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Sandra Fleischer/Bernd Schorb

Ein Fernsehangebot als
Orientierungsquelle

Der KI.KA � ein Ansprechpartner für Heranwachsende bei Fragen zu Liebe und
Sexualität? Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur Wahrnehmung und Akzeptanz der

Magazinsendung Der Kummerkasten

Kinder und Jugendliche suchen
Orientierung zu Themen wie Ero-
tik, Sexualität und Partnerschaft.
An der Universität Leipzig wurden
16 ältere Kinder zum Kummer-
kasten des KI.KA interviewt.

Wie sage ich meinen Eltern,
dass ich in Mathe eine 5
habe?«; »Wie muss ich

sein, damit ich den anderen gefalle?«;
»Bin ich schön?«; »Wie sage ich ei-
nem Jungen, dass ich mit ihm gehen
will?« �
Heranwachsenden stellen sich viele
Fragen zum Alltagsleben, zur eigenen
Person und zur persönlichen Zukunft
wie auch zum Geschehen in der Welt.
Sie suchen Rollenvorbilder, ethische
Orientierungen und Antworten auf
aktuelle Fragen und Probleme. Sie
fragen ihre Eltern, ihre Verwandten,
ihre Freunde � und sie greifen auch
auf die Medien zurück.
Besonders wenn Bezugs-
personen und vertrauens-
würdige Ansprechpartner
fehlen, steigt die Relevanz
der Medien. Unabhängig
davon ist die Zuwendung
zu Medien als Wissens-
und Orientierungsquelle
von den Problemlagen be-
stimmt, zu denen Heran-
wachsende Anregungen
oder sogar konkreten Rat
suchen. Ein zentraler Pro-
blembereich sind die The-

men Liebe und Sexualität. Obgleich
diese Themen in der Öffentlichkeit
und in den Medien stets präsent sind
und Sexualkunde und Aufklärung
überdies im schulischen Unterricht
ein fester Bestandteil des Lehrplans
sind, bleiben die Bereiche Liebe, se-
xuelle Aufklärung und Verhütung
weiterhin prekäre Themen für He-
ranwachsende. Ungeachtet der Tat-
sache, dass Heranwachsende immer
früher erste Sexualerfahrungen ha-
ben1, belegen Studien2, dass trotz der
öffentlichen und medialen Agenda
viele Heranwachsende mangelhaft
aufgeklärt sind. Dass sich ältere Kin-
der mit ihren Fragen zur Liebe und
mit ihrem Bedürfnis nach fundierter
sexueller Aufklärung direkt an das
ihnen vertraute Medium Fernsehen
wenden, belegt auch die hier vorge-
stellte Studie des Lehrstuhls für
Medienpädagogik und Weiterbil-
dung der Universität Leipzig zur Re-

zeption des KI.KA-Kummerkastens.3

Sie befasst sich generell mit der Fra-
ge, zu welchen Themen Kinder zwi-
schen 7 und 14 Jahren in einem Be-
ratungsangebot des Fernsehens Rat
und Orientierung suchen und welche
sozialen und aktuellen Lebensbedin-
gungen diese Zuwendung moderie-
ren.

Die Studie

Die Kommunikations- und Medien-
wissenschaftler Bernd Schorb, San-
dra Fleischer und Achim Lauber führ-
ten eine Rezipientenbefragung sowie
eine funktionale Inhaltsanalyse zum
Programmangebot Der KI.KA-Kum-
merkasten durch. 16 Kinder im Alter
von 7 bis 14 Jahren wurden in inten-
siven Einzelgesprächen interviewt.
Im Anschluss an die Rezipienten-
befragung wurden 9 Sendungen des
Erhebungszeitraums inhaltsanaly-
tisch untersucht.

