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Wie deutsche Kinder die Ereignisse in Japan im 
Fernsehen wahrnehmen

Wie Kinder die Ereignisse in Japan wahrnehmen und mit diesem Wissen umgehen, 
untersuchte eine aktuelle Studie des IZI. Hierzu wurden 313 Kinder zwischen fünf und 
13 Jahren interviewt. Sie berichteten über ihr Wissen sowie ihre Einschätzung der Ereignisse 
und malten Bilder ihrer Vorstellungen und ihrer Wünsche an die Medienberichterstattung. 
Zusätzlich wurden ihre Kenntnisse über Erdbeben, Tsunamis und Atomkraftwerke erfragt.

Zentrale Ergebnisse:
Fast alle Kinder, sogar Kindergartenkinder, haben von den Ereignissen gehört. Viele nennen 
die drei Natur- bzw. Technikkatastrophen „Erbeben“, „Tsunami“ und „Atomunfall“. Die 
Hauptinformationsquelle ist das Fernsehen: 87 % der Kinder haben von den Ereignissen 
z. B. aus Erwachsennnachrichten und logo!, den Kindernachrichten des KI.KA, erfahren. 
Auch in der Familie und Schule wurde das Thema „Japan“ angesprochen. 

Besonders bedrohlich für die Fünf- bis Achtjährigen ist dabei der Tsunami. Ihre Bilder zeigen 
häufig eine riesige Welle, die alles zerstört.

Für die älteren Kinder ist das Thema „Atomkraft“ besonders emotional aufgeladen. Sie 
versuchen, die unbegreifliche Gefahr für sich fassbar zu machen, zum Teil mit realistischen 
Vorstellungen, zum Teil aber auch mit überdramatisierten Bildern wie abfallenden Beinen 
von Menschen, die strahlenverseuchtes Wasser betreten.

Deutsche Kinder schätzen Atomkraftwerke als 
gefährlich ein. Während noch knapp ein Viertel 
der Kindergartenkinder Atomkraftwerke für 
ungefährlich hält, ändert sich dies im 
Grundschulalter grundlegend. Kinder ab neun 
Jahren sind sich im Prinzip einig: 
Atomkraftwerke sind ein bisschen oder sogar 
total gefährlich.

Kinder vor dieser Art medial präsenter 
Ereignisse fernzuhalten, ist in unserer
mediendurchdrungenen Gesellschaft nicht 
realistisch. Bereits im Kindergartenalter erfahren 
sie von den Ereignissen und machen sich ihre Gedanken. Für Eltern und PädagogInnen 
bedeutet dies, sensibel mit Verunsicherungen und Nachfragen umzugehen. Kinder brauchen 
einfache, direkte Erklärungen. Hierfür eignet sich z. B. das gemeinsame Sehen der TV-
Kindernachrichten logo! oder das Nachlesen von Informationen auf Kinder-Internetseiten. 
Unbedingt zu vermeiden ist eine zusätzliche Emotionalisierung, eine Dramatisierung und 
Polemisierung von Themen wie „Atomkraft“ oder das Schüren neuer Ängste. Wichtiger sind 
ausgewogene Informationen, die Kindern helfen zu verstehen, warum es in Deutschland und 
der Welt AKWs gibt. Zudem ist es hilfreich, sich zu informieren und nach Möglichkeiten zu 
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suchen, selbst aktiv zu werden, den Menschen in Japan zu helfen oder seine Meinung zum 
Thema „Atomkraft“ kundzutun.

Die Ergebnisse der deutschen Studie und internationaler Studien sowie Fragen, was diese 
Erkenntnisse für die Qualität in der Berichterstattung bedeuten, werden auf der Konferenz 
„Tsunami und Super-GAU – Für Kinder berichten: Konzepte aus Forschung und Praxis“ am 
19. Juli 2011 in München, die gemeinsam von der bpb und dem IZI durchgeführt wird, 
präsentiert und diskutiert.

Weitere Informationen zur Konferenz folgen in Kürze.

Kontakt:
Dr. Maya Götz, Leiterin Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und
Bildungsfernsehen, Tel.: 089/5900 2264, Internet: http://www.izi.de, http://www.maya-
goetz.de; 
E-Mail: maya.goetz@brnet.de
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