt der Autor ei
nen zusammenfassenden Überblick der 
wichtigsten Untersuchungen zum Thema 
"Familie und Fernsehen" . Diese Untersu
chungen werden im folgenden kurz skiz
zIert: 

In den 60er Jahren wurde von Soziologie 
und Gesellschaftskritik ein Funktionswan
del bzw. ein Funktionsverlust der Familie 
konstatiert und es herrschte die Meinung 
vor, daß das Fernsehen "in die freizeitliche, 
noch intakt geglaubte Familiensphäre ein
breche und jegliche kulturelle und kommu
nikative Eigentätigkeit absorbiere" (S. 176). 

FÜLGRAFF1 untersuchte demzufolge die 
Intensität, mit der sich Eltern ihren Kindern 
widmen, den Umfang der Kontrolle, den sie 
ausüben und die erzieherische Funktion, die 
sie dem Fernsehen zuschreiben; dabei sieht 
sie das Fernsehen als einen Faktor des kind
lichen Sozialisierungsprozesses an. In Zu
sammenhang mit der Kritik an der traditio
nellen Wirkungsforschung und der Aufar
beitung der Theoreme des Symbolischen In-
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teraktionismus ging die Konstanzer Gruppe2 

von der Frage aus, "wie das Fernsehen in 
die Interaktion der Kinder untereinander 
und mit ihren Eltern eingeht"3. Wichtigstes 
Ergebnis dieser Untersuchung (im Sommer 
1972 wurden 851 zehn- bis zwölf jährige 
Kinder im Raum Konstanz befragt) ist, daß 
sich das Fernsehen weitgehend komplika
tionslos in den Familienalltag integriert und 
die Verarbeitung der Fernsehinhalte vor
wiegend im Kreis der Gleichaltrigen statt
findet. Vom Fernsehen angeregte Interak
tionen in der Familie bezogen sich im we
sentlichen auf formale Regelungen und Pro
grammauswahl. Das Fernsehen bewirkte 
keine Veränderung des Erziehungsverhal
tens, denn die konventionellen Rollenmu
ster bleiben gewahrt (vielsehender Vater, er
zieherisch eher besorgte Mutter). Die stark 
routinisierten Stunden vor dem Bildschirm 
werden zum großen Teil als "tote Zeit" er
lebt (HUNZIKER). 

Anhand der Diskussionsbeiträge des 
Prix-Jeunesse-Seminars 1975 "Fernsehen 
und Sozialisations prozesse in der Familie"4 
wird insgesamt eine verstärkte Orientierung 
und Ausweitung bezüglich sozialisations
theoretischer Fragestellungen bemerkbar. 
Als "Marksteine zu einer qualitativen Fern
sehforschung" können nach KÜBLER die 
beiden Beobachtungsstudien des Psydata
Institutes (Frankfurt) und des Hans-Bre
dow-Institutes (Hamburg) gelten. 

1 FÜLGRAFF, Barbara: Fernsehen und Familie. Die 
Rolle des Fernsehens im Prozeß des strukturellen 
Wandels der Familie. Freiburg: Verlag Rombach 
1965 

2 HUNZIKER, P.; KOHL!, M.; LÜSCHER, K.: Fernse
hen im Alltag der Kinder. Eine Voruntersuchung. 
In: Rundfunk und Fernsehen, 21 (1973) 4, S. 383-
405. 
HUNZIKER, P.; LÜSCHER, K.; FAusER, R.: Fernse
hen im Alltag der Familie. In: Rundfunk und 
Fernsehen, 23 (1975) 3--4, S. 284-313 

3 HUNZIKER u. a. 1973, S. 386 
4 Prix-Jeunesse-Seminar 1975; Beiträge abgedruckt 

in: Fernsehen und Bildung, 9 (1975) 2-3 bzw. In: 
Fernsehen und Bildung 11 (1977) 3 



Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses 
der Psydata-Studie1 (1974, qualitative Beob
achtung von 85 Familien im Raum Frank
furt; Repräsentativbefragung von 2000 Per
sonen) stand die Frage nach der "Funktion 
des Fernsehens bei der Herstellung familiä
rer Alltäglichkeit" (KELLNER). Die "soziale 
Bedeutung des Fernsehens" wird an folgen
den Ergebnissen der Psydata-Studie ersicht
lich: 

Fernsehen ist vornehmlich eine gemeinsa
me, aber schweigsame Beschäftigung der 
Familie und deren Mitglieder. 
Mit steigendem durchschnittlichem Fern
sehkonsum nimmt die Interaktionsquali
tät (Fähigkeit zur differenzierten verbalen 
und angemessenen Bewältigung von Fa
milienalltag und Familienkonflikten) ab 
und die affektive bzw. spannungsreiche 
Kommunikation nimmt zu. 
Die Familiennutzungsmuster lassen sich 
(vgl. KELLNER 1980) in fünf Familienty
pen einteilen: Vielseher (Typ 1: schwei
gende Fernseher, Fernseher ist Stifter für 
Gemeinsamkeit; Typ 2: gemeinsames 
Fernsehen sozialisiert die eher span
nungsreiche F amiliensi tuation; Typ 3: 
Fernsehen ist insbesondere die Beschäfti
gung des Vaters bzw. dessen Kontaktme
dium mit den anderen Familienmitglie
dern); Wenigseher (Typ 4: Abgrenzung 
zwischen Kinder- und Elternfernsehen, 
einhergehend mit intensivem Familienzu
sammenhang; Typ 5: Fernsehprogramm 
wird gezielt ausgewählt, die Familie be
hält Handlungsfreiheit gegenüber dem 
Fernsehen). 
Bezüglich der Kinder in den Familien er
gab sich ein enger Zusammenhang zwi
schen hohem Fernsehkonsum und gerin
ger Kommunikation bzw. Interaktion der 
Familienmitglieder. 
"Selektiv-Seher (mit besserer Interak
tionsqualität) verfügen über formal besse
re Schulabschlüsse, höher qualifizierte 
Berufe, ein überdurchschnittlich gutes 
Einkommen und über mehr Freizeit; sie 
sind an Weiterbildung interessiert, nutzen 

die Medien komplementär und das Fern
sehen gezielter, z. B. auch eher als Infor
mationsquelle" (S. 183). 

Die Beobachtungsstudie des Hans-Bredow
Institutes2 (52 Familien in Hamburg; 1975) 
ging von der Frage nach Erfolg, Nutzungs
intensität und Aufmerksamkeit bestimmter 
Sendezeiten und Programmtypen aus, und 
richtete ihr Augenmerk insbesondere auf 
die verbale Kommunikation der Familien
mitglieder während der Fernsehrezeption. 
Folgende Ergebnisse sind dabei von Bedeu
tung: 

In den Abendstunden wurde das Fernse
hen zur (fast) ausschließlichen Beschäfti
gung von Erwachsenen, sobald die Kin
der im Bett waren. 
Bei Kriminalserien kommt es zu den 
höchsten Kontaktquoten. Nachrichten 

1 KELLNER, H . 
- Fernsehen als Sozialisationsfaktor. Erste Zwisch

energebnisse einer Studie über die Wirkung von 
Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf das Zu
schauerverhalten, in: Media Perspektiven, 
(1976) 7, S. 297-310 

- Fernsehen als Sozialisationsfaktor. Weitere 
Zwischenergebnisse einer Studie über die Wir
kung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen 
auf das Zuschauerverhalten, in: Media Perspek
tiven, (1977b) 11, S. 636--643 

- "I. Fernsehen als Sozialisationsfaktor - II. Visu
elle Aufmerksamkeit und verbale Kommunika
tion unter dem Einfluß des Fernsehens. Ergeb
nisse zweier Grundlagenprojekte", in : ZDF
Schriftenreihe, (1978 a), S. 20--29 

- Fernsehen als Sozialisationsfaktor. Studie über 
die Wirkung des Fernsehens am Beispiel der 
Gewaltdarstellungen im Fernsehen und des Ver
haltens der Zuschauer. Ergebnisbericht III", in: 
Media Perspektiven, (1978 b) 12, S. 887- 900 

2 BRENNE, F.; TEICHERT, W.: Häufigkeit und Inten
sität von Fernsehkontakten - Möglichkeiten zum 
Ausbau der kontinuierlichen Zuschauerforschung. 
Eine empirische Kritik aus Anlaß einer Untersu
chung des Hans-Bredow-Institutes. In: Media 
Perspektiven (1976) 12, S. 601-624 
TEICHERT, W.: "fernsehen" und Interaktionen. 
Eine Stellungnahme zu Peter HUNZIKERS Aufsatz 
"Fernsehen in der Familie - Eine Analyse der 
Gruppenstrukturen ". In: Fernsehen und Bildung 
11 (1977) 3, S. 286-296 
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erzielen nur Mittelwerte der Aufmerk
samkeit. 

- Das Fernsehen ist ein "gesprächsinitiie
render Faktor", doch im Vergleich mit 
"fernsehfreien Situationen" sind die Ge
spräche beim Fernsehen quantitativ weni
ger, kürzer und thematisch reduzierter. 

Die Qualität der Interaktionen bzw. Kom
munikationen während des Fernsehens läßt 
sich anhand der Ergebnisse beider Beobach
tungsstudien folgendermaßen zusammen
fassen: "Je mehr ferngesehen wird, desto 
unmöglicher scheint es zu sein, eine diffe
renzierte Interaktionsstruktur aufzuweisen 
bzw. eine differenzierte verbale Kommuni
kation, worauf auch immer bezogen, auf
rechtzuerhalten" 1. 

In den Schlußfolgerungen seines Litera
turberichtes hält der Autor fest, "daß sich 
das Fernsehen mit weniger Problemen und 
Komplikationen in das familiäre Alltags
leben integriert hat, als es viele Pädagogen 
und Kulturkritiker befürchten. Inzwischen 
haben sich weitgehend stabile Gewohnhei
ten und Routinen im Umgang mit ihm her
ausgebildet. Für die heute aufwachsenden 
Kinder ist es ein nicht mehr wegzudenken
des Umweltaccessoire, ein Gebrauchsgegen
stand, zwar nicht wie jeder andere, aber 
auch nicht so aufregend und überwältigend, 
wie man früher annahm. " 

21 
LUGER, Kurt 
Medien im Jugendalltag. Wie gehen die Ju
gendlichen mit Medien um. Was machen die 
Medien mit den Jugendlichen? 
BLÜMLINGER, Christa (Mitarb.); LERNER, 
Wolfgang (Mitarb.); MALISSA, Martin 
(Mitarb.); ROT, Martin (Mitarb.); WIMP
LINGER,Joey (Mitarb.). 
Wien, Köln, Graz: Böhlau 1985 
Kulturstudien Band 7. 294 S. 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Fernsehen; Video; 
Radio; Computer; Buch; Zeitung; Medien-
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umgang; Kultur; Familie; Familienbe
ziehungen; Eltern; Kind; Jugendlicher; 
Gleichaltrigengruppe; Generation; Biogra
phie; Sozialisation; Interview; empirische 
Arbeit. 

In dieser Studie zum Medienalltag von Ju
gendlichen (gefördert vom Österreichischen 
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung) geht der Autor von den Frage
stellungen aus, inwieweit das Freizeit- und 
Medienverhalten Jugendlicher ein "Spiegel
bild sozialer Schichtung und individueller 
Lebensumstände" ist, wie Jugendliche mit 
der zunehmenden Technisierung und Elek
tronisierung von Alltag, Beruf und Freizeit 
zurechtkommen. Dabei sollte insbesondere 
der bisher vernachlässigte Zusammenhang 
zwischen Mediennutzung und Biographie 
untersucht werden. 

Ausgehend von theoretischen Vorbemer
kungen und einer Diskussion über den Zu
sammenhang von Jugend, Medien und Kul
tur, geht der Autor der Frage nach, inwie
weit heutige Jugendliche Repräsentanten ei
ner "Multi-Media-Generation" sind (Kapi
tel 3). Anhand von quantitativen Daten der 
Medienforschung charakterisiert er jeweils 
den spezifischen Stellenwert der einzelnen 
Medien (Zeitung und Buch: die Vererbung 
des Bildungsdefizits; Musik: Ausdruck des 
jugendlichen Lebensstiles; Fernsehen: Me
dium jener, denen es an Alternativen man
gelt; Film: Fenster zur Welt für die Jugend
lichen; Computer: die Computerisierung 
des Alltages von Jugendlichen) . 

Diese Darstellung neuerer Ergebnisse der 
Medien- und Jugendforschung wird ergänzt 
durch Selbstdarstellungen und Alltagsbe
schreibungen von Jugendlichen. Insgesamt 
wurden (in den meisten Fällen) freie Inter
views mit 30 österreichischen Jugendlichen 
zwischen 14 und 18 Jahren durchgeführt. 
Die Interviews lagen zum Teil etwa ein Jahr 
auseinander. Die Jugendlichen wurden von 

1 KELLNER, H.: 1978a, S. 28 



den Befragern in Cafes, Jugendtreffs, vor 
Schulen, auf Parkbänken u. ä. angespro
chen. Bei der Auswahl wurde dann auf eine 
soziodemographische U nterschiedlichkeit 
geachtet. 

Anhand der Interviews bzw. Selbstdar
stellungen der Jugendlichen hält der Autor 
folgende Ergebnisse fest (wobei hier vor al
lem die Ergebnisse bezüglich des Themas 
"Jugendliche und Medien" aufgeführt wer
den): 
- Das Medienverhalten der Jugendlichen ist 

Reflex auf die unmittelbaren Lebens- und 
Umweltbedingungen. Die Beziehungen 
zur Familie, zu Freunden, Schule und Be
ruf bestimmen nachhaltig das Medienver
halten der Jugendlichen. Lebensprobleme 
sind oft Auslöser für ein bestimmtes Me
dienverhalten. 

- Ein großer Anteil der Jugendlichen fühlt 
sich in der eigenen Familie nicht wohl 
(Fehlen von gemeinsamen Erlebnissen 
und gemeinsamer Zeit mit den Eltern, 
Gefühlskälte, "Beziehungsfallen"). Die 
Funktion der Familie reduziert sich häu
fig auf Versorgung und Kontrolle. 

- Häufig dient das gemeinsame Fernsehen 
in der Familie als Ersatz für den nicht 
mehr existierenden Familienzusammen
hang. 

- Je unbefriedigender die Jugendlichen das 
Familienleben sowie das Verhalten der 
Eltern erleben, und je weniger ein anre
gendes, einfühlsames Familienklima vor
findbar ist, desto mehr steigt das Interesse 
der Jugendlichen für Medien und außer
familiale Aktivitäten. Hier spielen insbe
sondere auch Jugendkulturen, die Zuge
hörigkeit zu bestimmten Cliquen und 
eine ganze Reihe von Freizeitaktivitäten 
eine Rolle, die direkt oder indirekt mit 
Medien zu tun haben, so z. B. der ge
meinsame Besuch von Diskotheken, Ki
nos und Spielhallen. 

- Medien dienen Jugendlichen häufig als 
Instrument zur Flucht aus einer unbefrie
digenden und frustrierenden Realität 
(besonders bei massiven Problemen mit 

den Eltern, wie z. B. Streitereien, Alko
holkonsum und Scheidungen). 

- Das Interesse für Gewalt in den Medien 
sowie für bestimmte Jugendkulturen wie 
Punk oder Hardrock, aber auch Phäno
mene wie das Vielsehen, stellen nach Mei
nung des Autors eine Art Problem- bzw. 
Alltagsbewältigung dar. Auch das ge
meinsame Ins-Kino-Gehen mit der Cli
que kann als Mittel angesehen werden, 
den Familienproblemen zu entfliehen so
wie ein atmosphärisches Ambiente zu 
schaffen, das befriedigende soziale Kon
takte mit Gleichaltrigen ermöglicht. Me
dien kompensieren somit Alltagsproble
me, wobei jedoch nicht alle Jugendlichen 
Zugang zu solchen jugendkulturell ge
prägten Cliquen und Freundeskreisen 
schaffen können. Somit spiegelt die Nut
zung von Medien soziale Probleme wider. 
"Je geringer das Ausmaß an sozialen Ak
tivitäten, um so intensiver fällt der indivi
duelle private Medienkonsum aus" (S. 
249). 

Medien ersetzen und überspielen bei Ju
gendlichen Gefühle der Langeweile und der 
Einsamkeit. Diese Funktion der Medien als 
"Ersatzpartner" zeigte sich in dieser Unter
suchung vor allem bei stark sozial isolierten 
Jugendlichen. 

Die soziale Schichtung und vor allem das 
Bildungsniveau der Eltern spielen bei der 
Herausbildung der Typen des jugendlichen 
Mediennutzers eine wichtige Rolle. Der 
Autor kommt zu dem Resümee, daß sich 
die Jugendlichen bezüglich ihres Medien
verhaltens nicht sehr stark von den Erwach
senen unterscheiden. Lediglich ihre beson
dere Orientierung an Musikmedien und 
Unterhaltungsangeboten sowie ihre Distanz 
zu politischen Inhalten im Fernsehen unter
scheiden sich von den Medienpräferenzen 
der Erwachsenen. 

Der Autor kommt zu folgendem Schluß: 
Der Grund für die starke und zum Teil un
kritische Abhängigkeit der Jugendlichen 
von Medien liegt vor allem in den gestörten 
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sozialen Beziehungen und deren Kompen
sation der Nutzung technischer Medien. 
Demzufolge plädiert der Autor für eine 
Kommunikationspädagogik, die in vielen 
Fällen auch familientherapeutische Beratung 
mit einbezieht. 

22 
NEU MANN , Klaus; CHARLTON, Michael 
Lebensbewältigung mit Medien. Eine struk
turanalytische Fallstudie in einem Erzie
hungsheim. 
In: Medien und Erziehung, 31/1987/5, S. 
268-277 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Fernsehen; Programminhalt; Re
zeptionssituation; Familie; Kind; Mutter
Kind-Beziehung; Familienbeziehungen; So
zialisation; symbolischer Interaktionismus; 
teilnehmende Beobachtung; Falldarstellung; 
empirische Arbeit 

In dieser strukturanalytischen Fallstudie 
untersuchen die Autoren den Zusammen
hang zwischen Lebenserfahrung, sozialem 
Kontext und aktueller Medienrezeption. 
Dabei geht es um die Realitätsbewältigung 
des neunjährigen Wolf tarn, der wegen 
Lernversagens, Kontaktschwierigkeiten und 
gelegentlichen Streunens in ein Kinderheim 
eingewiesen wurde (freiwillige Erziehungs
hilfe). 