Der KI.KA-Kummerkasten

Das Programmangebot Der Kummer-
kasten vom KI.KA, dem Kinderkanal
von ARD und ZDF, ist ein interaktiv
konzipiertes Life-Format, das Heran-
wachsenden Orientierungen in Form
konkreter Ratschläge und Hilfestel-
lungen anbieten möchte.4 Der Kum-
merkasten setzt auf Kommunikation
mit seinen Zuschauern. Einmalig inModeratorin Banu aus dem Kummerkasten
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der deutschen Fernsehlandschaft ist
die Anlage des Programms als Talk-
angebot für Kinder und Jugendliche
und als Service über die Sendezeit
hinaus � in Zusammenarbeit mit dem
Beratungsteam der Nummer gegen
Kummer, einer Initiative der BAG
BundesArbeitsGemeinschaft Kinder-
und Jugendtelefon e. V. Mit der Num-
mer gegen Kummer bietet Der Kum-
merkasten auch außerhalb der eigent-
lichen Sendezeit für die Fragen der
Heranwachsenden Rat und Hilfestel-
lung.5 Mit diesem auf individuelle
Kommunikation mit seinen Zuschau-
ern angelegten Angebot möchte der
Fernsehsender KI.KA explizit eine
Orientierung für Heranwachsende
bieten.
»Kinder brauchen Orientierungen
und suchen sie beim KI.KA. In den
vergangenen Monaten haben sich
7.000 Kinder an den KI.KA-Kum-
merkasten gewandt. Die Resonanz
war auch für uns überwältigend und
wir konnten dank der Kooperation
mit der Nummer gegen Kummer die
Fragen der Kinder individuell beant-
worten. Offensichtlich braucht es ein
solches Angebot. Offensichtlich su-
chen Kinder Rat und Hilfe. Offen-
sichtlich kann der KI.KA mehr lei-
sten, als man von einem Fernsehsen-
der eigentlich erwarten darf«, so Frank
Beckmann, Programmgeschäftsführer
des KI.KA.6

In einer Reihe mit sozialen
Bezugspersonen

Die Studie zeigt, dass die Kinder den
KI.KA-Kummerkasten als Beratungs-
und Orientierungsangebot wahrneh-
men. Die Mädchen und Jungen stel-
len den Kummerkasten in die Reihe
mit, aber nicht vor die Vertrauensper-
sonen ihres direkten Umfelds, z. B.
Eltern und Freunde, oder sie verglei-
chen ihn mit institutionellen und pro-
fessionellen Hilfen, z. B. Ärzten und
professionellen Beratungseinrichtun-
gen. Im sozialen Kontext hat der
Kummerkasten eine ergänzende

Funktion für Kinder. Er
wird als Ratgeber für
die Kinder relevant,
wenn sie Sorgen haben
und andere Vertraute
nicht erreichbar oder
Teil des Problems sind
oder die Ansprechpart-
ner im Umfeld als Be-
rater versagen. So su-
chen die Kinder Rat
beim Kummerkasten,
wenn sie aktuelle Pro-
bleme haben. Hierzu
zählen Konfliktsitua-
tionen, Sorgen um ihre
Gesundheit und klassische Pubertäts-
probleme. Die Suche nach Orientie-
rungen wird relevant, auch dann,
wenn das Sendungsthema kein eige-
nes aktuelles Problem trifft, aber Be-
züge zur Lebenswelt und zu den
altersbedingten Themen von Kindern
hat.

Liebe und Sexualität als
Wunschthemen

Die Studie fragte neben der Bewer-
tung der Themen, Beratung und Um-
setzung der Sendung auch nach den
Wunschthemen der Kinder, über die
sie mit dem Kummerkasten reden
bzw. die sie in der Sendung behan-
delt sehen möchten. Neben den The-
menbereichen Konflikte in Familien,
Schule und Freundschaftsbeziehun-
gen sowie Fragen zu sozialer Un-
gleichheit und der eigenen Zukunft
bilden die Themenbereiche Liebe
und/oder Sexualität und Fragen zu
körperlicher Attraktivität und Ge-
sundheit einen Schwerpunkt. So bit-
ten vier 12-jährige Mädchen aus Bay-
ern den Kummerkasten um sexuelle
Aufklärung. Mit den Eltern zu reden,
das sei ihnen zu peinlich. Denise hat
seit kurzem einen Freund, der »im-
mer irgendwas« wolle und nun möch-
te die 12-Jährige dringend wissen,
»was man so mit einem Jungen
macht.«. Wie Denise geht es auch
anderen Mädchen vor allem um die

