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David W. Kleeman

Das »goldene Zeitalter« des Kinderfernsehens?

Noch nie gab es so viele Fernseh-
sender in den USA wie heute. Die
Ausweitung  des Kinderfernsehens
ist weit fortgeschritten. Ob dies ei-
ne Chance � sozusagen das »golde-
ne Zeitalter« des Kinderfernsehens
� ist oder doch nur bloße Kommer-
zialisierung, dazu wurden ausge-
wiesene Experten und Senderver-
antwortliche befragt.

Seit fast 20 Jahren � halb so
lang, wie das IZI zu Kindern
und Fernsehen forscht � arbei-

tet das American Center for Children
and Media mit amerikanischen Fern-
sehjournalisten und Produzenten zu-
sammen, um die Definition von
»Qualität« im Kinderfernsehen in den
USA zu fördern und auszudifferen-
zieren. Dabei trat ein Thema in den
Wettbewerben, Seminaren und Work-
shops des Zentrums immer wieder
deutlich hervor: Die hochwertige Ge-
staltung von Sendungen ist notwen-
dig, reicht aber nicht aus. Es bedarf
einer deutlich breiter angelegten Ge-
samtqualität des Senders und seiner
Angebote und es lohnt sich, über den
eigenen Horizont, die eigene Sen-
dung bzw. den eigenen Sender hi-
nauszublicken.
Eine einzelne Sendung kann all den
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Inte-
ressen von Kindern gar nicht gerecht
werden. Gerade in der amerikani-
schen, weit ausdifferenzierten Me-
dienlandschaft mit ihren vielen, rund
um die Uhr sendenden Kinderkanälen
haben einzelne herausragende Sen-
dungen kaum eine Chance. Die Auf-
merksamkeit von Kindern bekommen
sie nur, wenn sie in einem Sparten-
kanal gesendet werden oder in einem

bei Kindern beliebten Sender (bzw.
im Fall von Vorschulkindern in dem
Sender, den die Eltern besonders gut-
heißen). Aus dieser Perspektive
scheint das frühe 21. Jahrhundert ge-
radezu eine Blütezeit für das Kinder-
fernsehen zu sein. So viele Kanäle
wie noch nie bieten eine bemerkens-
werte Programmauswahl für jedes
Alter an. Vor allem die Jüngsten wer-
den mit Schienen pädagogischen In-
halts geradezu überschüttet: Nick Jr.,
Playhouse Disney, Noggin, PBS Kids
und sein digitaler Ableger Sprout,
Tickle U vom Cartoon Network, Rea-
dy to Set Learn auf The Learning
Channel und Jam bei HBO Family;
sie alle bieten Programmstrecken spe-
ziell für Kinder an.
Qualität wird aber nicht nur durch
Programmangebot und -varietät be-
stimmt. Die Forschung macht uns auf
den gewaltigen und langfristigen Ein-
fluss der Medien auf junge Menschen
aufmerksam. Einige Forscher kritisie-
ren dabei heftig die Rolle, die das
Fernsehen für die geistige Gesundheit
im Kindesalter spielt � Stichwort
Übergewicht, Gewalt, Aufmerksam-
keitsstörungen. Sie verdeutlichen all-
gemeine soziale Probleme wie die
Überkommerzialisierung, das »Aging
up« (Kids grow old younger) und vie-
les mehr. All dies ist mit Sicherheit
ein Zeichen dafür, dass dann eben
doch nicht alles in Ordnung ist und
es entsteht ein ganz anderes Bild als
das des »goldenen Zeitalters des Kin-
derfernsehens«.
Um eine einseitige persönliche Stel-
lungnahme zur Qualität des US-ame-
rikanischen Kinderfernsehens zu ver-
meiden, erschien es daher angemes-
sen, die Meinungen verschiedener
Experten einzuholen. Aus diesem

Grund konfrontierte ich Programm-
produzenten, Programmverantwort-
liche, Wissenschaftler und Lobby-
isten zunächst mit der Aussage: »Im
Hinblick auf Programmqualität ha-
ben wir jetzt das �Goldene Zeitalter�
des Kinderfernsehens« � und forder-
te sie auf, vor dem Hintergrund ih-
rer eigenen Definition von Qualität
dem zuzustimmen oder zu wider-
sprechen.

