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Canal Futura
Eine andere Art, über den Krieg zu sprechen

Der brasilianische Bildungssender
Canal Futura legte seinen Schwer-
punkt bei der Thematisierung des
Krieges im Irak bewusst nicht aus-
schließlich auf die Berichterstat-
tung, sondern forderte mit Spots
und Kunst-Olympiade Kinder zur
Toleranz auf.

Hintergrundinformation zu
Canal Futura

Canal Futura ist der erste pri-
vate Fernsehkanal in Bra-
silien, der sich ausschließlich

der Bildung widmet. Sein Programm
wurde für Kinder, Teenager, Arbei-
ter, Hausfrauen, Lehrer und für die

Allgemeinheit entworfen. Eingeführt
im September 1997, wird Canal Fu-
tura von 14 Einrichtungen finanziell
unterstützt, zu denen Firmen, Stif-
tungen, professionelle Vereinigungen
und Gruppen gehören, die in Partner-
schaft mit dem Kanal in die Bildung
investieren. Der Erfolg von Canal Fu-
tura ist eine Anerkennung für das
Partnerschaftsmodell der Roberto
Marinho Stiftung, die mit diesem Pro-
jekt eine neue Denkweise und eine
neue Art der Wissensvermittlung
über das Fernsehen gefördert hat.

Bildung, Dienstleistungen
und nützliche Informatio-
nen für das tägliche Leben

Vor Sendestart führte Futura Unter-
suchungen durch, die zeigten, dass
Jugendliche, Arbeiter, Hausfrauen
und Lehrer nach Information im Fern-
sehen suchten. Fernsehen wird als
Bildungsmedium angesehen, wobei
viele Programme, die eigentlich nur
unterhaltend sind, als Bildungsfern-
sehen verstanden werden.
In seinem 24-Stunden-Programm
zeigt Futura Eigenproduktionen, Sen-
dungen aus den Archiven seiner Part-
ner und international anerkannte Pro-
gramme. Unter den Attraktionen sind
Sendungen für die Lehrerfortbildung,
Schulsendungen, Bildungsnach-
richten, Debatten, Serien für Kinder,
für die Allgemeinheit und für Fach-
leute. Die Bildungssendungen des
Kanals reichen von Inhalten aus dem
Lehrplan der brasilianischen Schulen
bis zu Fragen und Dienstleistungen,

die sich auf  die Bereiche Gesund-
heitsfürsorge, Arbeit, Bürgerrecht,
Ökologie, Musik und kulturelles Erbe
beziehen.
Futura hat ein organisiertes Zuschau-
er-Netzwerk, das aus über 10.000
brasilianischen Einrichtungen be-
steht, wie z. B. Schulen, Kindertages-
stätten, Bibliotheken, Vereinigungen,
Firmen, Kirchen, Krankenhäuser,
Gefängnisse und Nachbarschafts-
vereinigungen. Speziell geschulte
Vertreter (mobilising agents) sind in
diesem Netzwerk tätig.

Unsere Prinzipien der
Kriegsberichterstattung

Auch die Auseinandersetzung mit
dem Irak-Krieg in unseren Program-
men war von den Grundsätzen und
Werten unseres Kanals geleitet. Die-
se Prinzipien basieren auf  Gemein-
schaftssinn, Unternehmungsgeist,
Ethik, kulturellem und erzieheri-
schem Pluralismus.
Gemeinschaftssinn – Darunter soll
hier die Solidarität und Beteiligung
der Bürger am Aufbau der Gesell-
schaft verstanden werden, das En-
gagement des Menschen für das
Gemeinwohl, die Verbesserung des
Verständnisses der wichtigen Rolle
eines jeden Individuums bei der Lö-
sung der Gemeinschaftsprobleme.
Ethik in öffentlichen und privaten
Beziehungen – Die Hauptprinzipien
des pädagogischen Projekts von
Futura sind ethische Werte und die
Bürgerrechte. Das Projekt soll die in-
dividuelle Verantwortung gegenüber

Diese Zeichnung ist der Beitrag des 12-
jährigen Fernando zur von Canal Futura
veranstalteten »Kunst-Olympiade«. Der
Junge stammt aus einem der ärmsten und
gewaltreichsten Viertel Rio de Janeiros.
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der Gesellschaft und der Regierung
ermuntern.
Unternehmungsgeist – Damit ist ge-
meint: die Einzelinitiative anregen,
Risikobereitschaft, Entscheidungs-
freudigkeit, die Aufrechterhaltung der
Verantwortung für das Gedeihen ei-
nes jeden Menschen und die Ent-
wicklung des Landes.
Kultureller und erzieherischer Plura-
lismus – Futura spricht das ganze
Land an und reflektiert dessen sozia-
le, kulturelle und Bildungsvielfalt.
Wenn wir Kinder ansprechen, müs-
sen wir extrem vorsichtig sein und die
Informationen so gliedern, dass sie
interessant, relevant und verständlich
sind. Was den Krieg betrifft, so glaub-
ten wir, dass Kinderfernsehen einem
laufenden Krieg ebenso viel Auf-
merksamkeit widmen solle wie ande-
ren Themen. Jedoch ist Krieg ein so
wichtiges Thema, dass es unsere Auf-
gabe ist, den dazugehörigen sozialen
und historischen Kontext zu liefern.
Wir können mögliche Gründe für eine
Rechtfertigung des Konflikts aufzei-
gen und vor allem erklären, dass es
verschiedene Sichtweisen gibt, die
einen Krieg möglich machen. Es gibt
immer unterschiedliche Beweggrün-
de in den verschiedenen Ländern.
Ökonomische und religiöse Gründe
können mit einem Konflikt oder
Krieg zusammenhängen – Themen,
die verstanden werden müssen.
Als Bildungskanal vermieden wir
eine Berichterstattung, die sich nur
auf die harten Nachrichten konzen-
triert. Wir versuchten, die Bedeutung
und die Konsequenzen einer aggres-
siven oder gewalttätigen Grund-
haltung zur Welt zu diskutieren. Ein
exzessiver Einsatz von Gewaltbildern
kann diese kritischen Informationen
nicht liefern. Daher zogen wir einer
detaillierten Beschreibung der tech-
nologischen Waffen Amerikas oder
einer zahlenmäßigen Einschätzung
der Kriegsfolgen eine andere Heran-
gehensweise vor. Es ist unsere Pflicht,
mehr zu bieten als die regulären Fern-
sehkanäle. Eine bloße Wiederholung
der harten Fakten reicht hier nicht.