Frage: Was gehört zu einer Teenager-
liebe bereits an sexuellen Aktivitäten
dazu und was noch nicht? Caro sagt:
»Ich weiß nicht, früher, da hatte man
Sex ab 16. Und jetzt reden und tun
sie alle jetzt schon so. Und ich weiß
von einer 13-Jährigen, die beinah
schwanger geworden wäre. Vielleicht
bin ich ja auch nur komisch. Aber ich
weiß nicht, mir geht das einfach al-
les zu schnell.« Und so fragt sie wie
auch ihre Freundin Lisette: »Was gibt
es denn überhaupt für Verhütungs-
möglichkeiten ab 13? Denn die Pil-
le, die kriegt man doch noch gar nicht
verschrieben. Da muss man doch
schon 16 sein.« Die Fragen und Aus-
sagen der Mädchen machen deutlich,
dass sie sich gedanklich bereits inten-
siv mit den Themen Liebe und Se-
xualität auseinander setzen. Dazu ge-
hören auch bereits die Überlegung:
»Wann gehe ich zum ersten Mal zum
Frauenarzt?« und die Frage: »Wie
sage ich meiner Mutter, dass ich zu-
sammen mit meiner Freundin das ers-
te Mal dort hingehen möchte und
nicht mit ihr?« Die befragten 12-jäh-
rigen Mädchen und auch ein 10-jäh-
riges Mädchen haben bzw. hatten
bereits einen »Freund«. Die Bezie-
hungen bezeichnen sie als »mitei-
nander gehen«. Und bislang war die-
ses »Miteinander-Gehen« eine schö-
ne, unverfängliche Angelegenheit,
die auch wieder unkompliziert gelöst
werden konnte. Nun aber fühlen sich
die Mädchen unter einem sexuellen

Moderatorin Beate aus dem Kummerkasten



62
FORSCHUNG

18/2005/1

Leistungsdruck, der ihnen nicht nur
von der Erwachsenenwelt, sondern
auch von der eigenen Peer-Group
bzw. den Schülern der nächsten bei-
den Klassenstufen vermittelt wird.
Sie nehmen deutlich wahr, wie sie der
Kindheit entwachsen. Beziehungen
und sexuelle Aktivität erscheinen ih-
nen nicht als ferne Zukunftsmusik
und nicht als etwas, dem sie sich lang-
sam annähern können. Im Gegenteil,
sie fühlen sich durchaus gedrängt und
dazu noch unzureichend informiert.
Obwohl Caro mit ihrer Mutter, die
Ärztin ist, über alles reden kann, fühlt
sie sich zu diesem Thema noch nicht
ausreichend informiert. Andere Kin-
der nehmen ihre Eltern erst gar nicht
als adäquate Ansprechpartner für die-
se Thematik wahr. Der Sexualkunde-
unterricht der Schule schneidet in den
Bewertungen der Kinder schlecht ab:
»Da lernt man so was nicht.« Auch
die Lehrer und Vertrauenslehrer kom-
men als Ansprechpartner nicht in Fra-
ge. Ihr Stellenwert als Ansprechpart-
ner ist gering, wie beispielsweise die
Ergebnisse der »Dresdner Kinder-
studie«7 verdeutlichen. Die rund
2.000 befragten Kinder dieser Studie
setzten ihre Lehrer bei der Platzierung
ihrer relevanten Bezugspersonen auf
Rang 11. In dieser Studie nannten die
Kinder Medienstars als Bezugsperso-
nen sogar noch vor ihren Lehrern;
auch in der Beantwortung der Frage,
mit wem die Kinder »reden können«,
belegen die Lehrer den letzten Platz.