Ausgehend von Wolframs T rennungs
schock und seiner Beschäftigung mit dem 
Verlust der familialen Lebenswelt nehmen 
die Autoren dieses "Thema", das ihn ,in Be
schlag nimmt', und untersuchen, welche 
Bedeutung der Gebrauch von Medien für 
die Lebensbewältigung von Kindern haben 
kann. 

Mittels klinischer Verfahren wie Szeno
test und freie Verhaltensbeobachtung sowie 
rekonstruktiver Methoden (Wolfram wird 
eine Szene aus der Kinderfernsehserie 
"Hallo Spencer" vorgeführt, anschließend 
werden projektive und wiederholende Rol-
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lenspiele durchgeführt) versuchen die Auto
ren "die Familien- bzw. Lebenssituation des 
Kindes nachzuzeichnen und die dem aktu
ellen Entwicklungsstand entsprechenden 
Themen herauszuarbeiten", um die "pro
gressive Verarbeitung von alltäglichen und 
kritischen Lebensereignissen durch den Ge
brauch von Medien" zu analysieren. 

Anhand der Beschreibung des Szeno
spiels sowie der Rollenspiele und Verhal
tensbeobachtung wird deutlich, daß das 
wiederholende Nachspielen einer Medien
geschichte (z. B. Ausschnitte aus der Kin
derfernsehserie "Hallo Spencer") dem Kind 
einen Spielraum zum Durcharbeiten von 
Geschehnissen und Erlebnissen eröffnet: 
"In seinem Szenospiel brachte Wolfram sein 
Erleben der für ihn unsicheren und unbe
friedigenden Beziehung zwischen seiner 
Mutter und sich zum Ausdruck, in den bei
den letzten Varianten seines Fernsehpup
penspiels zeigt er dann im Akt des Rollen
tausches, wie er sich seine von ihm erträum
te Wunschwelt vorstellt: Ein Leben in einer 
symbiotisch-nahen Beziehung zu einer 
ständig präsenten, umsorgenden Mutter, in 
der er an deren magischer Kraft und Stärke 
teilhaben kann" (S. 275). 

In einer abschließenden Interpretation 
halten die Autoren folgendes fest: In der 
Rezeption von Medien bekommen Kinder 
Anregungen zur Verarbeitung von Realer
lebnissen. Durch symbolisches Handeln 
(Spiel, Fantasietätigkeit) beschäftigen sich 
Kinder mit sich und ihrer Welt und setzen 
sich dadurch mit ihrer Lebenssituation aus
einander. Medien bzw. Mediengeschichten 
bieten dabei "Symbole und Handlungsrnu
ster an, die dem Rezipienten bei der Anpas
sung an neue Lebensverhältnisse helfen 
können. Die medialen Symbole vermitteln 
zwischen Institution und Individuum. In
dem sich das Kind durch den spielerischen 
Umgang mit den gesellschaftlichen Deu
tungsmustern selbst neu verfaßt, gewinnt es 
eine gewisse Autonomie gegenüber der ver
lorenen Institution Familie und gegenüber 
der ,neuen' Institution Heim" (S. 276). 



Somit kann die Rezeption von Medien 
(eben auch der ,trivialen' Massenmedien, 
wie Comics, Fernsehen, Tonkassetten u. ä., 
deren Besitz und Nutzung aufgrund kinder
schützerischer Argumentation innerhalb des 
Heimes nicht erlaubt sind) eine entwick
lungsfördernde Funktion haben und indivi
duelle Selbsthilfeversuche (coping) anregen 
und unterstützen, denn die Beschäftigung 
mit Mediensymboliken und -charakteren 
wurde für Wolfram zur Hilfestellung, mit 
seiner neuen Lebenssituation im Heim fer
tig zu werden. 

23 
ROGGE, Jan-Uwe 
Heidi, Pac-Man und die Video-Zombies. 
Die Medienfreunde der Kinder und das Un
behagen der Eltern. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1985, 142 
Seiten. 

Medienforschung; Massenmedien; Fernse
hen; Video; Computer; Medienumgang; 
Alltag; Kind; Jugendlicher; Eltern; Familie; 
Familienbeziehungen; teilnehmende Beob
achtung; Interview; Falldarstellung. 

Anhand von mehreren Fallbeispielen aus 
verschiedenen Familien und aufgrund von 
zahlreichen Gesprächen mit Kindern und 
Jugendlichen versucht der Autor die 
Medienalltage von Familien zu beschreiben, 
Medienumgangsweisen zu rekonstruieren 
und das Medienhandeln zu deuten. Dabei 
wird das gesamte Medienverbundsystem 
mit einbezogen, wie Fernsehen, Kinofilm, 
Musik- und Videokassetten, Telespiele, 
Computer u. a. 

Als wichtige Ergebnisse seiner Untersu
chungen hält der Autor folgendes fest: Man 
kann nicht von der Familie oder dem Me
dienumgang sprechen. Die Familien unter
scheiden sich in vielerlei Hinsicht, sie leben 
unter verschiedenen Bedingungen, sind von 
verschiedenen Alltagserfahrungen geprägt 
und befinden sich in unterschiedlichen le
bensgeschichtlich geprägten Entwicklungs-

abschnitten. Das kindliche Medienhandeln 
kann demnach nur dann angemessen ver
standen werden, "wenn man die sozialen 
und kulturellen Rahmenbedingungen und 
ihre Alltagserfahrungen in die Analyse mit 
einbezieht" (S. 71). 

In einer Bestandsaufnahme listet der Au
tor dann ungeachtet familienspezifischer 
Besonderheiten allgemeine Handlungsmu
ster des Medienumgangs auf, wie den Zu
sammenhang zwischen Medienhandeln und 
Erziehungstradition, die sozialen Aspekte 
des Medienumgangs, die inhalts
unabhängigen Nutzungsweisen oder die Be
deutung des "elterlichen Vorlebens" bzw. 
beispielhaften Handelns beim Medienum
gang. 

Für Kinder und Jugendliche werden Me
dien mitunter zu Instrumenten der Abgren
zung und Selbstbehauptung gegenüber Er
wachsenen; der Medienumgang kann als 
Strategie zur Durchsetzung eigener Freiräu
me dienen. Somit ist nach Meinung des Au
tors der Umgang mit Medien ein wichtiger 
Bestandteil innerhalb der Lebensbewälti
gung von Kindern und Jugendlichen: "Die 
Kinder setzen die Medienangebote zur eige
nen Lebenswelt in Beziehung. Ängste, 
Wünsche, Normen und Werte kindlicher 
Erfahrungswelten gehen mit ein, so daß 
Umgangsstile häufig mehr mit den spezifi
schen Alltagserfahrungen von Kindern zu 
tun haben als mit den unterhaltenden Inten
tionen der Medienprodukte: Musikvorlie
ben drücken Abgrenzung nach außen aus, 
der Computer symbolisiert ein Stück Auto
nomie gegenüber den Welten und Erfahrun
gen Erwachsener. ,Action'-geladene Fern
sehunterhaltung gestattet über ein emotio
nales Hineinversetzen in das Schicksal des 
Bildschirmhelden eine körperliche Selbst
findung - sei es über das Lachen, die Trau
rigkeit oder die Ängste" (S. 85). 

24 
ROGGE, Jan-Uwe 
Kultur, Medienkultur und Familien. Kriti-
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sche Ansätze zur Kulturanalyse in der an
glo-amerikanischen Forschung. 
In: Medien und Erziehung, 30/1986/2, S. 
97-109 

Kommunikationsforschung; Massenme
dien; Fernsehen; Medienbiografie; Medien
erziehung; Medienumgang; Rezeptionssi
tuation; Familie; Familienbeziehungen; In
teraktion; Kommunikationsmuster; Kultur; 
Alltag; theoretische Arbeit; Literaturbericht 

Mitte der 70er Jahre zeichneten sich in der 
amerikanischen Medienkulturforschung 
Veränderungen ab, die in der Bundesrepu
blik Deutschland bislang wenig Beachtung 
fanden. Die sogenannten "cultural studies" 
der anglo-amerikanischen Forschung ent
wickeln in Absetzung zu Me LUHAN oder 
GERBNER ein "theoretisches Rahmenkon
zept, um kulturelle Entwicklungen zu er
klären, die subjektive Interpretation von 
Medieninhalten vor dem Hintergrund von 
aktuellen und lebensgeschichtlich geprägten 
Erfahrungen zu deuten, perspektivisch oder 
situativ geprägte Wahrnehmungsstile zu in
terpretieren" (5.99). Bei diesem Rahmen
konzept wird Kultur als "whoie way of 
life", als "Lebensweise", in der sich soziale 
und materielle Alltagserfahrungen zeigen, 
begriffen. 

Die cultural studies verweisen auf mar
kante Defizite der bisherigen Medienfor
schung, so z. B. auf das Fehlen eines Einbe
zugs der gesamten Familie (Familiensystem) 
oder auf die mediumzentrierte Fixiertheit 
bei der Entwicklung von Forschungsfragen. 
Nach ROGGE lassen sich jedoch in der ame
rikanischen Medienkulturforschung verän
derte Betrachtungsweisen der familialen 
Medienrezeption ausmachen, wobei folgen
de Ansätze bzw. Zugänge unterschieden 
werden können: 
- Kontextuelle Analysen (BRODY, STONE

MAN): Dabei geht es um die Analyse des 
Zusammenhangs von Fernsehgebrauch 
und familialen Interaktionsmustern. Hier
bei ist das Familiensetting (Sitzarrange-
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ments, Anwesenheit der Familienmitglie
der, Bedürfnisse, bewußte bzw. unbewuß
te Regeln und Rituale, Nebentätigkeiten, 
Medieninteressen) von Bedeutung. Ein 
wichtiges Ergebnis dieser Analyse ist, daß 
Kommunikation "nicht nur durch das 
Fernsehen beeinflußt wird, sondern vor 
allem durch die Bereitschaft zur Interak
tion" (5. 104), oder, daß Kinder über ihr 
fernsehbezogenes Handeln bewußt oder 
unbewußt Einfluß auf das Familiensystem 
ausüben. 

- Rahmenanalyse (DAVIS, ABELMAN): Zen
trale Frage dieses Ansatzes ist, "inwieweit 
der Fernsehgebrauch hilfreich und nütz
lich ist zur Strukturierung alltäglicher Er
fahrung und damit zusammenhängend: 
ob nicht vielmehr alltägliche Rahmen be
nutzt werden, Fernsehinhalte zu begrei
fen und sich anzueignen" (5. 105). Das 
kindliche Rahmenlernen (also das Ent
wickeln von Konzepten und Tätigkeiten, 
soziale Situationen zu erkennen, in ihnen 
sich zurechtzufinden und sinnvolle Be
ziehungen zu gestalten) mittels Fernsehen 
ist von familialen Kommunikationsrnu
stern und vom gesamten Erziehungspro
zeß abhängig; TV-bezogene Rahmen 
werden dominant, "wenn die Möglich
keiten personalen Lernens und selbsttäti
ger Aneignung eingeschränkt oder be
grenzt sind" (5. 106). 

- Ethnomethodologie (LULL, MESSARIS): 
Dieser Ansatz untersucht insbesondere 
die (un-)bewußt gelebten und alltäglichen 
Kommunikationsstrukturen, die den Um
gang mit dem Fernseher bedingen sowie 
die Bedeutungszuweisungen der Fami
lien( -mitglieder) gegenüber dem Fernse
hen. Ferner wird die Bedeutung der fern
sehbezogenen Familiengespräche für zwi
schenmenschliche Beziehungen sowie für 
das ganze Familiensystem untersucht. 
Wichtigstes Ergebnis ist dabei, daß bei 
diesen Gesprächen die Vermittlung von 
Normen und Wertvorstellungen domi
niert sowie die Bewahrung und Festigung 
von Autoritätsstrukturen vorherrscht. 



- Familiensystem-Ansatz (BRYCE/LEICH
TER; GOODMAN): Bei diesem Ansatz geht 
es insbesondere darum, "wie die Struktur 
oder das System einer Familie das fern
sehbezogene Handeln bestimmt und ge
staltet, wie sich Muster, Regeln, Rituale, 
Genrevorlieben und Kommunikations
muster herausbilden, die dem gelebten 
Verständnis von Familie eine szenische 
Form geben. Fernsehen wird - aus der 
Sicht der Nutzer - mehr oder minder be
wußt in das Familiensystem integriert 
und spielt damit für dessen Stabilität bzw. 
Instabilität eine äußerst wichtige Rolle" 
(S. 107). 

Diese Ansätze zeigen, daß der Umgang mit 
Medien in Familien bestimmt wird durch 
den "Schnittpunkt aus aktuellen wie biogra
phischen, sozialen wie kulturellen Erfah
rungen" (S. 108). 

25 
ROGGE, J an-Uwe 
Radio-Geschichten. Beobachtungen zur 
emotionalen und sozialen Bedeutung des 
Hörfunks im Alltag von Vielhörern. 
In: Media Perspektiven, -/1988/3, S. 139-
151 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Radio; Alltag; Me
dienumgang; Kommunikationsmuster; Re
zeptionsprozeß; Kultur; teilnehmende Be
obachtung; Interview; empirische Arbeit 

In diesem Aufsatz stellt der Autor Ergeb
nisse aus zwei Forschungsprojekten zum 
Thema Familie und Medien vor, die von der 
DFG finanziert und am Ludwig-Uhland
Institut Tübingen durchgeführt wurden 
(1981-1986, Einzel- und Gruppeninter
views in 420 Familien, teilnehmende Beob
achtung und Medientagebuch). 

Aufgrund der Tatsache, daß "Radio-All
tage" von der Medienforschung und Me
dienpädagogik kaum noch beachtet werden, 
führt der Autor anhand von Ergebnissen 

der o. g. Projekte eine Sonderauswertung 
im Hinblick auf die Motivationen von Viel
hörern durch. Er kommt dabei zu folgen
den Ergebnissen: 
- Das Radiohören nimmt einen bevorzug

ten Platz unter den medienbezogenen 
Freizeitaktivitäten ein. Dabei können drei 
Rezeptionsformen unterschieden werden: 
Konzentriertes Hören als eine bewußte 
und ziel gerichte te Tätigkeit (praktizierten 
18%); 
Radiohören als sekundäre Tätigkeit, als 
Nebenbei- und Zwischendurch-Handlun
gen, wobei Zusatzaktivitäten überwiegen 
und einen großen Teil der Aufmerksam
keit erfordern (praktizierten 53 %); 
"Inadäquates Hören", d. h. ganz auf die 
Nebentätigkeit konzentrierte Hörhaltung; 
dabei dienen Radioprogramme als Klang
und Geräuschtapete (praktizierten 29%). 

- Unabhängig von der jeweiligen Hörhal
tung ist eine starke emotionale Bindung 
mit dem Nebenbei-Hören verbunden, 
d. h. "der Hörer braucht/gebraucht das 
Radio, um sein inneres psychisches 
Gleichgewicht zu halten bzw. wiederher
zustellen" (S. 141). 

- Radiohören ist nicht auf den häuslichen 
Bereich begrenzt. Radiokultur ist Be
standteil der Alltagskultur. 60% der Be
fragten nutzten es außerhalb ihrer W oh
nung, z. B. auf dem Weg zur Arbeit, am 
Arbeitsplatz, beim Einkaufen und in der 
Freizeit. 

- Die Nutzungsarten und die Auswahl der 
Genres hängen eng mit den sozialstruktu
rellen Faktoren, wie z. B. Gestaltung des 
Alltags als Hausfrau, als Alleinerziehende, 
als Rentner, als Berufstätiger, zusammen. 

- Hausfrauen, Alleinstehende und Rentner 
suchen aus Gefühlen der Einsamkeit, der 
Verlassenheit u. a. m. im Radiohören ei
nen Ersatz für fehlende Gesprächspartner 
und Kommunikation. Berufstätige dage
gen wollen durch Radiohören fit und 
munter bleiben und suchen Informationen 
für Alltag und Freizeit. 

- Auch bei der Hörfunknutzung kann man 
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Typen des Viel- und Wenig-Hörens fest
stellen. 
Bei Viel-Hörern überwiegt das Nebenbei
und Zwischendurch-Hören. Viel-Hörer 
haben "starke emotionale Bindungen an 
das Radio, delegieren Gefühle und Wün
sche, machen ihr Wohlbefinden von jenen 
Stimmungen abhängig, die ihnen der Hör
funk (hier vor allem die Musik) vermit
telt" (5. 144). 
Wenig-Hörer bevorzugen das Bildungs
und Informationsprogramm sowie an
spruchsvolle Unterhaltung wie E-Musik, 
Chansons, Kabarett, Hörspiele. 

- Viel-Hörer benutzen das Radioprogramm 
vor allem morgens und am späteren 
Nachmittag, Wenig-Hörer eher nach 18 
Uhr. Viel-Hörer sind vor allem weiblich, 
haben zumeist Haupt- oder Realschulab
schluß und zeichnen sich durch begrenzte 
Außer-Haus-Aktivitäten aus. 

26 
ROGGE, Jan-Uwe 
Video und familialer Medienalltag. 
In: Medien und Erziehung, 27/1983/5, 
5.273-281 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Video; Rezeptions
situation; Familie; Kommunikationsmuster; 
Interaktion; Schicht; Alltag; Lebensge
schichte; teilnehmende Beobachtung; Inter
view; Falldarstellung; empirische Arbeit 

In Absetzung zur statistisch-orientierten 
Charakterisierung eines "typischen Video
besitzers" (Mann zwischen 30 und 45 Jah
ren, lebt in einem größeren Mehrpersonen
haushalt, besitzt überdurchschnittliches 
Einkommen, weist ein höheres Bildungsni
veau auf und ist ein aktiver Freizeittyp) plä
diert der Autor für die Anwendung eines 
interpretativen Paradigmas, um den Um
gang mit Video im familialen Zusammenle
ben verstehen zu können: Familie muß als 
em dynamischer Interaktionszusammen-
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hang begriffen werden, denn jede Familie 
hat ihre eigene Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft, hat ihre spezifischen Karrieren 
und durchläuft verschiedene Zyklen. 

