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1. Einleitung 

Kinder [interessieren] sich heute für viele Dinge in der Welt […] und [engagieren] sich 
auch... Beispiele für Letzteres sind das ökologische Interesse von Kindern in Bezug auf die 
Abholzung des Regenwaldes sowie ihr Engagement für Kinder in Krisenregionen der Welt. 
Wissenssendungen im Fernsehen tragen zu dieser Entwicklung wesentlich bei und 
erweitern den Horizont der jungen Generation (Aufenanger 2004, S. 61). 

Mit dieser Aussage spricht Aufenanger dem Medium Fernsehen, speziell dem 

Format Wissenssendung, eine wichtige Rolle bzgl. des Lernens und der 

moralischen Orientierung von Kindern zu. Ergebnisse des Medienpädago-

gischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs)1 beweisen, dass zumindest die 

quantitativen Voraussetzungen für das Lernen mit dem Fernsehen gegeben 

sind. Denn aus der KIM-Studie 20142 geht hervor, dass eine Vollausstattung 

bezüglich der Fernsehgeräte in deutschen Haushalten vorliegt. 35 % der 

Befragten3 besitzen sogar einen eigenen Fernseher. Die Fernsehnutzung 

zählt zur täglichen Freizeitbeschäftigung für einen Großteil (~79 %) der 

Jungen und Mädchen unterschiedlichen Alters. Dies hat sich auch durch die 

parallele Entwicklung neuer Medien wie dem Internet nicht verändert. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass „trotz der wachsenden 

Bedeutung des Internets […] das Fernsehen für Kinder zwischen sechs und 

13 Jahren das wichtigste Medium“ (vgl. MPFS 2014) und somit eine nicht zu 

unterschätzende Sozialisationsinstanz darstellt. Dass Unterhaltungs-

programme ebenso in der Lage sind wie „lernintendierte Sendungen […], 

Wissensbestände und Einstellungen längerfristig zu verändern“ (Mertes 

 2013, S. 14), ist interdisziplinär anerkannt. Qualitative Studien zum Lernen 

mit Wissenssendungen für Kinder bestätigen dies.4  

Das Fernsehen kann außerdem als sinnvolle Ergänzung zum schulischen 

bzw. formellen Lernen gesehen werden, da Kindern die Aneignung von 

Inhalten durch dieses Medium besonders zugänglich scheint. Das bestätigt 

auch Helga Rolletschek mit ihrer Untersuchung zum Lernen mit der 

Sendung Löwenzahn5 aus dem Jahr 2004. Sie stellte fest, dass sich sowohl 

                                                           
1 Dieser erhebt seit 1999 in Form der KIM- und JIM-Studie umfassende Daten zum aktuellen Medien-
nutzungsverhalten Kinder und Jugendlicher.  
2 Basisuntersuchung zum Medienumgang sechs- bis 13-Jähriger in Deutschland. 
3 Sämtliche geschlechtsspezifische Ausdrücke dieser Arbeit sind beidergeschlechtlich zu verstehen 
4 Auf entsprechende Studien wird in Kapitel 3 näher eingegangen.  
5 Titel der Studie: Lernen mit Löwenzahn? Untersuchungen zum Einfluss einer Sendung auf Wissen und 
Einstellungen von Grundschülern. 
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Fachwissen als auch Einstellungen hinsichtlich einiger Themen des Biologie-

unterrichts längerfristig verändern können (vgl. Rolletschek 2004). 

Wenn Wissen und persönliche Einstellungen im Bereich naturwissen-

schaftlicher Themen positiv durch Fernsehsendungen beeinflusst werden 

können, ist davon auszugehen, dass auch für Themenbereiche wie Gesell-

schaft, Politik und Ökonomie Förderungspotenzial durch lernintendierte Sen-

dungen besteht. Dass Bildungsprozesse zu diesen Themen gefördert werden 

sollten, zeigt der vielfältige Katalog an epochaltypischen Schlüsselpro-

blemen unserer Zeit (vgl. Klafki 2004). Beispielhaft sind der rasant fort-

schreitende Klimawandel ebenso wie die Flüchtlingsströme aus Krisengebie-

ten und Entwicklungsländern, zu nennen.  

 
Das Leitbild der Nachhaltigkeit wird häufig als Lösung für solche globalen 

Probleme genannt. Zwar ist dieses mittlerweile in vielen gesellschaftlichen, 

politischen und wirtschaftlichen Ebenen bekannt und institutionalisiert. 

Jedoch gibt es durch unterschiedliche Interessenlagen der Politik und 

Unternehmen keine einheitliche Umsetzung.  

Das Verantwortungsgefühl des Einzelnen hingegen verliert sich oftmals in 

der bunten Konsumgesellschaft. Dabei soll das einzelne Gesellschaftsmit-

glied, schon seit der griechischen Antike im Sinne der Polis entscheiden. 

Doch ist die heutige Gemeinschaft nicht mehr lokal, sondern global und zu-

nehmend komplex. Und dass „im Guten“ zu denken alleine nicht genügt, um 

Dinge zu verändern und erst das Handeln eine erfahrbare Auswirkung hat, 

legt ein Blick auf die Geschichte dar. Einstein – ein überzeugter Pazifist – 

hat im weitesten Sinne die theoretische Grundlage für die Konstruktion der 

Atombombe geliefert. Dies zeigt, dass letztendlich alles davon abhängt, 

nach welchen Prinzipien und mit welcher Intention auf der Grundlage von 

erworbenem Wissen gehandelt wird.  

 

Es stellt sich auch die Frage, ob die Verantwortung nachhaltig zu handeln, 

überhaupt beim einzelnen Individuum liegt. Die Herausforderung und Moti-

vation, die Komplexität des Weltgeschehens zu verstehen ist immens hoch 

– nicht nur für Kinder und Jugendliche. Auch wenn die Menschen und „ins-

besondere auch Kinder im Vergleich zu vorangegangenen Generationen 

noch nie so viel über die Welt wussten" (Aufenanger 2004, S. 61). Gleich-
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zeitig scheinen die Auswirkungen des Handelns Einzelner keinen Einfluss zu 

nehmen. Daher bestehen besondere „Herausforderungen und Schwierig-

keiten beim Umgang mit diesen Themen im Gegensatz zu sonstiger 

Wissensvermittlung" (Schmidt 2015, S. 89). Schmidt sieht jedoch sowohl 

auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene die Aufgabe, 

„so zu handeln, dass bereits entstandene Problemfelder zumindest in 

Ansätzen steuerbar […] und weitere Schäden vermieden 

werden…"(ebd., S. 13). Dazu braucht der nachhaltig Handelnde einerseits 

Wissen über Zusammenhänge der verschiedenen Ebenen, andererseits ein 

moralisches Gerüst, auf dem die Urteilsfähigkeit und die anschließende 

Handlung beruhen. Dass auch Heranwachsende in der Gesellschaft zum 

nachhaltigen Handeln erzogen werden sollen, drückt die von 2005 bis 2014 

ausgerufene Weltdekade der UN Bildung für nachhaltige Entwicklung aus.6  

 

Die aufgeführten Sachverhalte führen aus medienpädagogischer Sicht zur 

Überlegung, ob Kinderwissenssendungen vielfältiges Wissen bzgl. einer 

nachhaltigen Lebensführung und letztendlich auch die Fähigkeit zur Parti-

zipation an gesellschaftlichen Themen fördern können. 

 
Aufbau der Arbeit 

Der zweite Teil dieser Arbeit legt die theoretische Grundlage für den an-

schließenden Forschungsprozess dar. Dazu erfolgt im ersten Abschnitt eine 

Abhandlung zu den Themen „Wissen“, „Moral“ und „Bildung“ sowie zum 

Begriff „Nachhaltigkeit“. Um zu prüfen, welche Wissensformen im päda-

gogischen Raum, speziell beim Lernen mit dem Fernsehen, überhaupt 

vermittelt werden können, muss der abstrakte Begriff „Wissen“ messbar 

gemacht werden. Dabei wird die Frage geklärt, wie Wissen kategorisiert 

werden kann. 

Weiterhin hängen Lernprozesse grundlegend immer davon ab, in welchem 

Entwicklungsstadium sich ein Individuum befindet. Um einen Überblick über 

die verschiedenen Aspekte der menschlichen Ontogenese aufzuzeigen, wer-

den zwei unterschiedliche Stufenmodelle erläutert. Dabei soll der Fokus vor 

allem auf die Zielgruppe7 der anschließenden Studie gelegt werden. So kön-

                                                           
6 Siehe Plattform BNE-Portal (Literaturverzeichnis). 
7 Den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeitet bildet die Kinderwissenssendung Erde an Zukunft. Die 
ausgewiesene Zielgruppe der Sendung betrifft acht- bis elfjährige Kinder.  
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nen die Voraussetzungen für das Lernen mit dem Fernsehen geklärt und die 

Bewertung des Medienangebots theoretisch begründet werden.  

Anschließend folgen zwei Kapitel, die sich mit dem inhaltlichen Themen-

bereich der zu untersuchenden Sendung beschäftigen. In Kapitel 2.3 wird 

aus bildungstheoretischer Sicht die kritische Auseinandersetzung von 

Kindern mit epochaltypischen Schlüsselproblemen diskutiert. Es folgen eine 

Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“ und eine Erläuterung von 

Kompetenzen für einen nachhaltigen Lebensstil. 

 
Im zweiten Theorieabschnitt steht das Lernen mit dem Fernsehen, bzw. mit 

Wissenssendungen für Kinder im Fokus. Zu Beginn wird das Medienutzungs-

verhalten der Zielgruppe in Bezug auf das Medium Fernsehen erläutert und 

auf das thematische Angebot an Kinderwissenssendungen eingegangen. Es 

folgt eine Definition des Begriffs „Kinderwissenssendung“ aus verschiedenen 

Perspektiven sowie ein Kapitel zu didaktischen Anforderungen aus konstruk-

tivistischer Perspektive. An dieser Stelle wird auch auf den Rezeptions-

prozess als aktive Bedeutungskonstruktion eingegangen.  

 
Weiterhin wird anhand des Capacity Model von Shalom Fisch8 aufgezeigt, 

wovon die Verarbeitungsleistung der Rezipienten abhängt und wie diese 

durch spezifische Programminhalte und deren Organisation beeinflusst 

wird (vgl. Fisch 2004, S. 141 ff.). Diese Arbeit unterliegt einer medien-

pädagogischen Perspektive, die den Rezeptionsprozess als einen indivi-

duellen Prozess begreift. Der aktive Rezipient konstruiert aufgrund seiner 

Dispositionen und Erfahrungen individuell Bedeutung. Deshalb müssen 

neben der Medienstruktur auch die Voraussetzungen seitens der 

Zuschauer beleuchtet werden.9 Neben kognitiven und moralischen Ent-

wicklungsstufen spielen dabei andere Faktoren, wie z. B. das Interesse 

am Thema der Sendung eine Rolle. Diese Faktoren bezeichnet Fisch als 

Zuschauercharakteristika (ebd.). 

Außerdem wird auf die Rolle der Bewertung durch die Zuschauer eingegan-

gen, die den Lernerfolg maßgeblich beeinflusst. Dazu ist einerseits die Ge-

                                                           
8 Das Capacity Model beruht auf der Annahme einer reinen Informationsverarbeitung seitens des 
Rezipienten und unterliegt damit nicht der konstruktivistische Perspektive dieser Arbeit (vgl. Mertes 
2013, S. 73). Allerdings bietet dieses Sinnbild eine gute Methode zur Analyse des Rezeptionsprozesses 
als Wechselwirkung zwischen Werkstruktur und rezipierendem Subjekt. 
9 Überlegungen zum Rezeptionsprozess als Bedeutungskonstruktion werden in Kapitel 3.1.1 weiter 
ausgeführt. 



Einleitung 

 

 
5 

staltung des Wissenstransports zu nennen, die Kinder sowohl an der Mach-

art (audiovisuelle Gestaltung) als auch anhand der Moderation bewerten 

(vgl. Theunert/Eggert 2000). An dieser Stelle wird auch die Theorie der 

parasozialen Interaktion nach Horthon/Wohl hinzugezogen (vgl. Horthon/ 

Wohl 2001). Andererseits gilt der subjektiv empfundene Wissenszuwachs, 

also das Gefühl etwas gelernt zu haben als maßgeblich für die Zuwendung 

zur Sendung. Ziel des Kapitels ist es, das zu untersuchende Format in das 

Genre Wissenssendung einzuordnen und eine Grundlage für die spätere 

Sendeanalyse und Rezipientenbefragung zu schaffen. Es folgen eine Zusam-

menfassung des Theorieteils und die Entwicklung der Forschungsfrage. 

 
Den dritten Block der Arbeit bildet die transparente Darstellung des For-

schungsprozesses. Der Aufbau des empirischen Teils sowie eine konkrete 

Zielformulierung und Fragestellung, werden an späterer Stelle vorgenom-

men (s. Kapitel 5.1). Kapitel 6 bildet die ausführliche Darstellung der Ergeb-

nisse. Abschließend folgen eine Interpretation der Ergebnisse im Gesamt-

kontext der Arbeit, eine Reflexion des Forschungsprozesses sowie ein Fazit 

mit Ausblick. 
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2 Wissen, Kognition, Moral und Nachhaltigkeit 

2.1 Wissen 

Einen einheitlichen Wissensbegriff gibt es nicht. Stattdessen liegen vielfäl-

tige disziplinäre Definitionen von Wissen und Annahmen über Lernprozesse 

vor. Begrifflich steht Wissen im Zusammenhang mit Erkenntnis, Erfahrung, 

Lernen, Kompetenz und Bildung. Zunächst kann der Begriff „Wissen“ jedoch 

vom Gegenstand der Information abgegrenzt werden. Wissen zeichnet sich 

dadurch aus, dass es sinnhaft mit etwas verbunden werden kann und über 

die reine Information hinausgeht (Aufenanger 2004, S. 62). Neue Erkennt-

nisse durch qualitativen Wissenszuwachs ermöglichen einem Individuum die 

Fähigkeit zur Problemsichtung und -lösung wie auch die Fähigkeit zur Multi-

perspektivität (vgl. ebd.). Aus der konstruktivistischen Perspektive heraus, 

wird von einer „(Eigen-) Konstruktion von Wissen durch das Subjekt“ 

ausgegangen (Petko 2014, S. 63). In diesem Sinne versteht Neuß Lernen 

als individuelle Konstruktion von Wissen aufgrund individueller Aneignung. 

Dabei spielen auch die emotionalen, moralischen und sozialen Fähigkeiten 

eine bedeutende Rolle (Neuß 2004, S. 31). 

 

Grundsätzlich können zwei Ebenen der Wissensaneignung, das Implizite 

Wissen und das explizite Wissen, unterschieden werden. Implizites Wissen 

wird beiläufig angeeignet. Es unterliegt keiner Intention und ist dem Ler-

nenden oft gar nicht bewusst. So kann implizites Wissen z. B. beim 

Rezipieren von Unterhaltungsprogrammen im Fernsehen konstruiert wer-

den. Sich explizit Wissen anzueignen bedeutet, dass Menschen ihr „Denken, 

Meinen und Können“ (Petko 2014, S. 23) bewusst verändern wollen und 

dazu bspw. eine lernintendierte Fernsehsendung rezipieren. 

Weiterhin unterscheidet Petko drei große Kategorien des Wissens: Die erste 

Wissenskategorie bildet das (1) deklarative Wissen und meint die Fähigkeit 

zur Begriffsbildung bzw. das Wissen über Sachverhalte, Begriffe, Objekte 

oder Situationen. Dabei wird angenommen, dass deklaratives Wissen in 

zwei Formen existiert, und zwar in „Form von Aussagen“ (Petko 2014, S. 

 30), z. B. abstrakter Begriffe sowie in „Form von episodischen Erzählun-

gen“ (ebd.), welche immer situationsgebunden erinnert werden. Als zweite 

Wissenskategorie ist das (2) prozedurale Wissen oder auch Handlungswis-
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sen zu nennen, das zum Großteil implizit gelernt wird und sich im Gegen-

satz zum Faktenwissen weniger sprachlich formulieren lässt. Es umfasst oft 

unbewusste Routinehandlungen (vgl.  ebd., S. 31). 

Das (3) metakognitive Wissen hingegen beschreibt das Bewusstsein über 

das eigene Wissen. Es befähigt also zur Reflexion über die eigenen kog-

nitiven Prozesse und Entwicklungen. Nur wenn eine innerpsychische Ver-

knüpfung dieser drei Wissenskategorien stattfindet, wird sogenanntes „trä-

ges Wissen“ vermieden und das Individuum ist zum „Transfer, Problemlösen 

und zur praktischen Anwendung fähig“ (ebd.). 

 

2.2 Kognition und Moral 

Mit dem Beginn des menschlichen Lebens entwickelt sich das Subjekt durch 

ein „komplexes System von Assimilationsschemata“ und durch die „Orga-

nisation der Wirklichkeit“ (Piaget/Inhelder 2009, S. 15) kognitiv stetig 

weiter. Darauf aufbauend findet eine Entwicklung der Moral statt, die ein 

Individuum braucht, um als mündiges Gesellschaftsmitglied zu existieren. 

So stellt die „logische Entwicklung […] eine notwendige Bedingung für die 

Moralentwicklung“ (Kohlberg 2006, S. 124) dar. 

 

Eine anschauliche Stufentheorie und eine Verknüpfung beider Aspekte, 

liefert Piaget. Seine Studien zur Moralentwicklung, vollzog er anhand des 

Murmelspielens von Kindern10 11 (vgl. ebd., S. 8 f.). Er stellte fest, dass die 

erste Stufe des Spiels noch rein motorisch und individuell ist. Bewusst 

nimmt das Kind keine Regeln wahr und eine moralische Orientierung gibt es 

nicht (vgl. Piaget 1979, S. 25 ff.). Erkenntnistheoretisch gesehen entspricht 

dies der Phase der sensumotorischen Intelligenz, die Piaget in sechs 

unterschiedliche Stadien (null bis zwei Jahre) unterteilt (vgl. Piaget/Inhelder 

 2009, S. 15ff.). Die zweite Phase des Spiels erlangen Kinder zwischen zwei 

und fünf Jahren. Sie beginnen nun das Spiel der Älteren nachzuahmen. 

Dabei sind sie weiterhin auf ihre „eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse 

                                                           
10 Neben naturalistischen Beobachtungen des Spiels nutzte Piaget die Methode des klinischen Interviews. 
So schuf Piaget eine Alternative zu streng standardisierten Verfahren und gänzlich offenen Methoden, 
denn diese Art von Interview zeichnet sich einerseits durch „einen im Detail nicht vorherbestimmten 
Verlauf“ (Selter/Spiegel 2007, S. 101) andererseits durch das „Kriterium der Vergleichbarkeit durch 
verbindlich festgelegte Leitfragen“ (vgl. ebd.) aus. Diese Methode ist insofern interessant für diese 
Arbeit, als das „eine Offenlegung der Gedankenwelt“ (Selter/Spiegel 2007, S. 100) in Bezug auf die 
Sendeinhalte erzielt werden kann.  
11 Piaget untersuchte zwei Aspekte. Und zwar einerseits das Praktizieren der Regeln des Spiels (vier 
Stufen) und andererseits die Vorstellung der Kinder darüber (drei Stufen). 
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fixiert“ (Garz 2008, S. 62), denn „in diesem Stadium spielen die Kinder 

auch im Zusammenspiel noch einzeln für sich“ (Piaget 1979, S. 22). In 

dieser Zeit gelangt das heranwachsende Individuum auf die präopera-

torische Stufe der Kognition. 

 

Mit dem siebten und achten Lebensjahr folgt das dritte Stadium der Regel-

praxis, das der beginnenden Zusammenarbeit mit dem zentralen Merkmal 

des sozialen Interesses und dem Bedürfnis nach „gegenseitigem Verstehen 

beim Spiele“ (Piaget 1979, S. 39). Es steht nicht mehr nur eine psychomo-

torische Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund, sondern das Spiel erhält 

erst in Bezug auf den Anderen einen Sinn (vgl. Garz 2008, S. 63). Bei ge-

nauerer Betrachtung stellt Piaget allerdings fest, dass die Kinder die Regeln 

noch nicht in ihrer Gänze verstanden haben und eine Art „vereinfachtes 

Spiel“ spielen (ebd., S. 40). Das Zusammenspiel unterscheidet sich trotz 

des Interesses an gemeinsamen Regeln und dem eher „ungenaue[n] Gefühl 

kollektiver Teilnahme“ (ebd., S. 63) noch voneinander. Kinder von sieben 

bis zehn Jahren sind eben „noch nicht imstande, ein für die Gesamtheit der 

möglichen Fälle gültiges Gesetz zu schaffen. 

Diese Phase entspricht auch dem Eintritt in die konkret-operatorische Stufe, 

die Piaget zwischen dem siebten und achten Lebensjahr datiert. Beweis für 

die Fähigkeit zum konkret-operativen Denken ist das Bestehen der Erhal-

tungsaufgabe12 (vgl. Piaget/Inhelder 1977). Das Kind hat nun die Fähigkeit 

„Gegenstände zu klassifizieren“ und „quantitative Relationen zwischen kon-

kreten Dingen“ (Kohlberg 2006, S. 124) zu erkennen. Das letzte Stadium 

des Spiels zeichnet sich durch die Fähigkeit der Kinder zum formal-opera-

tiven Denken aus und tritt ab einem Alter von zehn bis zwölf Jahren ein. 

Diese Kinder beherrschen die Regeln nun ganzheitlich und führen juristische 

Debatten über das Regelwerk, d. h. sie können dieses modifizieren. Die 

Regeln leiten nun den „sozialen Umgang“ (Garz 2008, S. 65). Im Prinzip ist 

jetzt erst der kognitive Baustein gelegt, um hypothetisch Denken zu kön-

nen, bzw. losgelöst vom Konkreten hin zum Was-wäre-wenn Schlüsse zu 

                                                           
12 Dabei geht es um das Nachvollziehenkönnen der physikalischen Reversibilität, welche durch das 
Umfüllen einer Flüssigkeit zwischen verschieden großen Behältern vom Versuchsleiter erfragt wird. Um 
richtig zu antworten, muss das Kind, sich von „seiner unmittelbaren Anschauung lösen“(Garz 2008, S. 
77).  
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ziehen. Piaget spricht auch von einer Entwicklung des Kindes hin zur Auto-

nomie und von der Entdeckung der Demokratie (vgl. Piaget 1979, S. 76 f.). 

 
Ein weiteres Modell der moralischen Entwicklung liefert Kohlberg. In Anleh-

nung an das Werk von Piaget verfolgte er das Ziel die Relation von Urteil 

und Handlung zu erfassen (vgl. Garz 208, S. 101). Er vollzog seine Unter-

suchungen zur moralischen Entwicklung anhand von konstruierten Moral-

dilemmata, die eine Entscheidung zwischen verschiedenen Moralstufen pro-

vozieren und zu denen er seine Probanden interviewte. Dabei kam er zu 

dem Ergebnis, dass es um moralisch anspruchsvoll handeln zu können, 

eines moralischen Urteils des fortgeschrittenen Niveaus bedarf (Kohlberg 

2006, S. 126). Umgekehrt kann man aber nach bestimmten moralischen 

Prinzipien denken, ohne nach ihnen zu leben.  

 
Er generierte aus seinen Erhebungen drei übergreifende Moralebenen mit 

jeweils zwei nachstehenden Stufen. Die Moralentwicklung ist dabei von 

Stufe zu Stufe fortgeschrittener und eine „besser organisierte Variante der 

allgemeinen Perspektive des jeweiligen Hauptniveaus“ (ebd., S. 127). 

Die erste Ebene stellt die präkonventionelle Ebene dar. Hier hat das Subjekt 

ein Selbst, dem die sozialen Normen und Erwartungen äußerlich bleiben. Es 

lässt sich von einer „konkret-individuellen Perspektive“ (ebd., S. 133) spre-

chen. Stufe 1 beinhaltet eine heteronome Moralität, d. h. eine Orientierung 

an Autorität, Strafe und Gehorsam. Intentionen und Interessen anderer 

werden dabei nicht erkannt. Stufe 2 ist von Zweck und Austausch geprägt. 

Hier wird bereits erkannt, dass andere auch Interessen haben (vgl. ebd., S. 

128 f.). 

Auf der zweiten, der konventionellen Ebene, hat das Subjekt „die Regeln 

und Erwartungen, speziell der Autoritäten“ (Kohlberg 2006, S. 127) ver-

innerlicht und zwar aus gesellschaftlicher Perspektive. Die wichtigsten 

Bezugspunkte auf Stufe 3 stellen Familie und Peer Group dar. Individuen 

auf dieser Ebene ist es wichtig, als ‚guter Kerl‘ (hervorgehoben im Original, 

Kohlberg 2006, S. 129) zu erscheinen. Auf Stufe 4 ist das Subjekt an der 

Erhaltung des sozialen Systems interessiert. „Gesetze […] und ein 

bewusstes Verhältnis zur sozialen Ordnung bilden den zentralen Punkt“ 

(Garz 2008, S. 104) dieser Moralstufe. Im Gegensatz zu Stufe 3 steht nun 
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das Verhältnis Subjekt-System im Vordergrund und nicht mehr die inter-

personelle Orientierung. 

 

Die postkonventionelle Ebene zeichnet sich durch eigene Prinzipien aus, die 

losgelöst von den gesellschaftlichen Regeln stehen und somit einer der 

Gesellschaft vorgelagerten Betrachtungsweise entsprechen (vgl. Kohlberg 

2006, S. 133). Die beiden Stufen 5 und 6 sind "am Sozialvertrag orientiert" 

bzw. an universellen ethischen Prinzipien“ (Garz 2008, S. 102).13 Für die 

Bezeichnung seiner Ebenen verwendet Kohlberg verschiedene Varianten des 

Begriffs „konventionell“. Dies macht deutlich, dass sich die moralische 

Entwicklung des Selbst immer im Verhältnis zur Gesellschaft definieren 

lässt.  

 
Die Stufentheorien Piagets und Kohlbergs zeigen auf, dass verschiedene 

moralische und kognitive Niveaus die Gruppe Acht- bis Elfjähriger 

auszeichnen. Zwischen dem siebten und achten Lebensjahr erlangen die 

meisten Kinder die Fähigkeit zum konkret-operatorischen Denken. Ab dem 

zehnten Lebensjahr folgt die Entwicklung zu frühen formal-operatorischen 

Prozessen. Vor dem zehnten Lebensjahr sind Kinder also laut Piaget 

aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung noch nicht in der Lage, die Gesamt-

heit aller möglichen Standpunkte zu berücksichtigen, obwohl sie schon über 

ein soziales Interesse verfügen. So ist das moralische Niveau bis zum 

                                                           
13 Eine prinzipienorientierte Moral wird laut Kohlberg nur von einer „Minorität von Erwachsenen“ 
(Kohlberg 2006, S. 126) erreicht.  
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neunten Lebensjahr in der Regel die präkonventionelle Ebene. Mit zehn 

Jahren können Kinder am Beginn des formal-operatorischen Denkens 

stehen und sich der ersten Stufe des konventionellen Niveaus nähern. So 

dürften Kinder, die bereits formal-operativ denken, differenzierte Bedürf-

nisse und Standpunkte anderer Menschen erkennen und ein moralisches 

Urteil, welches auf das „Wohl und die Ordnung der Gesamtgesellschaft" 

(Kohlberg 2006, S. 125) bezogen ist, fällen können.  

 

2.3 Epochaltypische Schlüsselprobleme  

Auf die Frage hin, mit welchen moralischen Fragen sich Heranwachsende 

beschäftigen sollten, liefert der Bildungstheoretiker Klafki eine konstruktive 

Antwort. Mit seinem Begriff der Allgemeinbildung und dem Entwurf von 

Schlüsselproblemen schafft er eine Erweiterung des humanistischen 

Bildungsideals „auf die Bedingungen und Möglichkeiten unserer Zeit hin...“ 

(Klafki 2005, S. 2). 

 
Im Sinne einer kritischen Erziehungswissenschaft definiert er die Allgemein-

bildung als eine Bildung für alle Menschen. Diese konstituiert sich aus einer 

Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit (vgl. ebd.). 

Dabei bedeutet (1) selbstbestimmt zu leben und zu handeln, sein Leben auf 

allen Ebenen selbtgestalten zu können. (2) Mitbestimmungsfähigkeit 

beschreibt hingegen, dass der Mensch einen Anspruch und eine 

Verantwortung für die Gestaltung der gesellschaftlichen und politischen 

Verhältnisse hat (vgl. ebd.). (3) Solidaritätsfähigkeit beschreibt im Prinzip 

das Engagement für den Anderen, der nicht zur Selbst- und Mitbestimmung 

fähig ist. 

Inhaltlich soll sich mit gesamtgesellschaftlichen Problemen der Gegenwart 

und zwar im Kontext zu der Historie und der zu erwartenden Zukunft aus-

einandergesetzt werden. Klafki orientiert sich bei dem Entwurf sogenannter 

epochaltypischer Schlüsselprobleme an den Bedürfnissen und Interessen 

von Grundschülern sowie deren psychosozialem Entwicklungspotenzial (vgl. 

Klafki 2005, S. 2). Schlüsselprobleme sind als Strukturprobleme mit ge-

samtgesellschaftlicher, meistens übernationaler bzw. weltumspannender 

Bedeutung zu sehen, die auf das jeweilige Zeitgeschehen anzupassen sind 

(vgl. ebd., S. 5). Dabei handelt es sich um Fragen von Krieg und Frieden 
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einerseits und Problemstellungen zu ökologischen Fragen andererseits, z. B. 

den Schwund natürlicher Ressourcen. Andere Schlüsselprobleme sind das 

Wachstum der Weltbevölkerung sowie die gesellschaftlich produzierte 

Ungleichheit. Als Teilaspekte nennt Klafki die Ungleichheit zwischen sozialen 

Schichten, Männern und Frauen, Erwerbstätigen und Arbeitslosen etc. Einen 

weiteren Problemgegenstand bildet die nötige Auseinandersetzung mit 

neuen technischen Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien. 

Auch zwischenmenschliche Beziehungen, wie z. B. das Verhältnis zwischen 

den Geschlechtern (vgl. Klafki 2004, S. 4 f.), definiert er als Schlüssel-

problem. 

Außerdem spielen auch die „Grunddimensionen menschlicher Interessen 

und Fähigkeiten“ (ebd.) eine Rolle. In diesem Punkt zieht er deutliche 

Parallelen zum neuhumanistischen Bildungsverständnis (vgl. Koller 2014, 

S.110).  

 

Der Kritik, dass Kinder im Grundschulalter aufgrund ihrer psychischen bzw. 

kognitiven Konstitutionen noch nicht fähig sind, sich mit kritischen Problem-

stellungen zu befassen, setzt Klafki folgende Annahme entgegen: 

…Kinder [können] heute wahrscheinlich vielfach kognitiv anspruchsvoller gefördert und 
gefordert werden […], als man das früher annahm, daß [sic!] ihnen Widerspruchs-
erfahrungen die Anbahnung von kritischer Reflexion, wenn sie anhand konkreter Beispiele 

und in angemessenen Verarbeitungs- und Ausdrucksformen erfolgt, möglich machen 
(Klafki 2005, S. 3). 