Wir müssen Beispiele zeigen und
Vergleiche anbringen, die den Kin-
dern und Zuschauern einen Bezugs-
rahmen für die Nachrichten schaffen.
Ein Rahmen, der immer eine kritische
Haltung anregt.

Prävention und Friedens-
pädagogik

Wir wollen den Kindern aber auch
andere Wege eröffnen. Krieg ist Teil
des menschlichen Verhaltens. Dies
müsste nicht so sein, wenn die Men-
schen andere Wege finden könnten,
mit ihren Differenzen umzugehen.
Indem wir plural, großzügig, empa-
thisch und zuvorkommend sind,
können wir Kindern zeigen, dass es
Hoffnung in der Welt gibt und ihr
Leben besser wird, wenn wir Tole-
ranz und Respekt in unserem tägli-
chen Leben praktizieren.
In unserem Programm standen nicht
die täglichen Entwicklungen des
Krieges im Mittelpunkt. Stattdessen
beschlossen wir, über den Frieden
und die kulturelle Toleranz im All-
gemeinen zu sprechen. Wir gingen
davon aus, dass unsere Zuschauer
ohnehin bereits ein Übermaß an In-
formationen über den Krieg und den
Konflikt als solchen hatten: die Insta-
bilität von Saddam Husseins Regie-
rung; Bushs Reaktion auf  die Mei-
nung der Welt zum Krieg; das Inter-
esse an Öl; die terroristische Bedro-
hung der westlichen Welt etc.
Unser fester Glaube ist: Wenn Kin-
der andere Kulturen, Sprachen,
Perspektiven und Lebensweisen ver-
stehen und akzeptieren, können sie
lernen, ihre jeweiligen Rechte, Be-
dürfnisse und Ideologien zu respek-
tieren. Daher haben wir nicht direkt
vom Krieg gesprochen, sondern von
den Beweggründen und Folgen, die
Teil eines Konfliktes wie des Irak-
Krieges sein können. In einem der
Einspieler, die wir für das Thema
Friedenserziehung produzierten,
sprachen wir unter dem Titel »Frie-
den, eine Einstellung«. Diese Ein-

spieler beschäftigen sich mit der täg-
lichen Grundhaltung, die Kinder in
ihrem Leben entwickeln können. Es
gibt immer Raum für einen respekt-
vollen Dialog mit anderen, für Groß-
zügigkeit und Toleranz, die zu gegen-
seitigem Verständnis führen können.

Kunst statt Krieg

Unsere Arbeit wäre nicht vollständig,
wenn wir nicht die Meinungen der
Kinder und ihre Gedanken ebenfalls
berücksichtigen würden.
Auf  Canal Futura können Kinder
mitmachen, indem sie Briefe oder
Kunstwerke einschicken oder ihr
eigenes Material in den Futura Ge-
neration TV Workshops, die jedes
Semester für Kinder unter 21 ange-
boten werden, schaffen. In Interviews
haben Kinder die Möglichkeit, ihre
Ängste, Erwartungen und Ansichten
über das Geschehen in der Welt aus-
zudrücken.
Futura hat auch eine „Kunst-Olym-
piade“ in Partnerschaft mit einer ame-
rikanischen Organisation entwickelt.
Darin soll diskutiert werden, wie Kin-
der zwischen 8 und 12 Jahren die Welt
und das Millennium wahrnehmen.
Das Thema des Wettbewerbs »Ich im
neuen Millennium« befasst sich mit
dem Thema Kinder und Gesellschaft:
»Wie sehe ich mich selbst?« – »Wie
sehe ich die Welt?« – »Wie will ich
von der Welt gesehen werden?« –
»Was möchte ich verändern?«. Das
Projekt zielt darauf ab zu zeigen, wie
Kinder dazu beitragen können, das
interkulturelle Verständnis, die Zu-
sammenarbeit und den Frieden zu
fördern. Wir erhielten eine beachtli-
che Menge an Kunstwerken über den
Irak-Krieg und die Gewalttätigkeit in
den Städten, die die Sorgen und
Ängste der Kinder ausdrücken.