Haupttendenz:
Vielfalt an Konzepten und

Standpunkten

Der Produzent Josh Selig, Präsident
der Little Airplane Productions (mit
Serien, die momentan auf Nick Jr.,
Noggin und Playhouse Disney lau-
fen), bekräftigte die Aussage mit En-
thusiasmus: »Das �Goldene Zeitalter�
des Kinderfernsehens? Ja klar.«
Als Programm-Macher vertritt Selig
den Standpunkt, dass die starke Zu-
nahme an Fernsehkanälen darauf hi-
nauslaufe, dass die Zahl der Rund-
funksender, die Sendungen brauchen,
um ihren sich stets erweiternden Vor-
schulblock zu füllen, ansteige:
»Das fördert Innovation und Expe-
rimentierfreude, da nach Program-
men gesucht wird, die sich von der
Masse absetzen. Daher haben auch
neue Sendungen, die kreative Risiken
auf sich nehmen, eine Chance, von
einem Sender ausgewählt zu werden.
Vor fünf Jahren war dies sicherlich
nicht der Fall. Eine größere Vielfalt
bedeutet interessantere Auswahlmög-
lichkeiten für Kinder.«
Brown Johnson, die leitende Kreativ-
chefin von Nickelodeon Preschool
Media (die einige von Seligs Serien
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in Auftrag gab) stimmt dem zu:
»Wettbewerb erzeugt Qualität. Wenn
mehr Anbieter die Welt des Vorschul-
fernsehens betreten, haben Kinder
und Eltern eine größere Auswahl.«
Als leitende Programmredakteurin
ergänzt sie diesen Punkt noch um den
Wettbewerb durch die anderen An-
gebotsvarianten. Johnson zufolge
»haben Kinder mehr Auswahl bei der
Art und Weise, wie sie auf die Medi-
en zugreifen. Nick-Jr.-Sendungen
werden als VOD (video on demand),
V-cast und im digitalen Netzwerk
ausgestrahlt.« Johnson ergänzt jedoch
sofort, dass Technologie allein noch
keine Qualität hervorbringe: »Gute
Figuren und gute Geschichten sind
am erfolgreichsten und werden, un-
abhängig vom Empfangssystem, öf-
ter ausgewählt.«

»Wettbewerb erzeugt
Qualität. Wenn mehr
Anbieter die Welt des
Vorschulfernsehens

betreten, haben Kinder
und Eltern eine größere

Auswahl.«

Programmvielfalt war schon immer
ein Hauptmerkmal von Senderqua-
lität. Wenn Erwachsene den Fernse-
her einschalten, erwarten sie, Sendun-
gen zu finden, die ihrer Stimmung
oder ihren Bedürfnissen entsprechen.
Diese unterscheiden sich höchstwahr-
scheinlich vollkommen von den Fern-
sehinteressen ihrer Ehegatten oder
ihrer Nachbarn. Kinder haben ihr
gutes Recht auf dieselbe Art der in-
dividuellen Behandlung. Sie erwar-
ten dies gerade von einer Medien-
kultur, die jungen Menschen ermög-
licht zu wählen, zu planen und sich
ein maßgeschneidertes Programm zu-
sammenzustellen.
Dea Perez, Vizepräsidentin des Be-
reichs Programm bei Discovery
Kids, stimmt dem Kriterium »brei-
tes Programmangebot« zu. Auch in
ihrer Antwort findet sich der bereits
oben erwähnte Gedanke wieder, dass