Ebenfalls spricht er Kindern die Fähigkeit der Multiperspektivität anhand 

exemplarischer Fälle (vgl. ebd., S. 8) zu und plädiert eben für eine Orien-

tierung an solchen epochaltypischen Schlüsselproblemen. Es geht darum „in 

Bildungsprozessen die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Teilnahme an 

gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über die alle betreffenden 

Probleme [zu] entwickel[n]…“ (Koller 2014, S. 109). Bildung, definiert als 

prozesshafter Vorgang, ist immer in einer Polarität von Gegenwart und 

Zukunft und in einer „von starken Reizen gekennzeichneten Lebenswelt“ 

(Klafki 2005, S. 3) verankert. An dieser Stelle betont Klafki auch die Media-

tisierung der Lebensräume von Kindern und Jugendlichen, bzw. den Einfluss 

von Massenmedien, speziell dem Fernsehen. 
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2.4 Nachhaltigkeit 

Das Wesen der Nachhaltigkeit basiert auf zwei Tatsachen: Einerseits darauf, 

„dass der Mensch, seitdem er die Erde bevölkert […] seine Umwelt ver-

ändert hat und diese Einflüsse stetig zunehmen und räumlich und stofflich 

umfassender werden“ (Schmidt 2015, S. 11). Andererseits darauf, dass er 

dies mit „anwachsender Planung und Strategie“ (ebd.) vollführt, d. h. sein 

Handeln und die daraus resultierenden Folgen reflektieren kann.  

Zwar scheint das Leitbild der Nachhaltigkeit aufgrund der wachsenden, 

bedrohlichen Umstände ein zunehmendes Ideal unserer Zeit zu sein. Jedoch 

ist das Prinzip des nachhaltigen Handelns auch lange bevor es den Charak-

ter einer Notbremse innehatte, bereits dagewesen. Denn der Mensch lebte 

früher größtenteils im Einklang mit der Natur und ist mit den natürlichen 

Ressourcen, wenn auch aufgrund fehlender Technologien, schonend umge-

gangen. 

 
Seine Wurzel hat der Begriff der „Nachhaltigkeit“ ursprünglich im Kontext 

der deutschen Forstwirtschaft. Hans Carl von Carlowitz hielt in seinen 

Schriften zur Forstwirtschaft im frühen 18. Jahrhundert fest, dass nur so 

viele Bäume gefällt werden dürfen, wie im selben Zeitraum wieder nach-

wachsen bzw. gepflanzt werden. Damit reagierte er auf die starken Wald-

rodungen des Mittelalters und sprach sich somit für den Erhalt der natür-

lichen Ressourcen und die Rücksichtnahme auf die nachkommenden Gene-

rationen aus (vgl. Hardtke/Prehn 2001, S. 57). Anders gesprochen ist eine 

nachhaltige Entwicklung eine „Entwicklung, die den Bedürfnissen der heuti-

gen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen 

zu gefährden, ihre eigene Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen“ 

(Hauff zit. nach Schmidt 2015, S. 11). Mit dem wenig später beginnenden 

Zeitalter der Industrialisierung wurde dieses Prinzip allerdings zunehmend 

blasser. Seit diesem historischen Wendepunkt haben sich bis heute zu-

nehmend komplexere wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge 

entwickelt, sodass ein hoher Interpretationsspielraum über mögliche Zu-

kunftsszenarien existiert. Einheitliche, wissenschaftlich belegbare Lösungs-

ansätze, z. B. im Umgang mit der wachsenden Weltbevölkerung sowie dem 

enormen Ressourcen-Verbrauch fehlen jedoch. Diese Tatsache beruht auch 

auf dem nicht berechenbaren, komplexen Ökosystem Erde (vgl. ebd.,-
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 S. 12). Fest steht, dass es eine wechselseitige Beziehung zwischen 

verschiedenen Ebenen gibt, die zukünftige Entwicklungen beeinflussen. Das 

Sinnbild der drei Säulen der Nachhaltigkeit macht diesen Zusammenhang 

deutlich. 

 

Als Kernaufgabe einer nachhaltigen 

Entwicklung, sowohl auf der Makro-

Ebene der Weltpolitik, als auch auf 

der Mikro-Ebene des Einzelnen (Ver-

brauchers), sieht Schmidt die 

Auseinandersetzung mit der Frage: 

„Wie können nachhaltige 

Entscheidungen getroffen werden?“ 

(hervorgehoben im Text, 

 ebd., S. 13). Auf politischer Ebene 

führten vermehrte Krisen in der 

Mitte des 20. Jahrhunderts zu 

Diskussionen über Umwelt- und Ressourcen-Problematiken. Als 

ausschlaggebend gilt dabei das Werk Grenzen des Wachstums von Dennis L. 

Meadows aus dem Jahr 1972 (vgl. Meadows/Randers/Meadows 2007).  

 

Politisch wurde ein offizieller Diskurs zur nachhaltigen Entwicklung erstmals 

1980 in der World Conservation Strategy der UNEP14 schriftlich festgehalten. 

Kernaussage war eine Strategie zur Nutzung „natürlicher Systeme in dem 

Maße, dass deren Hauptcharakteristika langfristig bewahrt werden“ (vgl. 

Hardtke/Prehn 2001, S. 58). Weiterhin wurde innerhalb der UN-Sonderkom-

mission WCED15, im sogenannten Bruntland-Bericht (1987), mit dem Titel 

Our Common Future, ein langfristiger Perspektivplan zur nachhaltigen, 

umweltschonenden Entwicklung erarbeitet und veröffentlicht. Ein weiterer 

Meilenstein politischer Diskussionen zur Nachhaltigkeit war die UNESCO Rio-

Konferenz, welche 1992 neue Paradigmen und Perspektiven auf inter-

nationaler Ebene formulierte. Es folgte das Kyoto-Protokoll 1997 (vgl. 

Schmidt 2015, S. 125 f.). 

                                                           
14 UNEP: Umweltprogramm der Vereinten Nationen, gegründet 1972 
15 World Commission of Enviroment and Development, gegründet 1983 
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In der Vergangenheit wurden Konzepte entwickelt, „um den einzelnen 

Menschen, aber auch spezifische Gesellschaften dazu zu befähigen, eine 

ökologisch verträgliche, ökonomisch sinnvolle und soziale gerechte (Um-) 

Welt zu gestalten“ (Holz 2016, S. 9). Dass eine nachhaltige Entwicklung 

auch durch normative Bildungsziele und entsprechende pädagogische 

Konzepte gefördert werden muss, macht in jüngster Vergangenheit die UN-

Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung16 deutlich. 

 
2.4.1 Nachhaltige Bildung und Erziehung  

Der Gedanke, dass die Themen „Ökologie“ und „Umweltschutz“ einen Wert 

im pädagogischen Raum verdienen, entstand konkret in der Öko-, Erlebnis- 

und Umweltpädagogik der 1970er-Jahre. Durch die zunehmende politische 

Entwicklung und Bedeutung des Themas „Nachhaltigkeit“ wurde der Fokus 

auch im bildungspolitischen Bereich, spätestens durch die Kompetenzdebat-

te um PISA erweitert. So heißt es im OECD-Bericht, dass die Menschen als 

Gesellschaft einer kollektiven Herausforderung gegenüber stehen, wie z. B. 

dem „Herstellen eines Ausgleiches zwischen Wirtschaftswachstum und 

nachhaltiger Entwicklung (OECD 2005, S. 6). Weiterhin hängen eine „nach-

haltige Entwicklung und sozialer Zusammenhalt […] entscheidend von den 

Kompetenzen der gesamten Bevölkerung ab – wobei der Begriff ‚Kompeten-

zen’ Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen und Wertvorstellungen umfasst“ 

(hervorgehoben im Original, ebd.). 

Das bereits angesprochene Konzept zur Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung (BNE) hat zum Ziel, „dass sich Lernende hinsichtlich ihrer Werte, 

Lebensweisen und gesellschaftspolitischen (Handlungs-)Möglichkeiten be-

wusst werden“ (Holz 2016, S. 9). Dabei sollte nachhaltige Bildung in allen 

Bildungsinstitutionen von der frühkindlichen Bildung über die Schule und 

berufliche Ausbildung, Hochschule und den Weiterbildungssektor bis hin zu 

außerinstitutionellen Bildungseinrichtungen gefördert werden. Im Fokus 

steht dabei die Vermittlung der sogenannten Gestaltkompetenz. Damit wird 

z. B. die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwen-

den und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können.16 Mit 

dieser Kompetenz soll es möglich sein, auf die komplexen Herausfor-

                                                           
16 Siehe Plattform BNE-Portal (Literaturverzeichnis) 
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derungen in den verschiedenen Ausprägungen (s. Abb. 2) reagieren zu 

können (vgl. Schmidt 2015, S. 81. f.). 

 
Schmidt verweist in diesem Zuge auf den Entscheidungsprozess als 

elementare Grundlage für nachhaltiges Handeln. Dieser setzt sich aus 

mehreren Schritten und zwar der Wahrnehmung, dem Urteil und der 

letztendlichen Entscheidung zusammen (vgl. ebd., S. 23). Neben der 

Gestaltkompetenz spielt dabei auch die Bewertungskompetenz eine 

konstituierende Rolle (vgl. ebd., S. 77 ff.). Die Bedeutung der Pädagogik ist 

in diesem Kontext als präskriptiv zu beschreiben und hat die Aufgabe, 

„Hilfestellungen zu leisten, um Menschen in Entscheidungssituationen unter-

stützen zu können“ (ebd., S. 68). 

 

Außerdem wird an dieser Stelle nochmals das Problem einer möglichen 

Diskrepanz zwischen Wissen und nachhaltigem Handeln erwähnt. Diese 

kann durch das Gefühl, auf Alltagsthemen der Nachhaltigkeit keinen Einfluss 

nehmen zu können, eine besonders große Rolle spielen. Diese Kluft 

zwischen Wissen und Handeln ist damit auch Aufgabe einer pädagogischen 

Bildungsarbeit in der neue Denk- und Handlungswege erlernt werden 

müssen, die eine nachhaltige Entscheidung als mündiger Bürger er-

möglichen. Dazu sind neue innovative Konzepte gefordert, die sich auch das 

Potenzial der Medien zu Nutze machen. Fernsehangebote zum Thema Nach-

haltigkeit könnten z. B. eine gute Möglichkeit bieten, „individuelle Ent-

scheidungssituationen [...], die sich an der Realität orientieren“ (ebd.) und 

in der Lebenswelt der Zielgruppe verankert sind darzustellen. 
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3 Lernen mit Wissenssendungen 

3.1 Angebot und Nachfrage 

„Bei der Fernsehnutzung von Kindern steht immer auch das Thema ‚Wis-

sensvermittlung' und ‚Lernen' im Mittelpunkt“ (hervorgehoben im Original, 

MPFS 2014, S. 22). Die KIM–Studie 2014 gibt Aufschluss darüber, dass 

53 % der Kinder bewusst Wissenssendungen17 rezipieren. Dabei sind keine 

wesentlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Mädchen (51 

%) und Jungen (54 %) festzustellen. Doch welche Themen bieten 

Kinderwissenssendungen dem jungen Publikum überhaupt an? Bezüglich 

der Themenfelder in Kinderwissenssendungen sind zwei Ebenen in Betracht 

zu ziehen: die normative Ebene der Anspruchsperspektive sowie die Ebene 

des Themeninteresses der jungen Zuschauer. 

 
Die (1) erste Ebenen betrifft die bildungstheoretische Perspektive und 

unterliegt der Leitfrage: Was müssen Kinder heute wissen? Da das 

Fernsehen keinem normativen Bildungsziel unterliegt, kann das 

Themenspektrum offen gestaltet werden. Allerdings wies Aufenanger bereits 

2004 auf eine starke Themendominanz naturwissenschaftlicher Themen hin 

(vgl. Aufenanger 2004, S. 62). So fordert er ein größeres Angebot an 

Themen rund um „Gesellschaft, Soziales, Politik und Ökonomie…“ (ebd.). 

Ob die Themendominanz im Kinderprogramm bis heute aufgebrochen 

wurde, kann in diesem Rahmen nicht eingehend untersucht werden. 

Wissensformate, die sich konkret mit sozialer, politischer, ökonomischer 

Bildung beschäftigen erscheinen nach erster Sichtung jedoch eher rar.18  

 
Die (2) zweite Ebene bildet die Zielgruppenperspektive, die Helga Theunert 

und Susanne Eggert in ihre Studie Was wollen Kinder wissen? aus dem Jahr 

2000 untersuchen (vgl. Theunert/Eggert 2000). Diese Perspektive stellt 

einen wichtigen Faktor dar, da das Interesse der Zielgruppe am Thema des 

                                                           
17 Überwiegend handelt es sich bei den rezipierten Sendungen um Kinderwissenssendungen öffentlich-
rechtlicher Sender wie logo!, Wissen macht Ah, Die Sendung mit der Maus, Löwenzahn und Willi wills 
wissen. 
18 Zu nennen sind Reportagenformate wie 91/2, Dokumentationsformate wie Dienstags ein Held sein, ich!, 
Schau in meine Welt, Nachrichtenformate wie Logo und Talkshowformate wie Let´s talk. Weil Meinung 
zähtl! Auch Willi wills wissen und Pur+ thematisieren ab und zu Themen aus Politik und Gesellschaft. 
Außerdem beschäftigen sich Unterhaltungsformate wie Als die Tiere den Wald verließen implizit mit 
Themen der Nachhaltigkeit, z. B. mit der Zerstörung von Ökosystemen durch den Menschen. Ebenfalls 
gibt es KIKA-Projekte zum Thema Klima. 
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Medienangebotes eine wesentliche Voraussetzung für einen effektiven 

Lernprozess darstellt.  

Interessenschwerpunkte sind dabei immer alters- und genderspezifisch. 

Insgesamt interessieren sich Sieben- bis Zwölfjährige vorrangig für Themen 

aus der (1) „Sozialen Umwelt“, wobei die jüngeren Kinder mehr über „Krieg 

und Frieden“ sowie „Freundschaft“ erfahren wollen. Jungen und Mädchen ab 

elf Jahren interessieren bereits Fragen „zur Zukunft, zur Geschichte oder 

zur Dritten Welt" (Theunert/Eggert 2000, S. 56). Diese Ergebnisse lassen 

sich auch mit Überlegungen zur moralischen und kognitiven Entwicklung be-

gründen, da Kinder unter elf Jahren noch in der konkret-operatorischen 

Phase verortet sind und in der Regel noch keine hypothetischen Denk-

prozesse vollziehen können. 

 

Der zweite große Themenbereich (2) „Natur“ weckt eher das Interesse der 

weiblichen Rezipienten im Grundschulalter. So interessieren sich v. a. jün-

gere Mädchen stark für die Tierwelt. Seitens der männlichen Zielgruppe ist 

eine stärkere Orientierung an technischen Themen festzustellen (vgl. Theu-

nert/Eggert, S. 48). So spricht der dritte Themenkomplex (3) „technische 

Verfahren“ verstärkt Jungen an. Sie scheinen sich grundlegend mehr dafür 

zu interessieren, wie etwas funktioniert. Mädchen hingegen interessieren 

sich sehr dafür, wie andere Menschen leben (vgl. Götz 2004, S. 36 f.). Ein 

geschlechtsspezifisches Interesse an bestimmten Themen, stellte auch 

Mertes hinsichtlich der Kategorien „Autos“ (Jungen) und „Tanzen“ 

(Mädchen) fest. Kategorien wie „Schnee und Eis“ oder „Musik“ zeigen hin-

gegen ausgeglichene Werte (vgl. Mertes 2013, S. 172). 

 

Die elementare Frage, die Kinder beschäftigt lautet: „Was habe ich damit zu 

tun?“ (Theunert/Eggert 2000, S. 58). Theunert/Eggert vermuten hinter die-

ser Frage das starke Bedürfnis von Kindern Anregungen zu finden, um ihre 

eigene Rolle und Identität definieren zu können (vgl. ebd.). „Wie leben 

andere Menschen" und „Wieso handeln Menschen so?“ (ebd.) sind weitere 

Schwerpunktfragen, die ein Interesse an der sozialen Umwelt bekunden. 
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3.2 Definition Wissenssendung 

Das Angebot an Sendungen mit der Intention Lern- und Bildungsprozesse 

anzuregen ist mittlerweile „hinsichtlich ihrer Dramaturgie und Inhalte“ (Noll 

2010, S. 52) sowie Genremerkmale sehr vielfältig. Sie finden sowohl Gestalt 

in Dokumentations- und Reportageformaten als auch in fiktiven Formaten. 

Eine Definition kann somit aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen 

werden, so z. B. aus der institutionellen, rezipientenorientierten sowie 

genretheoretischen Sichtweise (vgl. Töpper/Prommer 2004, S. 27). 

 
Gemäß der (1) institutionellen Definition sind alle Sendungen Wissens-

sendungen, die offiziell als solche bezeichnet werden (vgl. Töpper/Prommer 

2004, S. 27). Noll führt dazu verschiedene Ziele der Produzenten an wie 

z. B. die „Erweiterung des Wissens der Zuschauer“ (Noll 2010, S. 53). 

Weiterhin sollte eine „Vermittlung von Handlungskompetenz" (ebd.) 

angestrebt werden. Auch stellt die Vermittlung von Werten ein Lernziel 

dar.19 

Diese Lernziele sind wiederum in verschiedene Konzepte integriert, wie z. B. 

dem Konzept der Unterhaltung. Weiterhin geht es ebenso darum Themen, 

die für Kinder relevant sind, zu fördern und den Zuschauern ausreichend 

Identifikationsmöglichkeiten, zu bieten. Wichtig ist auch der Faktor der 

Zielgruppenadäquanz, bspw. eine vereinfachte Sprache und Komplexitäts-

reduktion (vgl. Noll 2010,S. 53 ff.). 

 

Nach einer (2) rezipientenorientierten Definition sind Sendungen Wissens-

sendungen, wenn sie von den Zuschauern als solche wahrgenommen 

werden (vgl. Töpper/Prommer 2004, S. 27). Demnach könnten auch Unter-

haltungsformate dazu gezählt werden, da auch hier ein Gefühl des Wissens-

zuwachses entstehen kann. Die (3) genretheoretische Definition sieht 

Kinderwissenssendungen hingegen als Sendungen,  

…die eine dokumentarische Lesart durch textimmanente Anweisungen ermöglichen, von 

den Kindern als dokumentarisch bzw. als Wissenssendung wahrgenommen werden, die 
sich aus der Perspektive von Kindern auf real erfahrbare Ereignisse beziehen und 
versuchen, diese so zu thematisieren, dass sie für Kinder verständlich sind 
(Töpper/Prommer zit. nach Töpper/Prommer 2004, S. 27). 

                                                           
19 Die aufgeführten Zielgkategorien entsprechen den Kategoriesierungen nach Neuß zum subjektiven 
Wissenszuwachs (siehe Kapitel 3.4.4). 
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Eine Fernsehsendung wird als Wissenssendung für Kinder deklariert, wenn 

darin Merkmale von kindgerechter Gestaltung identifiziert werden können, 

z. B. sprachliche Vereinfachungen (vgl. Noll 2010, S. 50). Weitere typische 

Elemente von Kinderwissenssendungen sind neben dem Moderator auch 

Experten, die den Zuschauern verschiedene Themen präsentieren und hier-

bei wesentliche Aspekte erklären (ebd.). Außerdem gehören Experimente 

oder Erklärstücke in Form von animierten und dokumentarischen Einspielern 

in der Regel zum didaktischen Repertoire von Wissenssendungen.  

 

3.3 Didaktische Überlegungen 

Da es keine Festlegung bezüglich des didaktischen Aufbaus von Kinder-

wissenssendungen gibt, ist dieser oft sehr unterschiedlich. Wissens-

sendungen können dabei in ihrer Lernumgebung und ihrem Erzählmodus20 

(vgl. Töpper/Prommer 2004) frei gestaltet werden und bieten "dabei nicht 

nur spezifische Inhalte, sondern durch ihre jeweilige Dramaturgie 

spezifische Lernchancen" (Reich/Speck-Hamdan/Götz 2005, S. 86).  

 
Unter dem Motto „Anregen statt Vorgeben“ (Aufenanger 2004) können mit 

einem konstruktivistischen Lernverständnis positive Merkmale formuliert 

werden: So sollen Wissenssendungen statt einer reinen Informations- und 

Kenntnisvermittlung dazu beitragen, Kindern Erkenntnisse und Handlungs-

kompetenzen, zu vermitteln. Dabei muss insgesamt eine didaktische Wende 

von der Instruktion zur Konstruktion vollzogen werden. Nur so werden Kin-

der und Jugendliche dazu befähigt, auf die ständigen Veränderungen ihrer 

Lebenswelt kompetent reagieren zu können. Dabei sind v. a. eine Multi-

perspektivität sowie die Vermittlung von Problemlösestrategien bedeutend 

(vgl. ebd., S. 61 f.). 

 

Insgesamt muss die didaktische Gestaltung Probleme deutlich machen und 

Fragen aufwerfen. Dazu sollten Kinder Hinweise erhalten, wie sie selbst-

ständig und kreativ Lösungen kreieren können (vgl. Rolletschek 2004, 

S. 26). Reich/Speck-Hamdan/Götz fordern dazu "eine Vielfalt der Einstiegs-

punkte in ein Thema“, eine „Vielfalt von Wegen und Zugängen im Laufe der 

                                                           
20 Wie sich das Verhältnis von Edukation und Narration beeinflusst, wird in Kapitel 3.4.1 geklärt. 
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Sendung“ sowie eine „klare Vorstrukturierung und Modellbildung der jewei-

ligen Themenbereiche“ (Reich/Speck-Hamdan/Götz 2005, S. 86). 

 

3.3.1 Rezeptionsprozess und Fernsehkompetenz 

Eine Rezeptionstheorie, die von einem aktiven Mediennutzer ausgeht und 

ein anschauliches Modell zur Wechselwirkung von Zuschauer und 

Werkstruktur liefert, ist die neoformalistische Kognitionstheorie (vgl. 

Thompson 2009). Dabei wird davon ausgegangen, dass der aktive Zu-

schauer im Medienmaterial dynamisch nach fernsehspezifischen Hinweisen 

(cues) sucht und darauf mit den Wahrnehmungsfähigkeiten (viewing skills), 

die er im Laufe seiner Mediensozialisation bereits erworben hat, reagiert 

(hervorgehoben im Original, vgl. Thompson 2009, S. 430). Der Rezipient 

interpretiert die filmischen Verfahren21, die immer mit einer Intention ver-

sehen sind und reagiert unbewusster (bzw. vorbewusster) als auch be-

wusster Natur (ebd., S. 442 ff.).  

 

Dem Zuschauer steht eine Ansammlung von cues zur Verfügung, die nicht 

objektiv im Werk lokalisiert ist, sondern sowohl auf der konnotativen als 

auch auf der denotativen Ebene zur Deutung bereit liegt. Diese kann 

referentiell, explizit, implizit und symptomatisch angelegt sein.22  

 

Weiterhin liegt dieser Arbeit die Annahme zugrunde, dass Kinder im Laufe 

der Zeit eine Kompetenz hinsichtlich Rezeptionsprozessen mit dem Fern-

sehen erlangen. Diese Kompetenz ermöglicht ihnen, das Gesehene ein-

zuordnen und zu interpretieren (vgl. Barth 1995, S. 19). In der Zielgruppe 

acht- bis elfjähriger Kinder gibt es bedeutende entwicklungspsychologische 

Unterschiede und aufgrund individueller Mediensozialisation auch Dif-

ferenzen bzgl. der viewing skills. Barth geht davon aus, dass der Rezipient 

cues wahrnimmt, verarbeitet und bestimmten kognitiven Schemata zu-

ordnet, die zur Interpretation von Film- bzw. Fernsehinhalten nötig sind und 

als medienspezifische Entwicklungsaufgaben gesehen werden können (vgl. 

Barth 1995, S. 20 f.). Im Folgenden wird aufgeführt, inwiefern diese 

                                                           
21 Filmische Verfahren stellen einzelne Elemente wie z. B. Kamerabewegung dar (vgl. Thompson 2009, 

S. 434). 
22 Die Begriffe „implizit“ und „explizit“ finden weiterhin Anwendung im Laufe der Analyse und werden 
synonym zu den Begriffen „surface content“ und „deep content“ (Fisch 2004, S. 54) verwendet. 
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einzelnen Schemata bei Kindern im Alter der Zielgruppe schon vorhanden 

sind.  

Das (1) Formatschemata dient dem Zuschauer dazu, Fernsehformate zu 

erkennen und in Kategorien wie z. B. real und fiktiv einzuordnen. Ältere 

Kinder haben nun bereits prototypisches Wissen über Sendeformate und 

den Verlauf der Filmhandlungen erlangt. Sie sind in der Lage eine „selektive 

Aufmerksamkeitssteuerung" (ebd., S. 19 f.) vorzunehmen. So können Kin-

der ab acht Jahren unterschiedliche Sendeformate konkret erkennen. Ver-

schiedene Genres wie Nachrichten, Sportsendungen und Dokumentationen 

werden von dieser Altersstufe bereits als realistisch eingestuft. 

Hinsichtlich der zu leistenden Arbeitsprozesse spielt die Ausprägung des 

Formatschemas insofern eine Rolle, als es zu einer Entlastung der kog-

nitiven Aktivitäten beitragen kann. Während Kinder im Vorschulalter und bis 

zu acht Jahren noch sehr an die visuelle Aufmerksamkeit gebunden sind, 

nimmt dieses Gebundenheit bei Kindern ab neun Jahren deutlich ab (vgl. 

Barth 1995, S. 18).  

 
Das zweite Schema, das den Zuschauer durch den Rezeptionsprozess leitet 

und die Wahrnehmung und Interpretation von Darstellern und deren Hand-

lungen steuert, ist das (2) personenorientierte Schema. Wichtige Erkennt-

nisse hierbei sind laut Barth, dass Kinder bis zu acht Jahren, Äußerungen 

und Meinungen der erwachsenen Fernsehfiguren kaum anzweifeln. Weiter-

hin betrachten Kinder im Vorschulalter soziale Beziehungen lediglich aus 

einer geschlossenen Perspektive. Bei Kindern zwischen acht und zehn 

Jahren nimmt diese Gebundenheit aufgrund der Fähigkeit zur wachsenden 

Perspektivübernahme stetig ab. Das Kind erkennt nun, dass "zwei Indivi-

duen die eigene Perspektive und die des Anderen wahrnehmen können" 

(ebd., S. 26). Trotzdem fehlt Kindern bis zum zehnten Lebensjahr die 

Fähigkeit zur "neutralen Beobachterperspektive" (ebd.), die auch mit der 

Fähigkeit zum hypothetischen Denken einhergeht. Erst ab dem zehnten 

Lebensjahr beginnt ein Kind ein "vielfältiges Rezeptionsverhalten" 

(ebd., S. 30) zu zeigen. Insgesamt werden die jungen Zuschauer bei der 

mentalen Repräsentation der Fernsehcharaktere von ihren entwicklungs-

spezifischen mentalen Einstellungen, die sie aus den Interaktionen mit 

ihrem Sozialisationsumfeld erwerben, geleitet (vgl. ebd.). 
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Ein weiteres Schema, ist das (3) Szenenschema. Diese Art von Schemata 

präsentieren die „konkrete Umgebung, in denen Personen handeln“ 

(ebd., S. 27) und korrelieren mit dem Alter und der Erfahrung der jungen 

Zuschauer. Ab dem siebten Lebensjahr ist dabei ein deutlicher Sprung zu 

erkennen, da Kinder „kaum noch aufmerksamkeitssteuernde Hinweise“ 

benötigen, um filmische Mittel wie Montagen, Überblendungen etc. zu ver-

stehen. Sie sind nun sogar in der Lage, Szenen aus nicht ziel-

gruppenspezifischen Sendungen richtig miteinander zu verbinden. Ins-

gesamt ist eine Verbesserung des Erkennens und Ordnens von narrativen 

Inhalten zu erkennen, was ebenfalls auf ein wachsendes (4) Narrations-

schema zurückzuführen ist. So beginnt auch die zufällige Reproduktion un-

wichtiger Szenen abzunehmen, die sich ab dem zehnten Lebensjahr 

größtenteils relativiert (vgl. ebd., S. 27). Das Narrationsschema ist als 

„Organisationsstruktur“ (ebd.) zu verstehen, das die Personen- und 

Szenenschemata integriert und die Erwartungen des Zuschauers an die 

Handlung steuert.  

 

3.4 Qualitätskriterien und beeinflussende Faktoren 

3.4.1 Organisation narrativer und edukativer Inhalte 

In lernintendierten Formaten wie Kinderwissenssendungen gibt es laut Fisch 

grundsätzlich zwei Arten von Inhalten, die narrativen und die edukativen 

Inhalte. Narrative Inhalte meinen die erzählte Geschichte, z. B. die Inter-

aktion der Charaktere. Die edukativen Inhalte hingegen beziehen sich auf 

die zu transportierenden Lerninhalte, die der pädagogischen Intention zu 

Grunde liegen. Der Zuschauer ist somit veranlasst, beide Inhalte simultan 

zu verarbeiten (vgl. Fisch 2004, S. 143).  

 
Nun sind Narration und Lerninhalte sendungsspezifisch unterschiedlich stark 

ausgeprägt und zu einem unterschiedlichen Grad miteinander verflochten. 

Sie stehen somit in einer sendungsspezifischen Distanz zueinander. Dabei 

schreibt Fisch narrativen Elementen die Eigenschaft zu, edukative Inhalte zu 

strukturien, sodass diese besser verarbeitet werden können (vgl. 

ebd., S. 179). Dies wird auch durch die Tatsache bestätigt, dass die 

Vermittlung von Weisheiten und Erfahrungswissen von einer Generation zur 

nächsten seit Menschengedenken in Form von Geschichten vollzogen wird 
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(ebd.). Konzepte wie Story Telling beruhen darauf, dass der Grad an 

Wissenspeicherung davon abhängt, inwiefern edukative Inhalte in narrative 

Strukturen integriert sind (vgl. ebd.). 

 

So wird davon ausgegangen, dass narrative Strukturen immer dominant 

gegenüber edukativen Inhalten sind und primär verarbeitet werden. Dieses 

Phänomen bezeichnet Fisch als Narrative Dominanz (vgl. ebd., S. 153). 

Diese Annahme unterstützen auch die Ergebnisse einer vergleichenden 

Studie von Kathrin Mertes zu drei verschiedenen Wissensformaten23 (vgl. 

