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Was wissen  
US-amerikanische Kinder?

US-Kinder über die Medienberichterstattung der Japan-Katastrophe 2011 

183 Kinder und Preteens aus den 
USA wurden zu ihrer Wahrneh-
mung der Ereignisse in Japan im 
März 2011 befragt und zeichneten 
Bilder zu ihren Vorstellungen des 
Geschehenen. 

Vor fast 2 Jahrzehnten schrieb 
der Medienwissenschaftler 
George Gerbner: »Zum 

ersten Mal in der Geschichte der 
Mensch heit erfahren Kinder von Er
eignissen zumeist nicht von ihren El
tern, ihren Schulen, Kirchgemeinden 
oder Nachbarn, sondern von einer 
Handvoll globaler Konglomerate.« 
(Gerbner 1994, S. 40) Es handelt 
sich dabei um Medienkonglome
rate, und ihr Einfluss auf das Leben 
von Kindern weltweit nimmt weiter 
zu (Calvert 1999; Lievrouw/Liv
ingstone 2006). Die Gründe hierfür 
reichen von einer zunehmenden Ver
fügbarkeit und fallenden Preisen für 
Mediengeräte bis hin zur wachsenden 
Arbeitsbelastung von Eltern, in deren 
Folge weniger Zeit für Familienakti
vitäten bleibt (Korhonen/Lahikainen 
2008; Nathanson 2010). 
Fernsehen hat in besonderem Maße 
dazu beigetragen, dass Kinder nicht 
nur Ereignissen ihres näheren Le
bensumfelds und leicht verständli
chen Themen ausgesetzt sind, son
dern auch entfernten und komple
xeren Geschehnissen (Buckingham 
2000; Götz u. a. 2005). Die Art und 
Weise, wie Kinder die Welt sehen und 

wie sie die Beziehung zwischen sich 
und der Welt definieren (Korhonen/
Lahikainen 2008, S. 148), wird oft 
von Fernsehnachrichten beeinflusst. 
Dieses Zusammenwirken meinen 
WissenschaftlerInnen, wenn sie von 
»Medienkindheit« sprechen (Living
stone 1998).
Obwohl es die Medien den Kindern 
ermöglichen, etwas über die Ge
schehnisse in ihrer nahen und weiten 
Umgebung herauszufinden, sowie 
einen Rahmen für die Interpreta
tion der Ereignisse bieten, »werden 
Kinder in den Nachrichten selbst 
eher marginalisiert« (Joseph 2007, 
S. 289). Sie kommen in Berichten 
kaum vor, und wenn, dann als Kri
minalitätsopfer. Die Meinungen von 
Kindern sind im Fernsehen meist 
nicht zu sehen (Goonasekera u. a. 
2000), denn sie werden fast nie von 
ReporterInnen interviewt oder zi
tiert – nicht einmal in Fällen, die 
sie direkt betreffen, wie z. B. beim 
Start eines Kinderfilms (Joseph 
2007). Die Ansicht »Kinder sind 
kaum auf dem Radar der Nachrich
tenmedien« wird nicht nur durch 
deren »auffällige Abwesenheit« in 
Nachrichtenberichten belegt (Joseph 
2007, S. 189), sondern auch durch 
die in zahlreichen Ländern geringe 
Zahl an Informationsprogrammen 
für Kinder im Vergleich zu Unter
haltungssendungen (Lemish 2007; 
Asamen u. a. 2008; Bryant 2009).
Ausgehend von diesen Beobachtun
gen, dass die Medien Einfluss auf 

die Ansichten von Kindern haben, 
sie aber (besonders in Fernsehnach
richten) kaum abbilden oder ihre 
Meinung einbeziehen, zielt der vor
liegende Artikel darauf ab, den Kin
dern eine Stimme hinsichtlich medial 
vermittelter Ereignisse und Themen 
zu verleihen. Im Folgenden werden 
die Meinungen USamerikanischer 
Kinder dargestellt, die sie sich im 
Zusammenhang mit den von ihnen 
genutzten medialen Darstellungen der 
Ereignisse in Japan im März 2011 
gebildet haben. 