Programmvielfalt für die Kinder ein
»goldenes Zeitalter« bedeutet, nicht
nur für Produzenten und Fernsehka-
näle. »Jedes Kind wird berücksich-
tigt � all seine Stile und Geschmä-
cker,« so Perez. »Das Maß an Re-
spekt, das Fernsehleute, Produzen-
ten und Werbefachleute Kindern ent-
gegenbringen, hat einen Höchst-
stand erreicht.«

»Das Maß an Respekt, das
Fernsehleute, Produzenten

und Werbefachleute
Kindern entgegenbringen,

hat einen Höchststand
erreicht.«

Nell Minow, die Autorin von The
Movie Mom�s Guide for Family Mo-
vies und Filmkritikerin für Yahoo!
Movies ist ebenfalls der Meinung,
dass »die für Kinder entworfenen
Programme reichhaltiger, pfiffiger,
einnehmender, förderlicher und in
jeder Hinsicht facettenreicher sind als
jemals zuvor.« Sie fügt hinzu, dass
mit einer Vielzahl an Kanälen, Video
on Demand und Medienpaketen »das
Beste, das bereits vorhanden ist, im-
mer noch in Wiederholungen verfüg-
bar ist. Fred Rogers aus Mister
Roger�s Neighborhood ist zwar schon
gestorben, aber seine Sendung wird
von dieser und den folgenden Gene-
rationen gesehen.«
Viele Experten freuen sich über die
zunehmende Aufmerksamkeit der
Unterhaltungsindustrie hinsichtlich
altersgerechter Themen und Inhalte.
Professor Daniel Anderson vom Ins-
titut für Psychologie der Universität
Massachusetts ist u. a. auch Berater
bei mehreren beliebten Kindersen-
dungen. Er lobt den Trend in der Un-
terhaltungsindustrie, dass »pädagogi-
sche Berater und Wissenschaftler nun
regelmäßig an der Gestaltung neuer
Fernsehsendungen beteiligt sind.« Er
schreibt diese Entwicklung zumin-
dest teilweise den eigenen prägenden
Erfahrungen derjenigen zu, die heu-
te Kinderfernsehen machen. Ander-

son zufolge »ist eine Generation von
Fernsehproduzenten als Kind mit der
Sesamstraße und ähnlichen Sendun-
gen im öffentlich-rechtlichen Fern-
sehen aufgewachsen. Diese Menschen
kennen und erinnern sich an den Wert
von gut gemachtem, auf einem �Lehr-
plan� beruhendem Fernsehen.«
Brown Johnson betont, dass es wich-
tig ist, etwas über Kinder zu wissen.
»Was macht eine Vorschulfernseh-
sendung gut? Man sollte beim Kind
ansetzen und sein Publikum kennen.
Wie lernt sie? Womit beschäftigt er
sich? Was vermittelt Kindern Erfolgs-
erlebnisse? Wo fühlen sie sich gut
und merken, dass sie etwas können?
Kinder lernen durch Spielen. Also
spiele. Erzähl eine großartige Ge-
schichte. Entwirf unterschiedliche,
starke Figuren � lustige, pfiffige und
innovative Konzepte, die ankommen
und von der Perspektive der Kindes
ausgehen; das sind die Merkmale
von gutem Kinderfernsehen.«