Wichtig ist demnach der Einbezug sub
jektiver Medienwelten sowie Familienwel
ten. Medienwelten umfassen dabei zum ei
nen den lebensgeschichtlich wie sozio-kul
turell geprägten Wissenserwerb über Me
dien, zum anderen die jeweils subjektiv be
deutsamen Medienangebote der spezifi
schen Familie; Familienwelten sind "der be
kannte und vertraute Horizont subjektiver 
Erfahrung, das Umfeld familialen Han
delns, das im Spannungsfeld lebens ge
schichtlieher Momente, der Deutung des 
aktuellen familialen Zusammenhangs und 
der Vorhersagbarkeit zukünftiger Sinnzu
sammenhänge entsteht" (5. 276). 

Die Einzelfallstudie bietet nach Ansicht 
des Autors die Möglichkeit, einen Gegen
stand in seiner Komplexität und seinen zu
sammenhängenden Beziehungen beschrei
ben zu können, d. h. der Forscher muß sei
ne Beobachtungen und Daten im Bezugssy
stem der konkreten Familie sehen. Mittels 
teilnehmender Beobachtung und qualitati
ver, problemorientierter Interviews unter
sucht der Autor den Umgang mit Video in 
einer Familie der Mittelschicht (Mutter, Va
ter, zwei Söhne im Alter von 17 und 15, 
eine Tochter im Alter von neun Jahren; lebt 
in einem Reihenhaus innerhalb eines ländli
chen Milieus am Rande einer Großstadt in 
Baden-Württemberg). Die Darstellung die
ses Einzelfalles bezieht sich insbesondere 
auf den "Videoalltag" dieser Familie sowie 
auf die Wissenskonzepte der jeweiligen Fa
milienmitglieder bezüglich Video. 

In den interpretativen Schlußfolgerungen 
weist der Autor insbesondere auf folgende 
Erkenntnisse hin: 
- Video ist Verstärker von bereits vorhan

denen Genrepräferenzen; die Videonut
zung bedingt eine Zunahme des "eskapi
stischen Programmangebotes" ; Video 
verdrängt in dieser Familie nicht ein an
deres Medium und weckt auch nicht das 



Interesse für neue inhaltliche Angebote, 
"sondern es erweitert das Unterhaltungs
angebot" (S. 280). 

- Der Umgang mit Video (u. a. Medien) ist 
familienspezifisch geprägt und jeweils nur 
vor dem Hintergrund der Wertorientie
rungen, Figurationen sowie der Biografie 
der jeweiligen Familie zu erklären. Wie 
die Familie mit Video (und Medien insge
samt) umgeht, "ist nur Abbild anderer fa
milialer Handlungsmuster" (S. 280). 

- Konflikte, die zwischen den Familienmit
gliedern wegen der Videonutzung entste
hen, sind ebenfalls "Abbild praktizierter 
Konfliktlösungsstrategien der Familie; 
Konflikte werden verdrängt oder es wird 
ihnen ausgewichen. So ist auch das Hand
lungsmuster, Konflikte vor dem Videoge
rät auszusitzen, von anderen Konfliktlö
sungen her vertraut" (S. 120). 

- Die Dominanz biographisch geprägter 
Medienkonzepte muß bei der Beurteilung 
berücksichtigt werden; so hat beispiels
weise der Vater dieser Familie das Bü
cherlesen nie "gelernt" und kann es daher 
auch nie in sein alltägliches Medienhan
deln integrieren. Bücherlesen fällt hier als 
"ergänzende" oder "kompensierende" 
Medienaktivität weg und kann auch für 
medienpädagogische Anregungen nicht 
mit einbezogen werden. 

Abschließend weist der Autor darauf hin, 
daß medienpädagogische Konzepte sowie 
kommunikationspolitische Forderungen 
nicht abstrakte Familien zum Ausgangs
punkt machen können, sondern "Familien 
mit menschlichen Handlungen und Gefüh
len"; angesichts der Erweiterung des Me
dienangebotes insgesamt bedeutet das für 
Wissenschaft, "konkrete Veränderungen an 
Einzelfällen aufzuzeigen, weil es keine Ver
änderungen an sich gibt, sondern nur geleb
te, erfahrene, eigensinnig gedeutete" (S. 280). 

27 
ROGGE, Jan-Uwe 
Wider den Optimismus von der pädagogi-

schen Machbarkeit des familiengerechten 
Medienalltags. 
In: Bertelsmann Briefe, -/1983/113, S. 22-
35 

Medienforschung; Medienerziehung; Mas
senmedien; Fernsehen; Medienumgang; Re
zeptionssituation; Sozialisation; Alltag; Le
bensgeschichte; Medienbiographie; Familie; 
Kind; teilnehmende Beobachtung; Falldar
stellung; Interview; empirische Arbeit 

Der Autor faßt anhand einiger ausgewählter 
Fallbeispiele bzw. biographischer Inter
views die Ergebnisse des Forschungsprojek
tes "Medienkultur - am Beispiel von Fami
lie und Medien" (durchgeführt am Ludwig
Uhland-Institut der Universität Tübingen 
zwischen 1980 und 1983 und finanziert von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft) zu
sammen und kommt aufgrund teilnehmen
der Beobachtung in Familien sowie verste
hend-interpretativen Verfahrens zu folgen
den Ergebnissen: 

Medien als relevante Bestandteile des fa
milialen Alltags wirken sich auf Lebensstile 
und Kommunikationsmöglichkeiten aus. 
Die Familienmitglieder benützen dabei nie 
das gesamte Medienangebot, sondern stellen 
jeweils ihr subjektiv bedeutsames Medien
angebot zusammen. Die Familien haben 
kein einheitliches Medienhandeln; die ein
zelnen Familienmitglieder nutzen die Me
dien unterschiedlich, rezipieren verschiede
ne Angebote und haben unterschiedliche 
Kommunikationsinteressen und -bedürfnis
se. Genre- und Angebotspräferenzen sind 
abhängig von lebensgeschichtlichen Erfah
rungen. Das Medienhandeln ist Ergebnis 
(familialer) Sozialisation. Frühe Erfahrun
gen prägen entscheidend spätere Aneig
nungsstile. Jede Familie durchläuft zeitlich 
bestimmte Abschnitte, sog. Familienzyklen, 
in denen es bezüglich des Medienhandelns 
zu Brüchen und Diskontinuitäten kommt. 
Die soziokulturell geprägte und jeweils un
terschiedliche Lebensgeschichte bestimmt 
das Medienhandeln und Medienwissen. Das 
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Angebot wird "perspektivisch wahrgenom
men". 

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich die 
Forderung, daß medienpädagogisches Han
deln nur vor der Folie individueller Lebens
und Alltagswelten konzipiert werden kann. 
Medienpädagogische Konzepte müssen zum 
einen mehr berücksichtigen, welche Bedeu
tung die Medien jeweils für die Familien ha
ben (z. B. Vertrautheit und Emotionalität, 
Definition zwischenmenschlicher Bezie
hung, Kommunikationsersatz, Überwin
dung von Einsamkeit), zum anderen inwie
weit das Medienhandeln durch elterliche 
Erziehungspraktiken, Erziehungsstile, Er
ziehungstheorien und die sozio-ökonomi
sche Situation geprägt wird. 

28 
ROGGE, Jan-Uwe/JENsEN, Klaus 
Über den Umgang mit Medien. Betrachtun
gen über alte Probleme und neue Belastun
gen im Alltag. 
In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage 
zur Wochenzeitung Das Parlament. B 3/86, 
S. 11-25 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Massenmedien; Fernsehen; Video; 
Radio; Medienbiographie; Medienumgang; 
Mediennutzung; Familie; Kind; Jugend
licher; Familienbeziehungen; Familienfor
men; Generation; Schicht; Alltag; teilneh
mende Beobachtung; Interview; Panel; 
Falldarstellung 

Ausgehend von Ergebnissen aktueller Un
tersuchungen zum Medienverhalten stellen 
die Autoren Trends des medienbezogenen 
Handelns von Familien dar. Als Grundlage 
ihrer Betrachtungen und Aussagen dienen 
die Ergebnisse zweier Projekte, die sie, fi
nanziert von der Deutschen Forschungsge
meinschaft am Ludwig-Uhland-Institut für 
europäische Kulturwissenschaft, Universität 
Tübingen, von 1981 bis 1985 durchgeführt 
haben (Befragung von 160 Familien und 200 
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Kindern und Jugendlichen; Befragung von 
72 Haushalten mit 168 Mitgliedern; Panel
studie bei 30 Familien und 40 Kindern). Das 
methodische Instrumentarium bestand aus 
einer Kombination von problemzentrierten 
Interviews, teilnehmender Beobachtung und 
Gruppendiskussionen. 

Dieser Aufsatz konzentriert sich auf die 
Darstellung und Interpretation von ausge
wählten Fallbeispielen (ältere Menschen, 
unvollständige Familien/alleinerziehend, 
unterschiedliche Familien- und Mediener
ziehung, Arbeitslosigkeit, geschlechts- und 
generations spezifische Unterschiede im Me
dienumgang). 

Mediale Sozialisation vollzieht sich zwar 
immer in den jeweils spezifischen Bedin
gungen einer Familie, dennoch lassen sich 
aufgrund der Ergebnisse dieser Untersu
chung folgende allgemeine Muster des Me
dienumgangs von Familien festhalten: 
- Familien bzw. Familienmitglieder gehen 

nie mit dem gesamten Angebot an Me
dien und somit auch an Medieninhalten 
um, sondern stellen sich ein jeweils sub
jektiv-spezifisches Medienangebot zu
sammen, bei dem Vorlieben und Präfe
renzen eine Rolle spielen. 

- Das Medienhandeln der Eltern prägt 
maßgeblich die Umgangsstile und Genre
vorlieben der Kinder bzw. Jugendlichen. 
Ferner spielt die grundsätzliche Einstel
lung der Eltern gegenüber den Medien 
bei der Formierung des Mediennutzungs
verhaltens von Kindern eine Rolle. 

- Medienumgangsstile sind nicht nur aktu
ell, sondern immer auch biografisch ge
prägt. Dabei werden Wissensschemata, 
die man sich durch den Umgang mit Me
dien erwirbt, von Bedeutung. Der Stel
lenwert der Medien verändert sich inner
halb der verschiedenen Lebensphasen 
bzw. Familienzyklen. 

- Der Bildschirm (Kabel- und Satelliten
Fernsehen; Homecomputer, Telespiele, 
Video, Bildschirmtext) etabliert sich als 
"Leitmedium", und der Umgang mit dem 
Bildschirm wird in Kindheit und Jugend 



als "Schlüsselverhalten" eingeübt. In der 
Herausbildung medienbezogener Hand
lungsmuster werden generationsspezifi
sche Momente relevant. 

- Der Medienumgang von Kindern, Ju
gendlichen und Erwachsenen wird von 
deren subjektiven Bedürfnissen, Erwar
tungshaltungen und Funktionszuweisun
gen bestimmt. Rezeptionssituationen 
zeichnen sich demnach durch Mehrdeu
tigkeiten aus: "So kann das Anschauen ei
nes Krimis für die eine Familie Unterhal
tung und Entspannung, für eine zweite 
familiale Gemeinsamkeit bedeuten, für 
eine dritte kann der Krimi schließlich ge
nutzt werden, vorausgegangene innerfa
miliäre Spannungszustände zu kompen
sieren oder von ihnen abzulenken" (S. 13). 

- Medienangebote insgesamt werden ge
nutzt, "um innere Leere, Streßzustände 
und Gefühle des Alleinseins zu kompen
sieren. Mediale Unterhaltung wird auch 
deshalb genutzt, weil sie Gegenbilder zur 
Realität anbietet, sie Phantasien und Tag
träumen eine szenische Form bietet" (S. 
13). 
Im einzelnen bilden sich Charakteristika 
eines geschlechtsspezifischen Umgangs 
mit Medien sowie einer geschlechtsspezi
fischen Einschätzung des Einflusses der 
Medien auf individuelle und gesellschaft
liche Entwicklungen heraus. 

In den Fallbeispielen wird aufgezeigt, wie 
Medien bereits vorhandene defizitäre Kom
munikationsstrukturen verstärken können 
bzw. die jeweiligen Familien vor neue Pro
bleme/Belastungen stellen. So werden bei
spielsweise bei älteren Menschen die Bilder
welten des Fernsehens zum Ersatz für Defi
zite im emotionalen und zwischenmenschli
chen Bereich; in Familien mit alleinerzie
henden Eltern wird Fernsehen eingesetzt, 
um fehlende bzw. schwer lebbare Freizeit
alternativen auszugleichen; in Familien auf 
dem Land sind Fernsehen, Video und Radio 
subjektiv bedeutsamer, weil außerhäusliche 
Medienaktivitäten wegen der kulturellen 
Unterversorgung nicht wahrgenommen 

werden können; in Familien mit einem ar
beitslosen Haushaltsmitglied kommt es so
wohl zu steigendem Medienkonsum wie zu 
Umschichtungen im Zeitbudget (z. B. vom 
Radio zum Fernsehen) oder in der Funk
tionszuweisung (z. B. weniger Information 
dafür mehr Unterhaltung); generationsspe
zifische Unterschiede zeigen sich u. a. ins
besondere darin, daß die heutigen Kinder 
und Jugendlichen "die erste und zweite 
Wirklichkeit als gleichberechtigt ansehen 
und dem Bildverstehen eine höhere Bedeu
tung als dem Schriftverstehen zuweisen" (S. 
24); die Geschlechtsspezifik zeigt, daß 
Mädchen und Frauen den "männlichen Me
dien" skeptischer und unsicherer gegen
überstehen und sie die alten und neuen Me
dien "als Störenfriede und als Sündenböcke 
für ein defizitäres, nicht gelungenes Fami
lienleben" betrachten (S. 24). 

Allgemein kann nach Meinung der Auto
ren festgehalten werden, daß der Umgang 
mit Medien durch subjektive, auf Medien 
bezogene Wissens- und Handlungskonzep
te bestimmt wird, die lebensgeschichtlich 
bzw. biografisch geprägt sind, Medienhan
deln anhängig ist von soziokulturellen Rah
menbedingungen, d. h. die Auswahl von 
Medienangeboten "perspektivisch" erfolgt, 
so daß Teile des Medienangebotes für die 
verschiedenen Familien ohne Bedeutsamkeit 
sein können. 

Abschließend halten die Autoren fest, 
daß alte und neue Medien für das familiäre 
Zusammenleben mehr "Be- als Entlastun
gen" bringen, wobei ein Teil der Familien 
"die mit dem Medienumgang einhergehen
den Belastungen und Einflüsse durchaus be
wältigen können. Aber es existiert eine 
(größere) Zahl an Familien, besonders der 
unteren Mittel- wie der Unterschicht, die 
keine Möglichkeiten haben, mit diesen Be
lastungen produktiv umzugehen" (S. 25). 

29 
SAXER, Ulrich; BONFADELLI, Heinz; HÄT
TENSCHWIELER, Walter 
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Die Massenmedien im Leben der Kinder 
und Jugendlichen. Eine Studie zur Medien
sozialisation im Spannungsfeld von Familie, 
Schule und Kameraden. 
Zug: Klett und Balmer 1980 

Kommunikationsforschung; Medienerzie
hung; Massenmedien; Fernsehen; Radio; 
Buch; Kinderbuch; Zeitung; Medienum
gang; Rezeptionssituation; Sozialisation; 
Familie; Kind; Jugendlicher; Schüler; 
Gleichaltrigengruppe; Kommunikationsrnu
ster; Wissenskluft; Fragebogenerhebung; 
empirische Arbeit 

Im Mittelpunkt dieser empirischen Unter
suchung steht die Frage nach den spezifi
schen Sozialisationsbedingungen, unter de
nen sich das Medienverhalten von Kindern 
und Jugendlichen herausbildet. Ziel dieser 
Untersuchung war es, eine repräsentative 
Standortbestimmung des Stellenwertes der 
Massenmedien im Leben der Heranwach
senden zu ermöglichen. So richtet sich das 
Interesse der Untersuchung auch auf die ge
sellschaftlichen Sozialisationsinstanzen Fa
milie, Schule und Peergroups. 

2759 Kinder und Jugendliche im Alter 
von neun bis 15 Jahren wurden 1976 im 
Kanton Zürich mittels standardisiertem 
Fragebogen nach ihrem Medienverhalten 
befragt; ferner wurden die Jugendlichen um 
Tagebuchaufzeichnungen über ihren Me
dienkonsum gebeten. Unter Medien wur
den dabei nicht nur das Fernsehen verstan
den, sondern auch Bücher, Platten, Zeit
schriften, Zeitungen, Comics, Radio und 
Film. 

Ausgehend vom Nutzenansatz bezogen 
sich die Untersuchungsfragen auf folgende 
Dimensionen: 
- Medienbesitz der Jugendlichen und Me

dienausstattung der Familien. 
- Medienkonsum; Nutzungsfrequenzen der 

Jugendlichen und familiale Konsummu
ster. 

- Medienfunktionen bzw. Motive für den 
Mediengebrauch; dabei wurde z. B. zwi-
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schen informations- und lern orientierten 
Funktionen sowie eskapistischen Funk
tionen unterschieden. 

- Medienzugangskontrolle: hier wurde nach 
elterlicher Kontrolle und Einschränkung 
des Medienkonsums (Buch und Fernse
hen) gefragt. 

- Medienbewertung: wie nehmen Heran
wachsende die Haltung ihrer Eltern und 
Lehrer gegenüber den Medien wahr? 