Mertes 2013). So gelang die „Reproduktion [der Sendungsinhalte] quan-

titativ am besten bei Löwenzahn“ (hervorgehoben im Original, Mertes 2013, 

S. 289). Vermutlich hilft den Kindern der narrative Rahmen, welcher als 

unterstützender Faktor beim chronologischen Aufzählen der Sequenzen 

dient. Szenen, welche die Handlung rahmen, wurden besonders gut erinnert 

(vgl. ebd., S. 111). Szenen die edukativ gehaltvoll sind, werden 

dementsprechend nicht erinnert, wenn sie nicht konstitutiv für die 

Dramaturgie sind (vgl. ebd., S. 213). Auch bei der freien Wiedergabe von 

Wissensinhalten findet vor allem ein Bezug auf „narrative bzw. 

handlungsleitende Fragestellungen“ (ebd., S. 290) statt. Fehlen 

strukturierende Fragestellungen, wird festgestellt, dass Kinder sich selbst 

Strukturen aufbauen und Zielformulierungen vornehmen, um dem 

Gesehenen einen subjektiven Sinn zu verleihen.  

Handlungsleitende Fragestellungen stehen also im Fokus der Erinnerung 

und „scheinen für das Abspeichern, Strukturieren und Reproduzieren von 

Wissen für Kinder maßgeblich zu sein“ (ebd., S. 316). So kommt Mertes zu 

dem Ergebnis, dass durch stark narrativ gestaltete Formate nicht weniger 

gelernt wird. Allerdings kann Wissen, dass nicht konstitutiv für die Narration 

ist, kaum oder gar nicht reproduziert werden. Daher sollte die Moderation 

oder auch Erklärstücke durch handlungsleitende Fragestellungen gestaltet 

sein (vgl. ebd., S. 232). 

Im Idealfall ist die Distanz zwischen Geschichte und Lerninhalt möglichst 

gering. So kann eine Rahmenhandlung die zu lernende Inhalten orga-

                                                           
23 In ihrer Studie Rezeption von und Lernen durch Wissenssendungen für Kinder. Eine Studie am Beispiel 
der Fernsehsendung ‚Löwenzahn‘, ‚Willi wills wissen‘ und ‚Wissen macht Ah!‘ mit 110 Grundschülern 
verglich Mertes die drei Formate hinsichtlich ihrer Gestaltung (der Elemente Narration, Edukation, 
Moderation) und ihrer Wirkung auf den Zuschauer. Dabei wurden einerseits die Wahrnehmung und 
Bewertung der Sendeinhalte andererseits die Reproduktion von Wissen untersucht (vgl. Mertes 2013). 
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nisieren und strukturieren. Die Distanz zwischen narrativen und edukativen 

Inhalten ist also entscheidend für die Kapazitätsverteilung im Arbeits-

gedächtnis der Rezipienten (vgl. Fisch 2004, S. 153). In diesem Zusammen-

hang spricht Fisch auch von zwei Arten von Inhalten. Dabei stellt der sur-

face content explizite Inhalte dar, der deep content implizite, tieferliegende 

Inhalte, die unterhalb der narrativen Strukturen liegen (ebd., S. 154). Da-

rüber hinaus nimmt Fisch eine Definition von Programm- und Zuschauer-

charakteristika vor, die sowohl die Verarbeitung von narrativen als auch 

edukativen Inhalten maßgeblich beeinflussen. 

 
Narrative Programm- und Zuschauercharakteristika 

Die (1) Komplexität und Kohärenz einer Geschichte beeinflussen immer die 

Verarbeitung der narrativen Inhalte. Dies geht auf die Annahme zurück, 

dass lange und komplexe Ketten von Erzähleinheiten das Arbeitsgedächtnis 

(„working memory“, Fisch 2004, S. 147) von Kindern überlasten. Je nach 

Ausprägung der Zuschauercharakteristika, werden die vorhandenen Kapazi-

täten ausschließlich für das Verstehen der Geschichte verbraucht (vgl. ebd., 

S. 148). Dies zeigt auch das Ergebniss der Studie von Mertes zur Sendung 

Willi wills wissen, bei der die hohe Menge an einzelnen Erkläreinheiten 

große Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Inhalte darstellt. Daraus 

geht eine Forderung nach einer einfach strukturierten Handlung hervor, die 

einem roten Faden in Form einer handlungsleitenden Fragestellung folgt und 

soweit wie möglich (2) narrative Prototypen verwendet („fit to existing story 

schemas“, Fisch 2004, S. 147). 

 
Das Fehlen oder Nicht-beantworten einer rahmenden Fragestellung, kann zu 

Schwierigkeiten beim chronologischen Erinnern der Sendung führen, wie die 

Ergebnisse zur Sendung Wissen macht Ah! zeigen. Hier stehen einzelne 

Erklärbeiträge nicht im Zusammenhang miteinander und eine implizite 

Fragestellung erschwert das Ordnen der Inhalte und somit die Rekonstruk-

tionsleistung (Mertes 2013, S. 216 f.). 

Positiv auf das Verstehen narrativer Inhalte wirkt sich eine explizite 

Darstellung der Inhalte aus. Der Zuschauer muss so möglichst wenig dazu 

angehalten werden, (3) eigene Schlussfolgerungen zu ziehen („Need for 

inferences", Fisch 2004, S. 147). Dies betrifft ebenso implizite Charaktere, 
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deren Intention oder Bedeutung nicht ersichtlich ist sowie Begriffe und 

Redewendungen, die nicht aus dem alltäglichen Sprachgebrauch (vgl. Mer-

tes 2013, S. 113) der Zielgruppe stammen. Reich/Speck-Hamdan/Götz plä-

dieren daher dafür, „dass das zu vermittelnde Wissen oder eine zu gebende 

Information […] nicht wegen der Dramaturgiebemühungen auf der Strecke 

bleiben darf“ (Reich/Speck-Hamdan/Götz 2005, S. 86). So sollte „Spannung 

nicht auf Kosten des Verständnisses der Kinder gehen“ (Mertes 2013, S. 

316) und Dramaturgie keine unnötigen Kapazitäten in Anspruch nehmen. 

Als weiteres Programmcharakteristikum nennt Fisch die (4) zeitliche Organi-

sation der Inhalte (Fisch 2004, S. 147). So können Geschichten linear er-

zählt werden, aber auch unkonventionelle Erzählformen wie „Rückgriffe“, 

„Vorgriffe“ oder eine „Gleichzeitigkeit paralleler Handlungen“ (Hickethier 

2007, S. 131 ff.) durch filmische Techniken erreicht werden. Solche Mittel 

können Kindern das Nachverfolgen der Geschichte zusätzlich erschweren. 

 

Seitens des Zuschauers beschreibt Fisch für die Verarbeitung der narrativen 

Inhalte Merkmale wie bspw. das Vorwissen hinsichtlich der Charaktere, 

Handlungen und Themen des Formats sowie ein Interesse am Thema der 

Narration (vgl. Fisch 2004, S. 147). Weiterhin fürt Fisch Dispositionen wie 

„verbal reasoning ability“ und „short-term memory“ (Fisch 2004, S. 147) 

auf, welche die kognitiven Fähigkeiten der Rezipienten betreffen.  

 

Edukative Programm- und Zuschauercharakteristika  

Bezüglich der edukativen Sendeinhalte gibt Fisch folgende Hinweise für die 

Gestaltung: Die (1) Deutlichkeit der Darstellung („Clarity of presentation“, 

ebd., S. 145 ff.), die (2) Explizitheit der Lerninhalte („Eplicitness of con-

tent“, ebd.) sowie eine fördernde (3) visuelle Darstellung („Visually concrete 

content“, ebd.).  

Bei vielen Wissenssendungen steht hauptsächlich die Vermittlung von dekla-

rativem Wissen und somit die Erläuterung von Fachbegriffen, Zusammen-

hängen und Prozessabläufen im Vordergrund. Gerade bei Sendungen, die 

das Ziel haben, soziale, politische und ökonomische Themen zu vermitteln, 

müssen abstrakte Inhalte wie z. B. Prinzipien zielgruppengerecht dargestellt 
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werden. In ihrer Studie zum Lernen mit Kindernachrichten24 aus dem Jahr 

2006 stellen Stefan Aufenanger, Kathrin Mertes und Fabian Nold fest, dass 

Kinder die Darstellungen nicht zusammenhängend verstehen, sondern 

individuell einzelne Details verabeiten. Diese können sie erst mit fortschrei-

tendem Alter zusammenfügen. 

Insgesamt können implizite Erklärungen von Sachverhalten für Kinder große 

Verständnisprobleme erzeugen, da sie ohne konkrete Schlussfolgerung 

durch die leitende Figur selbst die Leistung eines Fazits erbringen müssen. 

Ohne ausreichendes Vorwissen und Erfahrungsschatz, schlägt ein Erkennt-

nisprozess dann fehl. Auch „implizite Begriffsdefinitionen“ (Mertes 2013, S. 

239), eine zu hohe Dichte an Begriffen, zu viele verschiedene Bezeich-

nungen für einen Gegenstand oder Phänomene, können zu Irritationen 

führen. Insgesamt sollten Fachbegriffe oder Fremdwörter nur genutzt 

werden, wenn sie relevant sind. Auch eine fehlerhafte oder „mangelnde 

Beschreibung“ (ebd., S. 244) sollte vermieden werden. Insgesamt spielen 

auch „Anknüpfungspunkte aus dem Alltag“ (ebd., S 254) und eine 

Komplexitätsreduktion von Sachverhalten und Zusammenhängen eine große 

Rolle, um jungen Zuschauern das nötige Wissen zu vermitteln. 

 
Eine Möglichkeit komplexe Zusammenhänge zu erklären, ist die Anwendung 

von Analogien. Diese Art der Vermittlung kann jedoch nur funktionieren, 

wenn auch hier ein Bezug zur Lebenswelt vorliegt und politische Themen in 

die eigene Lebenswelt transferiert werden können. Zudem hat sich gezeigt, 

dass ein Nachvollziehen von Analogien erst ab einem Alter von zehn Jahren 

ausreichend gelingen kann (vgl. Aufenanger/Mertes/Nold 2006). Weiterhin 

bieten anschauliche Simulationen und Modelle eine gute Möglichkeit der 

Wissensvermittlung. Sie müssen jedoch dem kognitiven Stand der Ziel-

gruppe angepasst sein. Problematisch ist eine modellhafte Darstellung, die 

Transferleistungen verlangt (vgl. Götz 2004, S. 38). 

 

Als eduaktives Zuschauercharakteristikum ist zudem das Vorwissen über die 

Inhalte zu nennen. Auch beeinflusst das Interesse des Rezipienten an den 

zu vermittelnden Inhalten die Verarbeitung der Inhalte (Fisch 2004, S. 249 

f.). Abschließend ist das Sendeelement Advance Organizer (Fisch 2004, S. 

                                                           
24 Titel der Studie: Verstehen Kinder Kindernachrichten? Die Beispiele logo! und neuneinhalb. 
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147) zu erwähnen, dass sowohl edukative als auch narrative Programm-

inhalte betreffen kann. Damit ist eine Art „kleine Programmvorschau“ 

(Mertes 2013, S. 93) gemeint, die typischerweise zu Beginn der Sendung 

komprimiert über die anstehenden edukativen und/oder narrativen Sende-

inhalte informiert. 

 

3.4.2 Audiovisuelle Gestaltung 

Zur audiovisuellen Gestaltung von Kinderwissenssendungen sind folgende 

Aspekte aufzuführen, die ein effektives Lernen unterstützen. 

Insgesamt sollte das ästhetische Empfinden der Zuschauer angesprochen 

werden, da es ein wichtiges Zuwendungskriterium darstellt. Gerade bei den 

jüngeren Zuschauern stehen noch immer episodische Impressionen und 

faszinierende Bilder im Vordergrund der Wahrnehmung (vgl. Theunert/Eg-

gert 2002, S. 54).  

 
Weiterhin sollten „Inhalte in nachvollziehbaren Demonstrationen anschau-

lich gemacht“ (ebd.) werden. Dazu muss das Bild-Ton-Verhältnis stimmen 

und beeindrucken. Denn bei Visualisierungen von edukativen Inhalten be-

einflussen filmische Gestaltungsmittel die Wahrnehmung und Verarbeitung 

der Inhalte stark. So können Bilder die Darstellungen von Lerninhalten 

unterstützen, indem „Gegenstände […] als Ganzes gezeigt werden, also 

auch in der Totalen“ (Mertes 2013, S. 318).  

 
Außerdem sollen Bilder nicht nur die Ergebnisse, sondern auch Abläufe wie 

z. B. Herstellungsverfahren präsentieren. Ein bedeutender Faktor für einen 

erfolgreichen Lerneffekt ist also die entsprechende Visualisierung von 

Phänomenen und Funktionsweisen, damit Begriffe und Prozesse nicht 

abstrakt bleiben und gut erinnert werden können (vgl. ebd.). Besonders 

entscheidende Inhalte sollten durch längere Standbilder unterstrichen und 

deutlich hervorgehoben werden, um die Verweildauer bei der Informations-

aufnahme zu erhöhen (Rolletschek 2004, S. 26). Außerdem ist die Verwen-

dung vergrößerter Originalaufnahmen für Kinder interessant und regt zur 

Auseinandersetzung mit Inhalten an (ebd.). 
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Kritisch zu betrachten sind filmische Gestaltungsmittel, wie temporale 

Sprünge, die durch den Einsatz von Ellipsen25 erreicht werden. Der abrupte 

Wechsel in ein anderes Setting kann Verstehensprozesse erschweren, 

obwohl die Distanz zwischen den edukativen und den narrativen Inhalten 

sehr gering ist (vgl. Mertes 2013, S. 252). Zudem sind Bild-Ton-Scheren 

kritisch zu sehen, die das Lernen durch die nicht vorhandene Kohärenz von 

Gesehenem und Gehörtem unnötig erschweren (vgl. Götz 2004, S.41). 

Gerade jüngere Kinder von sechs bis acht Jahren reagieren „im Allgemeinen 

mit einer sehr hohen visuellen Aufmerksamkeit […] auf Fernsehsendungen“ 

(Barth 1995, S. 18). Bei Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren nehmen 

die visuelle Aufmerksamkeit und die Gebundenheit an formale Merkmale 

wieder ab. Trotz Allem sollte darauf geachtet werden, dass die zu 

vermittelnden Inhalte nicht zu Gunsten einer überladenen audiovisuellen 

Gestaltung in den Hintergrund rücken und nicht mehr wahrgenommen 

werden. 

 

3.4.3 Moderation und Interaktion 

Various theories have proposed that viewers´ learning of social behavior arises through 

them observing the behavior of on-screen characters and listening to their conversations 
(Fisch 2004, S. 180). 

In Anlehnung an Bandura26 geht Fisch davon aus, dass das Fernsehen 

Kindern durch die Affinität zu realen Interaktionen und der Möglichkeit des 

genauen Beobachtens, soziale und emotionale Lernchancen bietet. Diese 

sind aber immer vom Gefallen und Identifikationsgrad des Zuschauers 

abhängig (ebd., S. 184 ff.). Förderlich ist, dass Kinder für soziale Aspekte 

im Allgemeinen sehr sensibel sind. Fisch merkt weiterhin an, dass Wissen, 

welches in einer sozialen Interaktion verankert ist, besser verarbeitet 

werden kann (vgl. Fisch 2004, S. 179). Die Art der sozialen Interaktion wird 

durch die Gestaltung des Formats bestimmt. Spezifische Interaktionen in 

Wissenssendungen finden z. B. zwischen Experten und Moderatoren statt.  

 

Im Folgenden wird die Interaktion zwischen der Medienfigur und dem 

Zuschauer näher in den Blick genommen und dargestellt, welche Aus-

                                                           
25 Durch dieses gängige Stilmittel kann eine verkürzte Darstellung der narrativen Inhalte durch das 
Auslassen von Szenen erzielt werden. 
26 Bandura entwickelte die kognitivistische Lerntheorie des Lernens am Modell. Innerhalb dieser Theorie 
wird angenommen, dass durch reine Beobachtung und Nachahmung Handlungen gelernt werden 
können. 
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wirkungen diese auf die Wahrnehmung und Verarbeitung der Sendeinhalte 

haben kann. Während des Rezeptionsprozesses kann laut Horthon/ Wohl 

unter bestimmten Bedingungen die „Illusion einer Face-to-face Beziehung“ 

(Horthon/Wohl 2002, S. 74) für den Zuschauer entstehen. Dieses 

Phänomen kann durch film- und fernsehspezifische Gestaltungsmittel wie 

den Kamerazoom gefördert werden. Die Autoren sprechen auch von einer 

„fortgesetzten Bekanntschaft“ (ebd., S. 76), die durch das regelmäßige 

Erscheinen der medialen Darsteller provoziert wird und als parasoziale 

Interaktion bezeichnet werden kann.  

Die als Personea (hervorgehoben im Original Horthon/Wohl 2002, S. 87) 

bezeichneten Medienakteure verfolgen das Ziel, „dass sie eine Intimität 

buchstäblich mit Massen von Fremden beanspruchen und erreichen“ (ebd.). 

Mit Mitteln wie z. B. einem „angemessenen Ton und Redefluss“ (ebd.) oder 

der direkten Adressierung des Publikums durch die Zuwendung zur Kamera, 

versuchen sie Barrieren, die von den Zuschauern trennen zu beseitigen oder 

zu verringern (vgl. ebd., S. 80). 

Eine parasoziale Interaktion ist immer eine einseitige Interaktion, in der 

keine wechselseitige Entwicklung stattfindet. Somit ist diese immer davon 

abhängig, inwiefern z. B. Moderatoren in der Lage sind, Vertrautheit zu 

erzeugen (vgl. ebd., S. 81). 

 
Moderatoren bzw. Protagonisten in Kinderwissenssendungen stellen eine 

charakterisierende Konstante dar und können durch ihr Verhalten den 

Lernerfolg maßgeblich beeinflussen. Sie strukturieren die Sendung, tragen 

zur Unterhaltung bei, nehmen die Zuschauer mit auf Entdeckungsreise und 

übernehmen letztendlich die Vermittlung von Lerninhalten. Dabei wird das 

Erinnern der Sendeinhalte maßgeblich durch die „Absichten und Handlungs-

ziele“ (Mertes 2013, S. 316) der Protagonisten beeinflusst, die stets 

ersichtlich sein sollten. 

Innerhalb dieser parasozialen Interaktion spielt die Wahrnehmung und 

Bewertung der Medienfigur durch den Zuschauer eine erhebliche Rolle. 

Bewertungskriterien sind dabei bspw. das Erkennen einer ausreichenden 

Erklärkompetenz. Der Moderator muss in der Lage sein, eine Zielgruppen-

perspektive einzunehmen und „ihnen die Welt in ihrer Sprache näher“ 

(Theunert/Eggert 2000, S. 61) zu bringen. Dabei sind den Kindern eine 
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nachvollziehbare Demonstration und eine Überprüfung der Lerninhalte 

durch den Moderator wichtig. Dazu ist neben einem gewissen Pool an 

Wissen auch eine interessante und unterhaltsame Vermittlungsweise bedeu-

tend. Jedoch kann eine Identifikationsfigur durchaus eine wechselnde Rolle 

vom Wissenssuchenden zum kompetenten Wissensvermittler einnehmen 

und muss nicht allwissend sein, sondern vor allem authentisch. 

 

Die Anregung zum selbstständigen Tun, um Interesse am Thema zu 

wecken, spielt ebenfalls eine Rolle (vgl. Rolletschek 2004, S. 26). Des-

weiteren schätzen Kinder Charaktereigenschaften wie angemessenen Humor 

sowie soziale Kompetenzen und Bescheidenheit (vgl. Mertes 2013, S. 317). 

Negativ werden eine zu hohe Verballastigkeit und das Sich-in-den-

Vordergrund drängen bewertet (vgl. Theunert/Eggert 2000, S. 54). Die 

Personae (hervorgehoben im Original, Horthon/Wohl 2002, S. 87) muss es 

also schaffen, eine Beziehung aufzubauen und auf bestimmte Zuschauer-

charakteristika angemessen zu reagieren, denn sonst kann es auch zu „Stö-

rungen“, bzw. einer „Nicht-Erfüllung“ (Horthon/Wohl, ebd., S. 88) der 

Beziehungserwartungen kommen. Dieser Aspekt spielt beim Thema 

Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Denn wenn ein Vorwissen von 

Zuschauern vorausgesetzt wird, das aber tatsächlich nicht vorhanden ist, 

kann es zu einem Widerstand und letztendlichem Abbruch der parasozialen 

Interaktion seitens des Zuschauers kommen (Horthon/Wohl 2002, S. 88 

ff.).  

 
Neben Moderatoren haben auch Experten eine hohe Relevanz in Kinder-

wissenssendungen und fungieren neben ihrer Rolle als Wissensvermittler oft 

als dramaturgische Elemente (vgl. Noll 2010). Daher plädiert Noll dafür, 

dass Experten ebenfalls in angemessener Weise präsentiert werden sollten, 

damit sie von den Rezipienten mit Bedeutung versehen werden (vgl. Noll 

2010, S. 397). Mertes stellt fest, dass Expertenbesuche insgesamt positiv 

bewertete „sendungspezifische Aktivitäten“ (Mertes 2013, S. 206) darstel-

len, die „aufgrund von Faszination, sozialer Interaktion mit den Experten 

und dem Erleben neuer und möglicherweise für die Kinder selbst nicht 

zugänglicher Orte unterhaltenden Charakter haben“ (ebd.). So können diese 

Elemente einen positiven Lernerfolg fördern. Dies entspricht auch der 
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Aussage von Fisch, dass edukative Inhalte, die in sozialer Interaktion 

verankert sind, effektiver wahrgenommen werden (vgl. Fisch 2004, S. 180). 

 
3.4.4 Lernempfinden 

Ein wichtiger Punkt für Zuschauer ist die Frage: „Was bietet mir die 

Sendung an neuem Wissen“ (vgl. Theuert/Eggert 2000)? An dieser Stelle 

wird auf eine Studie von Norbert Neuß aus dem Jahr 200427 eingegangen, 

die sich damit beschäftigt, was Kinder glauben aus dem Fernsehen zu 

lernen (vgl. Neuß 2004). Dabei wurden die gewonnenen Daten in die drei 

Bereiche Sachwissen, Beurteilung sozialer Interaktion und Handlungsorien-

tierung unterteilt.  

Die Kategorie (1) Sachwissen, „entspricht am ehesten einem traditionellen 

Lernbegriff“ (ebd., S. 30) und meint Sachverhalte, Faktenwissen oder Vor-

gänge wie z. B. Herstellungsverfahren. Diese Art von Wissen, kann weitest-

gehend als deklaratives Wissen bezeichnet werden (s. Kapitel 2.1). Die 

Ergebnisse der Studien zeigen, dass Kinder glauben, diese Form von Wissen 

am häufigsten gelernt zu haben.  

 
Ber der Beurteilung (2) Sozialer Interaktion geht es Neuß um „ethisch-

moralische Orientierungen und Einstellungen, die die Kinder positiv und 

negativ bewerten“ (ebd.). Lerninhalte können hier Lebenserfahrungen, 

Problemlösungen oder bestimmte ethische Werte sein. Allerdings ist der 

Einfluss von Wissenssendungen auf persönliche Einstellungen im Gegensatz 

zu gezielten Wissensfragen aufgrund ihrer Komplexität schwerer zu 

überprüfen (vgl. Rolletschek 2004). Insgesamt handelt es sich um die am 

schwierigsten zu vermittelnde Wissenskategorie. Diese Art von Lernen 

findet auf einer komplexeren Ebene statt. Dabei müssen über das Verstehen 

des Konkreten allgemeine Schlussfolgerungen gezogen sowie Werte 

generiert und verinnerlicht werden. Narrative Einbindungen scheinen dazu 

besonders geeignet, da die Kinder angeben, moralische Orientierung eher 

aus Unterhaltungsformaten zu lernen (vgl. Mertes 2013, S. 187 f.).  

Laut Götz können jedoch auch im dokumentarischen Stil gehaltene Sen-

dungen eine moralische Orientierung vermitteln und allgemeine Handlungs-

                                                           
27 Titel der Studie: ‚Ich hab mal was gelernt‘. Was Kinder schreiben und erzählen, wenn es um das 
‚Lernen beim Fernsehen‘ geht. 
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regeln extrahiert werden (Götz 2004, S. 40). Als einen entscheidenden 

Faktor für das Lernen von Moral nennt Götz „Zeit zum Einfühlen, Verstehen 

und Zeit, aus dem Gesehenen eigene Schlussfolgerungen zu ziehen“ (ebd.). 

Die Studie von Neuß zeigt, dass Kinder den subjektiv empfundenen 

Zuwachs dieser Wissensart als nur sehr gering empfingen. 

 

Der Bereich (3) Handlungsorientierung umfasst das Lernen durch das Beo-

bachten medialer Handlungen. Neuß erwähnt hier, dass komplizierte 

Handlungen nicht durch reines Beobachten gelernt werden können, sondern 

tatsächlich gelernt werden müssen. Es hängt von der Komplexität der 

Handlungen ab, ob diese durch die alleinige Beobachtung selbstständig in 

den Lebensalltag integriert werden können. Anders als beim deklarativen 

Wissen geht es hierbei um prozedurales Wissen, das praktisch nutzbar ist 

und Handlungsabläufe betrifft (vgl. Neuß 2004, S. 30). Jedoch baut diese 

Form des Wissens immer auf deklarativem Wissen auf.  

 

Ergebnisse zum Lerngefühl liefert auch die bereits erwähnte Studie von 

Mertes zum Lernen mit verschiedenen Wissensformaten (vgl. Mertes 2013). 

So wurde die Erwartung der Rezipienten an den Lernerfolg bei Wissen 

macht Ah! am höchsten eingeschätzt. Als ausschlaggebender Impuls kann 

die Affinität zum schulischen Lernen, also zum Frontalunterricht 

(vgl. ebd., S. 200), vermutet werden. Die narrativen Inhalte hingegen sind 

eher „Mittel zum Zweck“ (ebd., S. 196). Auch bei Willi wills wissen wurde 

der Lerneffekt durch die Sendung positiv bewertet, v. a. die Aktivitäten 

Willis fanden Zuspruch. Als Aspekte, die Kindern ein hohes Gefühl von 

Wissensvermittlung bieten, sind also Elemente wie vordergründige 

Wissensvermittlung durch Moderation, Experimente sowie Aktivitäten und 

Expertenbesuche zu nennen (vgl. Mertes 2013, S. 196). 

 
Löwenzahn wurde zwar hinsichtlich des Lerngefühls am niedrigsten einge-

stuft, hat jedoch insgesamt am Besten gefallen. Vermutlich werden Formate 

mit hohem narrativem Anteil aufgrund des unterhaltenden Charakters 

besser bewertet, (ebd., S. 203) jedoch scheint ein narrativer Rahmen das 

Lernempfinden zu schmälern. (vgl. ebd., S. 206 f.) An dieser Stelle kann 

nochmal darauf hingewiesen werden, dass das Gefühl des Wissens-

zuwachses nicht mit dem tatsächlichem Lernerfolg übereinstimmen muss. 
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4 Zusammenfassung Theorie und Fragestellung 

Zu Beginn des ersten Theorieblocks erfolgte eine Definition und Eingrenzung 

des weitläufigen Begriffs „Wissen“. Dazu wurden Kategorien wie 

deklaratives, prozedurales und metakognitives Wissen aufgeführt, sodass 

im weiteren Verlauf Lerninhalte leichter kategorisiert werden können. 

Deutlich wurde auch, dass nur durch eine Verknüpfung verschiedener 

Wissensformen anwendbares Wissen entstehen kann. 

 

Kapitel 2.2 zeigt, dass die Zielgruppe dieser Forschungsarbeit in unter-

schiedliche kognitive und moralische Stufen einzuordnen ist. Dabei wird 

zwar deutlich, dass Kinder ab acht Jahren durchaus soziales Interesse he-

gen, jedoch noch im konkret-operatorischen Denken verhaftet und daher 

größtenteils der präkonventionellen Moralstufe zuzuordnen sind. Die Fähig-

keit des formal-operatorischen Denkens, sämtliche Relationen zwischen ver-

schiedenen Faktoren eines Systems zu bedenken, erlangen Kinder erst ab 

zehn Jahren. Ein wichtiger Aspekt für die spätere Medienanalyse ist z. B., ob 

die entwicklungsabhängige Fähigkeit zur Perspektivübernahme berück-

sichtigt wird.28  

 
Anschließend wurde ein bildungstheoretisches Konzept aufgeführt, das eine 

Beschäftigung von Kindern mit Schlüsselproblemen begründet und struk-

turiert. Über die kritische Didaktik Klafkis wurde ein Bogen zum Thema der 

Nachhaltigkeit gespannt und die Entstehung dieses Prinzips sowie die 

aktuellen gesellschaftspolitischen Maßnahmen erläutert. 

In diesem Kontext wurde auch die Rolle der Pädagogik für Bildungsprozesse 

zum Thema Nachhaltigkeit erläutert und auf das Konzept der Gestalt-

kompetenz eingegangen. Bestätigt wurde die Notwendigkeit, dass Kinder 

und Jugendliche Kompetenzen hinsichtlich eines nachhaltigen Lebensstils 

erlangen sollten, um auf zukünftige Herausforderungen reagieren zu kön-

nen.  

 

Im zweiten Abschnitt des Theorieteils steht das Lernen mit dem Fernsehen 

als einflussreiche Sozialisationsinstanz im Mittelpunkt. Zunächst wurden das 

                                                           
28 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die aufgeführten Modelle lediglich zur Orien-
tierung dienen.  
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aktuelle Mediennutzungsverhalten und das Themeninteresse von Grund-

schulkindern dargestellt. Dabei stellt sich heraus, dass Kinder im Grund-

schulalter eine intensive Fernsehnutzung aufweisen und durchaus Interesse 

an sozialen Themen bzw. an ihrer Rolle in der Gesellschaft haben. Außer-

dem wurde die Dominanz naturwissenschaflicher Themen in Kinder-

wissenssendungen dargestellt. Es folgen eine Definition von Wissenssen-

dungen aus verschiedenen Perspektiven sowie Überlegungen zur konstruk-

tivistischen Didaktik von Kinderwissenssendungen. Weiterhin wurde auf die 

Entwicklung von sogenannten viewing skills sowie zu erlernender Fernseh-

schemata von Grundschulkindern eingegangen. Dabei wurde der Rezep-

tionsprozess als eine aktive Bedeutungskonstruktion durch den Zuschauer 

definiert, der nach spezifischen Hinweisen in der Werkstruktur sucht. 

 

Es folgte eine Auflistung maßgeblicher Qualitätskriterien und beeinflus-

sender Faktoren für das effektive Lernen mit dem Fernsehen. Dazu wurde 

anhand des Capacity Models von Fisch erklärt, dass die Organisation von 

edukativen und narrativen Inhalten eine hohe Auswirkung auf die 

Verarbeitungsleistung der Zuschauer hat. Das Phänomen der Narrativen 

Dominanz beschreibt dabei die primäre Verarbeitung von narrativen Inhal-

ten. Weiterhin wurden verschiedene Programm- und Zuschauercharak-

teristika narrativer und edukativer Inhalte aufgeführt und erklärt. So wurde 

herausgearbeitet, dass vor allem handlungsleitende Fragestellungen 

Wissensinhalte strukturieren. Weitere Punkte, die aufgezeigt wurden, sind 

die Forderung nach einer expliziten Darstellung und Beschreibung, einer 

Komplexitätsreduktion der Inhalte sowie einem exemplarischen Lebens-

weltbezug. Dies geht auch mit einer angemessenen und förderlichen audio-

visuellen Gestaltung einher. Es wurde deutlich, dass didaktische Mittel, die 

eine hohe Transferleistung voraussetzen, wie bspw. Analogien vor allem für 

jüngere Kinder schwierig sind. 