»Programmqualität tat
immer nur dann einen

großen Sprung nach vorne,
wenn Vorschulserien

bewiesen, dass pädagogisch
wertvolles Programm auch

ein gutes Geschäft sein
kann.«

Katzengold?
Wie kommerzieller Druck

die Qualität beeinflusst

In der heutigen Unterhaltungsin-
dustrie reichen gute Absichten jedoch
nicht immer aus. Daniel Anderson
betont, dass die Programmqualität
jeweils nur dann einen großen Sprung
nach vorne tat, wenn erfolgreiche
Vorschulserien bewiesen, dass päd-
agogisch wertvolles Programm auch
ein gutes Geschäft sein kann. »Das
Beispiel Blue�s Clues zeigt, dass ein
Bildungsprogramm seinem Sender
Geld einbringen kann.«
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Dennoch stimmen nicht alle Pro-
grammverantwortlichen darin über-
ein, dass kommerzielle Erfolge auch
wirklich zu einer kreativeren und
risikofreudigeren Programmentwick-
lung führen. Nancy Kanter, die Vize-
präsidentin der Abteilung Eigenpro-
duktionen für den Disney Channel
argumentiert, »obwohl es nun eine
noch nie dagewesene Auswahl an
Kinderprogrammen gibt, sind die
meisten doch durch die Interessen der
Marketing- und Lizenzgeschäfte ge-
prägt. Außerdem fällt die Gleichför-
migkeit bei den Figuren und Ge-
schichten ins Auge. Ab und zu gibt
es eine Sendung, die den Durchbruch
schafft und Kinder durch ihre Origi-
nalität auf einer neuen Ebene an-
spricht. Aber das ist eher eine Selten-
heit und ich denke, dass Programm-
verantwortliche und Programm-Ma-
cher meistens dazu aufgefordert wer-
den, zuerst �kommerziell� und zuletzt
�kreativ� zu denken.«

»Programm-Macher
werden dazu aufgefordert,
zuerst �kommerziell� und

zuletzt �kreativ�
zu denken.«

In der Tat führen die meisten, die den
Gedanken ablehnen, das »Goldene
Zeitalter« für das Kinderfernsehen sei
nun angebrochen, Geld als eigentli-
chen Grund des Problems an � vor
allem den Marketing- und Mer-
chandising-Zwang. Nach ihrer An-
sicht sind insbesondere kleinere Kin-
der nicht in der Lage, die Verkaufs-
absicht kommerzieller Botschaften zu
entschlüsseln � weder die vom Pro-
gramm getrennte Werbung, noch das
Product-Placement oder Sendungen,
über die nur ein Produkt verkauft
werden soll.
Programmqualität ist in einem Um-
feld, das vom Etwas-verkaufen-Wol-
len geprägt ist, ihrer Ansicht nach
nicht möglich. »Die kommerzielle
Ausbeutung von Kindern, indem man
die Lieblingsfernsehfiguren dazu ver-

wendet, alles von den Frühstücks-
flocken bis hin zur Bettwäsche zu
verkaufen, ist ein unverzeihlicher
Missbrauch der kindlichen Verletz-
lichkeit«, betont Nell Minow. »Un-
glücklicherweise ist das �Goldene
Zeitalter� eher für diejenigen ange-
brochen, die Kinder als Zielscheibe
kommerzieller Bombardierung durch
das Fernsehen benutzen« fügt Nancy
Gruver hinzu, die Leiterin von »Dads
and Daughters« und Programmdi-
rektorin der neuen Organisation »See
Jane«, die sich für die Zunahme weib-
licher Rollenvorbilder in Medien für
Kinder einsetzt.
»Anstatt Kinder zu informieren und
zu bilden, sind Sendungen nur noch
Mittel zur Vermarktung der ungeheu-
ren Masse an Marken- und Lizenz-
produkten, die einen Einkaufsbum-
mel mit der Familie in ein Minenfeld
mit quengelnden Kindern und elter-
lichen �Neins� verwandelt.«
Susan Linn, stellvertretende Direkto-
rin des Medienzentrums des Judge
Baker Children�s Center und Dozen-
tin für Psychiatrie an der Harvard
Medical School, betreut auch das
Führungskomitee der Kampagne für
eine werbefreie Kindheit. Ihre Beden-
ken gehen noch weiter, indem sie die
Kommerzialisierung als eine zweifa-
che Bedrohung ansieht � sowohl für
die öffentlich-rechtlichen Medien als
auch für die öffentliche Gesundheit.
Linn erklärt:
»Man wird sich an das frühe 21. Jahr-
hundert wahrscheinlich eher als das
angeschlagene Zeitalter des Kinder-
fernsehens erinnern, als an das gol-
dene. Durch die unkontrollierte Es-
kalation der Vermarktung � vor allem
durch das Lizenzgeschäft � und die
geringer gewordenen Finanzmittel
für das öffentlich-rechtliche Fernse-
hen gibt es heutzutage kaum ein Pro-
gramm, das nicht versucht, seinem
jungen Publikum Junk-Food, Spiel-
zeug, Kleidung oder Accessoires zu
verkaufen. Selbst Qualitätssendun-
gen auf PBS hängen bei ihrer Finan-
zierung zum größten Teil von Lizen-
zen und Firmenunterstützung ab und