- Medien als Gesprächsgegenstand: über 
welche Medien wird mit wem am häufig
sten gesprochen? 

- Medienpräferenzen: dabei wurde nach 
besonderen subjektiven Präferenzen für 
typische Medieninhalte gefragt. 

- Distanz zu den Medien: Nutzen bzw. 
Behinderung des Fernsehens für das 
schulische Lernen; Verständnis für die 
Medieninhalte; Erklärungen der Eltern 
über Sachverhalte. 

Im folgenden werden die für das Thema 
"Familie und Medien" wichtigen Ergebnisse 
dieser Untersuchung aufgeführt: 
- Das Medienverhalten von Heranwach

senden verändert sich stark mit den Le
bensjahren. So wurde in der untersten Al
tersstufe bei den Neunjährigen ein Über
gewicht von Büchern und Comics festge
stellt, während bei den Zwölf jährigen 
sich eine deutliche Zunahme von Platten
und Kassettenhören zeigte. 

- Die Mediennutzungsfrequenzen verän
dern sich ebenfalls mit dem Lebenslauf. 
Die Neun- bis Zwölf jährigen geben an, 
daß sie fast zur Hälfte (47 Prozent) häufig 
im Familienverband fernsehen. Doch mit 
dem Loslösungsprozeß aus der Familie 
wird dies anders . 19 Prozent der Neun
jährigen verbringen vorwiegend ihre Frei
zeit mit der Familie. Die 15jährigen dage
gen nur noch zu acht Prozent. Bei ihnen 
steigt der Anteil jener, die ihre Freizeit 
mit Freunden verbringen im gleichen 
Zeitraum von 14 auf 36 Prozent. 

- Zwischen Mediennutzung und interper
sonaler Kommunikation besteht ein Zu
sammenhang, "das Fernsehen nimmt da-



bei als Gesprächsgegenstand über alle Al
tersklassen hinweg eindeutig die Spitzen
position ein" (S. 214). 
Die Gesprächshäufigkeit und -bereit
schaft über Medien und ihre Inhalte in 
Familien hängen davon ab, "ob es sich 
um stark oder schwach interaktive Fami
lienmilieus handelt" (S. 215). 

- Die gemeinsame Fernsehnutzung ist zur 
wichtigsten gemeinsam unternommenen 
Freizeitaktivität geworden bzw. zu einem 
wesentlichen Grundmuster familiärer 
Freizeitgestaltung. 
Es konnte ein starker Zusammenhang 
zwischen aktivgeselliger Freizeitgestal
tung der Familien und der Nutzung von 
Printmedien festgestellt werden; zu die
sen Bereichen finden aber Unterschicht
familien nur schwer Zugang. 

- In Unterschichtfamilien werden Fragen 
über unverstandene Fernsehinhalte weni
ger gestellt und weniger beantwortet. 
Dies steht im Gegensatz zum allgemein 
höheren Fernsehkonsum der Unter
schichtfamilien. 

- Medienbezogene Nutzungsmuster, Moti
ve und Interaktionen sind insgesamt sozi
alstrukturell bedingt (Geschlecht, Alter, 
Wohnort, familialer Lebensstil, Schul si
tuation u. ä.). Schul- und spätere Sozial
erfolge sind beispielsweise abhängig von 
der Nutzung der Printmedien; doch die 
"Chancen für den Aufbau einer Leserbio
graphie sind hauptsächlich schichtmäßig 
sehr unterschiedlich verteilt" (S. 216). Bei 
der Nutzung der Medien (Buch und 
Fernsehen) gibt es demnach schichtspezi
fische Funktionszuweisungen, d. h., "daß 
in den unteren Schichten etwa eskapisti
sche Bedürfnisse eher durch Fernsehen, 
in den höheren Schichten hingegen mehr 
durch das Buch befriedigt werden. Jeden
falls gilt, daß Mediennutzung nicht auto
matisch aufgenommen wird und erfolgt, 
sondern bloß, wenn sie subjektive Bedeu
tung als Lösung von Problemen und Stil
lung von Bedürfnissen gewonnen hat. 
Solche Nutzungsmotive sind aber ihrer-

seits wieder in starkem Maß sozial-struk
turell bedingt" (S. 216). 

Sozialstrukturelle Faktoren teilen die Chan
cen von Jugendlichen und Kindern, ihre 
Medienkompetenz zu vermehren, sehr un
terschiedlich zu. Demzufolge fordern die 
Autoren, daß diesen unterschiedlichen 
Kompetenzchancen bildungspolitisch Rech
nung getragen wird, und eine Medienpäd
agogik nicht nur die Entwicklungsstufen 
von Kindern und Jugendlichen berücksich
tigt, sondern auch deren sozial-strukturel
len Hintergrund, d. h. eine Medienpädago
gik muß beispielsweise berücksichtigen, daß 
"Fernsehen schichtmäßig nicht nur sehr 
verschieden rezipiert, sondern auch unter
schiedlich verstanden wird" (S. 220). 

Eine Medienpädagogik ist nach Meinung 
der Autoren vor allem danach zu beurteilen, 
inwieweit sie die Wissenskluft zwischen Le
sern und Nichtlesern verringern kann und 
die geringere Lesekompetenz der U nter
schicht abbauen hilft. 
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Diese Feldstudie zur Analyse von Eltern
Kind-Beziehungen ist primär der ökologi
schen Sozialisationsforschung zuzuordnen; 
dabei geht es insbesondere um die Erfor
schung der gegenseitigen Abhängigkeit zwi-
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sehen Ökologie, Erziehungsstilvariablen, el
terlichen und kindlichen Persönlichkeits
merkmalen sowie spezifischen Formen der 
Umweltauseinandersetzung sowohl auf der 
Eltern- als auch auf der Kindseite. Die ei
gentliche "Zielgröße" dieser Studie ist die 
"Persönlichkeit des Kindes", wobei die bei
den Bedingungskomplexe "innerfamiliäres 
Sozialisations geschehen" und "materielle 
und soziale Umwelt des Kindes" in Bezug 
zueinander gesetzt werden. 

Die Planung und Durchführung der Ge
samtstichprobe dieser Feldstudie sah eine 
systematische Variation nach den Faktoren 
Alter der Kinder (Neun- bis Zehnjährige, 
Elf- bis Zwölf jährige, 13- bis 14jährige), 
Geschlecht der Kinder sowie Schichtzuge
hörigkeit der Familien vor. Die gesamte 
Stichprobe umfaßte 570 Familien. Die Da
tenerhebung zu dieser Studie fand 1976/77 
in sechs Bundesländern statt. Entsprechend 
dem triadischen Beziehungsgeflecht wurden 
Vater, Mutter und Kind als Datenquelle be
fragt, wobei andere Kinder der Familie un
berücksichtigt blieben. 

Erhebungsinstrumente waren u. a. Per
sönlichkei tsfragebogen, Po lari tätenp rofile 
(z. B. reales und ideales Selbstbild), Ehefra
gebogen, Familienklima, -skalen, Umwelt
fragebogen, Berufsprofile u. a. Inhaltlich 
zentriern sich die Fragestellungen dieser 
Feldstudie u. a. auf die sozialen Netzwerke 
bei Eltern und Kindern, auf die Bereitschaft 
zu sozialem Engagement bei Kindern, auf 
das Problem kindlicher Kreativität sowie 
auf die ökologischen innerfamiliären Deter
minanten der Fernsehnachfrage bei Kin
dern. 

Im folgenden werden nur die Ergebnisse 
der Teilstudie "Fernsehnachfrage bei Kin
dern" vorgestellt. Dieser Teil der o. g. Feld
studie befaßt sich mit der Frage, welche in
nerfamiliären und außerhäuslichen Faktoren 
dafür verantwortlich zu machen sind, daß 
Kinder nicht fernsehen bzw. sich dämpfend 
auf die Fernsehnachfrage von Kindern aus
wirken. Dabei sind folgende Variablenkom
plexe von Bedeutung: Persönlichkeitsmerk-
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male des Kindes (z. B. extravertiertes Tem
perament), innerhäusliche Umwelt des Kin
des (z. B. anregendes Familienklirna, kon
zeptorientierte Familien, Intensität der Pri
märkontakte, Erziehungsstil bzw. elterliche 
Erziehungspraktiken, -einstellungen und 
-ziele, "gate-keeper"-Funktion der Eltern, 
permissives/restriktives Ferns ehverh alten), 
außerhäusliche Umwelt des Kindes (ökolo
gische Qualität der Wohnsituation, sozial
bezogene Aktivitäten, ökologischer Kontext 
u. a.). 

Wichtige Ergebnisse dieser Teilstudie 
sind folgende: 
- Ausschlaggebend für das Fernsehverhal

ten des Kindes ist vor allem die Art und 
Weise, wie Eltern ihre "gate-keeper"
Funktion wahrnehmen. 

- Ein anregendes Familienklima sowie eine 
"liebevolle" Eltern-Kind-Beziehung sind 
Bedingungen, die die Fernsehnutzung der 
Kinder verringern helfen. 

- Kinder von extravertiertem Temperament 
stehen attraktiven Alternativen gegenüber 
dem Fernsehen prinzipiell aufgeschlosse
ner gegenüber als etwa sozialscheue Kin
der; sie sehen daher weniger fern. 

- Mit der Zahl an attraktiven Alternativen 
im außerhäuslichen Bereich sowie mit ei
nem hohen Maß an sozialbezogenen Ak
tivitäten verringert sich der Grad der 
Fernsehnutzung. 

Insgesamt stellt sich bei dieser Feldstudie 
heraus, "daß ein anregungsreicher, zu viel
fältigen Aktivitäten animierender ökologi
scher Kontext, der seinerzeit auch mit dem 
Umfang und der Intensität des elterlichen 
sozialen Netzwerkes in Beziehung steht, die 
zentrale ökologische Erklärungsvariable für 
einen eingeschränkten Fernsehkonsum der 
Kinder darstellt. Bezüglich des innerfamiliä
ren Sozialisationsgeschehens ist eine von 
den Eltern kontrollierte Nutzung des Medi
ums Fernsehen durch ihre Kinder als wich
tigste Erklärungsvariable anzusehen" (S. 
202). 
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Im Rahmen des Modellversuchs "W eiter
entwicklung von Schulprogrammen in der 
Grundschule - Öffnung von Schule" wurde 
das Projekt "Kinder und Medien" durchge
führt; dieses Projekt besteht aus einem qua
litativen und quantitativen Teil. Die Ergeb
nisse der quantitativen Untersuchung wer
den in diesem Band vorgestellt. 

Den Autoren geht es bei dieser Befragung 
um eine Bestandsaufnahme der gegenwärti
gen Nutzung von Bildschirmmedien (Fern
sehen, Kabelfernsehen, Video, Computer) 
bei Grundschulkindern. 829 Schülerinnen 
und Schüler (im Alter von acht bis elf Jah
ren) aus zwölf Dortmunder Grundschulen 
wurden mittels eines strukturierten Frage
bogens befragt; dabei wurden jeweils zwei 
Kinder zugleich befragt, indem die einzel
nen Fragen erläutert und die Antworten 
von den Projektmitarbeitern eingetragen 
wurden. In leicht veränderter Form wurde 
der Fragebogen den Eltern der befragten 
Kinder vorgelegt. Die Fragen bezogen sich 
zum einen auf den sozialen Hintergrund, 
die Schulbildung der Eltern u. ä., zum ande
ren auf das Nutzungsverhalten der Kinder 
in bezug auf Bildschirmmedien, auf das 
Freizeitverhalten der Kinder und die Ein
stellung der Eltern zu Bildschirmmedien. 

Bei den Schulabschlüssen der Eltern er
gibt sich folgendes Bild: 56% der befragten 
Eltern (N = 845) haben einen Volksschul-

oder Hauptschulabschluß, 21 % die Mittlere 
Reife bzw. Realschulabschluß, 8% Abitur! 
Fachabitur und 6% Hochschulabschluß. 

Für das Thema "Medienumgang von Fa
milien" sind folgende Ergebnisse dieser Un
tersuchung von Bedeutung: 
- Die befragten Kinder sehen wochentags 

durchschnittlich zwei Stunden fern, am 
Wochenende verdoppelt sich die Sehdau
er auf vier Stunden. Die Verteilung der 
Sehzeiten ist abhängig von der Sozial
schicht: " Kinder, deren Väter in geho
benen oder höheren Berufspositionen ar
beiten, sehen deutlich weniger fern, wäh
rend die ,Vielseher' Kinder sind, deren 
Väter Arbeiter oder ausführende Ange
stellte sind" (S. 65). 

- Über alle Schichten hinweg haben die El
tern wenig Einfluß darauf, welche spezi
fischen Sendungen Kinder am liebsten se
hen möchten. Obgleich die Eltern lehr
reiche und wissenserweiternde Sendun
gen für ihre Kinder für nützlich halten, 
bevorzugen die Kinder das Unterhal
tungsprogramm sowie spannende Spielfil
me. Mädchen bevorzugen dabei vor allem 
Musik- und Familiensendungen, Jungen 
vor allem Sportsendungen. 

- Obgleich der überwiegende Teil der El
tern der Ansicht ist, daß Fernsehen 
schädlich sei und Kinder möglichst wenig 
fernsehen sollten, besitzt jedes dritte 
Kind im Alter von acht bis elf Jahren ein 
eigenes Fernsehgerät. 

- Fernsehen ist die am häufigsten vorzufin
dende Freizeitbeschäftigung aller Kinder, 
unabhängig von Geschlecht oder Schicht
zugehörigkeit. Jedes zweite Kind liest 
noch fast jeden Tag, jedes neunte musi
ziert täglich, jedes dritte treibt täglich 
Sport. Musizieren als tägliche Freizeitbe
schäftigung wird vorwiegend von Mäd
chen aus der gehobenen Schicht angeführt. 

- Jedes zehnte Kind hat die Möglichkeit 
zur Kabelfernsehnutzung. Der Anstieg 
der Fernsehnutzung liegt bei 16 Minuten 
gegenüber Kindern ohne Kabelfernsehen 
("geringer als erwartet"). Die Vorliebe 
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für Kindersendungen nimmt bei Kindern 
aus Kabelhaushalten jedoch rapide ab, 
bevorzugt werden dagegen vermehrt 
Spielfilme und Unterhaltungssendungen. 

- In jedem vierten Haushalt steht ein 
(Spiel-)Computer. Jedoch nur 26% der 
Kinder geben an, ein- bis zweimal in der 
Woche sich mit Computerspielen zu un
terhalten. Nur 6% spielen täglich und 3% 
programmieren ein- bis zweimal in der 
Woche. Der Computer dient insbesonde
re der Unterhaltung. Sog. "Computer
kids" waren nicht auszumachen. 

- Jede zweite Familie dieser Untersuchung 
besitzt ein Videogerät. Die Hälfte der 
Kinder gab an, ein- bis zweimal in der 
Woche Video zu sehen. Bevorzugt wer
den Zeichentrickfilme und Actionfilme 
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("Bud Spencer", "Rambo", "Rocky"). In 
Familien mit höherem Bildungsniveau/ 
beruflicher Stellung wird Video weniger 
genutzt als in Familien mit niedrigem 
Sozialstatus . 

Abschließend halten die Autoren folgende 
Tendenz fest : "Kinder suchen im Fernsehen 
Unterhaltung und Spannung, und zwar un
abhängig von der Sozialschicht und dem 
Geschlecht. Video und das Kabelfernsehen 
verstärken diese Tendenz. Auch Computer 
werden von Kindern fast ausschließlich zur 
Unterhaltung benutzt. Bemerkenswert ist 
dabei, daß Kinder wie auch viele Eltern 
übermäßigen Fernsehkonsum durchaus kri
tisch einschätzen. Das negative Bild steht 
dabei gänzlich im Widerspruch zum eige
nen Sehverhalten." (S. 68) 
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Die Autoren stellen in diesem Aufsatz das 
Konzept der "Rahmenanalyse" vor; dabei 
gehen sie von der Frage aus, inwieweit sich 
die Fernseh-Interessen einzelner Familien
mitglieder direkt auf die Interaktionen in 
der Familie auswirken. Beim Zusammen
spiel der Fernseh-Interessen der Familien
mitglieder werden folgende Faktoren be
deutsam: Rolle, die jedes Familienmitglied 
spielt; Anzahl der beim Fernsehen versam
melten Personen; emotionale Faktoren. Die 
subjektive Bedeutsamkeit ("salience") einer 
Fernsehsendung ist dafür ausschlaggebend, 
inwieweit ein Familienmitglied während des 
Fernsehens mit den anderen Kontakt auf
nimmt. Entsprechend der Rahmenanalyse 
wird der Medienumgang in Familien be
stimmt durch eine Kombination von "Per
sonen-Variablen" ("person-variables") so
wie "Kontext-Variablen" ("contextual vari
ables"): 

Zu den Personen-Variablen gehören: 
Fähigkeiten, Informationen aufzunehmen 
und sie zu verarbeiten ("information-pro
cessing-skills") 

- Rollenverteilung in der Familie ("family 
roles") 

- Merkmale, wie gesundheitliche Verfas
sung, Ausmaß der Aufmerksamkeit, all
gemeine Bereitschaft, sich mehr oder we
niger dem laufenden Fernsehprogramm 
zuzuwenden ("state factors") 

- emotionale Motive, wie Vermeidung oder 
Ignorieren von Familienkonflikten 
("emotional factors") 

- Bedeutsamkeit von Fernsehprogrammen 
aufgrund der persönlichen Erfahrungen, 
Interessen und Vorlieben der einzelnen 
Familienmitglieder ("interestl relevance"). 
Zu den Kontext-Variablen gehören: 

- Art des Umgangs mit simultanen Be
schäftigungen (z. B. Hausarbeiten) sowie 
mit anderen Medienaktivitäten wie Bü
cher- und Zeitschriftenlesen ("competing 
activities") 

- Ausstattung mit Medien wie Fernseh
und Videogeräten sowie deren Plazierung 
in den Wohnräumen ("arrangement of 
physical milieu") 

- Anwesenheit verschiedener Personen und 
deren Beziehungsstrukturen ("persons 
present") 
Art des Fernsehprogramms, unterschie
den nach Programmangeboten für die 
Allgemeinheit sowie für Zielgruppen 
("program features"). 