 

Weiterhin spielt auch die Theorie der parasozialen Interaktion eine 

bedeutende Rolle für die Wahrnehmung und Bewertung der Sendeinhalte. 

Es wurde gezeigt, dass zwischen der Medienfigur und dem Zuschauer eine 

besondere Art der Beziehung entstehen kann. Seitens der Zuschauer 

werden dabei Eigenschaften wie Humor, soziale Kompetenzen sowie eine 
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ausreichende Erklärkompetenz des Moderators geschätzt. Außerdem sollte 

dieser die Sendung strukturieren und die „Sprache“ der Zielgruppe 

sprechen. 

 

Zuschauercharakteristika wie ein generelles Interesse am Thema, Vorkennt-

nisse über das Narrationsschema der Sendung oder das Thema der 

Sendung wurden als weitere Einflussfaktoren vorgestellt. Abschließend wur-

de der subkjektiv empfundene Wissenszuwachs, welcher in die Kategorien 

Sachwissen, Handlungsorientierung und Bewertung sozialer Interaktion 

unterteilbar ist, diskutiert. Es stellt sich heraus, dass Kinder glauben, vor 

allem Sachwissen aus dem Fernsehen zu generieren und kaum moralische 

Orientierung.  

 

Die Bedeutung des Fernsehens als einflussreiche Sozialisationsinstanz sowie 

Qualitätskriterien zum erfolgreichen Lernen mit Wissenssendungen wurden 

herausgearbeitet. Ebenso wurden die Dispositionen von Grundschülern 

anhand von altersspezifischen Entwicklungsstufen und Medienkompetenzen 

geklärt. 

Vor diesem Hintergrund soll nun ein Format empirisch untersucht werden, 

welches die Intention verfolgt, Bildungsprozesse zum Thema Nachhaltigkeit 

zu fördern. So kann eine konkrete Fragestellung generiert werden, die den 

folgenden Forschungsprozess motiviert:  

 
Kann durch die Rezeption der Kinderwissenssendung Erde an 

Zukunft eine Vermittlung verschiedener Wissenstypen hinsichtlich 

einer nachhaltigen Lebensgestaltung stattfinden?
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5 Empirische Umsetzung 

5.1 Aufbau und Ziel  

Der Forschungsprozess gliedert sich in zwei Abschnitte. Diese sind 

konstituierend füreinander und Voraussetzung für die Beantwortung der 

Forschungsfrage. Teilfragen unter einer medienpädagogischen Perspektive 

sind:  

 Was wird vermittelt?  

 Wie wird vermittelt?  

 Wie werden die Inhalte wahrgenommen und verarbeitet?  
 

Im ersten Abschnitt wird eine qualitative Medienanalyse vorgenommen, 

um verschiedene Programmcharakteristika auf ihre Ausprägung zu unter-

suchen. So sollen neben allgemeinen Strukturen und Gestaltungsmerkmale 

v. a. latente Bedeutungsstrukturen des Medientextes analysiert werden 

(vgl. Noll 2010, S 85). Dazu erfolgt nach einer kurzen Zusammenfassung 

der Folge Degrowth – Weniger Wachstum für eine bessere Zukunft eine her-

meneutische Sendeanalyse. In Bezug auf die theoretische Grundlage wird in 

Kapitel 5.2.2 ein Leitfaden zur Überprüfung der Qualitätskriterien erstellt.  

 
Den zweiten Schritt stellt die Rezipientenbefragung dar. Denn diese 

Arbeit unterliegt der Annahme, „dass die Qualitäten einer Sendung erst 

durch die Konstruktionsleistungen der Rezipienten zum Vorschein kommen“ 

(Reich/Speck-Hamdan/Götz 2005, S. 86). Dazu werden die Zuschauer-

charakteristika sowie die Rekonstruktions- und Reproduktionsleistungen der 

Zuschauer hinsichtlich der Sendungsinhalte untersucht.  

Die Ergebnisse der Analyse und der Befragung werden im Kapitel 6 zusam-

mengeführt. So können Schwächen und Stärken des Formats bzgl. ange-

führter Qualitätskriterien für das erfolgreiche Lernen mit Kinderwissens-

sendungen deutlich herausgestellt werden. In einer Schlussbetrachtung 

erfolgen eine Interpretation der Ergebnisse, eine Reflexion des Forschungs-

prozesses sowie ein Ausblick zum Lernen mit Kinderwissenssendungen, die 

das Thema der Nachhaltigkeit in den Fokus stellen.  
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5.2 Qualitative Medienanalyse 

5.2.1 Methode 

Um die Lernchancen zu prüfen, welche die Sendung Erde an Zukunft bietet, 

„sollen […] die zusätzlich noch vorhandenen Bedeutungsebenen und Sinn-

potentiale aufgedeckt werden“ (Hickethier 2007, S. 30). Dazu wird in dieser 

Arbeit eine rekonstruktive hermeneutische Vorgehensweise gewählt, um 

„die Struktur des Kommunikates“ (Lenssen/Aufenanger 1986., S. 124), 

d. h., die allgemein einfließenden Situations-, Denk und Handlungsstruk-

turen...“ zu erfassen (ebd., S. 130). Zur Orientierung werden allgemeine 

Merkmale und Strukturen sowie eine inhaltliche Kurzzusammenfassung der 

exemplarischen Folge dargelegt.  

 
Anschließend wird ein Transkript der Sendung in Form eines Sequenz-

protokolls erstellt. Diese Methode liefert einen Überblick über den Gesamt-

aufbau des Medientextes (vgl. Hickethier 2007, S. 35). Dazu wurde die 

Folge in verschiedene „Erklär- bzw. Erzähleinheiten“29 (Mertes 2013, S. 90) 

unterteilt. Diese entsprechen in der Regel einer Sequenz, die als Handlungs-

einheit verstanden wird und sich durch den Erzählmodus, das Setting und 

die Figurenkonstellation charakterisiert (vgl. Hickethier 2007, S. 35). In 

Anlehnung an Lenssen/Aufenanger wurde der Medientext in die 

verschiedene Ebenen wie verbaler Text, gezeigte Handlung und 

Gestaltungselemente gegliedert30 (Lenssen/Aufenanger 1986, S. 131).  

 
Da die Sendung relativ lange Moderationsteile enthält, die wiederum durch 

Erklärstücke, dokumentarische Einspieler oder thematische Sprünge 

gekennzeichnet sind, werden diese nochmals untergegliedert. Auch 

innerhalb der Reportagen, die z. B. (Experten-) Interviews enthalten, 

werden „feinere Sinneinheiten“ (Mertes 2013, S. 90) definiert. Ziel dieser 

Analyse ist zu prüfen, wie stark und durch welche Inhalte das 

Arbeitsgedächtnis insgesamt belastet wird. 

 

Die im folgenden Kapitel aufgeführten Leitfragen ermöglichen eine umfas-

sende Analyse der Sendung. Dabei findet durch die aufgeführten Qualitäts-

                                                           
29 Im Folgenden auch als Sinneinheiten bezeichnet. 
30 Die Ebenen Gezeigte Handlung und Gestaltungselemente wurden zum Zweck der besseren Übersicht 
zu einer Ebene zusammengefasst. 
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empfehlungen eine Interpretation statt, innerhalb derer Aspekte heraus-

gestellt werden, „die es den Kindern möglicherweise er-schweren, den 

Inhalten der Sendung zu folgen“ (Mertes 2013, S. 166). Dazu werden Ex-

plikationen aus dem Medientext genutzt, um deren objektiven Bedeu-

tungsgehalt besonders gut darzustellen (vgl. Lenssen/Aufenanger -

1986, S. 130). Insgesamt wird der Aspekt der Zielgruppenaffinität mit der 

Frage nach einem ausreichenden Lebensweltbezug und dem kognitiven und 

moralischen Entwicklungsstand berücksichtigt. 

 

5.2.2. Analyseleitfaden  

Narration 

 Wie ist die Handlung strukturiert und in wie viele narrative Sinneinheiten 

kann die Folge unterteilt werden? 

 Sind diese Sinneinheiten ausreichend miteinander verbunden und folgen 

sie einer handlungsleitenden Frage- oder Problemstellung? 

 Werden narrative Inhalte explizit dargestellt? 

 Wie ist der zeitliche Ablauf organisiert? 

Edukation 

 Wird eine explizite, komplexitätsreduzierende und deutliche Darstellung 

von Sachverhalten und Zusammenhängen geleistet? 

 Wie hoch ist die Dichte an Fach- und Fremdwörtern und werden diese 

ausreichend erklärt? 

 Können die Inhalte auch ohne Vorwissen verstanden werden?  

 Werden durch die Wissensvermittlung Aspekte von nachhaltigem Han-

deln gefördert? 

Audiovisuelle Gestaltung 

 Unterstützt die audiovisuelle Gestaltung der Inhalte die Verstehens-

prozesse, z. B. mit passenden Bildern oder grafischen Mitteln? 

 Ist eine Kohärenz von Bild und Tonebene gegeben? 

 Werden filmische Mittel zielgruppengerecht eingesetzt? 

Moderator  

 Weist der Moderator Eigenschaften auf, die Kinder positiv wahrnehmen 

und bewerten? 

 Besitzt der Moderator eine hohe Erzähl-und Erklärkompetenz bzw. 

unterstützt er Verstehens- und Lernprozesse bzgl. verschiedener 

Wissensarten? 
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 Wie wird die parasoziale Interaktion seitens des Moderators gestaltet? 

 

5.3 Qualitative Rezipientenbefragung 

5.3.1 Methode  

Als Erhebungsmethode wurde ein Leitfadeninterview bzw. ein semi-struk-

turelles Interview gewählt, da aus der zuvor durchgeführten Sendeanalyse 

und auf Basis der Theorie konkrete Aspekte überprüft werden sollen. Auf-

grund der Fragestellung kann diese Methode als zielführend angesehen wer-

den, da so „Struktur und Genese von Erkenntnisprozessen bei Kindern“ 

(Aufenanger 1991, S. 38) freigelegt werden können. Es wird einer 

Fragekultur nachgekommen, die bei mangelnder Explikation Sondierungs-

fragen stellt, Suggestivfragen jedoch vermeidet. Allerdings können flexible 

Nachfragen gestellt werden, wenn keine ausreichende Aussage seitens der 

Befragten stattfindet. Als Orientierung dient dabei die jeweilige Leitfrage, 

welche die präzise Fragerichtung angibt. Insgesamt dienen Kon-

zentrationsfähigkeit und die Motivation der Kinder als Maßstab. Ziel der In-

terviewführung ist es, die Kinder in die Rolle von Experten zu versetzen und 

sich dem Denken und Sprechen der Kinder anzupassen. Qualitätskriterien 

sind die Signalisierung von Akzeptanz, die Einfachheit der Fragen sowie eine 

Neutralität gegenüber den Inhalten (vgl. Neuß 1999, S. 99 ff.). Der Vorteil 

eines solchen halbstandardisierten Verfahrens ist es, dass allen Kindern die 

„gleiche Chance zur Präsentation ihres Denkens gegeben“ 

(Aufenanger 1991, S. 39) und gleichzeitig eine standardisierte Auswertung 

ermöglicht wird. Der Leitfaden für das Interview wird nach der 

Sendeanalyse um sendungsspezifische Fragen ergänzt. In der Analyse der 

Kinderaussagen gilt es dann, „die Anknüpfungspunkte in der Sendung zu 

rekonstruieren und die attraktiven und lernunterstützenden Momente zu 

identifizieren“ (Götz 2004, S. 34). 

 

5.3.2 Konzeption des Leitfadens 

Vorbefragung 

Zu Beginn des Leitfadens stehen Fragen, welche relevante Zuschauer-

charakteristika klären sollen. Um einen Überblick zu erhalten, aus welchen 

Sendungen und welchen Genres Kinder glauben etwas zu lernen und welche 

Wissensform dies am stärksten betrifft, wird die Frage gestellt:  
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 Was kann man im Fernsehen lernen?  

Das Vorwissen um die Thematik und die Strukturen der Sendungen, wie 

z. B. das Narrationsschema sowie die Bewertung, nach einem erfolgreichen 

Wissenszuwachs wird mit folgenden Fragen abgedeckt:  

 Kennt ihr die Sendung? 

 Was kann man in der Sendung lernen?  

Um das grundlegende Interesse an der Thematik, bzw. am Lerninhalt der 

Sendung zu prüfen, wird das Interesse für verschiedene Themen abgefragt. 

So kann das Thema „Umweltschutz“, das ein Kernthema des 

Untersuchungsgegenstands darstellt, neben anderen Themen zur Auswahl 

gestellt, um eine vergleichende Wertung zu erhalten: 

 Welches Thema interessiert dich am meisten? 

Sendespezifische Fragen (nach der Sendeanalyse hinzugefügt) 

Es folgen sendespezifische Fragen zur Rekonstruktion, Bewertung und 

Wahrnehmung der Sendeinhalte sowie zur Reproduktion von Lerninhalten. 

Dabei geht es besonders darum, mögliche Schwachstellen hinsichtlich der 

Wissensvermittlung und Machart der Sendung zu überprüfen. 

Vorerst wird geklärt, ob die Folge Degrowth – Weniger Wachstum für eine 

bessere Zukunft bereits bekannt war: 

 Kanntest du die Folge schon? 

Rekonstruktion der Sendeinhalte 

Aufschluss darüber, inwiefern die Kinder die Sendung rekonstruieren 

können, soll eine erzählgenerierende Frage bieten. Der Vorteil dieses 

Vorgehens liegt darin, dass die Kinder ihre Ausführungen auf diese Weise 

eigenständig strukturieren und Relevanzsetzungen vornehmen müssen, 

welche wiederum Einblicke in das individuelle Verständnis bieten (vgl. Noll 

2010, S. 349) An dieser Stelle ist interessant, wie viele Sinneinheiten 

erinnert werden können und wie stark der Fokus auf der Wiedergabe der 

narrativen und edukativen Inhalte liegt: 

 Was hast du in der Sendung eben alles gesehen? 

Ebenfalls kann so überprüft werden, ob die handlungsleitende 

Problemstellung der Sendung und die vorgeschlagenen Lösungsansätze als 
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rahmendes Element erkannt und als wirksam eingeschätzt werden. Dazu 

dienen auch folgende Fragen: 

 Was wünscht sich der Junge (Admir) am Anfang? 

 Glaubst du, Admir hat die Sendung geholfen? Und wenn ja, was hat ihm 

geholfen? 

Da neben dem Moderator auch andere Menschen31 in der Sendung vorkom-

men, die dramaturgische Relevanz besitzen und zeitgleich Wissen vermit-

teln, soll überprüft werden, ob und wie diese von den Kindern erinnert wer-

den. Von Bedeutung ist dabei, ob sowohl Handlung als auch sprachliche 

Inhalte rekonstruiert wurden können. Außerdem kann dieser Aspekt eben-

falls Aufschluss darüber geben, inwiefern der Grad an Verknüpfung von 

narrativen und edukativen Inhalten für die Lernleistung eine Rolle spielt:  

 Wozu gründen die Zukunftsmacher das Repair-Café? 

 Was erlebt und lernt Felix mit den Jungen im Ökodorf? 

Wahrnehmung und Bewertung der Sendungsinhalte 

Anschließend wird die Bewertung seitens der Zuschauer als Voraussetzung 

für eine aufmerksame Zuwendung erfasst. Wie bereits erläutert, spielen 

dabei der subjektiv empfundene Wissenszuwachs und die Art des Wissens-

transports durch Machart und den Moderator eine Rolle. (vgl Theunert/ 

Eggert 2002, S. 51) Daraus ergeben sich folgende Fragen: 

 Was hast du gelernt? 

 Wie haben dir die Bilder und die Musik gefallen? 

 Wie gefällt dir der Moderator?  

Reproduktion von Wissen 

Bezüglich der Reproduktion der Lernihalte werden einerseits Fragen zur 

Bedeutung von Fachbegriffen, andererseits zum Verstehen von Zusammen-

hängen erfragt. So wird die Bedeutung folgender Begriffe erfragt:  

 Was bedeutet das Wort CO2-Emissionen? 

 Was bedeutet das Wort Degrowth? 

Die anschließenden Fragen sollen überprüfen, ob und bis zu welchem Grad 

die in der Sendung erklärten Zusammenhänge verstanden und welche 

moralische Perspektive dazu eingenommen wurde. Dabei wird zu Beginn 

                                                           
31 Es werden alle anderen Personen der Sendung als Experten definiert, da sie Felix jeweils über spezielle 
Sachverhalte, Lebensweisen, Einstellungen oder Handlungen aufklären. 
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eine Eingangsfrage gestellt, die auf eine Handlung von Felix abzielt, um zu 

überprüfen, ob die Kinder den erklärten Zusammenhang erinnern und aus-

führlich darstellen können. Während des Interviews erfolgen weitere Son-

dierungsfragen, die flexibel zur Erfragung der Denkprozesse eingesetzt 

werden: 

 Was schaut Felix in seinem Turnschuh nach?  

 Warum wundert sich Felix, dass es Erdbeeren mitten im Winter gibt?  

Ein weiterer Zusammenhang, der Gegenstand eines Erklärstücks ist, wird 

den Befragten als Screenshot (s. Anhang) vorgelegt und die Frage gestellt: 

 Was hat Felix hier erklärt?  

So soll geklärt werden, ob der erklärte Zusammenhang als das 

Funktionieren unserer Wirtschaft registriert wird.  

 

5.4 Stichprobe und Durchführung 

Für die Untersuchung wurden 30 Kinder einer Mainzer Grundschule an drei 

Wochentagen im Mai 2016, während der Unterrichtszeit von 8.00-13.00 Uhr 

befragt. Die Auswahl der Stichprobe, setzte sich aus Kindern der zweiten, 

dritten und vierten Klassen zusammen und deckte somit die Zielgruppe 

acht- bis zehnjähriger Kinder ab. Die meisten der befragten Kinder besitzen 

einen Migrationshintergrund.32 Für die Befragung wurden die Kinder in fünf 

Kleingruppen unterteilt. Nach einer Einführung durch die Interviewerin 

wurden den Schülern Fragen zum Lernen mit dem Fernsehen, zu Vorkennt-

nissen der Sendung sowie zum Themeninteresse gestellt.33  

 

Es folgte die gemeinsame Sichtung der Sendung. Anschließend wurden Fra-

gen zur Rekonstruktion und Bewertung der Sendung sowie zur Reproduk-

tion verschiedener Lerninhalte in Form von Einzelinterviews mit den Rezi-

pienten vorgenommen. Dabei erhielten die Kinder zum Einstieg die Möglich-

keit einer freien Nacherzählung der Sendeinhalte, bevor spezifische Fragen 

aus dem Leitfaden gestellt wurden. Die vorbereiteten Fragen wurden durch 

weitere Teilfragen ergänzt, um die subjektiven Sichtweisen und Argu-

                                                           
32 Der Migrationsanteil der befragten Kinder lag bei 78 %. Diese Tatsache soll in dieser Arbeit nicht 
weiter diskutiert werden, könnte aber aufgrund „migrationsspezifischer Themen“ einen Einfluss auf die 
Wahrnehmung und Bewertung der Sendeinhalte nehmen (vgl. Terhart/Roth 2008, S. 21). 
33 Die Vorbefragung erfolgte aus organisatorischen Gründen in Form eines Gruppeninterviews. Zur 
Erfragung des Themeninteresses konnten sich die Kinder anhand von farbigen Zetteln einer Kategorie 
zuordnen. So konnte ein lockerer Einstieg in die Befragung erreicht werden.  
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mentationsmuster der Befragten zu erfassen. Dies war v. a. bei der Re-

konstruktion der Zusammenhänge nötig, wenn die Kinder von sich aus 

keine sinngemäße Antwort geben konnten. Die Interviewdauer variierte 

zwischen acht und 15 Minuten pro Kind, da sich die Kinder in ihrer 

Antwortkompetenz oft stark unterschieden. Für eine Frage wurde ein 

entsprechender Screenshot als Erinnerungsstütze verwendet. Nach dem 

Interview wurde eine Belohnung an die Schüler verteilt.  

 
Am ersten Befragungstag gab es organisatorische Probleme. So musste 

spontan dreimal der Raum für die Interviews gewechselt werden. Die Inter-

viewführung wurde dabei jeweils unterbrochen und konnte erst nach dem 

Raumwechsel weitergeführt werden. Eine Schülerin der dritten Klasse konn-

te trotz möglichst einfühlsamer Befragung seitens der Interviewerin kaum 

bzw. keine Inhalte wiedergeben. Das Interview kann somit lediglich zur 

Auswertung der Vorbefragung, nicht jedoch zur Auswertung der sende-

spezifischen Fragen hinzugezogen werden. Die komplette Befragung wurde 

mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. 

 

5.5 Auswertung der Interviews 

Nach der Befragung, wurden alle 29 Interviews34 vollständig transkribiert (s. 

Anhang). Das Material wurde dann mit einem rekonstruktiv-hermeneu-

tischen Verfahren ausgewertet. Aufgrund der Rahmenbedingungen dieser 

Arbeit wurde eine reduzierte Variante gegenüber einer „extensiven herme-

neutischen Rekonstruktion“ gewählt (Aufenanger 1991, S. 46). Durch die 

Methode des semi-strukturellen Interviews, dass anhand eines Fragen-

katalogs geführt wurde, war das Material schon vorstrukturiert. So konnten 

die Antworten den jeweiligen Kategorien zugeordnet und zusammengefasst 

werden. Diese Auswertungsweise wurde aufgrund forschungspraktischer 

Gründe einer aufwändigen Sequenzanalyse vorgezogen. 

Um die Auswertung transparent und systematisch darzustellen, wird sich an 

die Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring angelehnt (vgl. 

Mayring 2015). Diese gilt als ein systematisches, theorie- und regelgelei-

tetes Verfahren der Textanalyse und besteht aus den Schritten Zusammen-

fassung, Explikation und Strukturierung (vgl. ebd., S. 58 f.). Dabei stellt die 

                                                           
34 Wie bereits erwähnt, gab es bei einer Interviewpartnerin keine verwertbaren Ergebnisse.  
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Zusammenfassung, innerhalb derer eine induktive Kategorienbildung vor-

genommen wird, eine relevante Technik für diesen Forschungsprozess dar.  

 
Die zusammenfassende, qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich v. a. durch 

die Intention aus, „eine große Materialmenge auf ein überschaubares Maß 

zu kürzen und die wesentlichen Inhalte zu erhalten“ (ebd., S. 74). Zuerst 

erfolgt eine Bestimmung der Analyseeinheiten (ebd., S. 60). In dieser Arbeit 

wurden die aufgeführten Leitfragen als einzelne Einheiten, bzw. das erhalte-

ne Antwortmaterial verwendet. Anschließend können im Zuge der „Para-

phrasierung der inhaltstragenden Textstellen“ (ebd.), überflüssiges Material 

entfernt und die Paraphrasen auf ein einheitliches Sprachniveau gebracht 

werden. Es folgt eine „Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus“ 

(ebd.). Dies dient dazu, Paraphrasen, die unter diesem Niveau liegen, zu 

generalisieren. Diese können bei inhaltsgleichen sowie unwichtigen 

Paraphrasen in einem weiteren Schritt reduziert werden. Anschließend wird 

das Material nun durch Bündelung, Konstruktion und Integration noch 

weiter reduziert (vgl. ebd). An dieser Stelle wurde das Antwortmaterial, 

welches in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wurde, in die 

entsprechenden Kategorien integriert und gebündelt. Laut Mayring folgt 

eine Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem, welches 

hinsichtlich eines ausreichenden Bezugs zum Ausgangsmaterial überprüft 

werden muss (vgl. ebd., S. 68).  

 

Für diese Arbeit bietet sich eine induktive Kategorienbildung an, in welcher 

die „Kategorien direkt aus dem Material in einen Verallgemeinerungsprozess 

abgeleitet“ (ebd., S. 75) werden. So kann eine „Verzerrung durch Voran-

nahmen des Forschers“ (ebd) verringert werden. Das notwendige Selek-

tionskriterium wird durch die Fragestellung der Analyse bestimmt. Dazu 

wurde sich auf die theoriegeleitete Fragestellung des Leitfadens bezogen, 

die bestimmt, „welches Material Ausgangspunkt der Kategoriendefinition 

sein soll“ (ebd., S. 76). Um letztendlich Kategorien zu einem bestimmten 

Thema zu erhalten, muss das Material systematisch durchgearbeitet 

werden. Nach Abschluss dieses Vorgangs, muss überprüft werden, ob die 

Kategorien dem Forschungsziel dienlich sind (vgl. ebd.). 
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Da es neben der Bewertung und Wahrnehmung der Sendung auch um die 

Überprüfung bzw. Rekonstruktion verschiedener Wissens- und Sendungs-

inhalte geht, wurden die Antworten der Befragten in einem deduktiven Ver-

fahren codiert und kategorisiert (vgl. Aufenanger/Mertes/Nold 2006). Somit 

wurde überprüft, inwieweit das vermittelte Wissen aus der Sendung verin-

nerlicht wurde.35 Zur Veranschaulichung wurden auf Basis des erhobenen 

Materials Diagramme und Kreuztabellen erstellt. 

                                                           
35 An dieser Stelle ist daraufhin zu weisen, dass eine sendungsabhängige Richtigkeit der Inhalte als 

Maßstab für die Codierung gilt. 
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6 Darstellung der Ergebnisse 

6.1 Ergebnisse Medienanalyse  

Das Format Erde an Zukunft wird seit dem Jahr 2012 auf dem öffentlich-

rechtlichen Fernsehkanal KIKA36 ausgestrahlt. Die Zielgruppe der Sendung 

betrifft Acht- Elfjährige. Die Intention des Formats ist laut Pressemappe37, 

Kindern einerseits das Wissen zu Themen der Nachhaltigkeit zu vermitteln, 

andererseits eine moralische Orientierung bezüglich Verhaltens- und Hand-

lungsweisen darzubieten. „So werden die Kinder animiert, über die Auswir-

kungen ihres Handelns nachzudenken und sich aktiv als Zukunftsmacher zu 

engagieren“ (Pressemappe Erde an Zukunft, S. 4). Das Bewusstsein für 

nachhaltiges Handeln soll geschärft und Kinder dazu angeregt werden, für 

eine bessere Zukunft aktiv zu werden. Bezüglich des Themenspektrums, 

lassen sich die einzelnen Folgen der Kategorie Grüne Zukunft den Bereichen 

Soziales und Gesellschaft, Ökologie sowie Ökonomie zuordnen, die ein oder 

auch mehrere Schlüs-

selprobleme unter dem 

Aspekt der Nachhaltig-

keit behandeln. Weiter-

hin gibt es Folgen der 

Kategorien Leben in der 

Zukunft undForschungs-

labor.  Abb. 3: Themen Erde an Zukunft  

  

6.1.1 Aufbau und Struktur der Sendung  

Charakteristisch für das Format Erde an Zukunft sind die zu Beginn 

vorgestellten Zukunftswünsche von Kindern, die unter der Leitfrage „Was 

sollte in der Zukunft anders, besser, schöner oder neu sein?“ (Pressemappe 

Erde an Zukunft, S. 4) stehen. Die Fantasien beziehen sich dabei auf ein 

aktuelles Schlüsselproblem, wie z. B. die Zerstörung der Artenvielfalt durch 

menschliches Handeln. Das Pendant zum Zukunftswunsch ist ein „Was-

Wäre-Wenn-Szenario“ in Form einer „comic-haften futuristischen Anima-

tionswelt“ (ebd.) am Schluss der Sendung. Diese beiden Elemente können 

                                                           
36 KIKA ist seit 1995 ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender von ARD und ZDF, Sendezeit des Formats 
Erde an Zukunft ist samstag um 20.00 Uhr. 
37

 Die Pressemappe ist als digitale Datei beigefügt.  
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als dramaturgische Rahmung der Sendung definiert werden. Ein ebenso 

prägendes Element der Sendung ist der Bericht über die Zukunftsmacher. 

Hier werden Projekte und Initiativen von Kindern und Jugendlichen 

präsentiert, die sich engagieren und Nachhaltigkeit aktiv vorleben.  

Zwischen den vorgestellten Elementen Zukunftswunsch, Zukunftsmacher 

und Zukunftsvision führt der Moderator Felix Seiber-Daiker die Zuschauer 

durch die Sendung. Diese ist geprägt von einem hohen Anteil an klassischer 

Moderation mit dokumentarischen und animierten Erklärstücken. Weiterer 

Bestandteil der Sendung sind Reportagen und Experteninterviews. Dabei 

besucht Felix „Experten“, befragt sie zu ihren nachhaltigen Projekten und 

lässt sich Innovationen, Prozessabläufe sowie die moralische Haltung er-

klären. 

 

6.1.2 Zusammenfassung der Sendeinhalte 

Die Folge Degrowth - Weniger Wachstum für eine bessere Zukunft beginnt 

mit dem Zukunftswunsch Admirs. Er wünscht sich, dass die Menschen 

weniger verbrauchen und nicht so viel wegschmeißen, da dies der Umwelt 

schadet und Geldverschwendung ist. Admir formuliert Lösungsvorschläge, 

wie z. B. weniger zu kaufen und mehr zu verschenken. In der anschließen-

den Moderation geht Felix vor dem Hintergrund dieses Wunsches auf das 

Konsumverhalten der Deutschen ein und erklärt wirtschaftliche Zusammen-

hänge. Dazu werden neben Animationen, die zusätzlich zum Gesprochenen 

im Bild auftauchen, Originalaufnahme und eine animierte Grafik eingespielt, 

die aus dem Off von Felix kommentiert werden. Es folgt eine lange 

Erzähleinheit im Stil einer Reportage, in der Felix das Öko-Dorf Siebenlinden 

besucht, um die alternative Lebenweise der Bewohner vorzustellen. Die 

Zuschauer sehen, wie Felix am Dorfleben teilnimmt und Interviews über das 

Konzept des Dorfes und die Lebensweise der Bewohner führt. Nach dem 

Besuch folgt wieder ein Moderationsteil in dem Felix nachhaltige 

Alternativen und Projekte vorstellt. Auch hier gehört ein dokumentarischer 

Einspieler zur Wissensvermittlung. Das Thema „Reparieren“ dient als 

Überleitung zur Zukunftsmacher Reportage (Repair-Café). 
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Abschließend folgt wieder eine Moderation, in der Felix überlegt, was er 

reparieren könnte. Daraufhin tritt er mit IZA38 in die Zukunftsvision über. 

Die comichafte Animation zeigt Admir und Felix in einem möglichen 

Zukunftsszenario ohne Müll und Verschwendung. Es folgt die Abschluss-

moderation in der Felix sich verabschiedet und ausleitend beginnt, sein 

Fahrrad zu flicken.  