Mediale Beratung ver-
trauenswürdig und anonym

Den Kummerkasten empfinden die
jungen Mädchen bei ihrer Suche nach
Beratung als vertrauenswürdigen
Ansprechpartner und sie schätzen die
dort gebotene Anonymität. Sich an
den Kummerkasten zu wenden, ob
nun zuschauend oder interaktiv, an-
rufend oder schreibend, ist für sie eine
plausible Handlungsmöglichkeit. Zu-
sätzlich bieten die interaktiven Ange-
bote des KI.KA-Kummerkastens den
Kindern während und nach der Sen-
dezeit an, sich direkt mitzuteilen. Die
Kinder können die Sendung schauen
oder aber auch anrufen und e-mailen,
um ihre Meinungen und Erfahrungen
mitzuteilen oder um Fragen zu stel-
len. Außerhalb der Sendung, die ein-
mal pro Woche ausgestrahlt wird,
können die Mädchen und Jungen den
Kummerkasten täglich erreichen. Die
Nummer gegen Kummer als Partner
des KI.KA und integraler Bestandteil
des KI.KA-Kummerkastens berät die
Kinder persönlich in einer privaten
Kommunikationssituation. Den In-
halt des KI.KA-Kummerkastens neh-
men die Befragten über beide Ge-
schlechter und über alle Altersstufen
hinweg als Beratung wahr. Sie erhal-
ten dort »Ratschläge« und »Tipps«.
Die 10-jährige Michelle bewertet den
Kummerkasten folgendermaßen:
»Also, ich finde den Kummerkasten

gut, weil er gibt
mir öfters Rat-
schläge und damit
kann ich auch gut
was anfangen.«
Auch die 12-jähri-
ge Caro bewertet
die Beratung als
»gute Hilfe« und
sie fühlte sich
nach einer persön-
lichen Beratung
am Telefon durch
den Kummer-
kasten »erleich-
tert«.