können nicht im Entferntesten mehr
als werbefrei angesehen werden.«
»Neben dem Verkauf von Spielzeug
locken geliebte Figuren mit Produk-
ten wie Fruchtsnacks, gezuckerten
Müslisorten, Süßigkeiten und Eis-
creme«, fährt Linn fort. »Wenn man
bedenkt, dass Fettleibigkeit bei Kin-
dern ein häufiges Gesundheitsprob-
lem ist, wie können wir dann eine
Sendung für unsere Kinder guthei-
ßen, die ihnen Essen verkauft, das
viel Fett, Salz, Zucker und Kalorien
enthält? Entsprechend können wir die
Qualität eines Programms nicht mehr
beurteilen, ohne zu berücksichtigen,
in welchem Grad es ein Werbemittel
ist.«
Programmverantwortliche bestätigen
den Druck bezüglich des finanziel-
len Gewinns. Bei der Frage, inwie-
weit dies Einfluss auf das Programm
und seine Qualität hat, sind sie jedoch
unterschiedlicher Meinung. Brown
Johnson von Nick Jr. betont, »obwohl
Lizenzierungen zu einem erfolgrei-
chen Vorschulprogramm gehören,
sollte Licensing nicht der Ausgangs-
punkt der Programme sein. Als Lei-
terin des Sendernetzwerks werden
mir jedes Jahr viele Projekte angebo-
ten. Diejenigen, die von Beginn an
mit einem Stofftier oder einem aus-
gefallenen Spielzeug daherkommen,
werden meist sofort abgewiesen.«

»Eine Sendung nach dem
Motto: �Tausche einen

sprechenden Affen gegen
eine sprechende Katze� ist
weder inspirierend noch

innovativ.«

Nancy Kanter von Disney Channel
bedauert die Rolle, die das Werbe-
potenzial beim Entwicklungsprozess
spielt:
»Der große finanzielle Gewinn, der
durch die Lizenzierung von Spiel-
zeug erzielt wird und die Zusatz-
geschäfte, die durch eine Top-Fern-
sehserie möglich werden, lenken die
kreative Kraft. Das Ergebnis ist dann
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oft eher formelhaft. Eine Sendung
nach dem Motto: �Tausche einen
sprechenden Affen gegen eine spre-
chende Katze� ist weder inspirierend
noch innovativ. Was wir brauchen,
sind Programme, die bei Kindern
wegen ihrer Frische, ihres Humors
und ihren Geschichten mit überzeu-
genden Figuren ankommen.«