Die Personen- und Kontext-Variablen sind 
dann jeweils ausschlaggebend für die Bil
dung der "subjektiven Bedeutsamkeit des 
Fernsehangebotes" ("program salience"). 

Mittels teilnehmender Beobachtung wur
den 23 weiße Mittelschicht-Familien mit je 
zwei Söhnen (zwischen drei und sechs Jah
ren) bei der Rezeption des Vorabendpro
grammes (18 Uhr bis 20 Uhr) beobachtet z. 
B. hinsichtlich Aufmerksamkeit, verbaler 
Äußerungen, Fragen, die gegenseitig gestellt 
wurden, Äußerungen der Familienmitglie
der über ihre Programmvorlieben. 

Folgende Ergebnisse sind von Bedeutung: 
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- Jedes Familienmitglied ist bei der Fern
sehrezeption ein aktiver Teilnehmer, der 
sich jeweils subjektiver Strategien be
dient, die die Gesamtheit der familialen 
Interaktionen bestimmen. 

- Das Fernsehen übt eine die familiale 
Interaktion strukturierende Funktion aus 
(z. B. Quantität und Art der verbalen 
Äußerungen bzw. Zuwendungen). 

- Bei verschiedenen Programmangeboten 
kommt es zu unterschiedlichen, bzw. 
spezifischen Interaktionsmustern; so ant
worteten z. B. Kinder bei der Rezeption 
von Zeichentrickfilmen weniger auf die 
Fragen der Erwachsenen als beim An
schauen der Nachrichten. 

- Je mehr ein Familienmitglied von einer 
Sendung angesprochen ist, um so weniger 
ist es Ansprechpartner für die anderen. 

- Die Familienmitglieder übernehmen bei 
der Rezeption von Fernsehsendungen 
verschiedene Rollen, z. B. die Mutter 
übernimmt die Rolle des "Managers", der 
Vater mehr die Rolle eines "Kameraden", 
"Fernseh-Kumpels". 

Insgesamt wird deutlich, daß sich die Fami
lie auch bei der Fernsehrezeption aus Sub
systemen zusammensetzt (Subsystem El
tern; Subsystem Mutter-Sohn, bzw. Vater
Sohn; Subsystem Kinder). 
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Die Autoren plädieren in diesem Aufsatz 
für die Anwendung der ethnographischen 
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Methode im Hinblick auf die Untersuchung 
des Zusammenhanges von Familie und 
"Fernseh-Lernen". Dabei gehen sie von der 
Hypothese aus, daß die Familie als Bezie
hungs- und Erziehungssystem die Familien
mitglieder bezüglich Fernsehnutzung und 
Fernsehlernen beeinflussen kann. 

Mittels teilnehmender Beobachtung von 
drei weißen Familien in einer amerikani
schen Universitätsstadt mit jeweils minde
stens zwei Kindern unter zehn Jahren nah
men die Forscher einen Monat lang direkt 
am Familienleben teil. So waren die Beob
achter bei zwei Familien die ganze Zeit an
wesend, bei der dritten verbrachten sie die 
Wach zeiten im Haushalt und schliefen in 
der Nachbarschaft. 

Mit Hilfe verschiedener Methoden (Pro
tokollierung der verbalen und nonverbalen 
Interaktionen, spezielle Beobachtung der 
Blickrichtung von Kindern beim Fernsehen, 
Beobachtung der verschiedenen Alltagsakti
vitäten der jeweiligen Familienmitglieder, 
Analyse der Schülerbögen u. ä.) kommen 
die Autoren zu folgenden Ergebnissen: 
- Den Formen nonverbaler Vermittlung 

bzw. Verständigung kommt in Familien 
eine ebenso große Bedeutung zu wie der 
verbalen. 

- In bestimmten Alltagssituationen spielen 
bestimmte Fernsehinhalte und Fernseh
programme eine große Rolle. Dieses Phä
nomen nennen die Autoren "mediation"; 
so stellten die Forscher fest, daß das 
Fernsehen beispielsweise beim Einkaufen 
oder beim Spielen der Kinder ein wichti
ger Gesprächsanlaß war. In alltäglichen 
Gesprächszusammenhängen oder Fami
liensituationen wird das Fernsehen häufig 
als Quelle von Informationen benützt. 

- Eine wichtige Rolle bei der Organisation 
des Familienalltages spielt die Planung 
des Fernsehprogramms bzw. die Frage, 
welche Programme die Kinder sehen dür
fen. Aufgrund der gemeinsamen Nutzung 
des Fernsehens in der Familie wird oft
mals "das Gemeinsame der Familie" defi
niert. 



Ferner weisen die Autoren darauf hin, daß 
die Art und Weise des Fernsehens von der 
Plazierung des Fernsehgerätes bzw. dem 
Standort der Geräte innerhalb der Woh
nung abhängig ist. Außerdem spielt eine 
Rolle, ob die Familienmitglieder sich voll 
auf den Fernsehinhalt konzentrieren 
(monochronische Aufmerksamkeit, d. h. 
aufgrund des subjektiven Interesses wird die 
Zeit nur der Fernsehrezeption gewidmet) 
oder neben dem Fernsehen andere Tätigkei
ten ausführen (polychronische Aufmerk
samkeit, d. h. die Zeit der Aufmerksamkeit 
wird auf mehrere Tätigkeiten verteilt). Ab
schließend verweisen die Autoren darauf, 
daß die ethnographische Methode sich ins
besondere dafür eignet, die Eingebunden
heit des Fernsehumgangs im gesamten All
tag von Familien zu beschreiben sowie auch 
die nonverbalen Ausdrucksformen intensi
ver zu beobachten. 
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Die Autoren gehen in ihren Überlegungen 
von den Theorien des symbolischen Inter
aktionismus aus und versuchen, das Kon
zept der "Rahmen-Analyse" (nach GOFF
MAN) auf den Themenbereich Familie und 
Fernsehen zu übertragen. Die Autoren ver
treten die Ansicht, daß sich durch die me
diale Sozialisation die Art und Weise, mit 
sozialen Situationen und Erfahrungen um
zugehen, verändert hat, denn Kinder ma-

chen bereits in frühem Alter Fernseherfah
rungen. Dementsprechend ist die Entwick
lung kognitiver Fähigkeiten durch das Fern
sehen bei Kindern dann besonders groß, 
wenn die Eltern die durch das Fernsehen 
aufgenommenen Botschaften verstärken 
und fördern. Es bleibt aber weiterhin die 
Frage offen, welchen Stellenwert der soziale 
Kontext im Rezeptionsprozeß von Kindern 
innehat und welche Art der familialen Inter
aktion diesen Prozeß bei Kindern eher för
dert bzw. hemmt. Die Autoren konstatie
ren, daß Sozialisation von der Gesamtheit 
familialer Interaktionen abhänge; insofern 
wäre das Fernsehen kein wichtiger Soziali
sationsfaktor mehr. Ausgehend von GOFF
MAN'S Rahmenanalyse ("frame analysis") 
kommt nach Meinung der Autoren dem 
Fernsehen dennoch ein wichtiger Stellen
wert in der kindlichen Sozialisation zu, 
denn es konfrontiert die Kinder mit me
dien bezogenen "Rahmen"; diese bieten den 
Kindern die Möglichkeit, selbständig (auto
nom) Rahmenmuster zu entwickeln. Es hat 
demnach den Anschein, als hätten sie diese 
medienbezogenen Rahmenmuster in kon
kreten Alltagssituationen gelernt. Hierin 
liegt die besondere Bedeutung des Fernse
hens für die Entwicklung der Rahmenfähig
keit von Kindern. Dabei können drei Sta
dien der Entwicklung von Rahmenfähigkei
ten unterschieden werden: 

"primitive framing": Kleine Kinder wen
den sehr einfache allgemeine Rahmen als 
Reaktionen auf Schlüsselreize des Bild
schirmes an. 
"routine framing": Die Rahmen werden 
differenzierter wahrgenommen; es nimmt 
die Fähigkeit zu, abstrakt zu denken und 
sich an die Bilder des Fernsehens erinnern 
zu können. 
"selfreflective framing": Die Kinder be
kommen die Fähigkeit, über Rahmen, die 
sie selbst entwickelt haben, nachzuden
ken und bewußt ihre Gefühle und Hand
lungen an mittlerweile erworbene Stan
dards und Werte anzupassen. 

In allen drei Stadien kommt der Qualität 
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und Quantität der Interaktionen mit den 
Eltern eine besonders wichtige Rolle zu. 
Nach Beobachtungen der Autoren sind vie
len Eltern zwar ihre Einflußmöglichkeiten 
auf das Fernseh-Lernen ihrer Kinder be
wußt, trotzdem werden diese Chancen nur 
in geringem Ausmaß wahrgenommen. Es 
ergeben sich folgende Einflußmöglichkeiten 
des Fernsehens: 
- Ergänzung und positive Verstärkung der 

Interaktionen zwischen Kindern und El
tern durch das Fernsehen 

- Ablenkung der Kinder von der Interak
tion mit den Eltern durch das Fernsehen 

- Ersatz der Interaktion mit den Eltern 
durch das Fernsehen. 

In diesem Zusammenhang ist es von Bedeu
tung, wie Eltern sich zu den Fernseh
inhalten durch Bestärkung oder Ablehnung 
in Beziehung setzen. Sie können somit die 
Rahmenfähigkeit, d. h. die Handlungsmög
lichkeiten und Fähigkeiten, verschiedene 
soziale Beziehungen und soziale Situationen 
herzustellen, beeinflussen. 

Abschließend weisen die Autoren darauf 
hin, daß bei der medienbezogenen Rahmen
bildung altersspezifische Bedürfnisse eine 
Rolle spielen; so kann es beispielsweise für 
heranwachsende Jugendliche wichtig sein, 
daß sie durch das Fernsehen verschiedene 
soziale Wirklichkeiten kennenlernen (Sub
kulturen, soziale Probleme, Sexual- und Be
ziehungsformen), wobei die Autoren beto
nen, daß das Fernsehen nicht allein die Fä
higkeiten zum Umgang mit sozialer Wirk
lichkeit entwickeln kann, sondern daß im
mer auch die Art der Kommunikation über 
Medieninhalte und deren Botschaften von 
Bedeutung ist. 
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Television Characters as Significant Others 
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In: Journal of Family Issues, 4/198312, S. 
367-384 
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sche Arbeit 

Die Autoren untersuchen die Frage, ob der 
sozialpsychologische Prozeß des role-tak
ing, also die Übernahme bestimmter Eigen
schaften des "TV -Anderen" (" television
other", "significant-other") in das eigene 
Selbst auch anhand von Charakteren des 
Fernsehens (insbesondere bei Filmen und 
Fernsehspielen) gelingen kann. Das Fernse
hen wird als Quelle verstanden, durch die 
der Zuschauer ein Ensemble von unter
schiedlichen und den eigenen Erfahrungen 
noch nicht so vertrauten Charakteren ken
nenlernt, und die ihn möglicherweise zum 
Prozeß des role-taking anregen. Demnach 
wäre das Fernsehen für den Zuschauer eine 
Art Übungsfeld, role-taking mittels "schein
barem role-taking" in der Interaktion mit 
dem Fernsehen zu erproben. Bei diesen 
Überlegungen beziehen sich die Autoren 
auf die Tatsache, daß Fernsehzuschauer die 
Stars und Charaktere aus dem Fernsehen 
kennen und bei der Rezeption in einen in
neren Dialog mit diesen treten. 

Davon ausgehend formulieren die Auto
ren folgende (Hypo-)Thesen: 
- Die Zuschauer bewerten ihr eigenes Ver

halten aus der (vom Zuschauer unterstell
ten) Perspektive des Fernsehstars. 

- Die Fernsehzuschauer wählen bestimmte 
Fernsehstars und Fernsehcharaktere als 
die "signifikant Anderen" aus. 

- Role-taking mittels Fernsehen ist dann 
gegeben, wenn in das eigene Selbstgefühl 
bzw. -empfinden Verhaltensmuster ein
gegangen sind, die sich auf Fernsehcha
raktere beziehen und den "Anderen" re
präsentieren. 

- Prozesse des role-taking mittels Fernse
hen finden sowohl während des Fernse
hens als auch außerhalb der Fernsehre
zeption statt. 
Die Zuschauer übernehmen imaginativ 



Rollen aus dem Fernsehen, wobei sie sich 
an dem Verhalten sowie an den Charak
tereigenschaften der Fernsehstars orien
tIeren. 

- Je mehr ein Zuschauer role-taking mittels 
Fernsehen praktiziert, desto größer wer
den die Möglichkeiten, dieses medienbe
zogene role-taking in den verschiedenen 
sozialen Beziehungen anzuwenden. 

- Je mehr die Gelegenheiten für soziale In
teraktionen im Alltag abnehmen, desto 
geringer ist die Möglichkeit für ein Indi
viduum, role-taking mittels Fernsehen in 
Alltagssituationen anzuwenden. 

36 
Family Context of Television. 
LEICHTER, Hope Jensen (Mitarb.); AHMED, 
Durre (Mitarb.); BARRIOs, Leoncio 
(Mitarb.); BRYCE, Jennifer (Mitarb.); LAR
SEN, Eric (Mitarb.); MOE, Laura (Mitarb.) 
In: Educational Communication and Tech
nology,33/1985/1,S.26-40 

Medienforschung; Fernsehen; Medienum
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Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses 
standen bei dieser Untersuchung die Fra
gen, welche Rolle beim Umgang mit dem 
Fernsehen jeweils die Dimensionen der 
Zeit- und Raum-Organisation sowie die 
"persönlichen Raumgrenzen" der Familien
mitglieder spielen, inwieweit das Fernsehen 
die soziale Organisation des Familienalltags 
überformt und welchen Stellenwert schließ
lich das Fernsehen bei der Gestaltung des 
Systems der Familienbeziehungen hat? 

Die Autoren gehen bei dieser Untersu
chung von folgenden Grundannahmen aus: 
- Fernsehen ist zum selbstverständlichen 

Bestandteil des Familienalltages gewor-

den, so daß viele Verhaltensweisen den 
Rezipienten gar nicht ohne weiteres be
wußt sind. 
Es ist die Tendenz festzustellen, daß sich 
das Fernsehen auf alle Lebensbereiche 
ausbreitet (Beispiele dafür sind der trag
bare Fernseher; das Minifernsehen; Vi
deo, das beispielsweise zeitversetztes Fern
sehen ermöglicht u. ä.). 

- Familien gehen aktiv mit dem Fernsehen 
um; sre modifizieren bzw. "mediatisie
ren" ihre Erfahrungen, die sie mit dem 
Fernsehen bzw. mit den Fernsehgestalten 
machen, indem sie diese in bezug zu ihrer 
Familiensituation bzw. zu ihren Alltags
erfahrungen setzen (z. B. Annahme, Ab
lehnung, Kritik, Bestärkung, Ergänzung, 
Veränderungen). 

Für die empirische Untersuchung (ethno
graphische Studie) wurden 1984 im Staate 
New Y ork zehn Familien ausgewählt, wo
bei auf die Unterschiedlichkeit der Faktoren 
wie Schicht, Bildung, Erziehungs- und Me
dienkonzepte geachtet wurde. Ausgehend 
von Merkmalen des ethnographischen An
satzes wurden folgende Methoden ange
wandt: teilnehmende Beobachtung, Inter
views, Videoaufzeichnungen des Fernseh
verhaltens, Aufzeichnung von Gesprächen 
während des Fernsehens u. a. Um Verzer
rungen bei der teilnehmenden Beobachtung 
zu vermeiden, wurden die Untersuchungen 
nach einem größeren Zeitabschnitt wieder
holt, wobei darauf geachtet wurde, daß die 
Beobachter bei verschiedenen jahreszeitli
chen, wöchentlichen und täglichen Zyklen 
und Tätigkeiten der Familien anwesend wa
ren. 

Aufgrund der Beobachtungen können 
folgende Ergebnisse festgehalten werden: 

Es wurde ein Zusammenhang zwischen 
der Art der "Raum-Organisation" ("spatial 
organization") sowie den unterschiedlichen 
Formen der Aufmerksamkeit gegenüber 
dem Fernsehen festgestellt, wobei es sich 
hier nach Meinung der Autoren nicht um 
einfache Kausalzusammenhänge handelt, 
sondern um sehr komplizierte Beziehungen 
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bezüglich der Art der Kommunikation der 
Familienmitglieder untereinander sowie de
ren Art des Umgangs mit dem Fernsehen. 
Dabei ist u. a. von Bedeutung, wie die Fa
milienmitglieder jeweils Raum innerhalb 
der Wohnung "organisieren", für sich bean
spruchen, und wo beispielsweise das Fern
sehgerät jeweils steht (z. B. in der Küche, 
im Wohnzimmer, Schlafraum und anders
wo). Bei einigen familien geht mit der 
Standortwahl des Fernsehgerätes gleichzei
tig auch eine Regel-Definition einher, z. B. 
"im Fernsehraum wird nicht gegessen und 
nicht gespielt". Andere Familien wiederum 
verhalten sich gerade umgekehrt, denn sie 
verbinden das Fernsehen mit solchen Tätig
keiten wie Essen und Spielen. Von Bedeu
tung ist ferner, ob das Fernsehgerät fest in
stalliert ist oder bewegt werden kann. In ei
nigen Familien wurde beispielsweise das Es
sen zum Fernseher getragen, in anderen 
wiederum der Fernseher in den Eßraum. 
Außerdem spielen die Sitzpositionen der 
Familienmitglieder eine Rolle (z. B. auf
dem-Boden-liegen, vor-dem-Fernseher-ste
hen, an-Möbeln-Iehnen, durch-den-Raum
gehen). Ferner ist das Ausüben anderer Tä
tigkeiten beim Fernsehen von Bedeutung 
sowie der Austausch von Zärtlichkeiten 
(Schmusen, Küssen, Umarmen u. ä.). Das 
Ausmaß der Aufmerksamkeit von seiten der 
Familienmitglieder sowie der jeweiligen Fa
milien ist sehr unterschiedlich, ebenso die 
Art und Weise, einen Raum zu betreten 
bzw. wieder zu verlassen. 