 

6.1.3 Analyse der Sendeinhalte 

6.1.3.1 Narrative Programmcharakteristika 

Kohärenz und Komplexität der Sendung  

Die Folge kann in zehn Sequenzen unterteilt werden, die sich durch einen 

„Ortswechsel, eine Veränderung der Figurenkonstellation und durch einen 

Wechsel in der erzählten Zeit bzw. der Erzählzeit auszeichnen“ (Hickethier 

2008, S. 35) und hat folgenden Aufbau: Nach dem sendespezifischen Ope-

ner (Dauer: 13 Sek.) folgt der Zukunftswunsch (32 Sek.), auf den die An-

moderation (25 Sek.) und ein längerer Moderationsanteil folgen (2 Min. 

34 Sek.). Felix leitet anschließend zur ersten Reportage im Öko-Dorf Sie-

benlinden über (3 Min. 30 Sek.), auf die wieder eine Moderation (1 Min. 13 

Sek.) folgt. Das zweite Reportageelement Zukunftsmacher (1 Min. 13 Sek.) 

sowie ein weiterer Moderationsteil (28 Sek.) mit der Überleitung zur 

Zukunftsvision (01 Min. 5 Sek.), folgen vor der Abschlussmoderation (22 

Sek.). Eine detaillierte Feinanalyse ergibt allerdings 16 Sinneinheiten (s. 

Sequenzprotokoll), da sich einzelne Sequenzen nochmals durch thematische 

Wechsel oder Erklärstücke aufspalten.  

 
Den narrativen Rahmen der Sendung bilden der Zukunftswunsch zu Beginn 

jeder Sendung und das auflösende Element der Zukunftsvision, die Felix 

zum Schluss der Sendung mit dem Kind vom Anfang betritt. Diesmal führt 

der Junge Admir am Anfang in das Schlüsselproblem des Massenkonsums 

ein und formuliert gleichzeitig Änderungswünsche an die Zukunft. Er spricht 

auch eine soziale Komponente an („man könnte es zum Beispiel jemandem 

schenken, der vielleicht keins (Anmerkung: gemeint ist ein Handy) hat“, Z. 

4 f.). So fungiert der Zukunftswunsch einerseits als handlungsleitende Pro-

blemstellung, andererseits als eine Art Advance Organizer, denn die Zu-

                                                           
38 IZA (Intelligenter Zukunftsautomat) stellt ein festes Sendeelement des Formats dar. 
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schauer erfahren bereits, worum es in der Sendung thematisch geht. Dies 

ist aber nur der Fall, wenn ein ausreichendes Vorwissen über das 

Narrationsschema der Sendung besteht. Sonst können die Zuschauer nicht 

wissen, dass dieses Element einen Überblick über die Themen der Sendung 

liefert.  

 

Im Laufe der Sendung wird die anfängliche Problemstellung nicht konse-

quent nachverfolgt. Felix bezieht sich zwar immer wieder auf Admir, so z. B. 

zu Beginn („Admir hat vollkommen Recht“, Z. 13) und gegen Ende der Sen-

dung („genauso wie Admir sich das am Anfang der Sendung gewünscht 

hat“, Z. 111). Die einzelnen Sinnabschnitte werden teilweise auch durch die 

Themen, die Admir beschäftigen, motiviert. So besucht Felix zum Beispiel 

im Öko-Dorf drei Kinder in einer Verschenke-Ecke und bezieht sich auf die 

Themen Konsum (Handy) und Verschenken. Dieser Bezug zu Admir („man 

könnte es zum Beispiel jemandem schenken“, Z. 4/„man müsste nicht so 

viele Handys herstellen“, Z. 7 f.) kann vermutlich gut verarbeitet werden.  

 
Trotzdem wird ein eher großer Themenbereich mit vielen einzelnen Frage-

stellungen eröffnet, die den Ablauf der Sendung gestalten. Dazu findet eine 

Aneinanderreihung stark differenter Erzähleinheiten statt. Nach dem ersten 

Moderationsteil, der als Problemaufriss bezeichnet werden kann, nimmt 

Felix in den weiteren Moderationen Bezug zu den jeweils eingeschobenen 

Erzähleinheiten Öko-Dorf, Repair-Café und Zukunftsvision. 

 
Die unterschiedlichen Erzählweisen werden also nicht alle durch eine maß-

gebliche Fragestellung verbunden. So rahmt die Reportage im Ökodorf 

bspw. die zentrale Fragestellung wie Selbstversorgung funktioniert und wie 

allgemein „anders“ gelebt werden kann.  

Felix: Es gibt Menschen, die leben ohne fetten Supermarkt oder Einkaufsmeile und dass 
hab ich einen Tag lang mal ausprobiert […] Die Dorfbewohner haben eine Menge Ideen 
wie man anders leben kann. Eine davon ist Selbstversorgung (Z. 39 ff.). 

Die Reportage kann insgesamt als Einheit mit hohem narrativem Anteil39 

gesehen werden. Felix lernt in einer fremden Umgebung neues Wissen über 

das „andere“ Leben in einem Ökodorf. Es findet außerdem ein hohes Maß an 

                                                           
39 Erde an Zukunft besitzt keine rahmende Handlung. Doch da Narration in dieser Arbeit im weitesten 
Sinne verstanden wird, können solche Elemente in vielen Sinneinheiten in einem unterschiedlichen Grad 
definiert und analysiert werden. 
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sozialer Interaktion statt und neben dem Element der Experteninterviews 

wird die Reportage durch die Erzählstimme von Felix aus dem Off gestaltet. 

Narrative Inhalte, z. B. die Teilnahme am Alltag der Jungen, sind hier stark 

mit einer Beantwortung bzw. einem Lösungsansatz verbunden (Mathis: 

„…und dann kann man´s ja hierher bringen und dann können andere das 

haben“ Z. 73 f.). Im Zuge dieses Experteninterviews findet außerdem eine 

Stellungnahme aus Zielgruppenperspektive statt, zu einem Thema (Handy-

nutzung), das für Kinder einen hohen Bezug zur eigenen Lebenswelt hat. 

Felix (Moderator): So was wie n Handy oder so was? Gibt’s so Sachen, die du gerne 
hättest, die du jetzt nicht hast?  

Felix (Junge): Handy brauch ich nicht. Hier ist eh kein Empfang, also, was würde mir es 
bringen (Z. 75 ff.)? 

Felix unterstützt diese Aussage noch mal positiv aus dem Off: „Die Jungs 

kaufen also einfach weniger neue Sachen. Langweile kennen sie hier trotz-

dem nicht“ (Z. 78). 

 
Ein weiteres Element mit expliziter Fragestellung und hohem narrativem An-

teil ist die Zukunftsvision, die durch ihre narrative Struktur wahrscheinlich 

ebenfalls gut erinnert wird. Für manche Erzählabschnitte werden jedoch 

keine expliziten und zielgruppengerechten Fragestellungen formuliert. So 

kann aufgrund fehlender Fragestellung vermutet werden, dass die Sequenz 

im Repair-Café nicht gut erinnert wird. Innerhalb der Moderationteile kann 

als narratives Element gesehen werden, dass Felix z. B. einen Supermarkt 

(Studiokulisse) besucht oder sein Fahrrad repariert. 

 
Notwendigkeit von Schlussfolgerungen 

Die Notwendigkeit von Schlussfolgerungen scheint aufgrund der vielen 

Erzählweisen und Settings sehr hoch, v. a. da viele Themen lediglich ange-

schnitten werden.  

Gleich zu Beginn stellt sich die Frage, was die Anmoderation mit dem The-

ma der Sendung zu tun hat. Felix spielt in dieser Szene auf die rasante 

technische Entwicklung mit einer Metapher des Knochens an, „Das (Anmer-

kung: gemeint ist ein Handy) kommt einem so vor wie aus der Steinzeit. 

Dabei war das Ding vor gerade mal 20 Jahren top aktuell“ (Z. 10 f.). Außer 

dem unterhaltenden Wert und der Verbindung zum Gegenstand Handy 

besteht kein expliziter Bezug zum Thema der Sendung. Um darauf zu 
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kommen, dass für die Produktion von ständig neuen technischen Inno-

vationen z. B. viele Ressourcen verbraucht werden, wäre von der Zielgruppe 

ein zu hohes Maß an eigener Schlussfolgerung nötig. 

 

Weiterhin prägt eine hohe Begriffdichte die Sendung, die nicht aus dem all-

täglichen Sprachgebrauch der Zielgruppe stammen, wie z. B. „Selbstversor-

ger“ (Z. 42), „Vietnam“ (Z. 34), „nachhaltiger“ (Z.59) und „degrowthmäßig“ 

(Z. 57). Doch diese sind nicht nur für das Verstehen edukativer Inhalte 

nötig, sondern auch für das sinnhafte Verfolgen der sozialen Interaktion, 

bzw. Kommunikation. So fragt Felix beispielsweise einen Dorfbewohner: 

„Wie wichtig ist diese Gemeinschaft, um, sage ich mal, degrowthmäßig 

leben zu können?“ (Z. 56 f.) Damit setzt er voraus, dass die Bedeutung des 

Begriffs „Degrowth“ auch durch die vorangegangene Erklärung verstanden 

wurde. Ebenso verhält es sich mit dem Hinweis, das Felix das Dorf besucht, 

um die Idee der „Selbstversorgung“ kennenzulernen, die den Kindern als 

Lebensphilosophie mit vielen Facetten nicht bekannt sein dürfte.  

 
Insgesamt könnte die Sinneinheit Ökodorf zwar vor allem durch die visuelle 

Ästhetik der Bilder und die soziale Interaktion zwischen Moderator und 

Dorfbewohnern attraktiv für die Zuschauer sein. Trotzdem stellt sich die 

Frage, ob die Kinder viele Kapazitäten für eigene Schlussfolgerung auf-

bringen müssen, da sie in der Regel ein Ökodorf aus ihrer eigenen 

Lebenswelt nicht kennen. Auch werden in diesem Abschnitt Dorfbewohner 

wie z. B. Michael nicht explizit vorgestellt. Die Sequenz im Repair-Café 

erfordert wahrscheinlich ebenfalls ein hohes Maß an eigenen Schluss-

folgerungen, denn weder gibt es eine konkrete Fragestellung, noch wissen 

Kinder im Vorhinein, was ein Repair-Café ist und welchen Sinn dieses hat.  

 

Zeitlicher Ablauf 

Insgesamt erfolgt der zeitliche Ablauf der Sendung linear. Es werden z. B. 

keine Rückblenden40 verwendet. Trotzdem gibt es kein einheitliches Zeit-

Raum Kontinuum, denn durch die vielen Erzählformen, müssen sich die 

Zuschauer auf einen häufigen Wechsel des Settings einstellen. Der Besuch 

                                                           
40 Gegen Schluss der Sendung taucht Admir auf und es wird an den Zukunftswunsch zu Beginn der 
Sendung erinnert. Dies kann eher als Erinnerungsanker und nicht als Rückblende verstanden werden, da 
keine konkrete Wiederholung der Anfangsszenen gezeigt wird. 
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im Ökodorf scheint bswp. einen ganzen Tag widerzuspiegeln („Das hab ich 

einen Tag lang mal ausprobiert“, Z. 40). Dazu wird auch die filmische 

Technik einer Ellipse verwendet.  

 

Die Zukunftsvision ist als eine Art Vorausschau zu verstehen, in der aber 

der Sprung aus der Gegenwart des Studios in das Zukunftsszenario nicht 

zeitlich definiert ist. Dazu wird die Vorstellungskraft der Kinder eventuell 

stark beansprucht, da diese Erzähleinheit nicht im zeitlichen Kontext der 

restlichen Sendeinhalte, also der Gegenwart, steht. Die Verarbeitung des 

Zukunftselements hängt wahrscheinlich auch stark von der Zielgruppe und 

deren Fähigkeit zum hypothetischen Denken ab sowie von den Vorkennt-

nissen des Narrationsschemas. Auch die Ausbildung der bisherigen Fernseh-

schemata könnte für diese Sequenz eine Rolle spielen.  

 
6.1.3.2 Edukative Programmcharakteristika 

Zu Beginn der Sendungen werden im Zuge des Zukunftswunsches 

verschiedene Handlungen bewertet und Schlüsselprobleme aufgeführt. So 

plädiert Admir für eine Änderung des Konsumverhaltens und stellt 

Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten her: „Ich finde es 

schade, dass wir immer neue Sachen haben wollen und dadurch wir die 

Natur kaputt machen“ (Z. 1 f.). 

Hier können die Kinder eine erste Handlungsorientierung erfahren. Der 

Zukunftswunsch fungiert somit als eine Art Advance Organizer aus Zielgrup-

penperspektive, da er den Kindern die Themen vorstellt, um die es in der 

Sendung geht. Doch wie schon in der Analyse der narrativen Programmin-

halte deutlich wurde, erweitern sich auch die edukativen Inhalte im Laufe 

der Sendung stark. Oft werden Themenbereiche nur angeschnitten und 

nicht weiter erläutert. So sagt Felix in der Abschlussmoderation: „Turbo-

erntepflanzen? Also wenn dann bitte gentechnikfrei, OK? Leute, ich muss 

jetzt Schluss machen...“(Z. 126 ff.). Das Wort „gentechnikfrei“ wird den 

meisten Kindern kein Begriff sein und nicht mit der Vorstellung von 

Turboerntepflanzen in Verbindung gebracht werden können.  

 
Insgesamt ist die Moderation durch eine hohe Dichte an edukativen Inhalten 

geprägt, die sich mit Konsumverhalten und dessen Auswirkungen 
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beschäftigt. Diese vermittelt Felix anhand von Fakten, Fachbegriffen und 

Zusammenhängen. In Bezug auf den Konsum der Deutschen, erklärt er: 

„Ständig legen wir uns neue Handys zu, obwohl die alten noch super 

funktionieren. Allein in Deutschland sind das 30 Millionen neue Handys pro 

Jahr. Das ist unfassbar viel“ (Z. 13 ff.). 

Zwar ist das Beispiel „Handy“ gut gewählt, da es zur Lebenswelt der Kinder 

gehört und im weiteren Verlauf der Sendung immer wieder eine Rolle spielt, 

allerdings bleibt an dieser Stelle die Menge der Zahl „30 Millionen“, v. a. für 

die jüngeren Kinder unvorstellbar und die Aussage „unfassbar viel“ ist zu-

sätzlich sehr abstrakt. Außerdem fehlt der Vergleichswert, weil die Kinder 

vermutlich nicht wissen, dass in Deutschland ca. 80 Millionen Menschen le-

ben. Eine Lösung an dieser Stelle wäre die Zahl in Relation zu den Einwoh-

nern Deutschlands zu setzen und das Verhältnis grafisch zu visualisieren.  

 

Das Fehlen einer Relation besteht auch bei der Verwendung weiterer ab-

strakter Begriffe, wie sie Felix bei der Erklärung der Zusammenhänge ver-

wendet. „Der hier (Anmerkung: gemeint ist ein Turnschuh), der ist zum Bei-

spiel aus Vietnam. Ganz schön weit weg“ (Z. 32 f.). Es kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass Kinder das Land Vietnam kennen und 

einschätzen können, wie weit es tatsächlich weg ist. An dieser Stelle wäre 

auch eine grafische Darstellung mittels Landkarte eine sinnvolle Ergänzung 

gewesen. Zumal kurze Zeit später eine Erdkugel im weiteren Zusam-

menhang gezeigt wird: 

Felix: Fast ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen entsteht durch Warentransport. Für 
die Herstellung all der schönen Sachen, brauchen wir wahnsinnig viel Energie und Roh-
stoffe. Mehr als der Planet überhaupt zu bieten hat (Z. 34 ff.). 

Diese Aussage macht die Dichte an Fachbegriffen deutlich, die Felix v. a für 

das Erklären von Zusammenhängen verwendet. Doch werden diese Begriffe 

kaum oder nicht erläutert und somit wird ein ausreichendes Vorwissen vor-

ausgesetzt. Zwar werden ein Flugzeug und ein Lastwagen eingeblendet, aus 

dem Blasen mit der Inschrift CO2 austreten, jedoch geht daraus weder 

hervor, dass CO2 ein Gas, noch das es schädlich für das Ökosystem ist. 

Begriffe, die als selbstverständlich angenommen und nicht explizit erklärt 

werden, prägen auch weitere Sendeabschnitte, so z. B. „Degrowth“ (Z. 38), 

„Ressourcen“ (Z. 62) „Massenkonsum“ (Z. 114) „gentechnikfrei“ (Z. 127).  
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Vor allem bei der Erklärung des titelgebenden Wortes „Degrowth“, kann 

vermutet werden, dass es zu großen Verständnisproblemen seitens der Zu-

schauer kommt.  

Felix: Wir brauchen eine Lösung. Die einfachste wäre weniger Wachstum. Auf Englisch: 
Degrowth. Immer mehr Menschen denken, dass mehr nicht gleich besser und vor allem 
auch nicht gleich gerechter ist (Z. 37 ff.). 

Es kann die Überlegungen angestellt werden, ob es überhaupt sinnvoll ist 

ein englisches Wort als Sendetitel zu wählen. Hinzu kommt, dass es um ei-

nen Fachbegriff geht, der ein Prinzip umschreibt, und somit einer ausführ-

lichen Erklärung bedarf. Zwar werden durch die folgenden Sendeinhalte 

exemplarisch Umsetzungen dieses Prinzips gezeigt, aber diese stehen nicht 

direkt in Bezug zum Wort Degrowth. Felix verwendet in der Interviewsitua-

tion mit Michael das Wort „degrothmäßig zu leben“ (Z. 56 f.). Dabei ist 

fraglich, wie viel Aufmerksamkeit dieser Interviewabschnitt seitens der 

Zuschauer erhält, da Michael keine narrative Funktion erfüllt und nicht 

explizit vorgestellt wird. In dieser Situation fällt auch der Begriff „nach-

haltig“, der nicht weiter erklärt wird, aber für das ganze Format Erde an 

Zukunft eine Rolle spielt und somit eigentlich einer Erklärung bedarf. Beson-

ders auffällig ist, dass Felix das Prinzip der Nachhaltigkeit kurz darauf sogar 

im ursprünglichen Kontext der Forstwirtschaft (s. Kapitel 2.4) erklärt: 

„Siebenlinden heizt mit Holz aus dem eigenen Wald es wird immer nur so 

viel gefällt wie nachwachsen kann und das schont die Umwelt und hält fit“ 

(Z. 80 f.). 

Es wird jedoch keine direkte Verbindung zum Begriff „nachhaltig“ 

hergestellt. Dabei wäre es eine gute Möglichkeit, da die Erklärung an eine 

Sequenz anschließt, die aufgrund der hohen Verknüpfung von edukativen 

und narrativen Inhalten und dem Zielgruppenbezug wahrscheinlich gut er-

innert werden kann.41  

 
In einer weiteren Sinneinheit erklärt Felix den Zusammenhang von Konsum-

verhalten, der Produktion von Waren im Ausland und schlechten Arbeitsbe-

dingungen in der Textilbranche folgendermaßen:  

Felix: Vieles von dem, was wir hier kaufen können wird auch gar nicht bei uns hergestellt. 
Felix (Off): Das passiert in anderen Ländern und die Arbeiter die bekommen einen 
Hungerlohn. Weil wir viel kaufen, wollen wir natürlich möglichst wenig dafür ausgeben 
und deswegen werden diese Arbeiter dort schlecht bezahlt (Z. 29 ff.). 

                                                           
41 Eine Szene, in welcher Felix die drei Jungen in der Verschenkeecke besucht und anschließend Holz 
hackt. 
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Im dokumentarischen Einspieler sind Arbeiter einer Textilfabrik zu sehen, 

jedoch erklärt Felix nicht explizit, welcher Nation die Arbeiter tatsächlich an-

gehören. Ergänzend wäre interessant wie gering die Löhne sind, denn der 

Begriff „Hungerlohn“ stellt abermals einen abstrakten Wert dar. Um eine 

Vorstellung zu vermitteln, könnte z. B. ein Vergleich zum Taschengeld der 

Kinder gezogen werden. Auch fehlt eine Multiperspektivität des Begriffs 

„Wirtschaft“, z. B. dass es eine Eigenschaft des globalen Kapitalismus ist, 

dass die Produktion in andere Länder verlegt wird und diese Länder auch 

davon profitieren, wird nicht erwähnt. Natürlich spielt auch der Verbraucher 

mit seinem Kaufverhalten eine große Rolle und macht solche Bedingungen 

möglich. Doch schreibt Felix allein dem Verbraucher die Verantwortung für 

die Umstände zu. 

 

Mit der Aussage „Weil wir viel kaufen, wollen wir natürlich möglichst wenig 

dafür ausgeben, und deswegen werden diese Arbeiter dort schlecht bezahlt“ 

(Z. 29 ff.) spielt Felix auf das Minimalprinzip an, was viele Unternehmen der 

kapitalistischen Marktwirtschaft verfolgen (vgl. Caduff/Fuchs 2001, S. 117). 

Dabei geht es darum, möglichst viele „Sachgüter“ (ebd., S. 116) mit mini-

malem Aufwand zu produzieren. Dies hat die Folgen, dass möglichst günstig 

produziert werden muss, um möglichst viele Produkte in großer Menge zu 

erhalten. Dass Arbeiter dadurch schlecht bezahlt werden ist nur eine 

Konsequenz dieses Prinzips. Nachhaltiges Wirtschaften, z. .B. eine hohe 

Qualität der Ware zu erzielen oder unter umweltschonenden Verfahren zu 

produzieren, wird per se ausgeschlossen.  

 

Weiterhin erklärt Felix, wie unsere Wirtschaft funktioniert, anhand eines 

animierten Erklärstücks, dass nicht explizit eingeleitet, sondern im Rede-

fluss von Felix eingeblendet wird. Dabei besteht die hohe Herausforderung 

den sehr komplexen Begriff „Wirtschaft“ zu reduzieren. 

Felix (Off): Weil wir immer mehr kaufen, wird natürlich auch immer mehr hergestellt, das 
ist ein Kreislauf. Ständig soll mehr produziert werden, damit alle mehr verdienen, damit 
dann noch mehr gekauft werden kann, das ist doch absurd, aber genau so funktioniert 
unsere Wirtschaft (Z. 22 ff.). 

Es wird vorausgesetzt, dass die Kinder wissen, was mit dem Begriff „Wirt-

schaft“ gemeint ist, denn dieser wird nicht explizit erklärt. Zusätzlich ist die 

Aussage, dass „alle mehr verdienen“ inkorrekt. Nur weil ein Unternehmen 
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mehr produziert, heißt dies nicht, dass die Arbeiter in der Produktionskette 

zwangsläufig mehr verdienen. Zwar revidiert Felix in der darauffolgenden 

Sequenz seine Aussage: Natürlich ist es nicht so, dass alle immer mehr 

verdienen“ (Z. 27). Jedoch verbrauchen solche Korrekturen wahrscheinlich 

Kapazitäten, die durch eine korrekte Aussage gar nicht erst in Anspruch 

genommen werden müssten.  

 

Die Analyse zeigt, dass die didaktische Aufbereitung des Themas 

Ökonomische Prinzipien für die Zielgruppe von Acht- Elfjährigen eine hohe 

Herausforderung darstellt. Dazu kommen branchenspezifische Unterschiede 

in den einzelnen Wirtschaftssektoren.  

Die Schwierigkeit der Komplexitätsreduktion wirtschaftlicher Zusammen-

hänge könnte durch ein lebensnäheres und emotionaleres Beispiel wie das 

der Milchwirtschaft, die in Deutschland sehr stark dem Minimalprinzip 

unterliegt, gelöst werden. Das Thema „Bauernhof“ spielt durch die Ökodorf-

Reportage eine hohe narrative Rolle in der Sendung und könnte gut mit 

dem edukativen Inhalt verknüpft werden:  

 

So könnte den Kindern Bauer Peter mit seiner Sorge, dass er zu wenig 

verdient, vorgestellt werden. Er bekommt manchmal nicht mal mehr 20 

Cent für einen Liter seiner Milch! Deswegen muss er seinen schönen 

Bauerhof bald schließen und seine Kühe an eine große „Milchfabrik“ 

abgeben. So geht es vielen Bauern in Deutschland. Anstatt kleiner 

Bauernhöfe gibt es dann immer größere „Milchfabriken“, in denen die Kühe 

immer mehr Milch abgeben müssen. Das macht sie krank und die Milch 

wird, durch viel Medizin und schlechtes Futter, ganz ungesund. Außerdem 

leidet auch unsere Natur unter den Ausscheidungen der Kühe. Dabei 

könnten Bauer Peter, seine Kühe, unsere Gesundheit und die Natur ganz 

einfach gerettet werden: In Deutschland dürfte nicht mehr so viel Milch 

produziert werden, die Menschen dürften alle nicht mehr so viel Milch 

kaufen und nur so wenig dafür bezahlen. Es wäre auch gut, wenn jeder 

weiß, wo die Milch herkommt und wie es den Kühen auf diesem Bauernhof 

geht. Die großen Supermarktketten dürften die Milch außerdem nicht so 

billig verkaufen und Bauern wie Peter, der seinen Kühen ein glückliches 

Leben bietet, müssten eine Art Belohnung bekommen. 
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Das Erlärstück könnte in Form einer Comic-Animation, von Felix aus dem 

Off kommentiert, in die Moderation integriert werden. 

 

Um zu demonstrieren, dass wir in Deutschland einen Überfluss an Produk-

ten haben und jederzeit alles verfügbar ist, besucht Felix einen Supermarkt 

(Studiokulisse). 

Felix: Oder auch im Supermarkt, Leute. Alles ist jederzeit verfügbar. Ich meine, schaut 

euch das mal an, Erdbeeren? Mitten im Winter? Kein Problem. Weil wir immer mehr 
kaufen, wird natürlich auch immer mehr hergestellt. (Z. 21 ff.) 

Dabei wird vorausgesetzt, dass Kinder wissen, dass Erdbeeren nicht im 

Winter wachsen, und aus südlicheren Ländern nach Deutschland importiert 

werden. Es ist fraglich ob v. a. die jüngeren Kinder daraus schließen kön-

nen, dass der Transport wiederum CO2-Emissionen hervorruft.  

 

In der Reportage, die hohe narrative Strukturen aufweist, sind die eduka-

tiven Inhalte stark mit den Aussagen und Handlungen der Dorfbewohner 

verknüpft. Vermutlich können hier Wissensinhalte gut verarbeitet und re-

produziert werden. Dass die Wissensform der moralischen Orientierung in 

der Reportage besonders gut vermittelt wird, zeigt der Besuch von Felix in 

der Verschenkeecke. Auch hier ist der Aspekt der Zielgruppenperspektive 

hoch: 

Felix: Was ist denn das Tolle an dieser Geschenkeecke, Mathis. Was gefällt dir denn 
daran? 
Mathis: Wenn andere Sachen zum Beispiel nicht mehr brauchen und sie dann 
wegschmeißen würden, dann müsste man sich die Sachen, wenn man sie haben will, ja 
kaufen und das ist ja bisschen schade, weil es ja Geldverschwendung ist und dann kann 
man´s ja hierher bringen und dann können andere das haben (Z. 70 ff.). 

Trotzdem muss angemerkt werden, dass der Lebensweltbezug insofern 

fehlt, dass Kinder in ihrem Alltag nicht mit einem Ökodorf in Kontakt kom-

men. Dadurch entsteht eine hohe Diskrepanz zwischen moralischem Denken 

und Handeln, welche Felix im Interview mit Michael sogar selbst deutlich 

macht. 

Felix: OK, verstehe, so spart ihr Ressourcen, weil ihr in der Gemeinschaft wenig anschafft, 
aber dafür gut, und es muss nicht jeder einzeln kaufen, wie es jetzt zum Beispiel bei mir 
der Fall ist. Wenn ich ne Waschmaschine brauche, dann brauche ich ne neue 
Waschmaschine da sprech ich mich aber nicht mit meinem Nachbarn ab (Z. 62 ff.). 

In der Repair-Café-Reportage beziehen sich die edukativen Inhalte auf das 

Reparieren von Elektrogeräten. Insgesamt können hier der fehlende Bezug 

zur Identifikationsfigur Felix, die fehlende Fragestellung und die audiovisu-
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elle Gestaltung, die im Folgenden analysiert wird, die Verarbeitung negativ 

beeinflussen. 

 
6.1.3.3 Audiovisuelle Gestaltung  

Insgesamt weist die analysierte Folge durch die verschiedenen Erzähleinhei-

ten eine sehr differenzierte audiovisuelle Gestaltung auf. Der Opener zu Be-

ginn der Sendung ist durch ästhetische Bilder gestaltet. Zu sehen sind 

Kinder im Alter der Zielgruppe, die mit umherfliegenden Leuchtkugeln agie-

ren. Auch aufgrund der modernen Musik könnte diese Sequenz ansprechend 

auf die jungen Zuschauer wirken und eine positive Erwartungshaltung 

gegenüber den folgenden Sendeinhalten provozieren. 

 

Der nachfolgende Zukunftswunsch Admirs zeichnet sich vor allem durch 

eine dynamische Kulisse und animierte Gegenstände aus, die das Gesagte 

unterstützen. Einerseits könnte dies für das Memorieren der Inhalte för-

dernd, andererseits aber für jüngere Kinder ablenkend wirken. Hinzu kom-

men auch atmosphärische Geräusche, die parallel zu sprachlichen Äuße-

rungen eingesetzt werden. Die Kulisse wird als flexible Unterstützung für die 

Darbietung der edukativen Inhalte genutzt (Supermarkt-Kulisse, Erdkugel, 

etc.). Insgesamt sind die Moderationsteile durch viele harte Schnitte und 

wechselnde Kameraeinstellungen geprägt. Informationen wie Namen oder 

Fakten, werden zusätzlich oder teilweise auch ausschließlich anhand von 

Inserts vermittelt. Außerdem erfolgen während der Moderation Einspieler 

wie animierte Erklärstücke oder Originalaufnahmen (Textilfabrik, Leihladen). 

Filmische Techniken wie Fast Motion42 verstärken den Eindruck einer ohne 

hin schnellen und dichten Machart. 

Eine gänzlich andere audiovisuelle Gestaltung wird in der Reportage über 

den Besuch im Ökodorf verfolgt. Hier sind längere Kameraeinstellung sowie 

das häufige Verwenden von Totalen zu erkennen. Auch werden Großauf-

nahmen verwendet. Weitere Stilmittel sind das Schuss-Gegenschuss-

Verfahren.43 

 

                                                           
42 Mit dem Stilmittel Fast Motion wird die Bildabfolge um ein Vielfaches schneller abgespielt. 
43 Das Schuss-Gegenschuss-Verfahren ist eine Schnitttechnik, mit der die Figuren abwechselnd und in 
Reaktion aufeinander gezeigt werden. Die Kamera bewegt sich dabei in der Regel auf einer diagonalen 
Achse. 
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Die Machart der Repair-Café-Reportage hingegen zeichnet sich durch eine 

hohe Schnittfrequenz und schnelle Kamerabewegungen aus. Ein weiteres 

Merkmal dieser Sequenz ist die Bildgestaltung durch die Handkamera und 

die häufigen Close-ups. Zusätzlich ist neben der Musik noch eine hohe 

Geräuschkulisse vorhanden. So geht das Gesprochene eher unter und es 

entsteht insgesamt eine unruhige Atmosphäre. Dadurch erhalten die 

Zuschauer wenig Überblick über das eigentliche Setting und die technischen 

Aspekte, die v. a. die männlichen Zuschauer interessieren könnten.  