Die Studie
Das Datenmaterial für diese Studie 
wurde anhand eines vom IZI ent
wickelten Fragebogens, der an 183 
Kinder und Preteens in 2 Städten in 
den USA1 verteilt wurde, erhoben. 
Die Stichprobe umfasste 84 Jungen 
und 99 Mädchen im Alter von 5 bis 
13 Jahren.2 Der Großteil der Befrag
ten war kaukasischweiß und min
destens aus der 2. Einwanderergene
ration, obwohl auch wenige Native 
Americans, AfroamerikanerInnen, 
Hispanics und einige Eingewander
te aus Deutschland, Russland, Ru
mänien, Bosnien, China und Japan 
teilnahmen. Die Kinder wurden ge
beten, ihr Wissen über die Gescheh
nisse zu diskutieren und zu zeichnen 
sowie zu berichten, wie sie von den 
Ereignissen erfuhren und welche 
Rolle die Medien für das Verständnis 
der Katastrophe spielten.
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Die Medienquellen der US-Kinder
Die Kinder der Studie bekamen ihre 
Informationen von lokalen und natio
nalen3 Fernsehsendern, regionalen 
und überregionalen4 Zeitungen so
wie verschiedenen lokalen und natio
nalen Radiosendern und nationalen 
Zeitschriften (Time und Newsweek). 
Im Erhebungszeitraum sahen die 
Kinder auch Kindersender wie den 
Disney Channel und Nickelodeon, 
die kaum von der JapanKatastrophe 
berichteten und lediglich Spenden
aufrufe ausstrahlten, sonst aber ihr 
Unterhaltungsprogramm fortsetzten. 
Kein USSender bietet eine explizi
te Kindernachrichtensendung an. Es 
gibt lediglich eine Nachrichtenzeit
schrift für Kinder, Time for Kids, eine 
Kinderversion des Time Magazine, 
die an Schulen verteilt wird und auf 
deren Sonderausgabe zu Japan sich 
einige Befragte bezogen. 

Was US-Kinder über Japan wissen
Auf die Frage, was dort geschehen sei, 
wusste die Mehrheit der Befragten 
eine Antwort, nur 8 der 183 Teilneh
merInnen (alle 8 aus der Altersgruppe 
der 5 bis 6Jährigen) konnten nicht 
antworten. Viele Kinder verfügten 
über Detailwissen und nannten das 
Erdbeben (147 Kinder) und den Tsu
nami (159 Kinder), wenige nannten 
den AKWUnfall (62 Kinder) oder die 
radioaktive Strahlung (20 Kinder). 
Die Antwort auf die Frage, was ge
nau passiert sei, bezog sich auch auf 
die chronologische Reihenfolge der 
Ereignisse. 47 Kinder konnten die ge
naue Reihenfolge rekonstruieren, 55 
Kinder konnten das Zusammenspiel 
von Erdbeben und Tsunami wiederge
ben, andere wiederum nannten nur ein 
Ereignis (36 Kinder) oder vertausch
ten die Reihenfolge (29 Kinder). 
Es zeigte sich eine Diskrepanz zwi
schen dem Wissen der Kinder, dass 
sich etwas ereignet hatte, und dem 
genaueren Wissen darüber. Weitere 
Hinweise hierfür ergaben sich aus dem 
Fragebogenteil, in dem sie beschreiben 
sollten, was ein Erdbeben, Tsunami 
und Atomkraftwerk genau sind. Nur 