In den jeweiligen Familien gibt es Räume, 
die als privat deklariert werden, d. h., die 
anderen Personen haben dazu nicht ohne 
weiteres Zugang. Es gibt Räume für Kinder 
und Erwachsene; in den verschiedenen Räu
men wiederum werden bestimmte Sitzord
nungen eingehalten. Die Art und Weise der 
Raumaufteilung sowie der Plazierung des 
Fernsehgerätes steht auch in Zusammen
hang mit der Abgrenzung "persönlicher 
Räumlichkeiten" sowie "individueller Raum
grenzen" (z. B. Familienmitglieder sehen 
fern mit Kopfhörer). 
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Die "Fernseh-Regeln" in den einzelnen 
Familien sind unterschiedlich: Einige Eltern 
achten darauf, daß es ruhig ist beim Fernse
hen, andere unterhalten sich beim Fernse
hen mitunter über verschiedene Räume hin
weg. Ferner wird das Fernsehen oft als Ra
dio benützt. Kinder benutzen das Fernse
hen wie eine "Uhr". Die Art der Raumor
ganisation wird in Familien oft dann erst 
sichtbar, wenn eine Veränderung der Raum
auf teilung vollzogen wird. 

Neben der "Raum-Organisation" spielt 
beim Umgang mit Medien auch die "Zeit
Organisation" ("temporal organization") 
eine Rolle, wie Konzepte der Zeitverwen
dung, der Zeitkoordination sowie der Zeit
grenzen des Fernsehgebrauchs. In die Art 
der Zeitverwendung gehen bereits bestimm
te Wertungen über die Bedeutsamkeit des 
Fernsehens ein. So wird in einigen Familien 
Fernsehen als "Zeitverschwendung" angese
hen. Es gibt Familien, die äußerst rigide 
nach Zeitplänen ihren Alltag organisieren, 
wobei die Zeit des Fernsehens im Hinblick 
auf andere Aktivitäten (wie Hausaufgaben 
oder Hausarbeiten) genau eingegrenzt wird. 
Ferner dient das FernseheR zur Strukturie
rung von Zeit (z. B. nach der Muppets
Show gehen die Kinder ins Bett). 

Ein weiterer Aspekt der Zeit-Organisa
tion ist die Art der Durchführung von Akti
vitäten (z. B. "monochronic-organization", 
d. h. zur selben Zeit nur eine Sache tun, 
oder "polychronic-organization", d. h. ver
schiedene Dinge zur selben Zeit tun). Fern
sehen ist entweder geplant oder spontan, 
wobei auch häufig Mischformen vorkom
men. Ferner gibt es fernsehbezogene Zeit
grenzen (also der Beginn oder die Beendi
gung des Fernsehens). Die Autoren konnten 
in Familien auch sogenannte "Initiierungsri
tuale" feststellen, z. B. wenn die Mutter 
beim gemeinsamen Spiel ihrem Kind neben
bei ankündigt, daß in 15 Minuten die Lieb
lingssendung des Kindes im Fernsehen 
kommt, oder die Eltern einfach den Fernse
her einschalten, um den Streit zwischen den 
Geschwistern zu schlichten. 
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Ausgangspunkt des Familiensystem-Ansat
zes ist nicht die Frage nach den Wirkungen 
der Medien auf die Familie, sondern wie die 
Struktur, das System einer Familie das me
dienbezogene Handeln bestimmt und ge
staltet und welchen Stellenwert das Fernse
hen dabei speziell einnimmt. Demnach er
folgen aktives und passives Medienhandeln 
in der Familie sowie die Prozesse der me
dienbezogenen Interaktion nach expliziten 
und impliziten Regeln. Um dies zu untersu
chen, sind nach Meinung der Autoren fol
gende Differenzierungen von Bedeutung: 
Familienstruktur (bzw. die Funktion des 
Fernsehens für das jeweilige Familiensy
stem), Familienentwicklung (bzw. die Rolle 
des Fernsehens sowie der Medien in der Fa
milienentwicklung, z. B. in der Kindheit, 
Jugendphase oder im Alter), Familieninte
gration und Anpassungsfähigkeiten (bzw. 
der Umgang mit Medieninhalten aufgrund 
von biographisch geprägten Wert- und 
Normvorstellungen) . 

Dazu hält die Autorin folgendes fest: 
- Familienstruktur: Ausgehend von der 

These, daß die Familie in verschiedene 
Subsysteme aufgeteilt ist, ergeben sich 
unterschiedliche Funktionen des Fernse
hens, z. B. Fernsehen als Kontrollmecha
nismus, Fernsehen als Belohnung oder 
Bestrafung, Fernsehen als Sündenbock, 
Fernsehen als kommunikationsstiftendes 
bzw. gesprächsinitiierendes Medium zwi
schen den Generationen. 

- Familienentwicklung: Die Familie ist 
nichts Statisches, sondern einem ständig 
sowohl intern als auch extern angeregten 
Veränderungsprozeß unterworfen, der 
Familie als System tangiert. So ist bei
spielsweise die Zu- oder Abnahme des 
Fernsehkonsums von Kindern und Ju
gendlichen in bestimmten biografischen 
Phasen und Lebenssituationen auffällig. 
In diesem Zusammenhang ist ferner von 
Interesse, welche Bedeutung das Fernse
hen als Hintergrundgeräusch bzw. als 
"Stimme und Gesicht im Raum" für die 
sich jeweils in einer bestimmten Lebens
phase befindlichen Familienmitglieder hat. 

- Familienanpassung: Betrachtet man Fa
milie als System, so stehen sowohl die 
einzelnen Familienmitglieder als auch die 
Familie als ganzes im Mittelpunkt der 
Analyse. Dabei geht es um die Bezie
hungsstrukturen sowie um die Konflikte 
zwischen den Generationen bzw. zwi
schen Kindern und Erwachsenen. Fami
lien tragen ihre Konflikte auch über den 
Umgang mit dem Fernsehen aus. Der 
Umgang mit dem Fernsehen ist ferner 
Thema in der Interaktion mit Freunden 
sowie in der Schule und in den Peer
groups. Familien benutzen schließlich das 
Fernsehen dazu, um mit Streßsituationen 
innerhalb und außerhalb der Familie fer
tigzuwerden bzw. sie zu bewältigen. Au
ßerdem wird das Fernsehen von Familien 
als Ersatzmedium für die Teilnahme am 
kulturellen Leben angesehen. In diesem 
Muster des Umgangs von Familien mit 
Medien fließen biographisch-geprägte 
Wert- und Normvorstellungen ein. 

Ein Familiensystem-Ansatz in der Medien
forschung muß nach Meinung der Autorin 
von differenzierten Verfahren der teilneh
menden Beobachtung in Familien ausgehen, 
aber auch Tests (z. B. simulierte Verhaltens
aufgaben; gegenseitige Eigenschaftszuord
nung der Familienmitglieder) mit einbezie
hen. 

Abschließend weist die Autorin darauf 
hin, daß jede Familie jeweils anders fern-
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sieht und somit Generalisierungen dem sy
stemischen Ansatz nicht gerecht werden. 
Entsprechend ihren Erfahrungen sind Fami
lien in der Regel gerne bereit, über das 
Fernsehen und die damit zusammenhängen
den Umgangsweisen sowie Konflikte zu 
sprechen, denn offensichtlich fühlen sich 
Familien und ihre Mitglieder jeweils als 
"Experten", wenn es um das Thema Fernse
hen geht. 

Die medienbezogenen Verhaltensweisen 
der einzelnen Familienmitglieder zum Fern
sehen können nach Meinung der Autorin 
deutliche Hinweise auf mögliche Konflikt
bereiche und kritische Themen sein. Inso
fern plädiert sie dafür, der Beobachtung von 
Alltagsgewohnheiten mehr Aufmerksam
keit zu schenken, da diese Bereiche als Indi
katoren für die Struktur sowie die Probleme 
innerhalb der Familie anzusehen sind. 

38 
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Parental Lifestyles and Children's Televi
sion Viewing. 
In: Australian Journal of Psychology, 34/ 
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Schicht; Interview; Fragebogenerhebung; 
empirische Arbeit 

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht 
die Frage nach dem Zusammenhang von be
stimmten Aspekten des Familienlebens und 
dem Fernsehverhalten von Kindern (Sehge
wohnheiten der Kinder, Freizeitaktivitäten 
der Eltern, Kontroll- und Managementver
halten des häuslichen TV -Gebrauchs, Ein
stellungen der Eltern zum Fernsehen sowie 
demographische Charakteristika). 

Die Autoren beziehen sich auf For
schungsarbeiten, die vor allem positive 
Aspekte des Fernsehens im Hinblick auf die 
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Entwicklung sozialer und kognitiver Fähig
keiten von Kindern mit einbeziehen. Gene
rell ist in der Medienforschung die wichtige 
Rolle des Medienverhaltens der Eltern her
ausgearbeitet worden (so der Zusammen
hang vielsehende Eltern und vielsehende 
Kinder oder die Bedeutung des sozialöko
nomisehen Status); doch nach Meinung der 
Autoren sind auch Faktoren wie Familien
größe und spezifische Komponenten der so
zialen Zugehörigkeit (z. B. Bildung, Milieu) 
ebenso bedeutsam. 

Mittels eines strukturierten Fragebogens 
wurden 282 Mütter von Kindergartenkin
dern (drei bis sechs Jahre alt) befragt (Can
berra, Australien). Fragenbereiche waren 
unter anderem die soziale Schicht, das Me
dienverhalten der Eltern, Indizien bezüglich 
Besorgnis bzw. Sorglosigkeit in der Beurtei
lung der Sehgewohnheiten der Kinder so
wie Medieninhalte (Informationsprogramm 
versus Unterhaltungsangebote). 
Bei dieser Befragung gab es folgende Ergeb
msse: 
- Die Sehgewohnheiten der Familienmit

glieder schwanken je nach Jahreszeiten 
(Sommer - Winter). Schönes Wetter, we
niger fernsehen! 

- Vielsehende Kinder kommen mehr aus 
unteren Sozialschichten. 

- Präferieren Eltern das Fernsehen als 
wichtige Freizeitbeschäftigung, dann ist 
dies auch meist bei den Kindern der Fall. 

- Vorhandenes Problembewußtsein der El
tern über problematische Aspekte des 
Fernsehens führt nicht notwendigerweise 
zu einer tatsächlichen Reduzierung der 
Sehdauer von Kindern. 

- Die Eltern sehen zwar durchaus die pro
blematischen Aspekte, die das Fernsehen 
für Kinder im Alter von drei bis sechs 
Jahren hat (z. B. Gewaltdarstellungen), 
doch sie erkennen nur in geringem Maße, 
daß Fernsehangebote wie die Unterhal
tungs- und Kindersendungen ebenfalls 
für die Entwicklung der Kinder von Be
deutung sind. 

- Eltern mit geringem Kontrollverhalten 



haben oft vielsehende Kinder, die selb
ständig ihr Programm aussuchen und zu
sammenstellen. 
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Der Autor geht bei dieser Untersuchung 
von zwei grundsätzlichen Dimensionen fa
milialer Kommunikation (nach CHAFFEE, 
Me LEOD u. a.) aus: 
- Dimension der Sozio-Orientierung: Da

bei ist Charakteristikum, daß die Eltern 
ihre Kinder insbesondere darin ermuti
gen, mit anderen Familienmitgliedern so
wie Freunden gut auszukommen; die 
Kinder sollen Argumenten nachgeben, 
Kontroversen vermeiden, Ärger unter
drücken und sich allgemein von Unan
nehmlichkeiten und sozialen Konflikten 
fernhalten. 

- Dimension der Konzept-Orientierung: 
Charakteristikum dabei ist, daß die El
tern ihre Kinder anregen, eigene Gedan
ken zu äußern und die Meinung anderer 
herauszufordern; die Kinder werden mit 
mehreren Aspekten eines Themas kon
frontiert und ermutigt, selbst kontrovers 
mit Erwachsenen zu diskutieren bzw. 
heftige Debatten durchzustehen. 

Der Unterschied dieser Familientypen be
steht insbesondere darin, daß beim "sozio
orientierten" Familientyp vor allem die 

"Gefühls-Ebene" im Zentrum der familia
len Beziehungen steht, hingegen beim 
"konzept-orientierten" Familientyp es auch 
auf die kontroverse Diskussion von Mei
nungen, Inhalten und Ideen ankommt. 

In dieser Untersuchung sollten nun jene 
Bedeutungen herausgearbeitet werden, die 
Familien bzw. die Familienmitglieder vor 
dem Hintergrund dieser familialen Kom
munikationsmuster dem Fernsehen zuwei
sen. Dabei versucht der Autor eine Typolo
gie des sozialen Nutzens durch das Fernse
hen bzw. durch den Umgang mit dem Fern
sehen aufzustellen und teilt diese in die 
Komponenten "struktureller Nutzen" und 
"relationaler Nutzen" ein: 
- Der "strukturelle Nutzen" umfaßt dabei 

die Komponenten "Umgebungsfunktion" 
(Hintergrundgeräusche, Unterhaltung, ge
selliges Beisammensein) und "regelnde 
Funktion" (Strukturierung von Zeitab
läufen und Tätigkeiten durch das Fernse
hen, Gesprächsmuster u. a.). 

- Der "relationale Nutzen" umfaßt die vier 
Komponenten "Gesprächsförderung" 
(Illustrierung von Erfahrungen und Er
lebnissen, Gesprächsanlässe, Beitrag zu 
einem gemeinsamen Verständnis, Redu
zierung von Ängsten), "Kontaktbereit
schaf tl -vermeidung" (Gesprächsbereit
schaft, familiäres Zusammengehörigkeits
gefühl, Entspannung, Konfliktreduzie
rung), "soziales Lernen" (Treffen von 
Entscheidungen, Ausbildung von Verhal
tensweisen, Lösung von Problemen, 
Wertevermittlung, Weitergabe von Infor
mation, Erweiterung des Schulwissens) 
sowie "Kompetenz und Dominanz" 
(Rollenverstärkung, Ersatz für Rollenmu
ster, intellektuelle Bestätigung, Autori
tätsausübung, Kontrollfunktionen, För
derung von Argumenten). 

Innerhalb dieser Untersuchung werden die
se Gebrauchs-Typologien in Beziehung zu 
den Dimensionen familialer Kommunika
tion ("Sozio-Orientierung" bzw. "Kon
zept-Orientierung") gesetzt, um herauszu
finden, ob und inwieweit diese beiden Di-
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mensionen beim Umgang mit dem Fernse
hen zum Tragen kommen. Dazu wurden, 
ausgehend von den Merkmalen des "ethno
methodologischen Ansatzes" 85 Familien 
(82 Mütter, 68 Väter und 179 Kinder ab 
dem siebten Lebensjahr) zwei Tage lang in 
der Zeit vom frühen Nachmittag bis zum 
Schlafengehen teilnehmend beobachtet bzw. 
interviewt. Die Fragen des Interviews bezo
gen sich insbesondere auf die Muster der 
Familienkommunikation, die sozialen 
Funktionen des Fernsehumgangs sowie auf 
die geschätzte Fernsehdauer. 
Der Autor kam bei dieser Untersuchung zu 
folgenden Ergebnissen: 
- Das Fernsehen wird allem Anschein nach 

von den Familien als Mittel benutzt, ihre 
Familienkommunikation zu gestalten, d. 
h., die Dimensionen der Sozio-Orientie
rung (Harmonie und Verständigung) so
wie der Konzept-Orientierung (Dissens 
und Meinungsäußerung) werden im Um
gang mit dem Fernsehen angewandt. 

- Sozio-orientierte Familien sehen grund
sätzlich mehr fern und benutzen das 
Fernsehen für die Verfolgung von sozia
len Zwecken und Zielen. Fernsehen hat 
insgesamt den Stellenwert einer "Kom
munikationserleichterung" . 
Konzept-orientierte Familien sprechen 
dem Fernsehen keinen direkt nützlichen 
Faktor für die Gestaltung sozialer Kom
munikation zu. Das Fernsehen wird in 
diesen Familien eher zur Vermittlung von 
Werten sowie zur Ausübung von Autori
tät benutzt. Der entscheidende Stellen
wert des Fernsehens wird in der Informa
tionsvermittlung gesehen. 

Davon ausgehend lassen sich zwei grund
sätzliche Gebrauchs-Typologien des 
Medienumgangs in Familien charakterisie
ren: 
- Sozio-orientierter Familientyp: Die Me

dien in Familien dieses Typs dienen ins
besondere zur Strukturierung von T ages
abläufen und Zeitplänen; Fernsehinhalte 
sind wichtige Anlässe für Gespräche bzw. 
Kontakte; Medien dienen mit Vorliebe 
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zur Verdrängung und Vermeidung von 
unerwünschten Stimmungen. Der Medien
umgang ist geprägt von Regeln, Routinen 
und Ritualen. Der Medienumgang voll
zieht sich mehr unbewußt. 

- Konzept-orientierter Familientyp: Dieser 
Familientyp praktiziert einen bewußten 
Medienumgang; er ist an den Inhalten 
orientiert. Die Kommunikation läßt eine 
Bandbreite an Formen zu wie Nähe, Di
stanz, Konfliktaustragung, Harmonie-Er
leben, Ausagieren eigener Bedürfnisse 
und Wünsche, Abgrenzung, Autonomie 
u. ä. In diesen Familien können Fernseh
inhalte die Kommunikation erweitern, in
dem Kinder oder Erwachsene Figuren 
und Szenen des Fernsehens dazu benut
zen, reale Ereignisse zu erklären. In Fa
milien dieses Typs sehen die Eltern Me
dien als Unterstützung für die Lern-, Er
fahrungs- und Entwicklungsprozesse ih
rer Kinder an und wählen dementspre
chend für ihre Kinder die Medienangebo
te aus. 