Die Zukunftsvision ist als Comic-Animation zu bezeichnen, in der Felix und 

Admir als reale Personen zu sehen sind. Dabei kommentieren sie aus dem 

Off. Diese Sequenz hebt sich stark von der ohnehin schon sehr differenten 

Gestaltung der Sendung ab. Dabei ist fraglich, ob die Gestaltung die 

Vorstellung von Kindern über die Zukunft trifft oder ihnen zu unrealistisch 

erscheint.  

 

6.1.3.4 Moderator und soziale Interaktion  

Der Moderator Felix weist viele Eigenschaft auf, die Kinder als positiv 

bewerten (s. Kapitel 3.4.3), wie z. B. Neugierde, Humor und soziale Kompe-

tenzen. Vor allem durch die anfängliche Sequenz mit Admir übernimmt Felix 

die Rolle des „Stellvertreter[s] für die Kinder“ (Mertes 2013, S. 125) und 

macht sich mit seiner aufgeweckten Art auf die Suche nach einer Lösung für 

das Problem. Insgesamt vermittelt Felix das Gefühl, das er das Problem, 

das Admir am Herzen liegt, ernst nimmt. Seine „Absichten und 

Handlungsziele“ (ebd. S. 316) unterliegen allein dieser Problemdarstellung 

und Lösungssuche, die allerdings sehr komplex wird.  

 
Entsprechende Lösungen formuliert er teilweise schon in den Moderations-

teilen, nimmt aber dazu auch andere Menschen in Anspruch, die ihm Lös-

ungswege aufzeigen. Er selbst durchläuft somit ebenfalls einen Lernprozess. 

So wechselt er im Laufe der Sendung vom kompetenten Wissensvermittler 

(Moderationsteile) zur Rolle des naiv-fragenden Wissenssuchenden (Repor-

tage/Zukunftsvision). 

 
Dies wird vor allem in der Reportage des Ökodorfes, wo er sich körperlichen 

aber auch geistigen Herausforderungen stellt, deutlich. Er will genau wissen, 
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wie „anders“ die Dorfbewohner leben. So verschafft er auch den Zuschauern 

Zutritt zu einem nicht alltäglichen Ort. Felix hilft der Gärtnerin Ute beim 

Ackern, ebenso wie den drei Jungen beim Holzhacken und macht so stell-

vertretend für die Rezipienten Lernerfahrungen. Der hohe Anteil an sozialer 

Interaktion in dieser Erzähleinheit, stellt für die Zuschauer wahrscheinlich 

ein interessantes Element dar und spielt für die Verankerung des Wissens 

eine positive Rolle.44 Dies unterstützt Felix auch durch klare Fragen an die 

Bewohner und die Wiederholung des Erfahrenen. Auch stellt er durch die 

Interaktion mit den Jungen eine Verbindung zur Zielgruppe her. Dabei 

verwendet er einen alltäglichen Sprachgebrauch, baut ein freundschaftliches 

Verhältnis auf und zeigt Bewunderung für deren Lebensstil: „Wenn man 

etwas ändern will, das ist ganz schön anstrengend. Jungs, gerade mit dem 

Holzhacken, ich muss jetzt erst mal chillen. Kurze Pause, OK?“ (Z. 81 ff.) 

Durch das Interview mit den Jungen und den Verweis auf die Zukunfts-

macher als „echte Profis auf dem Gebiet" (Z. 99) zeigt er außerdem, dass er 

auch die Kinder im Alter der Zielgruppe sehr ernst nimmt. In der Sequenz 

der Zukunftsvision verhält sich Felix naiv-fragend und macht ebenfalls deut-

lich, dass die Zukunft auch für ihn ein neues Wissensgebiet darstellt, die er 

gemeinsam mit Admir erkunden will: „Admir und ich würden gerne wissen, 

wie so eine Zukunft ohne Massenkonsum aussehen könnte“ (Z. 113). Damit 

spricht er zwar die Neugierde der zuschauenden Kinder an, verwendet aber 

wieder einen Fachbegriff (Massenkonsum) nur implizit. 

 

Die Reportageeinheit im Repair-Café stellt eine Ausnahme durch die 

Abwesenheit von Felix dar. Hier wird weder bildlich noch über einen Off-

Kommentar eine Verbindung zum Zuschauer hergestellt. Daher kann die 

Frage aufgeworfen werden, wie Kinder diese Sequenz mit einer fehlenden 

Beziehung zur Identifikationsfigur aufnehmen.  

 

In den Moderationsteilen vermittelt Felix sehr viel Wissen zum Thema der 

Sendung in kurzer Zeit. Er nennt viele Beispiele für nachhaltigeres Handeln 

und zeigt eine moralische Orientierung auf, in dem er Bewertungen vor-

nimmt. Grundlegend kann Felix eine ausreichende Erklärkompetenz und 

                                                           
44 Insgesamt tritt Felix im Ökodorf mit fünf verschiedenen Bewohnern in eine konkrete, soziale 
Interaktion und ist ebenso als Teil der Dorfgemeinschaft, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen, zu 
sehen.  
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Redegewandtheit zugeschrieben werden. Diese erreicht er durch eine hohe 

Ausdrucksfähigkeit und unterhaltsame Vermittlungsweise sowie der Bestä-

tigung des Gesagten durch entsprechende Handlungen. Allerdings ist 

anzumerken, dass. der Redefluss von Felix insgesamt ein hohes Tempo 

besitzt. Dieser wird durch die audiovisuelle Gestaltung verstärkt und könnte 

ein Problem für die Verarbeitung der Inhalte darstellen. Außerdem 

verwendet Felix relativ häufig Begriffe, die nicht aus der Lebenswelt der 

Kinder stammen und erklärt diese nicht immer ausreichend, sondern setzt 

bestimmtes Wissen einfach voraus.  

Als positiver Aspekt kann die Anregung zum selbstständigen Tun gesehen 

werden, die allerdings eher implizit durch das Vorleben von nachhaltigen 

Handlungen erfolgt. Auch schafft der Moderator Felix teilweise die Möglich-

keit einer Mehrperspektivität, zwar nicht unbedingt in Bezug auf edukative 

Inhalte, doch aber durch die Bewertung eines alternativen Lebensstils. 

Somit macht er klar, dass so eine Lebensweise Vor- und Nachteile haben 

kann.  

 
Adressierung des Publikums 

Felix nimmt eine ganz deutliche Adressierung des Publikums vor, die bereits 

durch die Anmoderation mit der Ansprache: „Hallo bei Erde an Zukunft“ 

(Z. 8) und den Blick in die Kamera entsteht. So wird von Beginn an eine 

starke parasoziale Interaktion hergestellt, da auch in den folgenden 

Moderationsteilen Gesprächssituationen simuliert werden, bzw. der „Schein 

eines Blickkontaktes“ (Mertes 2013, S. 164) entsteht. Dies wird durch 

weitere non-verbale Gesten verstärkt. So hält Felix Gegenstände, z. B. ein 

Smartphone in die Kamera und zeigt sie somit dem Publikum. Ein weiteres 

Mittel, das eine Beziehung verstärken könnte, sind die Formulierungen in 

der ersten Person Plural: 

Felix: Ständig legen wir uns neue Handys zu (Z. 13). Wir kaufen ständig alles neu 
(Z. 15). Weil wir viel kaufen, wollen wir natürlich möglichst wenig dafür ausgeben (Z. 31
 f.). Wir brauchen eine Lösung (Z. 36). 

So wird nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl hergestellt, sondern möglicher-

weise ein Verantwortungsgefühl auf die Zuschauer übertragen. In der 

Reportage blickt Felix nur zu Beginn und am Ende seines Besuchs in die 

Kamera. Die Dorfbewohner hingegen nehmen keinen Blickkontakt mit der 

Kamera auf, wohingegen die Zukunftsmacher die Zuschauer durch Close-
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ups und den direkten Blick in die Kamera konkret ansprechen. Zum Schluss 

der Sendung verabschiedet sich Felix wieder mit der direkten Ansprache an 

das Publikum und verweist auf ein erneutes Wiedersehen.  

Felix: Leute, ich muss jetzt Schluss machen weil ich möchte hier noch meinen Platten 
flicken, für mich als alten Handwerker natürlich kein Problem. Das war´s für heute, bis 
zum nächsten Mal. Tschüss (Z. 127 ff.). 

 

6.1.4 Zusammenfassung der Medienanalyse 

Die Analyse der Sendeinhalte hat aufgezeigt, dass Erde an Zukunft 

durchaus Inhalte verschiedener Wissensarten bereitstellt, die zur Förderung 

eines nachhaltigen Lebensstils beitragen können.  

 

Die Sendung besteht aus 16 Erkläreineinheiten, die sich teilweise stark in 

ihrer Machart und Erzählweise unterscheiden. Narrative Strukturen sind 

dabei unterschiedlich stark ausgeprägt. Als narrative Rahmung können die 

sendespezifischen Segmente Zukunftswunsch und Zukunftsvision gesehen 

werden. Bei letzterem Element ist fraglich, welche Bedeutung die jüngeren 

Kinder dieser Sequenz aufgrund der Gestaltung und der unrealistischen 

Inhalte beimessen. Im Zukunftswunsch wird durch einen Jungen im Alter 

der Zielgruppe eine handlungsleitende Problemstellung etabliert, die aber 

nicht stringent nachverfolgt wird, sondern eher einen umfangreichen 

Themenkomplex eröffnet. So werden im Laufe der Sendung immer wieder 

neue Fragestellungen aufgeworfen und thematische Wechsel vollzogen. 

Insgesamt wird so eine hohe Komplexität erreicht. Dies erzeugt vermutlich 

einen hohen Anspruch an die Verteilung der Kapazizäten der Zuschauer. 

Dazu kommt eine hohe Dichte an Begriffen, die nur implizit verwendet 

werden und nicht zum Sprachgebrauch der Zielgruppe gehören. Dies führt 

vermutlich dazu, dass die Kinder dazu angehalten werden eigene Schluss-

folgerungen zu ziehen.  

Der Ablauf der Sendung ist zwar linear, doch entstehen durch die ver-

schiedenen Erzählweisen differente Erzählräume mit verschiedenen Zeit-

strukturen, die individuell verarbeitet werden müssen.  

 
Die Fülle an edukativen Inhalten ist relativ hoch, einige Themenbereiche 

werden nur kurz angeschnitten und nicht ausreichend erklärt. Aufgrund der 

Thematik unterliegt die Sendung der Herausforderung, sehr komplexe 
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Themen zielgruppengerecht darzustellen. In den Moderationsteilen zeigen 

sich jedoch an mehreren Stellen Defizite hinsichtlich expliziter Erklärungen, 

Komplexitätsreduktion und Korrektheit der Inhalte. So hätte eine effektivere 

Vermittlung durch lebensnähere Bezüge oder grafische Mittel erzielt werden 

können. Auch die vielfache Verwendung von Fachbegriffen, die 

vorausgesetzt werden, erschwert die Verarbeitung der edukativen Inhalte. 

Hinzu kommt, dass spezifische Zusammenhänge inhaltlich teilweise nicht 

korrekt dargestellt werden.  

 
In Elementen wie der Reportage im Ökodorf hingegen gelingt die Wissens-

vermittlung durch erfahrbare Beispiele und die Verknüpfung von narrativen 

und edukativen Inhalten theoretisch sehr gut. Außerdem wird hier die 

Zielgruppenperspektive durch das Interview mit drei Jungen dargestellt. 

Problematisch kann hier angemerkt werden, dass ein idyllisches Ökodorf 

nicht zur Lebenswelt städtischer Kinder gehört und wahrscheinlich eine 

hohe Diskrepanz zwischen nachhaltigem Denken und Handeln entsteht. 

Bezüglich der Reportage Repair-Café wird davon ausgegangen, dass die 

Kinder aufgrund der fehlenden Fragestellung und der nicht kindgerechten 

audiovisuellen Gestaltung keine großen Lernerfolge erzielen.  

 

Bei der Analyse der Moderation entstand ein positives Bild von Felix als 

Wissensvermittler durch die positiven Charaktereigenschaften und den 

dynamischen Wechsel von einer wissenden zur wissenssuchenden Haltung. 

Anzumerken ist auch, dass Felix den Kindern in der Sendung mit 

respektvoller Haltung begegnet und sich für sie und die handlungsleitenden 

Probleme sehr interessiert. Ein weiteres positives Element stellt der hohe 

Anteil an sozialer Interaktion in der Ökodorf-Reportage dar. Felix stellt auch 

eine Verbindung zwischen Lernen und Aktivität her. Negativ fällt allerdings 

auf, dass bestimmte Personen wie Michael nicht explizit eingeführt werden. 

In der Sequenz des Repair-Cafés hingegen ist Felix weder visuell noch 

auditiv anwesend. Daher könnte die Unterbrechung der aufgebauten 

Beziehung zum Problem bei der Wahrnehmung dieser Sequenz führen.  

 
Insgesamt weist die Sendung eine sehr differenzierte und anspruchsvolle 

audiovisuelle Gestaltung auf, die in den Moderationsteilen durch harte 
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Schnitte, hohe Geräuschkulisse und Animationen gekennzeichnet ist. Die 

Reportage Ökodorf könnte hingegen das ästhetische Empfinden der Kinder 

stark ansprechen und durch die Außergewöhnlichkeit des Ortes positiv be-

wertet werden. Weitere Sendeelemente wie das Repair-Café zeichnen sich 

durch eine eher hektische Bildsprache und musikalische Gestaltung aus. 

 

6.2 Ergebnisse der Befragung  

Insgesamt wurden 30 Kinder aus der 2., 3. und 4. Klassenstufe einer 

Grundschule in Mainz befragt. Da aus jeder Klassenstufe dieselbe Anzahl an 

Kindern befragt werden konnte, ergab sich ein verwertbarer Querschnitt der 

sendungsspezifischen Zielgruppe. 60 Prozent der Befragten waren hierbei 

weiblich. 

 

6.2.1 Vorbefragung 

Lernen mit dem Fernsehen 

Ob man mit dem Fernsehen lernen kann, bejahten 29 der 30 Kinder.45 Ins-

gesamt wurde vor allem der hohe Unterhaltungsfaktor im Gegensatz zu 

anderen Medien geschätzt: 

B: Anstatt eine Zeitung zu lesen, das ist ja nicht unbedingt was für Kinder, man will lieber 
Fernsehen gucken, um an Informationen zu kommen (Kleingruppe 5, Z. 14 ff). 

Explizit wurden Experimente und die Chance zum Mitraten als positiv 

konnotiert. Ein Kind wirft hingegen eine kritische Perspektive auf die 

Qualität von Lerninhalten im Medium Fernsehen: 

B: Also, ja, manchmal lernt man da was, manchmal aber auch nicht, weil manchmal, da 
erzählen die irgendeinen Quatsch und dann, wenn man dann irgendwie nachguckt, und 
zwar nicht im Fernsehen, erkennt man „oh, das war gar nicht so“. Und manche Sachen 
glaube ich halt auch nicht, weil die so komisch sind, weil das eigentlich gar nicht sein 
kann, aber man kann schon was lernen (Kleingruppe 2, Z. 16 ff.). 

Mit der Frage Was kann man im Fernsehen alles lernen? sollten neben der 

Erwartung gegenüber dem Lernen mit dem Fernsehen v. a. das subjektive 

                                                           
45 Ein Kind gab an, dass es nur DVD schaue. 
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Lernempfinden abgebildet werden. Für die Kategorisierung der Antworten 

findet eine Orientierung an den Wissenskategorien nach Neuß (s. Kapitel 

2.4.4) statt, die folgendermaßen unterteilt werden. Die Wissensform Sach-

wissen, wurde zur Kategorisierung der Antworten in die drei Teilkategorien 

Natur, Tiere, Technik, Geschichte, Herstellungswissen und Soziales Wissen 

geteilt. Die letzte Kategorie meint z. B. das Wissen über bestehende soziale 

Ungleichheit. Die Kategorie Beurteilung sozialer Interaktion wird in dieser 

Arbeit Moralische Orientierung46 genannt. Der Wissenstyp Handlungs-

orientierung wurde nicht weiter unterteilt. Weitere Kategorien bilden die 

Lernorte, die anstatt inhaltlicher Aussagen genannt wurden.  

 

Insgesamt machten 26 Kinder mehrfach Angaben darüber, was oder wo sie 

im Fernsehen lernen. Drei Kinder konnten diese Frage nicht beantworten 

und ein Kind gab an, generell kein Fernsehen zu schauen. Die Darstellung 

der Ergebnisse zeigt, dass die meisten Kinder angeben Sachwissen (46 %) 

über verschiedene Themengebiete, zu generieren. Der Lernort wurde von 

25 % der Kinder häufig anstatt konkreter Lerninhalte genannt.  

 
Dabei wurden größtenteils lernintendierte und zielgruppenspezifische Sen-

dungen genannt, jedoch auch nicht zielgruppenspezfische Formate wie z. B. 

Die Heute Show und Galileo. Lediglich drei Kinder gaben an etwas aus 

Unterhaltungsformaten (Bugs Bunny, Pfefferkörner) gelernt zu haben, die 

sich vor allem der Kategorie der Moralischen Orientierung (10 %) zuordnen 

                                                           
46 Auch im Zuge der Auswertung wird eine Unterteilung in diese Wissenskategorien vorgenommen.  
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ließen. Die Kategorien Handlungsorientierung und Soziales Wissen wurden 

jeweils nur zu 10 % angegeben. Bei der letztgenannten Kategorie bezogen 

sich zwei Antworten der Kinder auf die aktuelle Flüchtlingsproblematik.  

 

Lernen mit Erde an Zukunft 

Nach der Abfrage zum Lernen mit dem Fernsehen allgemein wurde abge-

fragt, wer Erde an Zukunft kennt. Die Bekanntheit der Sendung korreliert 

mit dem Alter der Kinder, neun von zehn Viertklässlern hatten die Sendung 

mindestens ein Mal gesehen. Von den achtjährigen Zweitklässlern hingegen 

kannten nur vier Kinder die Sendung, von den Drittklässlern waren es fünf 

Kinder. Bei der Frage, was man bei Erde an Zukunft lernen kann, be-

schränkten sich die Antworten auf die Folgen zum Thema Pilze, Zahnarzt, 

Atomkraft und Computer. Die Antworten spiegelten alle Wissensformen wi-

der und stimme auch in der Häufigkeitsverteilung der Wissenstypen mit den 

Ergebnissen von Neuß überein.  

 

Themeninteresse 

Um zu prüfen, wie hoch das Interesse am Thema Umweltschutz im Ver-

gleich zu anderen Themen ist und ob es eine altersspezifische Tendenz gibt, 

wurde die Frage gestellt: Welches Thema interessiert dich am meisten? Da-

bei waren keine Mehrfachnennungen möglich. Als Vergleichskategorien wur-

den neben dem Thema Umweltschutz fünf weitere Themenfelder zur Aus-

wahl gestellt. Grundlegend wurde jedes Thema von mindestens zwei Kin-

dern gewählt. Dabei wählten die meisten Kinder das Thema Tiere (acht Kin-

der) und nachfolgend Computer (sieben Kindern). Auch das Thema Andere 

Länder interessiert insgesamt sechs Kinder. Das Interesse an der Kategorie 

Umweltschutz korreliert mit dem Alter und war wenig stark ausgeprägt. 
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6.2.2 Rekonstruktion der Sendeinhalte 

In der Analyse der Sendeinhalte wurde deutlich, dass es viele unterschied-

liche Sinneinheiten und Erzählweisen in der Sendung Erde an Zukunft gibt 

(s. Sequenzprotokoll) gibt. Um zu prüfen, wie eine Rekonstruktion der In-

halte gelingt und auf welche Inhalte besondere Aufmerksamkeit gelegt 

wurde, wurde den Kindern eine offene, erzählgenerierende Frage gestellt.  

 

Grundlegend stand bei vielen Kindern eine allgemeine Handlungsorien-

tierung anstatt konkreter Inhalte im Fokus der Rekonstruktion. So fasst 

Sarah für sich die Sendeinhalte zusammen:  
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B: Also ich fand das halt schön, dass die halt gezeigt haben, dass man auch viele Sachen 

halt ändern kann und dass dann besser ist und dass man nicht so viel verbrauchen muss 
(Sarah 10 Jahre, Z. 3 ff.). 

Auch die Antwort von Julien enthält eine zusammenfassende Orientierung: 

B:…ham sie erklärt, dass sie, das man nicht ähm, dass man die Umwelt da schützen soll 

und nicht die Sachen wegschmeißen soll, sondern die kann man auch reparieren und 
anderen schenken, die die nicht brauchen und, um zu sparen kann man ja auch Sachen 
selbst ernten (Julien, 9 Jahre, Z. 5 ff.). 

Im Durchschnitt konnten die Kinder 3,2 (20%) der 16 Sinneinheiten spon-

tan erinnern. Die Grafik zeigt, dass vor allem das Sendeelement Zukunfts-

wunsch (69 %), Zukunftsvision (59 %) und Elemente der Reportage im 

Ökodorf sehr gut erinnert werden. Dabei erwähnen 55 % der Kinder die 

Sequenz mit Ute und 79 % die Sequenz mit den drei Jungen in der 

Verschenkeecke. Die Moderationsteile wurden insgesamt gering erinnert. 

Am besten wird die Moderationssequenz Angebot/Nachfrage (21 %) zu 

Beginn der Sendung erinnert. Außerdem gaben die Kinder teilweise 

Anworten, die keinem der Sendeinhalte entsprechen. 

 

Zwar weist Erde an Zukunft keine narrative Rahmenhandlung auf, trotzdem 

wurde zu Beginn der Sendung eine handlungsleitende Problemstellung in 

Form des Sendeelements Zukunftswunsch dargeboten. Hierbei sollte mit der 

Frage Was wünscht sich Admir? herausgefunden werden, inwiefern die Kin-

der das Problem und mögliche Lösungen erfasst haben, die den weiteren 

Sendeverlauf bestimmen. 

 

Die Grafik zeigt, dass nur ein Kind sich nicht an den Wunsch von Admir 

erinnern kann. Alle Problem- und Lösungskategorien, die er nennt, wurden Abb. :Zukunftswunsch 
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von den restlichen Kindern mehr oder weniger gut erinnert. Dabei steht vor 

allem das Problem, des Konsumverhaltens und der damit einhergehenden 

Überproduktion im Vordergrund (69 %). Dass dieses Problem zu Umwelt-

verschmutzung führt, konnten 14 % der Kinder nachvollziehen. Die 

aufgeführten Lösungsvorschläge, Handys zu verschenken oder zu repa-

rieren, wurden jeweils von 34 % der Befragten erinnert. Ein weiterer 

Lösungsvorschlag, gebrauchte Sachen zu verkaufen, wurde mit 10 % 

genannt.  

Um zu überprüfen, wie die Kinder die Sendung als Antwort auf die 

handlungsleitende Problematik bewerten, wurde die Frage gestellt: Warum 

hat Admir die Sendung geholfen? Durch diese Frage wird implizit auch 

erfragt, welche Inhalte die Kinder generiert haben und ob die Wünsche und 

Lösungsvorschläge von Admir entsprechend erweitert wurden. Sechs Kinder 

konnten nicht sagen, ob die Sendung Admir geholfen hat und zwei Kinder 

waren sich sehr unsicher, was die Antwort von Maike deutlich macht.  

B: Ich glaube ein bisschen (.) weil vielleicht denkt man, dass manche Leute sagen, 

„Quatsch was erzählt der denn da?“, und manche denken vielleicht auch drüber nach und 
machen das dann auch.  
I: Also hat ihm das dann auch geholfen? 
B: Ja ein bisschen glaube ich schon, aber jetzt nicht so (Maike, 9 Jahre, Z. 186 ff.). 

Für David zählt hingegen vor allem folgender Aspekt als Bestätigung, das 

Admir die Sendung geholfen hat.  

B: Ja, glaub schon, weil er hat sich ja was gewünscht, was in der Sendung ja auch 

fortgesetzt, was er sich ja gewünscht hat, und das wurde ja in der Sendung gemacht 
(David 10 Jahre, Z. 139 f.). 

Diese Antwort und fünf weitere wurden der Kategorie Selbstwirksamkeit 

(21 %) zugeteilt, da Admir durch diese Aussagen eine gewisse Kompetenz 

und Rolle innerhalb der Sendung zugesprochen wird. So erwähnen Kinder in 

ihren Antworten z. B. auch, dass Admirs Wunsch gut ist und dadurch auch 

andere Menschen anders handeln:  

I: Und was meinst du hat ihm geholfen? 

B: Ich glaube, dass jetzt, dass es alle Menschen wollen, dass es auch so wird, ja, ich 
glaube, das wäre halt richtig gut für ihn (Florinda, 10 Jahre, Z. 155 ff.). 
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Insgesamt wird deutlich, dass die 21 Kinder, die davon ausgehen, dass 

Admir die Sendung konkret geholfen hat, auch die Kategorien abdecken, die 

Admir zu Beginn genannt hat. Die Häufigkeit der Antworten legen dabei mit 

21 – 28 % dicht beieinander. 

 

Neben Felix wurde die Wissensvermittlung noch von anderen Charakteren 

vorgenommen. Um zu prüfen, inwieweit dadurch effektiv gelernt wurde, 

wurden zwei bestimmte Sequenzen untersucht. Die erste Sequenz betrifft 

den Besuch von Felix im Ökodorf bzw. der drei Jungen Felix, Gabriel und 

Mathis. Wie in der Medienanalyse herausgestellt wurde, sind edukative und 

narrative Inhalte hier gut miteinander verknüpft.  
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Es konnten sich alle Kinder an zumindest eine Szene mit den Jungen 

erinnern. Dieses Ergebnis spiegelt auch die positive Rekonstruktionsleistung 

dieser Sequenz wider (s. Abb. 8). Speziell an den Besuch in der 

Verschenkeecke, konnten sich 26 Kinder erinnern. Die Antworten wurden 

hier in die Kategorien Prinzip diffus erklärt (28 %) und Prinzip verstanden 

(62 %) unterteilt. So fasst Lara das wesentliche Prinzip und die positiven 

Aspekte der Verschenkeecke folgendermaßen zusammen: 

B: Dass man da, wenn andere Menschen sich so was leisten können und es zu klein oder 
zu groß ist, oder sie es umsonst gekauft haben und es wegschmeißen müssen, dann 
können sie es in diese Geschenkeecke bringen und da können sich andere Kinder, den es 
passt, schenken und mitnehmen und wenn es denen auch nicht reicht, können die es 

wieder zurückbringen (Lara, 8 Jahre, Z. 122 ff.). 

Die Antwort von Nils hingegen zeigt, dass er nur eine diffuse Erklärung 

wiedergeben kann:  

B: Der eine mit den blonden Haaren hat gesagt, ähm ,dieser Felix hat gesagt, ähm, dass 
es, wenn man neue Sachen braucht und dann Sachen kaputt sind, dann kann mans direkt 
angeben, und dann kann man`s wieder neue Sachen nehmen (Nils, 8 Jahre, 125 ff.). 

Die Kategorie Konsumverhalten bündelt Antworten, die eine Bewertung oder 

Orientierung von Konsum beinhalten: 

B: Also, die haben als erstes, haben die halt erklärt, dass die das schön finden, dass es so 
was gibt und man braucht halt kein Handy, ja, und die haben halt dann haben die halt 

Holz gehackt und die haben da auch halt nie Langeweile, man braucht diese Sachen 
eigentlich auch gar nicht und das ist schön, also schön, also gut was die da machen 
(Sarah, 10 Jahre, Z. 139). 

Weiterhin konnten sich 14 Kinder daran erinnern, dass Felix mit den Jungen 

Holz gehackt hat.  

 

Die zweite Sequenz, in der andere Menschen Aspekte der Wissensvermitt-

lung übernehmen, ist das Repair-Café. Hier wurde durch die fehlende 

narrative Fragestellung und die audiovisuelle Gestaltung vermutet, dass das 

Prinzip des Repair-Cafés nicht effektiv vermittelt werden konnte. 22 Kinder 

erinnerten sich an die Sequenz Zukunftsmacher, sieben Kinder nicht. 14 % 

der Antworten können in die Kategorie Falsch zugeordnet werden, bspw. 

„Die waren Geschäftsführer von so ner Firma“ (David 10 Jahre, Z. 110 ff.). 

Neben falschen Erklärungen gaben 24 % diffuse Antworten, wie z. B.  

B:…weil wenn da jetzt einer kommt, dann müssen die wieder warten und, ähm, das 

dauert dann wieder länger und die können, ähm, nichts, ähm, wie zum Beispiel den Beruf 
nicht machen, weil sie keinen Computer haben (Max, 9 Jahre, Z. 245 ff.). 
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Insgesamt enthielten 62 % Antworten den Aspekt des Reparierens, dies war 

teilweise auch bei diffusen Antworten der Fall. Dieselbe Häufigkeit der 

Antworten ist auch der Kategorie Würde ich auch machen zuzuordnen. 

Grundlegend ist das Sendeelement Zukunftsmacher v. a. interessant für die 

Wissenskategorie Handlungsorientierung, da nachhaltige Projekte vorgelebt 

werden.  

Außerdem zeigt die Aussage von Mario, dass einzelne Kinder Vorwissenzum 

Thema Elektroschrott besitzen. So beschreibt Mario den Begriff der „geplan-

ten Obsoleszenz“ mit seinen eigenen Worten:  

B: Ah ja, da hamse so Elektroniksachen repariert wieder und bei manchen geht´s ja gar 
nicht mehr, das hat dann die Firma genauso gemacht, dass ´se sich das gleiche noch mal 
kaufen (Mario, 10 Jahre, Z. 157 ff.). 

Auch David erkennt in diesem Zusamenhang ein grundlegendes Problem der 

kapitalistischen Marktwirtschaft, welches dem Verbraucher nachhaltigen 

Konsum erschwert: „…mein Tablet war kaputt, dann war es im Markt 

günstiger, als es zu reparieren wieder“ (David, 10 Jahre, Z. 122 f.). Leyla 

zeigt, dass sie durch ihre Fähigkeit zum hypothetischen Denken erfassen 

kann, was passiert wenn es „alle so machen“ (Leyla, 10 Jahre, Z. 44 f.).  

 
Trotzdem zeigt die Auswertung, dass die positiven Aspekte wie z. B. Men-

schen geholfen, Nicht mehr so viel produziert und die Umwelt geschützt in 

geringer Häufigkeit genannt wurden, dabei eher von den älteren Kindern. 