Im Fernsehen einzigartig

In der Studie zum KI.KA-Kummer-
kasten sollten die Kinder ihre Bewer-
tungen begründen und den Kummer-
kasten in dem von ihnen genutzten
Medienensemble verorten. Als me-
diales Beratungs- und Orientierungs-
angebot reiht sich der Kummerkasten
in den Kanon anderer Medienan-
gebote ein, die inhaltliche und forma-
le Ähnlichkeiten zum KI.KA-Kum-
merkasten aufweisen. Und doch sag-
ten die Befragten aus, dass ihnen kein
anderes Fernsehangebot bekannt sei,
das mit dem KI.KA-Kummerkasten
zu vergleichen sei. Sie betrachten die
Sendung als einzigartig im Fernse-
hen. Ihre Begründungen liegen auf
zwei Ebenen: Der KI.KA-Kummer-
kasten wird als einzigartig wahrge-
nommen, weil er ganz bestimmte
Themen behandelt und sich an eine
ganz bestimmte Zielgruppe richtet. Er
ist � aus Kinderaugen � die einzige
Sendung, die sich mit Kummerthe-
men von Kindern auseinander setzt.
Michelle erklärt, dass und warum sich
dieses Angebot direkt an Kinder rich-
tet: »Ich denke, dass die Eltern das
nicht so unbedingt brauchen, weil die
kommen eigentlich immer öfters al-
leine zurecht, weil meine Mutti, die
hat auch manchmal Probleme, aber
die kommt immer gleich alleine zu-
recht. Aber wir Kinder, das ist irgend-
wie anders, weil, wir sind ja noch
Kinder, vielleicht wissen wir auch
nichts so Richtiges als die Eltern, die
wissen ja noch mehr Bescheid als wir.
Und ich finde das gut, dass derjenige
das (den KI.KA-Kummerkasten) er-
funden hat.«
Zweitens wird der KI.KA-Kummer-
kasten als einzigartig wahrgenom-
men, weil er sich von anderen Me-
dienangeboten, die Beratung und Ori-
entierung anbieten oder vorgeben,
dies zu tun, abhebt. Ein Mädchen
zieht in diesem Zusammenhang einen
direkten Vergleich zu Jugendzeit-
schriften wie der Bravo. Der 14-Jäh-
rigen gefällt der KI.KA-Kummer-
kasten besser, da sie die Themen derModerator Jens aus dem Kummerkasten
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Zeitschriften als überzogen empfin-
det: »Eifersucht, Streit, Traumboys
� in den Zeitschriften, find ich,
klingt das immer übertrieben �
ziemlich übertrieben, also der
Kummerkasten ist noch realistisch.«
Eine übertriebene und reißerische
Machart kritisieren die Befragten mit
Blick auf die Angebote der Talk-
shows. Die Kinder erkennen zwar
durchaus Parallelen zwischen den
Themen des KI.KA-Kummerkastens
und denen der Talkshows, distanzie-
ren sich aber deutlich von der inhalt-
lichen Umsetzung und Qualität: »Ich
meine, es ist ganz lustig, sich das an-
zugucken, wie die sich da anschrei-
en, aber wenn es jetzt um Beraten und
Lernen so geht, dann würde ich mir
das nicht angucken. Also ich finde
nicht, dass man so viel dabei lernt.«
Talkshows werden der Unterhaltung
zugeordnet, währenddessen der
KI.KA-Kummerkasten als ernsthafte
Beratung und Orientierung wahrge-
nommen und bewertet wird.
Trotz des großen Zuspruchs gab die
Studie zugleich Hinweise dafür, dass
es bezüglich der interaktiven Rat-
suche Grenzen des Vertrauens in den
Kummerkasten gibt. Diese Grenzen
sind einerseits thematisch und ande-
rerseits in der Kommunikationssi-
tuation begründet. Auch dem Kum-
merkasten möchten Kinder nicht al-
les anvertrauen. So betont die 10-jäh-
rige Susanne, dass sie über ihr »er-
stes Mal« nicht mit dem Kummer-
kasten sprechen würde. Dieses The-
ma ist für das Mädchen wie auch für
andere Heranwachsende zu persön-
lich. Anderseits wird die für den
Kummerkasten charakteristische
Live-Kommunikationssituation von
vielen Kindern als nicht für jedes
Thema angemessen betrachtet. Der 9-
jährige Dominik beispielsweise kann
sich nicht vorstellen, sich persönlich
Rat im Kummerkasten des Kinder-
kanals zu holen, denn »das wäre mir
zu peinlich«. Er weiß, dass viele Klas-
senkameraden den KI.KA sehen.
Eine öffentliche Präsentation seiner
Probleme empfindet der Junge als
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ANMERKUNGEN

Entblößung seiner selbst. Hier wird
deutlich, dass der KI.KA-Kummer-
kasten nicht zu jedem Lebensbereich
und nicht für alle Erfahrungen und
Probleme der Kinder als Ansprech-
partner in Frage kommt.
Die vorgestellte Studie belegt, dass
medialen Angeboten in bestimmten
sozialen Konstellationen und bei be-
stimmten Themen große Bedeutung
als Orientierungsangebot zukommen
kann. Und es wird deutlich, dass �
so bedrückend die Feststellung auch
ist � in bestimmten Fällen ein media-
les Angebot als einzige Möglichkeit
oder als letzte verbleibende Instanz
wahrgenommen werden kann. An
mediale Beratungsangebote für Kin-
der ist somit ein hoher Anspruch zu
stellen, womit ihnen viel Verantwor-
tung zukommt. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund sollten die referierten Er-
gebnisse zugleich Anlass sein, über
die Notwendigkeit und die Möglich-
keiten der Stärkung personaler Sozi-
alisationsinstanzen nachzudenken.
Die Medien sind zwar ein wichtiger,
aber kein hinreichender Partner in
der Bewältigung der Probleme von
Heranwachsenden.