40 
LULL, James 
How Families Select Television programs. 
A Mass-observational Study. 
In: Journal of Broadcasting, 16/1982/4, S. 
801-811 

Kommunikationsforschung; Medienfor
schung; Programmpräferenz; Rezeptionssi
tuation; Familie; Kind; Eltern; Familienbe
ziehungen; Kommunikationsmuster; Erzie
hungsverhalten; Interaktion; Vater-Kind
Beziehung; Sozialisation; Alltag; Interview; 
teilnehmende Beobachtung; empirische Ar
beit 

Diese empirische Untersuchung geht insbe
sondere den Fragen nach, wer in Familien 
für die Auswahl des Fernsehprogramms 
verantwortlich ist, wie diese Auswahlpro
zesse ablaufen, wie die jeweilige Position 
der einzelnen Familienmitglieder diese Ak-



tivitäten beeinflußt und welche Rolle dabei 
die familialen Kommunikationsmuster spie
len. 

1980 wurden in Kalifornien 74 Familien 
an drei Tagen teilnehmend beobachtet und 
interviewt, wobei die Familien nicht wuß
ten, daß es bei dieser Beobachtung um ihr 
Fernsehverhalten ging; sie glaubten, der Be
obachter sei an ihrem Familienleben interes
siert und die Familienmitglieder waren an
gehalten, dessen Gegenwart soweit wie 
möglich zu ignorieren und normal ihren 
Gewohnheiten nachzugehen. Bei den Inter
views ging es auch um eine Bestimmung 
von konzept- bzw. sozio-orientierten Di
menSIOnen. 

Bei dieser Untersuchung kam es zu fol
genden Ergebnissen: 
- Die Väter kontrollieren am meisten die 

Auswahl des Fernsehprogramms. Sie sind 
nach Meinung der Kinder und Mütter die 
eigentlichen Initiatoren. Die Väter selbst 
glaubten, daß die Mütter vor allem für die 
Festlegung des Fernsehprogramms ver
antwortlich seien. Den Kindern waren 
diese Entscheidungsprozesse nicht be
wußt, denn sie selbst sahen sich oder ei
nes ihrer Geschwister als Hauptkontrol
leure über das Fernsehen. Mütter wurden 
viel seltener bei der Bedienung des Geräts 
beobachtet als ihre Partner oder Kinder. 
Sie waren nur in 15% der Fälle die Initia
torinnen bei der Bedienung der Geräte. 

- Programmänderungen, Ausschalten, Ka
nalwechsel u. ä. wurden in Dreiviertel al
ler Fälle durch ein Familienmitglied 
durchgeführt, wobei in der überwiegen
den Mehrzahl der Fälle keine Diskussio
nen oder Verhandlungen geführt wurden. 

- Nach Aussagen der Kinder sehen sie häu
figer Filme, die sie selbst nicht ausgesucht 
haben. Die Kinder waren insgesamt un
zufriedener als ihre Eltern mit der Art der 
Entscheidungsfindung in der Familie. 

- Familien, die ihre häusliche Kommunika
tion als eher konzept-orientiert charakte
risierten, waren mit dem Modus der Aus
wahl des Fernsehprogramms zufriedener. 

Der Autor konnte in konzept-orientier
ten Familien eine höhere Sensibilität für 
den Vorgang der Entscheidungsfindung 
beobachten. Selektives Sehen war typi
scher für konzept- als für sozio-orientier
te Familien. 

- Mitglieder sozio-orientierter Familien sind 
bei der Auswahl des Fernsehprogramms 
empfänglicher gegenüber den Bedürfnis
sen der anderen Familienmitglieder; sie 
streiten mehr als die Mitglieder aus den 
("weniger harmonischen") konzept
orientierten Familien, die ihre Entschei
dungen mehr durch "explizite Vereinba
rungen" treffen. 

Der Autor hält abschließend fest, daß der 
Modus der Programmauswahl vor allem 
durch die jeweilige Familienposition erklärt 
werden kann. Anhand der Bestimmung der 
familialen Kommunikationsmuster kann 
meist vorhergesagt werden, wer den Modus 
des Medienumgangs steuert und bestimmt. 

41 
MESSARIS, Paul 
Family Conversations ab out Television. 
In: Journal of Family Issues, 4/198312, 
S.293-308 
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sche Arbeit 

In diesem Artikel stellt der Autor zwei 
grundlegende Muster medienbezogener Ge
spräche zwischen Eltern und Kindern vor: 
Informations-orientierte Gespräche bezie
hen sich auf die Suche oder den Austausch 
von Informationen im Hinblick auf die Re
alitätsvorstellung durch das Fernsehen. In 
diesem Zusammenhang weist der Autor 
darauf hin, daß die Erziehungsprozesse der 
Eltern durch die Vermittlung von Allge
meinwissen mittels Fernsehen unterstützt 
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werden können. Informations-orientierte 
Gespräche verändern mitunter die Haltung 
der Kinder zum Fernsehen, indem z. B. die 
Kinder (angeregt durch das Fernsehen) sich 
für bestimmte Sachgebiete interessieren und 
sich dann selbst Informationen zu diesen 
Gebieten beschaffen. Das Fernsehen hat 
hier für Kinder Anregungscharakter. Infor
mations-orientierte Gespräche über das 
Fernsehen zeigen den Kindern, daß ihre El
tern sich auf dem Stand des aktuellen Wis
sens befinden, wie es im Fernsehen vermit
telt wird ("elterliche Autorität und Kompe
tenz"). 

Gesprdche im Hinblick auf Verhaltens
vorschriften beziehen sich insbesondere auf 
all jene Diskussionen, in denen es um die 
Annahme bzw. Ablehnung der im Fernse
hen gezeigten Verhaltensweisen geht, die 
Modelle für die Nachahmung durch die 
Kinder sein könnten. Die Kommentare der 
Eltern beziehen sich dabei direkt auf die 
Nachahmung der Fernsehcharaktere durch 
die Kinder. Diese "direkten Kommentare" 
führen nach Ansicht des Autors viel eher zu 
Lernprozessen als jene, die sich nicht direkt 
auf die Handlungen der Kinder beziehen. 
Kommentare mit direkter Anweisung sind 
jedoch nicht unbedingt effektiver als ab
strakte Wertungen von Verhaltensweisen 
der Fernsehcharaktere. Entscheidend für die 
Effizienz dieser Gespräche ist, daß die El
tern einen persönlichen Bezug zum Verhal
ten der Kinder herstellen. Spannungen in 
der Familie werden durch solche Gespräche 
dann erhöht, wenn sie explizit die Absicht 
verfolgen, das im Fernsehen Dargestellte 
modellhaft für die Art und Weise des Um
gangs in der jeweiligen Familie verbindlich 
zu machen. 

Abschließend hält der Autor fest, daß 
fernsehbezogene Gespräche oft erziehungs
orientiert sind, insbesondere der Vermitt
lung bzw. der Verstärkung von Normen 
und Werten dienen. Zugleich zielen die 
Kommentare der Eltern auf die Fixierung 
von elterlicher Autorität und Kompetenz 
ab. 
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Mother's Comments about TV. Relation to 
Family Communication Patterns. 
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Kommunikationsforschung; Medienfor
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ter-Kind-Beziehung; Interaktion; Kommu
nikationsmuster; Sozialisation; Interview; 
teilnehmende Beobachtung 

In diesem Aufsatz berichten die Autoren 
über die Ergebnisse einer empirischen Un
tersuchung, die zum Gegenstand die Analy
se der Kommentare von Müttern über das 
im Fernsehen Gesehene hatte (363 Mütter 
von Kindern, die eine Elementarschule be
suchten, wurden teilnehmend beobachtet 
und interviewt). Ferner war von Interesse 
der Zusammenhang zwischen dem familia
len Kommunikationsstil bzw. dem Ausmaß 
der Konzept- und Sozio-Orientierung und 
der Art und Weise, wie Mütter das Fernse
hen kommentieren. 

Dabei können folgende Ergebnisse fest
gehalten werden: 
- Charakteristikum in konzept-orientierten 

Familien ist, daß die Erklärungen der 
Mütter sich insbesondere auf die morali
schen Dimensionen der Fernsehinhalte 
beziehen und in Diskussionen mit ihren 
Kindern zur Sprache kommen. Dies war 
immer wieder dann besonders wirkungs
voll, wenn diese Kommentare nicht mit 
direkten Anweisungen für das Verhalten 
der Kinder verbunden waren. Ein weite
res Merkmal der Konzept-Orientierung 
war, daß die Mütter das Fernsehen als 
Anlaß benutzten, den Kindern weiterge
hende Informationen über historische, 
geographische, kulturelle und andere 
Wissensgebiete zu geben. Die Kommen
tare der Mütter machten den Kindern 
auch klar, daß die Fernsehinhalte nur 
scheinbare bzw. vermittelte Wirklichkeit 
sind. 



- Charakteristikum der Sozio-Orientierung 
dagegen war, daß die Mütter in ihren 
Kommentaren die verschiedenen Fern
sehinhalte für "ziemlich wirklichkeits
nah" hielten, wobei sie die Vermittlung 
von Realerfahrungen durch das Fernse
hen vor allem aus der Perspektive von 
Unglück, Schicksalsfällen und "böser 
Welt" interp'retierten. 

Insgesamt halten die Autoren fest, daß für 
die Verarbeitung von Fernseh-Inhalten 
durch Kinder dem Verhalten der Eltern so
wie deren Kommentaren zu den Sendungen 
ein wichtiger Stellenwert zukommt. 

43 
MESSARIS, Paul; SARETT, Carla 
On the Consequences of Television-related 
Parent-Child-Interaction. 
In: Mass Communication Review Year
book, Vol. 3 
Beverly Hills (Calif.): Sage 1982, S. 365 -
383 
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Bei ihren theoretischen Überlegungen, die 
die Autoren auf der Grundlage von 26 offe
nen Interviews in Familien formulieren, 
steht im Mittelpunkt die Frage, was die 
Kinder vom Fernsehen lernen und welchen 
fördernden Stellenwert dabei die fernseh
bezogenen Interaktionen zwischen Eltern 
und Kindern haben. Nach Ansicht der Au
toren beeinflußt die Art und Weise der el
terlichen Interaktionen bzw. pädagogischen 
Interventionen die Interpretation der Me
dieninhalte durch die Kinder und damit 

auch indirekt deren kognitive Fähigkeiten, 
sich in der realen Welt zurechtzufinden. 

Zentrale Kategorie bei der Entwicklung 
von kognitiven Fähigkeiten ist für die Auto
ren die Umsetzung ("translation") der In
formationen und Botschaften des Fernse
hens. Gelingt Kindern eine effektive "trans
lation", z. B. durch Verbalisierung, so ver
muten die Autoren, daß Kinder positive 
Anregungen für Verhaltensänderungen be
kommen können und somit Fähigkeiten 
ausgebildet werden, die sie in sozialen Si
tuationen anwenden können. Der erste 
Schritt bei der Entwicklung dieser Fähigkei
ten ist beispielsweise die Frage, wie Kinder 
die "guten" und "bösen" Helden im Fernse
hen unterscheiden können, z. B. daß der 
böse Cowboy einen dunklen Hut und der 
Sheriff einen weißen trägt. 

Relativ häufig berichten die Eltern von 
Gesprächen während des Fernsehens über 
die Fernsehcharaktere sowie über die ver
schiedenen Reaktionen der Kinder. Die ein
fachste Form ist, wenn Kinder ihren Eltern 
Fragen zum Verständnis der Fernsehsen
dung stellen. Die nächste Form ist die Imi
tation von Fernsehhelden durch die Kinder, 
wobei es die Eltern in der Hand haben, die 
Imitation der Kinder zu unterstützen bzw. 
zu relativieren oder zu unterbinden. 

Die Autoren berichten von Familien, die 
Fernsehcharaktere insbesondere als War
nung und Ermahnung für die Kinder benüt
zen. Solche Verstärkungen von Normen 
und Werten haben Auswirkungen auf das 
moralische Bewußtsein der Kinder, was sich 
wiederum auf die Entwicklung der sozialen 
Beziehungen niederschlägt. 

Die intensivste Form der "translation" 
von Fernseheindrücken ist die Identifika
tion des Kindes mit einem bestimmten 
Fernsehcharakter. Eine sogenannte "simple 
Identifikation" ist z. B" wenn die Kinder 
sich mit Charly Brown identifizieren, des
sen Erfahrungen offensichtlich denen der 
Kinder ähnlich sind und sie dies leicht nach
vollziehen können, Indem die Eltern ihre 
Kinder bei der Verarbeitung von Charly 
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Browns Erlebnissen unterstützen, fördern 
sie den Verarbeitungsprozeß. Schwieriger 
ist dies bei der Identifikation der Kinder mit 
"komplizierten Charakteren" bzw. "Opfer
typen" ; doch auch hier gilt, daß die Identi
fikation mit einer Person auch ein besseres 
Verständnis gegenüber dieser Person er
möglicht. Die stärkste Art der Identifika
tion ist nach Ansicht der Autoren dann ge
geben, wenn Fernsehcharaktere bzw. -situa
tionen als Stimulus für Rollenspiele im Kin
dergarten oder innerhalb der Familie be
nutzt werden. 

In ihrer Zusammenfassung machen die 
Autoren auf die Bedeutung folgender fern
seh-bezogener Interaktionsmuster aufmerk
sam, deren Erforschung verstärkt werden 
sollte: 
- Eltern fördern dann die kindlichen Inter

pretationsmöglichkeiten der Fernsehin
halte, wenn sie die Fragen der Kinder be
züglich der Fernsehinhalte als einen not
wendigen Versuch des Kindes sehen, 
Fernsehinhalte verstehen, interpretieren 
und verarbeiten zu können. 

- Der Prozeß der Verarbeitung von Fern
sehinhalten durch Kinder ist davon ab
hängig, wie die "translation", also die 
Übersetzung des Fernsehgeschehens 
durch die Sprache der Eltern erfolgt und 
welche impliziten Bewertungen in den 
Vergleich der Fernsehhelden mit real exi
stierenden Personen von seiten der Eltern 
eingehen. 

- Der Prozeß der fernsehbezogenen Verar
beitung wird verstärkt durch elterliche 
Ratschläge bezogen auf Fernsehsendun
gen, die von den Kindern mit großer 
Aufmerksamkeit gesehen werden, außer
dem durch die Art und Weise der explizi
ten Bewertung (z. B. die Annahme oder 
Abwertung der Verhaltensweisen eines 
Fernsehcharakters; Diskussionen über 
Konsequenzen, die Verhaltensweisen der 
Fernsehcharaktere im wirklichen Leben 
haben). 

- Eine Förderung 
Fernsehinhalten 
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der Verarbeitung von 
erfolgt insbesondere 

dann, wenn Kinder sich mit den Fernseh
charakteren identifizieren. Eltern sollen 
diese Prozesse der Identifikation und 
Imitation begleiten, d. h. verstärken, kri
tisieren, relativieren oder als mögliche 
Modelle für die Wirklichkeit mit den 
Kindern diskutieren. 

Abschließend plädieren die Autoren im An
schluß an die Arbeiten von LULL dafür, den 
Medienumgang von Familien mehr anhand 
ethnografischer Methoden zu erforschen 
(wie teilnehmende Beobachtung in den Fa
milien, bei der sich der Beobachter mehr
mals, vielleicht sogar mehrere Tage in den 
Familien aufhält und möglichst unauffällig 
am Familienleben teilnimmt). Ferner ver
weisen sie auf die Schwierigkeiten bei der 
Befragung von Kindern, da deren Unter
scheidungsvermögen zwischen (medialer) 
Fiktion und Realität sich im Laufe der 
Kindheit erst zunehmend entwickelt. 

Die Autoren plädieren dafür, präzise 
nach dem Alter der Kinder und nach den 
Familientypen sowie nach der sozialen 
Schichtzugehörigkeit der Familie zu unter
scheiden. Denn das Alter der Kinder, der 
Typus der Familienkommunikation sowie 
die Schichtzugehörigkeit der Familie sind 
Faktoren, auf die bei der Erforschung des 
familialen Medienumgangs besonderer Wert 
gelegt werden sollte. 

44 
MORLEY, David 
Family Television: Cultural Power and Do
mestic Leisure. 
London: Comedia 1986.178 S. 
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gramminhalt; Rezeptionssituation; Familie; 
Eltern; Kind; Familienbeziehungen; Inter
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Im Zentrum dieser empirischen Aröeit, die 
sich auf das theoretische Forschungskon-



zept der Untersuchungen von LULL, 
GOODMAN, BRODY u. a. stützt, steht die 
Frage, wie Fernseh- und Videoinhalte 
(Serien, Filme u. a.) von den Familienmit
gliedern vor dem Hintergrund der jeweils 
spezifischen Familienbeziehungen unter
schiedlich interpretiert und verarbeitet wer
den. Dabei sieht der Autor Fernsehen als ei
nen wichtigen Teil der Freizeitaktivitäten 
von Familien an. Die in der Untersuchung 
(sie umfaßte 18 Familien aus der Unter
bzw. unteren Mittelschicht, darunter auch 
Familien mit Arbeitslosigkeit des Vaters) 
vorgefundenen "veränderten Rezeptions
muster" in den Familien stehen dabei in ei
nem engen Zusammenhang mit veränderten 
Freizeitaktivitäten der Familie insgesamt. 

Bei diesen Untersuchungen kommt der 
Autor zu folgenden Ergebnissen: 
- Je nach den Faktoren "Bildung", "kultu

relles Kapital", und "Schichtzugehörig
keit" unterscheiden sich die Sehgewohn
heiten (Fernsehen, Video) sowie insge
samt die Freizeitaktivitäten der jeweiligen 
Familien stark voneinander. 

- Fernsehen dient als individuelle Abgren
zung der Familienmitglieder, insbesonde
re der Jugendlichen, innerhalb der Fami
lienkommunikation. 