So konnte der eigentliche Sinn des Repair-Cafés von einem Großteil der Kin-

der nicht erkannt werden. Weiterhin geben fünf Kinder an, dass Geld ge-

spart werden kann, was aber duch die Zukunftsmacher gar nicht vermittelt 

wurde.  
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6.2.3 Wahrnehmung und Bewertung der Sendeinhalte 

Als wichtige Voraussetzung für die Bewertung der Sendung gilt das subjek-

tive Lernempfinden der Zuschauer. Daher wurde die offene Frage gestellt: 

Was hast du gelernt? Hinsichtlich der Kategorienbildung wurde sich dabei an 

Neuß orientiert. So bilden die Wissensformen Moralische Orientierung, 

Sachwissen und Handlungsorientierung die jeweiligen Hauptkategorien. Die 

Unterkategorien beschreiben die von den Kindern konkret genannten Lern-

inhalte. Die Grafik zeigt, dass die Kategorie Moralische Orientierung mit 

55 % am häufigsten genannt wurde. Dabei erwähnten die Kinder mit 49 %, 

dass man Weniger kaufen/besitzen sollte. Weiterhin gaben die Befragten 

an, dass man Nichts verschwenden (28 %), die Natur schützen (14 %) 

sowie Teilen/Verschenken/Helfen (14%) sollte. Die Antwort von Denise 

kann bspw. drei Kategorien zu geordnet werden. Sie gibt an, vorher auch 

schon eine Einstellung zum Konsumverhalten gehabt zu haben, macht aber 

deutlich, dass diese durch das Rezipieren der Sendung verstärkt wurde: 

B: Ich habe gelernt, dass man nicht alle Sachen wegschmeißen soll, sondern man kann 

Sachen verschenken, und man muss ja nicht immer alles haben, man kann ja auch 
vielleicht anstatt für sich was zu kaufen, für andere was kaufen. 
I: Wusstest du das vorher auch schon?  
B: Ja, eigentlich wusste ich das schon, aber jetzt wo ich´s gesehen habe, habe ich es 

schon eher bisschen mehr verstanden (Denise, 10 Jahre, Z. 33 ff.).  

 

Innerhalb der Kategorie Sachwissen gaben 14 % der Kinder an, etwas darü-

ber gelernt zu haben, das Menschen „anders“ leben. Dabei meint diese 
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Unterkategorie nicht Wissen um Handlungsorientierung, sondern z. B. dass 

es ein Ökodorf gibt und wie die Menschen dort leben. Einen weiteren 

Lerninhalt dieser Kategorie bildet das Wissen über das Funktionieren der 

Wirtschaft. So hat Franziska gelernt, „dass vielleicht meine Turnschuhe aus 

nem anderen Land kommen“ (Franziska, 9 Jahre, Z. 21). In der Kategorie 

Sonstiges Sachwissen wurden einmalig genannte Aspekte zusammen-

gefasst, bspw. die Aussage von Philipp: „Das Roboters gibt, die Sachen 

aufbauen können und Sachen abliefern können“ (Philipp, 8 Jahre, Z. 50). 

Hier ist anzumerken, dass Philipp eine falsche Antwort gibt, da er die 

Inhalte aus der Zukunft nicht als hypothetische Darstellung versteht.  

Die dritte Hauptkategorie umfasst Aussagen, in denen die Kinder konkrete 

Handlungen beobachtet haben und eine Handlungsorientierung gelernt 

haben: 

B: Ähm, also, dass es so, wenn man jetzt keine Erdbeeren mehr braucht, dass man es in 
so einen Kühlschrank machen kann und andere sich das nehmen können, das wusste ich 

noch nicht (Meryem, 10 Jahre, Z. 23 ff.). 

Insgesamt weist diese Kategorie mit 28 % am wenigsten Antworten auf. 

Unterkategorien bilden die Erkenntnis, dass man Sachen Reparieren (14 %) 

Leihen/Tauschen/Verschenken (10 %) sowie Pflanzen/Ernten (10 %) kann. 

 
Durch die differenzierten Erzählweisen, weist die Sendung eine hohe audio-

visuelle Vielfalt auf. Aus formalen Gründen konnte nicht jedes Sende-

element abgefragt werden. Daher ist die Darstellung der Ergebnisse als 

Gesamteindruck zu verstehen. Jedoch können durch jeweilige Explikationen 

bzgl. der einzelnen Sendeabschnitte spezifische Bewertungen vorgenommen 

werden. Insgesamt brachte die Frage nach dem Gefallen der visuellen 

Gestaltung weitesgehend positive Antworten. So fanden 83 % der Kinder 

die Bilder Schön, 17 % lediglich OK. 21 % der Kinder gaben eine negative 

Bewertung ab und 10 % der Kinder waren die Bilder Zu schnell.  
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Drei Kindern gefällt besonders der Opener mit den „Sternschnuppen“ 

(Leyla, 10 Jahre, Z. 48) und „Lichtern“ gut (Max, 9 Jahre, Z. 64). Weiterhin 

werden die Bilder im Ökodorf als schön bewertet. Wie in der Medienanalyse 

schon vermutet, hinterließ die Machart der Reportage im Repair-Café einen 

unübersichtlichen Eindruck bei den Zuschauern: 

B: Ja, ich wusste zwar schon, dass man Sachen manchmal reparieren kann und ich 
fand´s ganz interessant mit dieser einen Werkstatt, da hat man leider nur nicht richtig 

gesehen, was die da immer repariert haben (Mario, 10 Jahre, Z. 9 ff.). 

Insgesamt eher negativ bewertet wurde das Element Zukunftsvision „Hmm, 

(...) was ich nicht so schön fand, wo die so hergestellt wurden, wo der 

Roboter das gezeigt hat“ (Lara, 8 Jahre, Z. 40 f.). Diese Bewertung teilt 

auch Mario: 

B: Also, das war die Wolkenkratzer, und ja, ich find es halt, man stellt sich es in der 
Zukunft vielleicht anders vor, aber sonst außer dass die immer grelle Farben verwendet 
haben (Mario, 10 Jahre, Z. 53 ff.). 

Weitere Kinder stört die Darstellung der Zukunft, da es zu unrealistisch 

dargestellt ist, so z. B. Tamara: 

B: Was ich unlogisch fand, war das Ende, halt die Zukunft, weil, das geht irgendwie nicht, 
dass, also man muss sich das ja auch alles leisten können, und da zum Beispiel die 
Tomaten die können nicht so wachsen so Wachstum oder so (Tamara, 9 Jahre, Z. 25 ff.). 

Manche Kinder beurteilten die visuelle Gestaltung als Zu schnell: „Nur 

manchmal fand ich das mit den mit dem, dass da plötzlich sowas kommt 

das hab ich dann manchmal nicht so richtig geschnallt und so“ (Maike, 9 

Jahre, Z. 54 f.). Durch die Aussage von Maike wird deutlich, dass dieser 

Eindruck einen negativen Einfluss auf das Verstehen der Sendeinhalte 

nimmt. Dies trifft auch mit 14 % der Antworten auf die Tonebene zu. Leyla 

spricht hier auch die Bild-Ton Kohärenz an, die ihr disharmonisch erscheint: 

„Nur, ich mag manchmal mag ich´s nicht so […], dass die Musik so ganz 
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kurz schnell kommt und dann kommt schon der Felix (Leyla, 10 Jahre, Z. 48 

f.). 

 

Bei der Bewertung Zu schnell konnte keine Korrelation zum Alter der Be-

fragten hergestellt werden. Insgesamt bewerten 66 % die musikalische 

Gestaltung der Sendung als Schön und 24 % der Kinder bewertet sie als 

OK. Nur einem Kind gefällt die Musik nicht. 

 
Hinsichtlich der Bewertung des Moderators Felix, sticht vor allem die 

Kategorie Humor (69 %) positiv hervor: 

B: Also ich finde halt immer das Ende besonders lustig, wie wir gesehen haben, dass er 

ein Experte wäre, wie man die Sachen flickt, aber eigentlich war das ja gar nicht so 
(lacht) (Florinda, 10 Jahre, Z. 31 ff.). 

Jedoch bewertet Mario diese Szene negativ, da er die gespielte Inkompe-

tenz von Felix unpassend bzw. nicht komisch findet:  

B: Also ich find könnt man schon bißchen besser machen…, meistens erklärt der was und 
dann machen die das glaube ich auch immer so, dass sie probieren, die, die es gucken 
zum Lachen zu bringen. Als der so gesagt hat was ist nochmal ein Schraubenschlüssel, 

das fand ich schon ein bißchen also das sollte man ja eigentlich wissen (Mario, 10 Jahre, 
Z. 68 ff.). 

Insgesamt wird Felix mit 41 % der Antworten eine hohe Erzähl-/ Erklär-

kompetenz zugesprochen:  

B: Also ja, der hat das schon gut gemacht, also der hat auch so für Kinder gemacht, zum 
Beispiel ich weiß jetzt nicht mehr wie das heißt, so irgendwas mit Salat also der hat 
irgendwas so n Wort gesagt und da hat der auch erklärt, dass das so ne Salatpflanze ist 
und so (Hannah, 9 Jahre, Z. 89 ff.). 

Antworten, die das Verhalten von Felix positiv bewerten, enthalten bspw. 

den Aspekt der sozialen Interaktion. „Ich find´s gut, dass der immer zu 

Leuten geht und die fragt, was die denken und nicht immer nur seine eige-

ne Sendung macht“ (Leyla, 10 Jahre, Z. 57 ff.). Davids Antwort, die sich auf 
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den Umgang mit Kindern bezieht, kann ebenfalls der Kategorie Verhalten 

zugeordnet werden: „Ja der macht´s schon gut, und auch der geht halt gut 

mit den Kindern um“ (David, 10 Jahre, Z. 35 f.). 

 

Tamara und Markus hingegen sprechen Felix eine gewisse Vorbildfunktion 

(Kategorie Vorbild) zu: „Also, (..) der der ähm will auch glaube ich hier also 

die Zukunft ein bisschen retten“ (Tamara, 9 Jahre, Z. 67 f.)/ „Der ist ja 

eigentlich fast genauso die Meinung wie ich“ (Markus, 9 Jahre, Z. 55). Unter 

der Kategorie Fähigkeiten/Fertigkeiten sind Antworten gebündelt, die be-

stimmte Handlungen oder Fertigkeiten von Felix bewerten. „Also der macht 

so ja so manchmal macht der so schwierige Sachen wie zum Beispiel 

reparieren und so weiter“ (Emin, 8 Jahre, Z. 51 f.). 

 
6.2.4 Reproduktion von Wissen 

Innerhalb der Medienanalyse wurden Sendeinhalte herausgearbeitet, die zu 

Verständnisschwierigkeiten seitens der Zuschauer führen können. Dies 

betrifft Fachbegriffe, die nicht zielgruppengerecht dargestellt oder auch im-

plizit verwendet wurden, ebenso wie Erklärungen von Sachverhalten und 

Zusammenhängen.  

 
Bezüglich der zwei Worte „Degrowth“ und „CO2-Emissionen“ wurde erfragt, 

welche Bedeutung die Kinder den Begriffen zuschreiben. Die Ergebnisse 

zeigen, dass keiner der Befragten den Begriff Degrowth ausreichend korrekt 

erklären konnte. Lediglich ein korrekter Teilaspekt wurde von einem Kind 

genannt. So ist Mario in Erinnerung geblieben: „Das war irgendein Prinzip 

aus England oder aus der USA“ (Mario, 10 Jahre, Z. 154). Dabei ist es zwar 
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ein richtiger Aspekt, dass es sich um ein Prinzip handelt, jedoch hat Felix 

nicht gesagt, dass dieses aus England oder den USA kommt, sondern 

lediglich einen Englischen Begriff verwendet.  

 

76 % der befragten Kinder konnten dem Begriff keine Bedeutung zuschrei-

ben. Zwei Kinder lieferten eine falsche Antwort. Bei Tamara wird deutlich, 

dass sie genau das Gegenteil des Wortsinns versteht. 

B: Ja, das hat der übersetzt, also, der hat das halt auf Englisch gesagt.  
I: Genau, weißt du noch was das Wort bedeutet?  

B: Mh (…) (…) 
I: Fällt dir nicht ein? 
B: Also sie wollen irgendwie mehr produzieren, größer machen.  
I: Das heißt das Wort?  
B: Äh, ja, ähm, (..) sie wollen eben mehr sie wollen eben dieses Lager größer bauen oder 
so (Tamara, 9 Jahre, Z. 149 ff.). 

Leyla kann lediglich diffus erklären, was sie mit Degrowth verbindet. Trotz-

dem ist ihre Antwort nicht falsch, da in der Sendung dargestellt wurde, dass 

weniger Wachstum auch mit einer Veränderung des Konsumverhaltens ein-

hergeht.   

I: Ok, aber kannst du dich noch an das Wort hier erinnern?  
B: Degrowth. Heißt doch so was auf Deutsch wie „kauft nicht so viel“, ne ich weiß nicht, 
dass man nicht so viel kaufen sollte? (Leyla, 10 Jahre, Z. 129 f.). 

Insgesamt wird hierbei deutlich, dass die jüngeren Kinder überhaupt keine 

Antwort geben können, weder diffus noch falsch. 

Auch auf die Frage nach nach der Bedeutung von CO2-Emissionen konnte 

ein großer Anteil der Befragten (66 %) keine Antwort hervorbringen. Da die 

Antworten der älteren Kinder hier insgesamt umfangreicher waren, wurden 
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zusätzlich inhaltliche Kategorien gebildet. An dieser Stelle muss erwähnt 

werden, dass einige Kinder der dritten und vierten Klasse auf Vorwissen aus 

dem Ethikunterricht bzgl. des Themas Umweltverschmutzung durch CO2 

zurückgreifen konnten. Diese stellen jeweils Ausprägungen korrekter Ant-

worten dar. 

 

Grundlegend muss angemerkt werden, dass kein der Kinder das Wort CO2-

Emissionen erklären konnte, sondern sich alle in ihrer Bedeutungsdar-

stellung lediglich auf CO2 bezogen. Die Qualität der Antworten stieg 

insgesamt mit dem Alter der Kinder. 

Einige Antworten enthielten gleichzeitig falsche, richtige und diffuse 

Aspekte, wie die Aussage von Max deutlich macht: 

I: Kennst du das Wort hier? 
B: CO2-Emissionen. 

B: Mhm (bejahend) 
I: Was ist das genau?  
B: CO2 ist ein Luft. Ein. also ein Luft und. Äh. das ist. wenn man das, das ist ganz kalt, 
wenn man das sprüht oder so, es (...) es wird dann kalt.  
I: Ok?  
B: Ähm das (...) s benutzen manche zum Atmen, wenn man auf den Berg klettert. 
I: Ok, und wo kam das in der Sendung vor?  

B: Ähm, wo ´se mit dem Flugzeug rumgeflogen sind und hin gefahren sind. Das kam 

hinten aus der Düse und, und (...), und aus dem Auspuff. Das ist Weltverschmutzung 
(Max, 9 Jahre, Z. 219). 

So kann Max diffus erklären, dass es sich bei CO2 um eine "Luft“ handelt. 

Im Prinzip besteht Luft aus Gas und somit ist die Antwort nicht ganz falsch. 

Im weiteren Verlauf wird jedoch deutlich, dass Max CO2 mit Sauerstoff ver-

wechselt. Trotzdem merkt er an, dass CO2 durch den Transport ausgestoßen 

wird und zur „Weltverschmutzung“ beiträgt, was wiederum richtig ist. 
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Um zu überprüfen, ob die dargestellten Zusammenhänge von den Kindern 

erkannt wurden, wurden jeweils eine Eingangsfrage, und Nachfragen zu 

verscheidenen Teilaspekten gestellt. Die erste Frage Was schaut Felix in sei-

nem Turnschuh nach? bezieht sich auf den Sendeabschnitt (s. Sequenz-

protokoll, Sequenz F/G) in dem Felix erzählt, dass die Waren in anderen 

Ländern produziert werden. Er erklärt, dass die Arbeiter in anderen Ländern 

kaum etwas verdienen. In der nachfolgenden Sequenz schaut Felix nach wo 

sein Turnschuh herkommt und erklärt, dass aufgrund der CO2-Emissionen 

durch die Warentransporte unsere Umwelt belastet wird. Da verschiedene 

Aspekte vermittelt wurden, die auch in Zusammenhang gesetzt wurden, 

ergaben sich durch die Antworten der Kinder folgende Kategorien 

 Produktion in anderen Ländern 

 Schlechte Arbeitsbedingungen 

 Umweltbelastung durch Transport 

 Ursache Konsumverhalten 

 
Alle Kinder konnten mindestens einen Teilaspekt nennen, weswegen die Ka-

tegorie Weiß nicht ausgelassen wurde. Die häufigsten Antworten bildet die 

Kategorie Produktion in anderen Ländern mit 76 %. Fast die Hälfte der Kin-

der (48 %) gaben jedoch neben richtigen auch diffuse oder falsche Teil-

aspekte wieder:  

B: Ähm, die werden dort hergestellt und, ähm, und werden dann nach Deutschland 
gefahren, weil in diesem Land nicht so viele leben (..) und nicht so viele Geld haben. 
I: Mhm 
B: Deshalb bringen die das nach Deutschland (..), wo auch die ganzen Flüchtlinge hin 
kommen, hier und deshalb machen die es einfach nach hier her, alles bringen die das hier 
her. 

I: Was bringen sie denn hier her? 
B: ...weil, also, es ist nicht so gut, weil (..) ähm, weil die ähm, ähm, (...) in Deutschland 
gibt es ja nicht so viele (...) (...), doch in Deutschland gibt´s viele. 
I: Was denn?  
B: Herstellfabriken (Hannah, 9 Jahre, Z. 158 ff.). 

Zwar weiß Hannah, dass die Produktion in anderen Ländern stattfindet, 

allerdings ist ihre Antwort von einer starken Diffusität geprägt. Auch werden 

falsche Aspekte deutlich, wie die Annahme, dass „in diesem Land nicht so 

viele leben“. Die Aussage zeigt auch, dass Hannah aktuelle Themen wie die 

Flüchtlingsproblematik beschäftigen, die schon in der Vorbefragung von 

Kindern aus anderen Formaten genannt wurde. 
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Die Kategorie Diffus beinhaltet neben ungenauen Antworten, auch Antwor-

ten mit Gründen, die nicht zur Thematik der Sendung passen.   

I: Und wie kommen die Sachen dann nach Deutschland?  
B: Entweder mit m Laster mit ganz viel Tank oder mit dem Flugzeug.    
I: Und ist das gut, wenn die soviel hin und her fahren? 
B: Mhm (verneinend). 

I: Warum meinst du? 
B: Weil es schwer für die Leute ist. 
I: Für welche Leute? 
B: Die das machen. 
I: Was ist schwer für die? 
B: Hin und herzufahren. Philipp, 8 Jahre, Z. 100) 

Falsche und diffuse Antworten beziehen sich vor allem auf die Herkunft der 

Turnschuhe. „Ah ja, stimmt, als sie dann gesagt haben, dass der Großteil 

aller Sachen die wir haben, kommen aus China oder so“ (Mario, 10 Jahre, Z. 

104 f.)/ „Ich weiß nicht mehr woher, ich hab´s nämlich auch nicht so ver-

standen woher, was der gesagt hat“ (Hannah, 9 Jahre, Z. 153 f.)“/ „Ach ja, 

Thailand war das“ (Tom, 10 Jahre, Z. 84). Nur drei Kinder konnten das Land 

Vietnam nennen. Viele Kinder bestimmen die Entfernung mit „Ein bisschen 

weiter weg“. Die Grafik zeigt zwar, dass viele Kinder richtige Teilaspekte 

generieren konnten, aber nur zwei Kinder (10 Jahre) konnten alle Teil-

aspekte miteinander in Verbindung setzen und zeigen, dass sie den 

Gesamtzusammenhang verstanden haben: 

B: Der wollte sehen, woher seine Turnschuh kommen und was die für ne Reise hatten und 
so.  
I: Und fand er das gut?  
B: Ne, das ist eigentlich besser, wenn die von Deutschland kommen, weil in anderen 
Ländern werden dann in so riesen Hallen, ganz viele Menschen kriegen richtig wenig Geld 
dafür, was sie machen, und dann, und wir kaufen die dann ganz billig hier und wir wollen 

ja immer mehr und die werden dann ganz schlecht bezahlt.  
I: Ja, stimmt, und die Sachen müssen ja irgendwie hierhin kommen. 
B: Ja, die müssen mit dem Flugzeug dann hierhin geflogen werden das ist dann gar nicht 
gut, eigentlich sollten die Sachen hier gemacht werden. 
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I: Aber warum ist das nicht gut?  

B: Weil das CO2 so in die Luft macht (Leyla, 10 Jahre, Z. 81 ff.). 

Weiterhin konnten zehn Kinder jeweils drei Aspekte miteinander in Zusam-

menhang setzen. Diese Leistung korreliert auch mit dem steigenden Alter. 

Die eigentliche Ursache des Konsumverhaltens, die Felix für die wirtschaft-

lichen Zustände anführt, wird insgesamt nur mit 17 % der Antworten ge-

nannt und spielt beim Herstellen von Zusammenhängen kaum eine Rolle. 

 
Ein weiterer Aspekt, welcher auch den Zusammenhang von Konsum und 

Transport von Waren und der entsprechenden Umweltverschmutzung zum 

Thema macht, wurde durch die Supermarktszene aufgezeigt. 14 % der Be-

fragten konnten auf die Frage, warum sich Felix über Erdbeeren im Winter 

wundert keine Antworten liefern. 62 % der Kinder formulierten den rich-

tigen Aspekt, dass Erdbeeren aus anderen Ländern nach Deutschland trans-

portiert werden. Weiterhin wussten 59 % der Kinder, dass Erdbeeren bei 

uns im Winter nicht wachsen. Die eigentliche Aussage jedoch, dass dieser 

Sachverhalt zur Umweltbelastung durch den Trangsport führt, wird hin-

gegen nur von 31 % der Kinder erkannt.  

 

Die Antwort von Julia zeigt, dass das Kernproblem nicht verstanden wird:  

B: Ja, da hat der Erdbeeren gekauft. 
I: Und was hat er gesagt? 
B: Dass, ähm, im Winter die Erdbeeren nicht so gut schmecken, bei meiner Oma 
schmecken die auch nicht so gut, die pflanzt selbst welche. 
I: Dann müssten die doch schmecken? 
B: Ja, im Sommer, da hab ich nämlich Geburtstag und da freue ich mich immer auf die 

frischen Erdbeeren. 
I: Ja, die schmecken dann gut (lachend), brauchen halt viel Sonne, aber wenn du die im 
Winter auch hier kaufen kannst, wo kommen die denn dann her? 
B: Die kommen aus einem anderen Land hierhin transportiert, wo es wärmer ist. 
I: Ist das dann gut oder schlecht? 
B: Gut, weil dann haben wir Essen (Julia, 8 Jahre, 93 ff.). 
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Zu 35 % enthielten die Antworten diffuse Aspekte und zu 21 % waren die 

Antworten Falsch. Die Kategorie Diffus enthält in folgender Antwort wieder 

ungenaue sowie nicht relevante Gründe, wie auch schon in Julias Antwort.  

I: OK, und warum ist das vielleicht nicht so gut?  
B: Weil (..) dann dauert es länger, bis man es kriegt. 
I: Und wie kommen die dann hierhin die Sachen?  

B: Mit dem Flugzeug. 
I: Wieso ist das vielleicht nicht so gut? 
B: Weil dann werden die vielleicht verfault. 
I: Aha, und was muss dann ins Flugzeug rein, damit das fliegen kann?  
B: (.) Sauerstoff. 
I: Ok, was passiert, wenn das Flugzeug so oft hin und her fliegen muss?  

B: Dann kommt es dieses Rauch da, äh (.) äh, in das Essen (Julien, 9 Jahre, Z. 51 ff.). 

Julien nennt mit dem Problem der Dauer des Transports und der Haltbarkeit 

der Früchte Gründe, die nicht thematisiert wurden und die keine Rolle für 

das Thema spielen. Weiterhin sind auch falsche Aspekte zu erkennen, z. B. 

dass das Flugzeug mit Sauerstoff betankt wird und „dieses Rauch“ das Es-

sen verschmutzt. Den Zusammenhang zwischen dem Überangebot und dem 

Problem der Umweltbelastung durch den CO2-Ausstoß konnten lediglich acht 

Kinder, vorwiegend aus der dritten und vierten Klasse, erfassen. Interessant 

ist hierbei, dass fünf der Kinder von sich aus Bezug zu einer viel späteren 

Sequenz der Sendung herstellen, in welcher Felix die Erdbeeren in den 

Fairteiler stellt.  

 
Ein weiterer Zusammenhang, den Felix erklärt hat, ist wie unsere Wirtschaft 

funktioniert. In unmittelbarem Zusammenhang der angeführten Beispiele 

„Turnschuhe“ und „Erdbeeren“ erklärt Felix: 

Felix: Weil wir immer mehr kaufen, wird natürlich auch immer mehr hergestellt, das ist 

ein Kreislauf. Ständig soll mehr produziert werden, damit alle mehr verdienen, damit 
dann noch mehr gekauft werden kann (Z. 22 ff.).  
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Die Korrektheit dieser Aussage wurde im Zuge der Medienanalyse bereits 

diskutiert. Die Grafik zeigt, dass 86 % der Antworten diffuse Anteile 

enthalten: 

B: Ja, das sozusagen, es werden immer mehr Sachen transportiert und dass das 
eigentlich Geldverschwendung, weil es werden immer mehr Geld (..) wie da schon ist, 
guck mal, man kauft zum Beispiel, wenn man schon ein Fußball hat und der da oh man 

sagt „oh da gibt´s einen viel besseren“ dann kauft man sich den, obwohl man schon 
einen Fußball hat und das eigentlich ja Geldverschwendung (Maike, 9 Jahre, Z. 130 ff.). 

Mit 41 % prägen auch falsche Aspekte die Wiedergabe der Befragten stark. 

Markus antwortet z. B. „Dass die Menschen dort immer viel zu viel kaufen 

und das ist ganz schlecht weil es Geld verbraucht“ (Markus, 9 Jahre, Z. 10 

f.). Durch die eigentlich korrekte Antwort von Sean wird deutlich, dass die 

Kinder das Gelernte nicht mit dem Begriff „Wirtschaft“ verbinden, sondern 

eigene Bezeichnungen finden:  

B: Da wurde erzählt, dass die Leute immer mehr neue Sachen kaufen, damit dann 
müssen mehr Fabriken gebaut werden und die verdienen auch mehr Geld.  
I: Und was hat der Felix gesagt wie man das nennt?   
B: Konsum? (Sean, 10 Jahre, Z. 71 ff.) 

Weiterhin bringen die Kinder Begriffe wie „Wachsen“ (Franziska, 9 Jahre, Z. 

76) oder „Tauschen“ (Denise 10 Jahre, Z. 161) ein, die zwar auch etwas mit 

den Sendeinhalten zu tun haben, aber nicht synonym für einen abstrakten 

Begriff wie „Wirtschaft“ stehen. Für den Begriff der „Fabrik“ werden 

Bezeichnungen wie „eine Station, wo die Spielzeuge rauskommen“ (Julia, 8 

Jahre, Z. 10) gewählt. Dies zeigt, dass v. a. jüngere Kinder Schwierigkeiten 

haben, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und noch sehr stark in 

ihrer Lebenswelt verankert sind. Der Begriff „Kreislauf“ der von Felix explizit 

gennant wurde, konnte von 21 % der Kinder erinnert werden.  

 

6.2.5 Zusammenfassung der Befragung 

Die Ergebnisse zeigen, dass 29 Kinder das Fernsehen als Lernort warh-

nehmen.47 Dabei liegt der subjektive Fokus vor allem auf der Generierung 

von deklarativem Wissen. Genannt werden überwiegend Inhalte aus dem 

technisch-naturwissenschaftlichen Bereich; Inhalte aus dem sozialen 

Bereich spielen hingegen kaum eine Rolle. Es folgen Herstellungswissen und 

die Angabe des eigentlichen Lernorts. Selten werden moralische Orien-

tierung und Handlungsorientierung genannt. 

 
                                                           
47 Ein Junge schaut nach eigenen Angaben nur DVDs. 
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Die Vorbefragung zu Erde an Zukunft zeigt, dass v.a. den älteren Kindern 

die Sendung bekannt ist und 90 % der Viertklässler das Format regelmäßig 

rezipieren. Bei der Frage nach dem Wissenszuwachs durch das Format wird 

v.a. deklaratives Wissen aus spezifischen Folgen genannt. Das allgemeine 

Interesse am Thema Umweltschutz ist im Vergleich zu anderen Themen wie 

Computer oder Andere Länder gering und korreliert mit dem Alter.  

Die offene Frage nach der Rekonstruktion der Sendeinhalte ergab, dass 

viele Kinder eine allgemeine Zusammenfassung der Themenfelder bzw. der 

Aspekte moralischer Orientierung und Handlungsorientierung vornehmen. 

Besonders häufig und ausführlich wurden neben dem anfänglichen Zu-

kunftswunsch, die Ökodorf-Reportage sowie die Zukunftsvision gegen Ende 

der Sendung rekonstruiert, vermutlich aufgrund der hohen narrativen 

Strukturen. Außerdem bilden der Zukunftswunsch und die Zukunftsvision 

sendespezifische und rahmende Elemente des Formats. Die Moderations-

anteile wurden insgesamt nur sehr gering erinnert (0 – 21 %), ebenso die 

Reportage Zukunftsmacher. Innerhalb der Moderation entsteht durch die 

hohe Themendichte und die oftmals implizite Einführung von Begriffen eine 

hohe Anforderung an die Zuschauer. Die Sinneinheit Repair-Café hingegen 

besitzt keine handlungsleitende Fragestellung und Felix ist als Bezugsperson 

nicht anwesend.  

 
In der expliziten Frage nach dem Sendeelemet Zukunftswunsch zeigte sich, 

dass fast alle Kinder diese Sequenz erinnern und die verschiedenen 

Problemaufrisse und Lösungsansätze unterschiedlich stark erkannt haben. 

In diesem Zuge wurde auch überprüft, wie die Kinder die Wirksamkeit der 

Sendung für das Problem von Admir einschätzen. 21 Kinder konnten Sende-

inhalte, also vorbildliche Handlungen hinsichtlich eines nachhaltigen Lebens-

stils nennen, die zur Lösung von Admirs Problem beigetragen haben. Außer-

dem wurde Admirs Wunsch und seine Selbstwirksamkeit von manchen 

Kindern als sehr positiv bewertet. 

 

Zusätzlich wurden einzelne Szenen erfragt, in denen Wissen durch andere 

Menschen in der Sendung vermittelt wurde. Dabei konnte die Szene mit den 

drei Jungen im Ökodorf von allen Kindern erinnert werden. Über die Hälfte 

der Kinder hat das Prinip der Verschenkeecke richtig verstanden. Auch die 
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Einstellung zum Thema Konsumverhalten, die durch die Jungen verkörpert 

wurde, konnte von 21 % der Befragten wiedergegeben werden. Das Sende-

element Zukunftsmacher wurde auch bei spezifischer Nachfrage nicht von 

allen Kindern erinnert (22 Kinder). Hinzu kamen falsche und diffuse 

Antworten. Zwar konnte sich ein Großteil der Befragten erinnern, dass 

Geräte repariert wurden, aber die eigentliche Intention eines Repair-Cafés 

wurde nicht erkannt. Trotzdem wurde deutlich, dass über die Hälfte der 

Kinder auch gerne ein Repair-Café gründen würde.  