Es ist nicht alles Gold,
was glänzt

Die Autorin und »Movie
Mom« Nell Minow spricht ein
zusätzliches Problem bei der
Qualitätsbewertung des ame-
rikanischen Kinderfernsehens
an � nämlich, wie man Kinder-
fernsehen definiert. Kinder
haben beinahe unbegrenzte
Möglichkeiten � aber beein-
flusst die Präsenz von Spar-
tenkanälen das, was bei ande-
ren Sendern angeboten wird?
Minow argumentiert:
»Die Konzentration der Kin-
dersendungen auf Sparten-
kanäle hat sehr wenig Kind-
gerechtes im restlichen Programman-
gebot übriggelassen. Kinder müssen
Sendungen, die nicht speziell für sie
gemacht, aber dennoch für sie geeig-
net sind, zusammen mit ihrer Fami-
lie anschauen können. Ein Programm
wie The Andy Griffith Show stellt ei-
nen großartigen Ansatz dar, um
Familiengespräche über Kommuni-
kation und Verantwortung anzuregen.
Die aktuellen Sitcoms und Reality-
Shows sind jedoch eher Anlass zu
Gesprächen über das Essen von Kä-
fern und über schmutzige Witze. Es
ist leider traurige Tatsache, dass her-
vorragende Shows wie Dora the Ex-
plorer und That�s so Raven zwar Hits
sind, die Nummer 1 der Sendungen,
die von Kindern zusammen mit ih-
ren Eltern gesehen werden, ist jedoch
Fear Factor. Folglich muss die Sen-
dung als Kinderprogramm bezeich-
net werden. Wenn das im Laufe der
Zeit noch schlimmer wird, dann

möchte ich das nicht mit ansehen
müssen.«
Zudem werden viele dieser ungeeig-
neten Shows in den Fernsehsendern
ausgestrahlt, die für einige Kinder die
einzige Option sind. Minow fährt
fort, dass »viele Sendungen, die zu
den besten für Kinder gehören, auf
Kabelkanälen wie Nickelodeon lau-
fen, der jedoch nicht alle Kinder er-
reicht.«

Gold schürfen

Am Ende bringt wohl Nell Minow am
besten auf den Punkt, was man in der
heutigen Zeit alles empfehlen und
wovor man sich hüten sollte. Ihrer
Meinung nach ist »Fernsehen für die
heutigen Kinder in Anlehnung an
Dickens die �best of times/worst of
times�«.
Im US-amerikanischen Fernsehen
lassen sich durchaus Schätze finden.
Das sind nicht nur Programme mit
pädagogischer Intention, sondern
auch zahlreiche Sendungen, die ein-
zig und allein der Unterhaltung die-
nen. Wie  überall entsteht das beste
Ergebnis nicht in gewinnorientierter
Akkordarbeit, sondern durch Dreh-
buchschreiber und Produzenten, die
Kinder mögen und die kreativen
Möglichkeiten lieben, die die ver-
schiedenen Medien bieten. Unabhän-
gig von seinem späteren finanziellen

Erfolg ist es nicht vorstellbar, dass der
verrückte SpongeBob bei einem Mar-
keting-Meeting oder in einer Arbeits-
gruppe entstanden ist.
Wenn wir von einem »goldenen Zeit-
alter« sprechen, dann doch häufig in
Verbindung mit Nostalgie für einfa-
chere oder ruhigere Zeiten, und das
frühe 21. Jahrhundert fällt beim
Kinderfernsehen eindeutig nicht in
diese Kategorie. Es kostet Arbeit, um

die Schätze zu finden. Es er-
fordert kritische und engagier-
te Eltern, die eine aktive Rolle
beim Medienkonsum ihrer
Kinder einnehmen und die je-
des verfügbare Mittel nutzen,
um jene Sender und Program-
me zu finden, die für ihre Kin-
der am besten geeignet sind.
Es bedarf auch medienkom-
petenter junger Menschen, die
Qualität erkennen und fordern.
Schließlich braucht es auch
ein professionelles Team vol-
ler Energie, das nie zufrieden
und immer bereit ist, zu dis-
kutieren und neue Quali-
tätsmerkmale beim Kinder-
fernsehen zu entwickeln. Der

Debatte nach zu urteilen, an der sich
US-Experten für diesen Artikel be-
teiligt haben, ist die Unterhaltungs-
industrie und jene, die sich damit be-
schäftigen, bereit und begierig darauf,
sich gegenseitig zu Höchstleistungen
anzutreiben.
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