- Fernsehen und Videofilme dienen den 
Ehefrauen/Hausfrauen als "heimliches 
Vergnügen" beim Anschauen "kitschiger 
Liebesfilme" allein oder mit Freundin
nen. Da diese Filme von ihren Männern 
abgelehnt bzw. nicht zu deren Medien
vorlieben gehören, schauen die Frauen 
solche Filme "heimlich" (zum Teil mit 
Schuldgefühlen) an. 

- Es besteht ein Zusammenhang zwischen 
Geschlechtszugehörigkeit, Machtgefüge 
in der Familie und Programmauswahl, 
die vor allem von den Männern bestimmt 
und geregelt wird. Trotzdem existieren 
spezifische Rezeptionsweisen der Kinder 
und Frauen. 

- Es lassen sich geschlechtsspezifisch ge
prägte Programmpräferenzen beobach
ten: 

mdnnlich-geprdgt (masculin): aktive Frei
zeitgestaltung, vor allem außerhäusliche 
Tätigkeiten, meist auf körperliche Bewe
gung bezogen, wie Sport, Angeln u. ä.; es 
werden Programme bevorzugt, die sich 
auf Tatsachen, Ereignisse und Dokumen
tarisches beziehen, d. h. Vorliebe für re
alistische Filme; 
weiblich-geprdgt (feminin): passive Frei
zeitgestaltung, d . h. vor allem häusliche 
Tätigkeiten und Hobbys wie z. B. auch 
Fernsehen und Video; es werden Serien
filme, Liebesgeschichten ("romances") 
und Melodramen bevorzugt. 

Anhand der Ergebnisse des Interviewmate
rials läßt sich die These des Zusammen
hangs von Familienbeziehungen, Lebensstil 
sowie Art und Weise des Medienumgangs 
nachweisen: der Umgang mit Medien ist in 
diesen Familien ein integrierter Bestandteil. 

45 
MOORE, Roy L.; MOSCHIS, George P. 
The Role of Family Communication m 
Consumer Learning. 
In: Journal of Communication, Autumn 
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gendlicher; Kind; Schüler; Familienbezie
hungen; Erziehungsverhalten; Kommunika
tionsmuster; Interaktion; soziales Verhal
ten; Sozialisation; Konsumverhalten; Lern
prozeß; Interview; empirische Arbeit 

Ausgehend von LULL's theoretischem Kon
zept des familialen Kommunikationsstiles 
(Sozio-Orientierung; Konzept-Orientie
rung) gehen die Autoren in ihrer empiri
schen Untersuchung der Frage nach, ob die 
Kommunikationsformen einer Familie die 
Konsumeinstellungen von Kindern und Ju
gendlichen beeinflussen. Dabei gehen sie 
von der Vermutung aus, daß das "Konsum
Lernen" direkt durch die Eltern-Kind-
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Kommunikation und indirekt durch soziale 
Vermittler wie das Fernsehen beeinflußt 
werden. Die Autoren vertreten die Auffas
sung, daß die Kompetenz von Kindern be
züglich sozialer und politischer Fragen in 
sogenannten "pluralistischen Familien" 
(Betonung der Konzept-Dimension; Kinder 
werden ermuntert, eigene Ideen und Mei
nungen zu äußern; Diskussion von Sach
problemen) ausgeprägter vorhanden ist als 
bei Kindern aus "konsensuellen Familien" 
(Betonung der Konzept- und Sozio-Orien
tierung; Wertlegung auf gütliches Einver
nehmen und gemeinsamen Konsensus; Ziel: 
Übernahme der Ideen und Werte der El
tern). 

Die Autoren untersuchen folgende zen
tralen Hypothesen: 
- Kinder und Jugendliche aus "pluralisti

schen Familien" haben mehr Kenntnisse 
und Einsichten über Konsumverhalten; 
sie engagieren sich wahrscheinlich auch 
mehr beim kritischen Verbraucherverhal
ten als Kinder aus anderen Familientypen. 

- Kompetenzen im kritischen Verbraucher
verhalten stehen in Beziehung zum Zei
tungslesen und Fernsehgebrauch 
(Medienaktivitäten, die im Zusammen
hang mit den familialen Kommunika
tionsformen stehen). 

- In sozio-orientierten Familien kommt es 
eher zur Entwicklung materialistischer 
Orientierungen. Denn diese Familien be
tonen die Konformität gegenüber ande
ren und ermutigen indirekt dazu ihre 
Kinder, um so Anerkennung von anderen 
Personen zu bekommen. 

- Materialistische Haltungen stehen in Be
ziehung zu sozialen Motivationen sowie 
zum Fernsehkonsum (z. B. Fernsehwer
bung). In sozio-orientierten Familien 
scheinen materialistische Haltungen eher 
vorzukommen. 

Es wurden 734 jugendliche High-School
Schüler im Staate Georgia (USA) befragt; 
sie kamen aus sechs verschiedenen Regio
nen (städtisch, vorstädtisch, halbländlich 
und ländlich). Die Fragenbereiche der In-

138 

terviews bezogen sich auf die Mediennut
zung der Jugendlichen (Dauer der Fernseh
nutzung; Vorlieben für U nterhaltungsange
bote im Fernsehen; Rezeption von Fernseh
nachrichten; Zeitunglesen) sowie auf das 
Verbraucherverhalten. 

Die Autoren halten folgende Ergebnisse 
fest: 
- Jugendliche aus "pluralistischen Fami

lien" haben ein größeres Wissen über 
Konsumangelegenheiten sowie eine kriti
schere Einstellung zum Konsumverhalten 
als Jugendliche aus sozio-orientierten Fa
milien. Diese Resultate entsprechen den 
Untersuchungen, die sich auf die politi
schen Kompetenzen von Jugendlichen 
beziehen und ebenfalls dem familialen 
Kommunikationsklima eine hohe Bedeu
tung zuweisen. 
Sozio-orientierte Familien ermunterten 
ihre Kinder explizit zum Konsum und 
unterstützten damit eher materialistische 
Orientierungen. 
Kommunikationsstrukturen in Familien 
stehen in Zusammenhang mit dem Me
dienumgang bzw. mit der Art und Weise, 
wie Konsumverhalten gelernt wird. 

- In konzept-orientierten Familien ist eine 
größere Aufmerksamkeit für Zeitungen 
zu erkennen und somit auch ein größeres 
Wissen über Konsumverhalten und Pro
dukteinschätzung. 

- Die Entwicklung von materialistischen 
Orientierungen und Werten erfolgt indi
rekt über den Fernsehgebrauch und hängt 
insbesondere ab von den jeweiligen Moti
ven zum Fernsehgebrauch. 

Abschließend halten die Autoren fest, daß 
die Art und Weise der familialen Kommuni
kation die Prozesse der Sozialisation und 
somit auch die Empfänglichkeit der Kinder 
gegenüber Medien stark beeinflussen kann. 
D. h.: Das Familienklima und die Art und 
Weise der Familienkommunikation sind für 
die Entwicklung der Kinder sowie für ihr 
Verhältnis zu Konsum und Medien von ent
scheidender Bedeutung. 
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Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht 
die Frage nach dem Zusammenhang zwi
schen der Art der familialen Interaktionen 
während des Fernsehens und dem Interesse 
von Eltern und Kindern am jeweiligen 
Fernsehprogramm; ferner interessiert das 
Rollenverhalten der einzelnen Familienmit
glieder. 

Die Autoren knüpfen dabei an frühere 
Beobachtungsstudien an, bei denen Fami
lien sowohl während des gemeinsamen 
Fernsehens als auch während des gemeinsa
men Spielens beobachtet wurden. Ergebnis 
dieser Beobachtung war unter anderem, daß 
die Väter während des Fernsehens weniger 
mit ihren Kindern sprachen als während des 
gemeinsamen Spielens; ferner kommt es 
beim Fernsehen häufiger zu körperlichen 
Kontakten zwischen Eltern und Kindern 
(wie Kuscheln oder Schmusen) als während 
des Spielens. 

Bei dieser Untersuchung gehen die Auto
ren von der Hypothese aus, daß die unter
schiedlichen Fernsehsendungen auf ein je
weils spezifisches Interesse der einzelnen 
Familienmitglieder treffen. Diese verschie
denen Interessen und Aufmerksamkeitsmu
ster zeigen sich während der Rezeptionssi
tuation im Hinblick auf das Rollenverhalten 
sowie die Art der Interaktion zwischen den 
Familienmitgliedern. Es wurden 13 weiße 
Mittelschicht-Familien (Eltern mit je zwei 

Söhnen im Alter zwischen drei und sechs 
Jahren) teilnehmend beobachtet. Dabei 
wurden die anwesenden Familienmitglieder 
jeweils bei der Rezeption von drei verschie
denen Sendungen (zwischen 18 und 20 Uhr) 
beobachtet: abendliche Nachrichtensen
dung (stellvertretend für Programme, die 
vor allem die Eltern interessieren), Mup
pets-Show (als Beispiel für Programme, die 
Eltern und Kinder interessieren), Zeichen
trickfilmserie "Der rosarote Panther" (für 
Programme, die vor allem Kinder interes
sieren). Die Familien durften während die
ser Zeit den Raum nicht verlassen. Im Mit
telpunkt der Beobachtung standen der Grad 
der Aufmerksamkeit, die Äußerungen der 
Familienmitglieder, das Management sowie 
die Art des gegenseitigen Fragestellens und 
Antwortens. Nach der Fernsehrezeption 
wurden die Familienmitglieder befragt, mit 
welchem Interesse und Vergnügen sie diese 
Sendung jeweils angeschaut hätten. 

Die Autoren halten folgende Ergebnisse 
dieser Beobachtung bzw. Befragung fest: 
- Die Art der Interaktionen der Familien

mitglieder während der Rezeption der 
verschiedenen Sendungen ändert sich auf
fällig: So antworteten die Kinder wäh
rend des Zeichentrickfilms weniger auf 
Fragen der Eltern, die Väter suchten we
niger Kontakt zu den anderen Familien
mitgliedern während der Nachrichtensen
dungen. Die Mütter dagegen waren wäh
rend der drei Sendungen gleichbleibend 
bereit, Antworten zu geben ("responsive 
role"). 

- Unterschiedliche Programmangebote sto
ßen auf unterschiedliche Interessen der 
Familienmitglieder. Das Zusammenspiel 
von persönlichen Interessen, Programm
angeboten und Mustern der Familien
kommunikation beeinflußt das Ausmaß 
der Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an 
den Interaktionen während der Fernseh
rezeption. 

- Eltern nehmen mit den Kindern eher 
dann Kontakt auf, wenn die Aufmerk
samkeit der Kinder nicht so stark durch 
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das laufende Fernsehprogramm bean
sprucht ist. 

Diese Beobachtungen, so die Autoren, 
scheinen ein Indiz dafür zu sein, daß das 
Ausmaß des Interesses der Kinder für das 
Fernsehen gleichzeitig auch die Art der fa
milialen Interaktion zwischen Kindern und 
Eltern beeinflußt. 
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(Mitarb.); FALLIs, Susan F. (Mitarb.) 
In: Television and Behaviour. Ten Years of 
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Rockville, Md.: National Institute of Men
tal Health (NIMH) 1982, S. 272-286 
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In diesem Kapitel des Forschungsberichtes 
des National Institute of Mental Health 
(NIMH) von 1982 geben die Autoren einen 
Überblick über die Ergebnisse der amerika
nischen Medienforschung der 70er Jahre 
zum Thema "Fernsehen und Familie". Die 
in diesem Report vorgestellten Studien be
ziehen sich thematisch auf folgende Berei
che: 
- Einfluß der Eltern und anderer (sozialer 

Personen) sowie Institutionen auf den 
Gebrauch des Fernsehens 

- Auswirkungen des Fernsehgebrauchs auf 
das Familienleben sowie das Verhalten 
außerhalb der Familie 
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- Indirekte Auswirkungen (mediation ef
fects) der Interventionen von seiten der 
Eltern und anderen Personen auf die Zu
nahme bzw. Verminderung der Bedeu
tung des Fernsehens für Kinder. 

Im folgenden werden vor allem die wichtig
sten Ergebnisse zum thematischen Bereich 
"Einfluß der Eltern und anderer Personen 
auf den Gebrauch des Fernsehens" vorge
stellt. Forschungsergebnisse zu den beiden 
anderen Punkten werden nur kurz aufge
führt, da diese meist Gegenstand der ab
stracts dieses Literaturteiles englischsprachi
ger Titel sind. Anknüpfend an die Untersu
chungen von CHAFFEE, LYLE, HOFFMANN 
u. a. im Surgeon Generals Report (1972) 
geht es bei diesen Untersuchungen insbe
sondere um den Zusammenhang zwischen 
dem Verhalten der Eltern, den familialen 
Kommunikationsprozessen sowie dem Fern
sehverhalten der Kinder. So können Eltern 
durch Kommentare während des gemeinsa
men Fernsehens mit den Kindern die ag
gressionsfördernden und problematischen 
Fernsehinhalte relativieren und in ihren 
Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder 
abmildern, indem sie beispielsweise auf die 
Nutzlosigkeit von gewalttätigen Lösungen 
hinweisen oder den Unterschied zwischen 
Fernsehen und wirklichem Leben verdeutli
chen. Eltern und andere wichtige Bezugs
personen haben beim Kind Einfluß auf das 
Ausmaß des Fernsehkonsums im allgemei
nen sowie auf die Auswahl bestimmter Pro
gramme. Der Stellenwert dieses elterlichen 
Einflusses auf das Fernsehverhalten der 
Kinder läßt sich folgendermaßen charakteri
SIeren: 
- Eltern und andere Bezugspersonen kön

nen Kinder durch ihr Verhalten ermuti
gen, regelmäßig (im Sinne von gezielt) 
fernzusehen. 

- Eltern können die Verarbeitung der Fern
sehinhalte durch Interventionen während 
oder nach dem Fernsehen beeinflussen 
und steuern. 

- Die Befürchtungen der Eltern bezüglich 
des Fernsehverhaltens ihrer Kinder bezie-



hen sich vor allem auf die Darstellungen 
von Gewalt und Sex und weniger auf die 
Fernsehdauer. Eltern unterschätzen die 
tatsächliche Zeitdauer, die Kinder vor 
dem Fernseher verbringen, bzw. wissen 
nicht, wieviel Gewalt und Sex die Kinder 
im Fernsehen tagtäglich sehen. 

- Mütter erkennen oft nicht das Ausmaß, 
wie Kinder im Fernsehen Gewalt subjek
tiv erleben, denn Kinder erleben beim 
Anschauen einer Sendung mehr Gewalt 
als die mitsehenden Mütter. Diese berich
ten auch seltener von Angstreaktionen 
der Kinder bei bestimmten Programmen. 
Ferner überbewerten sie die eigenen Er
ziehungseinflüsse bezüglich des Fernseh
verhaltens der Kinder. 

- Der Einfluß auf das Fernsehverhalten der 
Kinder sowie auf die Auswahl der Fern
sehprogramme ist von der Struktur des 
Familiensystems abhängig. Meist liegt die 
Macht der Entscheidung bei den Eltern 
oder älteren Geschwistern, die sich dem
entsprechend durchsetzen können und 
das Fernsehprogramm dann auswählen. 

Die von CHAFFEE und Me LEOD in den 
70er Jahren entwickelten Muster familialer 
Kommunikation wurden in mehreren Un
tersuchungen erfolgreich angewandt. So 
wurde festgestellt, daß die Typologie der 
"sozio-orientierten" Familien (Betonung 
von Harmonie und Übereinstimmung) so
wie "konzept-orientierten" Familien (Beto
nung auf Meinungsvielfalt und offene Äu
ßerungen von Meinungen) sich im Hinblick 
auf die Differenzierung von Mustern des 
Medienumgangs als Teil familialer Kommu
nikation anwenden läßt (Alltagsaufgaben, 
Gesprächsmuster, Verhaltensnormen, Ge
sprächsbereitschaft, soziales Lernen, Um
gang mit Kompetenz und Dominanz): 
- Sozio-orientierte Familien sehen grund

sätzlich mehr fern; das Fernsehen ist An
laß für Gespräche und Herstellung von 
Gemeinsamkeit. 

- Konzept-orientierte Familien sehen das 
Fernsehen als nicht so bedeutsam für die 
Gestaltung familialer Beziehungen an, 

obgleich sie das Fernsehen für die Ver
mittlung von Werten und Normen benut
zen. 

Der Einfluß von Peer-groups und Geschwi
stern wurde in der amerikanischen Medien
forschung der 70er Jahre nur in einigen we
nigen Untersuchungen behandelt. Ein Er
gebnis ist dabei besonders wichtig: Beim ge
meinsamen Fernsehen mit Gleichaltrigen 
sind die Kinder schneller dazu bereit, be
stimmte Fernsehpersonen nachzuspielen 
bzw. nachzuahmen, sowie sich miteinander 
zu unterhalten. 

In ihrer Zusammenfassung bemängeln die 
Autoren das Fehlen von mehrdimensiona
len Forschungsansätzen, die über die EI
tern-Kind-Beziehung hinaus soziale und ge
sellschaftliche Aspekte des Fernsehverhal
tens mit einbeziehen. So fehlt eine Differen
zierung nach Lebensverhältnissen, Lebens
formen und Lebensstilen sowie regionalen 
Aspekten (z. B. Stadt - Land); ferner fehlen 
Ansätze, die sich mit multikulturellen 
Aspekten der Fernsehnutzung beschäftigen. 

48 
World Families Watch Television 
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New Delhi: Sage Publication 1988. 264 S. 
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Dieses Sammelwerk enthält folgende Beiträ
ge: 
James LULL: The Family and Television in 
W orld Cultures. 
David MORLEY: Domestic Relations : The 
Framework of Family Viewing in Great 
Britain. 
Leoncio BARRIOS: Television, Telenovelas 
and Family Life in Venezuela. 
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Jan-Uwe ROGGE; Klaus Jensen: Everyday 
Life and Television in West Germany: An 
Empathic-Interpretive Perspective on the 
Family as a System 
].S. YADAVA; Usha V. REDDI: In the Midst 
of Diversity: Television in Urban Indian 
Hornes. 
Neena BEHL: Equalizing Status: Television 
and Tradition in an Indian Village. 
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