Die Fragen nach der Wahrnehmung und Bewertung der Sendeinhalte 

(Wissenszuwachs, Machart und Moderator) ergab folgendes Bild. Insgesamt 

konnten bis auf ein Kind alle Befragten einen Wissenszuwachs für sich 

feststellen. Die meisten Antworten konnten der Kategorie Moralische Orien-

tierung zugeordnet werden. Am häufigsten wurde die Kategorie Weniger 

kaufen/besitzen genannt. Für Sachwissen und Handlungsorientierung stellte 

sich eine Wertung mit geringem Unterschied zueinander heraus.  

Die audiovisuelle Gestaltung der Sendung wurde überwiegend positiv be-

wertet. Das Sendeelement Zukunftsvision fiel durch die unrealistische 

Darstellung negativ auf. Ebenso hatten manche Kinder Probleme, die 

Inhalte dieser Sequenz einzuordnen. Weiterhin wurde sowohl die Bildebene 

als auch die Tonebene von einigen Kindern als Zu schnell bewertet. Bei 

dieser Bewertung bestand kein Zusammenhang zum Alter der Kinder.  

Der Moderator Felix wurde grundlegend positiv bewertet. Besonders häufig 

wurde seine lustige Art positiv hervorgehoben. Auch seine Erzähl-

/Erklärkompetenz wurde von fast der Hälfte der Kinder gewürdigt. Weiterhin 

schätzten die Kinder seinen respektvollen Umgang mit der Zielgruppe und 

die Ernsthaftigkeit gegenüber der Thematik. 

 
Hinsichtlich der Reproduktion von Wissen kann grundlegend gesagt werden, 

dass die Qualität der Verständnisleistung der befragten Kinder hinsichtlich 

der verschiedenen Filmausschnitte zu Sachwissen, Handlungsorientierung 

und moralischer Orientierung stark different ist und mit dem Alter korreliert. 

Besonders bei der Frage, wie die einzelnen Sachverhalte zusammenhingen, 

waren viele Sondierungsfragen nötig. Insgesamt wurde deutlich, dass Fak-

ten auch falsch wiedergegeben wurden.  
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Die zwei Fachbegriffe „Degrowth“ und „CO2-Emissionen“ konnten von einem 

Großteil der Kinder nicht erläutert werden. Neben falschen und diffusen 

Antworten wusste nur ein Kind einen richtigen Teilaspekt zum Begriff 

„Degrowth“. Bezüglich des Begriffs „C02“ nannten wenige Kinder (14 –

 21 %) neben falschen und diffusen Antworten drei richtige Teilaspekte.  

 

Bei der Frage nach den Zusammenhängen von Konsum, Produktion(s-

bedingungen) und Umweltverschmutzung, der anhand der Herkunft eines 

Turnschuhs erklärt wurde, konnten hohe Werte bei einzelnen Teilaspekten 

erinnert werden. Einen Gesamtzusammenhang konnten allerdings nur zwei 

Kinder aus der vierten Klasse herstellen. Neun Kindern, überwiegend 

Viertklässler, gelang zumindest eine Verbindung von drei Teilaspekten. Die 

eigentliche bedeutende Kategorie Ursache Konsumverhalten wurde aller-

dings nur sehr gering in Zusammenhang mit den Auswirkungen gesetzt.  

Hinsichtlich des Zusammenhangs eines übermäßigen Warenangebots 

(Erdbeeren im Winter) und der Auswirkung auf unsere Umwelt, konnten 

über die Hälfte der Kinder zwei Teilaspekte nennen. Doch wurde auch hier 

der eigentliche Kern des Zusammenhangs, und zwar die Umweltbelastung 

durch Warentransport, überwiegend von den älteren Kindern erkannt. 

 

Die Sequenz, in der Felix Ursache und Wirkung unserer Wirtschaft erklärt, 

wurde von den Befragten überwiegend diffus und falsch wiedergegeben. 

Kein Kind hat den Begriff „Wirtschaft“ erwähnt und nur wenige Kinder 

können die erklärten Zusammenhänge erläutern. Diese Reproduktionsleis-

tung stieg mit dem Alter der Kinder. Grundlegend sind die Moderations-

einheiten von einem hohen Maß an edukativen Inhalten geprägt, die oft 

nicht ausreichend und zielgruppengerecht vermittelt werden. Handlungs-

orientierung, die Felix aktiv vermittelt, z. B. das Benutzen eines Fair-Teilers, 

wird von den Kindern hingegen gut erinnert. 

.
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7 Abschließende Betrachtung 

7.1 Interpretation der Ergebnisse 

B: Also, dass man auch was Gutes machen kann […], dass man die Umwelt auch ein 
bisschen retten kann oder beim Bauernhof, dass sie nur so wenig Holz fällen, dass 
auch so viele wieder nachwachsen können (Tamara, 9 Jahre, Z. 43). 

Das Zitat von Tamara zeigt, dass Kinder den Sinn von abstrakten Prinzipien 

wie dem der „Nachhaltigkeit“, durchaus nachvollziehen können und bereits 

Grundschüler fähig sind, einfache hypothetische Überlegungen anzustellen.  

 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass Kinder aller befragten 

Altersklassen eine moralische Orientierung durch die Sendung Erde an 

Zukunft gewonnen haben. Ebenfalls konnten im geringeren Maße Sachwis-

sen und Handlungsorientierung generiert werden. Damit werden alle drei 

Wissensformen, die Kinder aus dem Fernsehen lernen können und auch in 

der Vorbefragung genannt haben, abgedeckt (vgl. Neuß 2004).48  

 
In der Vorbefragung wurde außerdem deutlich, dass Kinder das Fernsehen 

als einen Lernort mit unterhaltendem Wert betrachten, aber durchaus auch 

eine kritische Haltung gegenüber der Qualität der Inhalte einnehmen 

können. Das Interesse für das Thema „Umweltschutz“ stellte sich im 

Vergleich zu anderen Themen als gering heraus, was jedoch an der Ab-

straktheit des Begriffes liegen kann. Die Beschäftigung mit dem Themen-

interesse von Grundschülern hat gezeigt, dass Kinder sich für die Natur und 

Technik ebenso interessieren wie für die soziale Umwelt. Wichtig ist ihnen 

auch, ihre Rolle in ihrem Umfeld zu definieren und etwas über das Leben 

und Handeln anderer Menschen zu erfahren. Auch haben Kinder in diesem 

Alter bereits schulisches Vorwissen zu Themen wie Umweltschutz.  

 

Erde an Zukunft stellt sich sowohl aus institutioneller und rezipientenorien-

tierter als auch genretheoretischer Sicht als Wissenssendung heraus. Dass 

die befragten Kinder hauptsächlich Lerninhalte bzgl. moralischer Orientie-

rung nennen, liegt sicherlich am inhaltlichen Fokus der Sendung. In vielen 

Wissenssendungen spielt diese Wissensform keine große Rolle, sondern vor-

                                                           
48 In der Vorbefragung wurde zur Lernerwartung hinsichtlich des Formats Erde an Zukunft haupsächlich 
deklaratives Wissen genannt. Dies könnte einerseits daran liegen, dass Kinder das Lernen eher mit 
Sachwissen in Verbindung bringen, andererseits daran, dass in den genannten Folgen der Fokus mehr 
auf deklarative Wissensvermittlung gelegt wurde.  
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wiegend die Vermittlung von naturwissenschaftlichem Sachwissen. Studien 

zeigen, dass Kinder moralische Wertevermittlung eher aus Unterhaltungs-

formaten generieren, wo diese Art von Wissen oft implizit vermittelt wird.  

Die untersuchte Folge Degrowth – weniger Wachstum für eine bessere 

Zukunft, eröffnet einen vielfältigen Themenbereich aktueller Schlüssel-

probleme und nachhaltiger Bewertungs- und Handlungsansätze im Kontext 

zukünftiger Szenarien. Somit werden Aspekte der Gestaltkompetenz sowie 

viele Anknüpfungspunkte und individuelle Perspektiven im konstruktivis-

tischen Sinne vermittelt, die eine Selbst-, Mitbestimmungs- sowie Solida-

ritätsfähigkeit fördern können. 

 
Die Umsetzung hinsichtlich einer Zielgruppenadäquanz kann jedoch auf-

grund der aufgeführten Qualitätsmerkmale der Programmcharakteristika an 

einigen Stellen kritisiert werden.  

Grundlegend ist die analysierte Folge durch einen sehr komplexen Aufbau 

geprägt. Die jungen Zuschauer werden dazu angehalten, verschiedene Set-

tings mit verschiedenen Erzählweisen, Figurenkonstellationen und Machar-

ten zu verarbeiten. Hinzu kommt ein umfangreiches inhaltliches Repertoire, 

an sowohl narrativen als auch edukativen Inhalten. Zwar rahmen die sende-

spezifischen Elemente Zukunftswunsch und Zukunftsvision die Sendung, 

diese Rahmung wird im Laufe der Sendung jedoch thematisch sehr stark 

erweitert. Insgesamt ist der Zukunftswunsch auch als Art Advance Orga-

nizer oderProblemaufriss zu bezeichnen, der v. a. bei Vorkenntnissen des 

Narrationsschemas eine Orientierung bieten kann. 

 
Die angeführten Überlegungen zur Struktur der Sendung spiegeln sich auch 

in den Ergebnissen zur Rekonstruktion der Sendeinhalte wider, die durch die 

Kinder insgesamt eher gering ausfiel. Auffällig ist, dass die Elemente mit 

hohem narrativen Anteil besonders gut erinnert werden. Dies steht im Ein-

klang mit dem Phänomen der Narativen Dominanz (vgl. Fisch 2004). Eine 

Ausnahme bildet die Reportage im Repair-Café. Zwar besitzt dieser Sende-

abschnitt auch einen erzählenden Charakter, er wird jedoch nicht durch eine 

explizite Fragestellung gerahmt. Sicherlich spielen auch hier die Abwesen-

heit von Felix sowie die nicht zielgruppengerechte Machart eine Rolle.  
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Die einleitende Problemstellung (Zukunftswunsch) gehört wiederum zu den 

Elementen, die gut rekonstruiert wurden. Einerseits ist die Aufmerksamkeit 

der Zuschauer zu Beginn der Sendung sicherlich noch sehr hoch, anderer-

seits können die Zielgruppenperspektive und das lebensnahe Beispiel der 

Handynutzung positive Erinnerungsanker bilden. Viele Kinder betrifft die 

Diskussion mit Gleichaltrigen und Eltern um das Thema Handybesitz sicher-

lich persönlich. Dass die thematisierten Inhalte von Admir Anklang gefunden 

haben, zeigt sich auch in der Bewertung des subjektiven Wissenszuwachses. 

Hier geben die meisten Kinder an, gelernt zu haben, dass es gut ist, we-

niger zu kaufen, zu besitzen und zu verschwenden. Dies bildet ebenfalls die 

Essenz des Besuches von Felix bei den Jungen im Ökodorf. Vor allem die 

Sequenz in der Verschenkeecke und das dort erläuterte Prinzip durch die 

Gleichaltrigen blieben vielen Kindern im Gedächtnis. 

 

Insgesamt wurde die narrativen und edukativen Inhalte der Reportage am 

besten verarbeitet und rekonstruiert bzw. reproduziert. Dies betraf haupt-

sächlich Einstellungen anderer Menschen und deren Intention hinsichtlich 

eines nachhaltigen Lebensstils. Als fördernde Faktoren sind hier sicherlich 

die Verankerung der Inhalte in sozialer Interaktion, die Attraktivität des 

Ortes und die ästhetische und zielgruppengerechte Bildsprache zu nennen. 

Personen, die lediglich implizit eingeführt und noch dazu abstrakte Begriffe 

und Inhalte wiedergaben (Experteninterview Michael), wurden hingegen 

kaum bzw. gar nicht erinnert. 

Trotz der positiven Bewertung dieser Passage hinsichtlich Wertevermittlung 

und Handlungsorientierung, bleibt festzuhalten, dass ein Ökodorf für urban 

sozialisierte Kinder der Zielgruppe eher einen idyllischen Mikrokosmos dar-

stellt, der fremd zur eigentlichen Lebenwelt erscheint. So wird das Problem 

der Diskrepanz zwischen nachhaltigem Denken und der eigentlichen 

Handlung deutlich. Ähnlich verhält es sich mit dem Element Fair-Teiler. 

Lebensnähere Beispiele erbringen vermutlich eine höhere Wahrschein-

lichkeit der tatsächlichen Adaption von Handlungen in den Alltag. So wären 

Handlungsbeispiele, die auch im häuslichen und näheren Umfeld der Kinder 

verankert sind, durchaus sinnvoller. 

Hinsichtlich der Moderationsanteile ist sehr auffällig, dass diese in Rahmen 

der erzählgenerierenden Frage kaum erinnert werden. Zwar geben die Kin-
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der im Laufe des Interviews und auf spezielle Fragen fragmentarische In-

halte wieder, insgesamt aber doch sehr diffus und falsch. Innerhalb der 

Moderationssequenzen sind vorwiegend Inhalte platziert, die dem deklara-

tiven Wissen zugeschreiben werden können.  

Die didaktische Gestaltung zeichnet sich durch eine hohe Dichte an Themen, 

Fachbegriffen und komplexe Zusammenhänge aus. Dabei ist zu bemängeln, 

dass viele abstrakte Begriffe implizit verwendet werden. Ebenso werden 

Relationen nicht zielgruppengerecht vermittelt, sodass sich die Kinder kein 

Bild von konkreten Wertigkeiten oder Reichweiten machen können. Hinzu 

kommt, dass Themen lediglich angeschnitten und nicht weiter ausgeführt 

werden. Diese Faktoren führen zu einem hohen Maß an eigenen Schluss-

folgerungen. Das insgesamt hohe inhaltliche Tempo wird durch die audio-

visuelle Machart noch gefördert.   

 

Vor allem in Bezug auf die erklärten Zusammenhänge zum Thema Wirt-

schaft und Konsumverhalten werden didaktische Defizite deutlich. Ange-

merkt werden muss hier eine große Schwierigkeit der Komplexitäts-

reduzierung von ökonomischen Themen. Dieser begegnet Felix jedoch nicht 

zielgruppengerecht. Grafische Mittel werden kaum zur Verstärkung der 

deutlichen Darstellung der Inhalte genutzt, Erklärstücke werden in den 

schnellen Redefluss von Felix eingeblendet und es werden viele Schnitte 

und wechselnde Einstellungen verwendet. Sicherlich besitzen Kinder durch 

eine ausgeprägte Mediensozialisation schon früh vielfältige Sehge-

wohnheiten. Auch achtjährige Kinder haben in der Regel verschiedene 

Fernsehschemata, z. B. das Formatschema, bereits ausgebildet. In der 

Bewertung zeigt sich jedoch, dass die Machart der untersuchten Sendung 

einigen Kindern zu unübersichtlich wirkt. Weiterhin bemängelten manche 

Kinder die Machart der Zukunftsvision als zu unrealistisch und waren 

hinsichtlich der Einordnung der Inhalte als entweder fiktiv oder realistisch 

stark verunsichert. Dies hat sicherlich auch mit den insgesamt sehr differen-

zierten und vielschichtigen Erzähleinheiten und der Menge an Cues, die in 

der Medienstruktur bereit liegen, zu tun.  

 

Auch wenn die Erklärweise von Felix in der Moderation kritisiert wird, kann 

grundsätzlich angemerkt werden, dass die jungen Zushauer ein sehr 
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positives Bild des Moderators zeichnen. Dabei werden vor allem persönliche 

Eigenschaften, seine Erzähl- und Erklärkompetenz und das Verhalten ge-

genüber anderen Menschen und der Zielgruppe gewürdigt. Eine starke para-

soziale Beziehung wird vor allem durch die stringente Adressierung des 

Publikums erreicht, die Felix verbal sowie non-verbal vollzieht. 

 

Zusammenfassend wird deutlich, dass vor allem die jüngeren Kinder starke 

Probleme haben, die Bedeutung von Fachbegriffen sowie Zusammenhänge 

von Ursache und Wirkung, die in der Moderation erklärt wurden, zu ver-

stehen. Zwar können die meisten Kinder einfache und exemplarische mora-

lische Bewertungen sowie Handlungsorientierungen für sich generien und 

Felix gelingt es ein ungefähres Bild davon zu vermitteln, dass mehr 

Wachstum zu mehr Problemen führt. Bei komplexeren Zusammenhängen 

und Fachbegriffen gelang allerdings höchstens eine Reproduktion von 

Teilaspekten, die im Großteil als diffus oder falsch bezeichnet werden kann. 

Den Neun- bis Zehnjährigen gelang eine Verknüpfung der Teilaspekte zu 

einem Gesamtbild schon besser, aber auch hier prägen Diffusität und 

Fehlinformationen die Wiedergabe.  

Diese Erkenntnis bestätigt, dass Kinder hinsichtlich sozialpolitischer Themen 

oftmals nur Detailwissen generien können, wobei die Fähigkeit der Ver-

knüpfung von Gelerntem mit dem Alter steigt (vgl. Aufenanger/ Mertes/Nold 

2006). 

Dies hängt auch mit der moralischen und kognitiven Entwicklung zu-

sammen, da Kinder oft noch im konkret-operativem Denken verortet sind. 

Auch die moralische Bewertung der Zusammenhänge hat deutlich gemacht, 

dass die jüngeren Kinder noch nicht in der Lage sind, alle möglichen 

Standpunkte zu integrieren. Dies zeigte sich auch darin, dass die jüngeren 

Kinder den Transport von Waren als schlecht bewerteten, da sie z. B. nicht 

mehr ihren Zweck erfüllen. Das Kernthema der Umweltverschmutzung 

können sie nicht in Zusammenhang setzen.  

 

Trotz der aufgeführten Defizite und Schwierigkeiten konnte festgestellt wer-

den, dass Kinder ein grundsätzlich hohes Interesse an umwelt- und sozial-

politischen Themen, anderen Menschen und ihrer Rolle in der Gesellschaft 

haben.  
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Insgesamt muss die Auswirkung der Zuschauercharakteristika hervor-

gehoben werden, denn in der Analyse der Rekonstruktions- und Reproduk-

tionsleistungen wurde auch deutlich, dass individuelle Dispositionen der Kin-

der wie das Alter, das Interesse am Thema, das ästhetische Empfinden und 

das spezifische Vorwissen hinsichtlich Format und Thema die Wahrnehmung 

und Bewertung der Sendeinhalte maßgeblich beeinflussen. 

 

7.2 Reflexion 

In Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, welche Wissensformen Kinder 

aus Kinderwissenssendungen des Themenfelds der Nachhaltigkeit ziehen 

können.  

Dazu lieferten Definitionen zum Thema Wissen und Nachhaltigkeit, 

bildungstheoretische und entwicklungspsychologische Modelle sowie Studien 

zum Lernen mit dem Fernsehen den theoretischen Hintergrund. Das Capa-

city Model bot dabei eine gute Möglichkeit zur methodischen Katego-

risierung der Sendeinhalte und der zielgerichteten Überprüfung der Ver-

stehensleistung der Zuschauer. Phänomene wie die Narrative Dominanz 

konnten grundlegend bestätigt werden.  

 

Allerdings ist anzumerken, dass die Zuschauercharakteristika der Zielgruppe 

aus organisatorischen Gründen nicht ausreichend erfasst werden konnten. 

Vor allem hinsichtlich des Vorwissens zu Themenfeldern der Nachhaltigkeit 

wurden keine aussagekräftigen Daten erhoben. Zu exemplarischen Vor-

kenntnissen der Kinder wurde lediglich in der Ergebnisdarstellung Bezug 

genommen. Für die Erfassung eines Zusammenhangs zwischen Faktoren 

wie Geschlecht und Lernleistung, hätten diese deutlicher in Bezug gesetzt 

werden müssen. Eine spezifische Untersuchung wäre insofern interessant, 

da sich weibliche Rezipienten im Grundschulalter bekanntlich eher für 

soziale Aspekte interessieren.  

Auch die Methode des Gruppeninterviews, die aufgrund der organisato-

rischen Umstände gewählt wurde, kann kritisch betrachtet werden. Als 

Nachteile sind hier ein nicht planbarer Verlauf und die gegenseitige Be-

einflussung der Kinder zu nennen. 
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Die Methode des semi-strukturellen Interviews kann als passend bestätigt 

werden. So konnte gleichzeitig strukturiertes Datenmaterial erhoben und 

die Möglichkeit zur Offenbarung der Gedankenwelt hergestellt werden. 

Trotzdem ergab sich bei der Auswertung das Problem, dass manche 

Aussagen, vor allem bei der Rekonstruktion der Sendeinhalte, nicht konkret 

zu einer Sequenz zugeordnet werden konnten. Deutlich wurde auch, dass 

die sprachlichen Barrieren bei Kindern bzgl. komplexer Themen relativ hoch 

sind. So ist davon auszugehen, dass Inhalte trotz Verinnerlichung nicht klar 

reproduziert werden können.  

Um eine allgemeine Aussage über das Format zu treffen, müsste eine um-

fangreichere Studie mit mehreren Folgen des Formats durchgeführt werden. 

Die Themenkomplexität scheint bei der Folge sehr hoch; sicherlich gibt es 

Folgen, die monothematischer und zielgerichteter sind. Ebenso konnte 

aufgrund der zahlreichen Sinneinheiten und Erzählweisen nicht auf alle 

Sendeinhalte detailliert eingegangen werden, sondern es musste nach einer 

allgemeinen Bewertung gefragt werden. 

 

7.3 Fazit und Ausblick 

Heutzutage stehen Kindern und Jugendlichen eine Fülle an (medialen) 

Geschichten, Vorbildern und Lebensentwürfen zur Verfügung. In diesen 

Bedeutungsstrukturen, abhängig von ihrer innerpsychischen Entwicklung 

und den äußeren Bedingungen, entstehen individuelle Wertesysteme. Das 

Fernsehen spielt als konstante Sozialisationsinstanz eine große Rolle im 

Leben von Kindern und Jugendlichen. Auch dort suchen Kinder „…ethische 

Maßstäbe zur Gestaltung ihres Handelns“ (Schorb 2000, S. 24).  

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Wertevermittlung hinsichtlich 

des Feldes der Nachhaltigkeit durch Kinderwissenssendungen gelingen 

kann. Denn im Unterschied zu bisherigen Studien, geben die befragten Kin-

der an, neben Handlungsorientierung und Sachwissen, v. a. moralisches 

Wissen gelernt zu haben. Wissenssendungen, die in unserer Wissensgesell-

schaft einen regelrechten Boom erleben, stellen also je nach thematischer 

Ausrichtung eine geeignete Plattform für die Förderung eines nachhaltigen 

Lebensstils dar.  
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Die Frage, ob Kinder eine Affinität zu diesen Themen haben, oder überhaupt 

mit Schlüsselproblemen konfrontiert werden sollten, kann deutlich bejaht 

werden. Neben einer Aufklärungspflicht der Gesellschaft gegenüber den 

Heranwachsenden, kann die natürliche Offenheit und Neugierde von Kindern 

an umwelt- und sozialpolitischen Fragen als Begründung genannt werden. 

Weiterhin können Bildungsprozesse dieser Art, als Chance gesehen werden, 

Grundschülern zu vermitteln, „dass auch sie von der Politik der Erwach-

senen betroffen sind“ (Aufenanger/Mertes/Nold 2006, S. 51). Generell 

scheint es in Anbetracht der gesellschaftlichen und politischen Entwicklun-

gen wichtig, den Umgang mit Problemen und neuen Situationen bzw. Krisen 

zu fördern. In diesem Sinne können Medien eine effektive Ergänzung zum 

Lernort „Schule“ bieten, da das Schulsystem stark auf eine Vermittlung von 

deklarativem Wissen fixiert ist. 

 

Einfache Handlungsorientierungen sowie ethische Werte können bei einer 

zielgruppengerechten und lebensweltnahen Darstellung effektiv durch das 

Fernsehen vermittelt werden. Dies gilt auch für Ansätze von komplexeren 

Wissensebenen und Zusammenhängen sowie eine Multiperspektivität von 

moralischen Standpunkten. Jedoch zeigt sich, dass v. a jüngere Kinder eher 

einzelne Details lernen. Oft suchen und finden sie eigene Begründungen für 

die Argumentation, die deutlich machen, wie stark die Zielgruppe noch im 

konkret-operativen Denken verankert ist. Je nach Alter gelingt es den Kin-

dern das Detailwissen zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Das Beo-

bachten dieser Lernprozesse beweist, dass Themen wie Politik, Ökonomie 

und Gesellschaft eine besondere Herausforderung darstellen (vgl. Aufenan-

ger/Mertes/Nold 2006). 

 
Dies wird durch die besondere Interaktionsform des Lernraums „Fernsehen“ 

verstärkt. So besteht keine Möglichkeit, individuell auf Kinder mit hete-

rogenen Voraussetzungen zu reagieren. Insgesamt stellen die erlernten 

Fernsehschemata, die individuellen Wissensstände, die soziale Umgebung 

und der Rezeptionskontext sowie medienspezifische Erfahrungen und die 

kognitive Entwicklung beeinflussende Faktoren dar, die den Rezeptions-

prozess bedingen. Daher muss die Bedeutung der Anschlusskommunikation 
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hervorgehoben werden, innerhalb derer Kinder bei der Verarbeitung der 

rezipierten Inhalte unterstützt werden sollten.  

 

Folgende Gestaltungskriterien könne für Kinderwissenssendungen 

aus dem Bereich der Nachhaltigkeit formuliert werden: 

 Einfachheit der Narration 

In der Umsetzung der narrativen Inhalte ist eine überschaubare Anzahl an 

Sinneinheiten, Settings und Erzählformen zu wählen. Das sinnhafte 

Nachverfolgen der Narration wird weiterhin durch explizite Begriffsverwen-

dungen und -erklärungen gefördert. Sachverhalte und Handlungsmotive der 

Medienfiguren sollten ebenfalls leicht nachvollziehbar sein. Eine implizite 

Einführung von Personen sollte vermieden werden. Ebenso provozieren 

Brüche in der zeitlichen Linearität unnötige Kapazitäten bei der 

Verarbeitung der Sendeinhalte.  

 

 Narrativer Rahmen 

Ein narrativer Rahmen mit handlungsleitender Frage- oder Problemstellung, 

welche die einzelnen Erzähleinheiten verbindet und verschiedene Lösungs-

ansätze aufzeigt, sollte klar erkennbar sein. Da sich das Phänomen der 

narrativen Dominanz hinsichtlich der Verarbeitungsleistung der befragten 

Kinder bestätigt hat, sollten die zu vermittelnden Lerninhalte möglichst eng 

mit der erzählten Geschichte verknüpft werden. Bei Formaten mit geringen 

narrativen Inhalten, sollten trotzdem klare Fragestellungen die edukativen 

Inhalte strukturieren. Auch kurze Beiträge wie z. B. Erklärstücke können nur 

mit einer klaren Fragestellung effektiv verarbeitet werden.  

 
 Deutlichkeit und Explizitheit 

Diese Prinzipien sollten grundsätzlich als qualitative Gestaltungsmerkmale 

der Wissensvermittlung gelten. Je deutlicher edukative Inhalte erläutert 

werden, desto besser können diese verarbeitet werden. Gerade bei der Ver-

mittlung von komplexeren Wissensinhalten empfehlen sich ausführliche und 

lückenlose Erklärungen. Dazu gehören bspw. auch die zielgruppengerechte 

Darstellung von Relationen und eine korrekte Komplexitätsreduktion.  
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 Zielgruppenperspektive und Lebensweltbzeug 

Es hat sich gezeigt, dass Kinder v. a. Inhalte, die aus einer Zielgruppen-

perspektive erläutert werden, gut verarbeiten können. Weiterhin sollten 

eine zielgruppengerechte Sprache verfolgt sowie Beispiele und Themen aus 

der Lebenswelt der Zielgruppe, an die die Kinder anknüpfen können, 

verwendet werden. Auch Aktivitäten an besonderen Orten, die Kinder 

interessant finden, fördern anscheinend die Gedächtnisleistung.  

 

 Audiovisuelle Gestaltung 

Besonders wichtig ist, dass die Gestaltung von Bild- und Tonebene nicht 

überladend und somit überfordernd wirkt. So ist eine ästhetische Bild-

sprache anstatt einer unübersichtlichen Kameraführung bspw. durch eine 

Handkamera zu wählen. Auch sollte eine Disharmonie zwischen Bild und 

Ton vermieden werden. Als lernfördernd können Großaufnahmen, längere 

Standbilder von wichtigen Details oder Prozessabläufen beurteilt werden. 

Aber auch durch totale Kameraeinstellungen, die eine interessante 

Umgebung zeigen, kann die Aufmerksamkeit der Kinder gewonnen werden. 

Mit der Darstellung von hypothetischen Szenarien sollte vorsichtig umge-

gangen werden. Kinder bewerten aufgrund ihrer eigenen Fantasien solche 

Darstellungen eher negativ. Hinzu kommt, dass eine Einordnung solcher 

Darstellungen als real oder fiktiv schwerfallen kann.  

 
 Moderation und soziale Interaktion  

Als Hauptaufgabe eines Moderators von Kinderwissenssendungen können 

die Strukturierung der Sendung und die stellvertretende Generierung von 

Wissen genannt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Mo-

derator das Sprachniveau der Zielgruppe einhält und nicht zu viele abstrak-

te Begriffe verwendet. Zwar kann der Moderator durchaus seine Rolle als 

Wissensvermittler ändern, sollte sich aber nicht übertrieben inkompetent 

verhalten, da manche Kinder dies als zu „albern“ empfinden. Ebenfalls ist 

ein Abbruch zur Identifikationsfigur in den einzelnen Erzähleinheiten für die 

Rekonstruktion und somit für die Reproduktion der Inhalte hinderlich.  
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Resümee 

Insgesamt zeichnen die Kinder durch ihre Aussagen ein positives Bild der 

Sendung Erde an Zukunft. Die positiven Ergebnisse betreffen vor allem 

verschiedene Eigenschaften des Moderators. Hinsichtlich einzelner Erzähl-

einheiten sind vor allem die Verankerung von Wissensvermittlung in der 

sozialen Interaktion und die Integration der Zielgruppe in den Rahmen der 

Sendung gut gelungen. So konnten alle Kinder in unterschiedlichem Maße 

eine moralische Orientierung, Handlungsorientierung und Sachwissen gene-

rieren. Die aufgeführten Aspekte sind als Empfehlungen für die didaktische 

Gestaltung der Sendung Erde an Zukunft und ähnlicher Formate zu 

betrachten. Durch die Einhaltung der Qualitätskriterien kann das bewiesene 

Potenzial von Wissenssendungen voll ausgeschöpft werden. 
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