eine geringe Zahl der TeilnehmerIn
nen konnte detaillierte Erklärungen 
abgeben (74 Kinder für das Erdbe
ben, 34 für den Tsunami, 14 für das 
AKW), alle anderen Kinder lieferten 
phänomenologische Beschreibungen 
(71 Kinder zum Erdbeben, 39 zum 
Tsunami, 19 zum AKW) oder Fehlin
terpretationen (63 Kinder zum Erdbe
ben, 98 zum Tsunami, 55 zum AKW). 
Zitate von Kindern mit Detailwissen 
sind z. B.: 
»Ein Erdbeben ist, wenn sich die Span
nung zwischen den Plattengrenzen so 
stark erhöht, dass sich die Platten plötz
lich bewegen.« 
»Ein Tsunami ist eine gigantische Welle, 
die aufs Land schwappt und von einem 
Erdbeben ausgelöst wird.« 
»Ein Atomkraftwerk ist ein Reaktor, der 
aus Kernspaltung Energie erzeugt.«

Als phänomenologische Beschrei
bungen wurden gewertet:
 »Ein Erdbeben ist, wenn die Erde rum
pelt.«
»Ein Tsunami ist eine gigantische Welle.«
»Ein Atomkraftwerk macht für uns 
Strom«.

Fehlinterpretati
onen waren z. B., 
dass ein Erdbeben 
ein Loch in der 
Erde sei, in das 
man fallen kön
ne, ein Tsunami 
ein Sturm oder 
ein Atomkraft
werk ein Ort sei, 
an dem Bomben 
gebaut werden. 
Warum wissen 
viele USameri
kanische Kinder 
von den Ereignis
sen, aber nichts 
Genaues über 
die Ereignisse? 
Ein Grund ist das 
Alter. Die Japan
Katastrophe be
stand aus einer 
Reihe verschiede
ner Unglücke, die 
komplexe Gründe 

und Konsequenzen hatten und nicht 
einfach zu verstehen sind. So zeigte 
die Studie auch, dass die Fähigkeit 
der Kinder, die Ereignisse zu erklären, 
mit steigendem Alter zunimmt. Ein 
anderer möglicher Grund könnte darin 
liegen, dass die USamerikanischen 
Kinder sehr viele allgemeine Nach
richtenberichte über die Ereignisse 
sahen, aber nur wenig kindgerecht 
aufbereitetes Material. Die Kinder 
verfolgten die Geschehnisse vorwie
gend in den Erwachsenennachrichten, 
denn auf den allgemeinen Sendern der 
USA gibt es keine Kindernachrichten. 
Die Kindersender strahlten lediglich 
Spendenaufrufe aus, berichteten sonst 
aber nicht von der Katastrophe. Es ist 
anzunehmen, dass viele Befragte die 
Erwachsenennachrichten nicht ver
standen haben – zumindest, sofern 
sie keine erklärenden Gespräche mit 
den Eltern oder in der Schule darüber 
geführt haben.5

Was denken die US-Kinder?
Für die Studie war nicht nur das Wis
sen der Kinder von Interesse, son

Abb. 1: Das Bild von Erin (13 Jahre) zeigt eine Mutter und ihre Tochter, 
die sich auf ein Hausdach retten konnten und dort ihre Angst zum 
Ausdruck bringen
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dern auch ihre Wahrnehmung der 
Geschehnisse. Die Kinder wurden 
gebeten, die Ereignisse in Japan zu 
malen und ihre Bilder zu erklären. 
Viele Kinder malten sehr engagiert, 
mit vielen Details und Farben, und 
gaben umfangreiche Erklärungen 
ab. Wie auch bei den Kindern aus 
anderen Teilen der Welt festgestellt 
werden konnte, hatten die Kinder 
die Vorstellung, dass in Japan etwas 
Schlimmes und Furchterregendes ge
schehen war. Die USamerikanischen 
Kinder malten Tote, Ertrinkende oder 
auch Menschen, die gerade Zuflucht 
(vgl. Abb. 1) oder Angehörige in den 
Trümmern suchen. 
Obwohl die Ansichten vieler Kinder 
denen von Kindern aus anderen Erd
teilen ähnelten, zeigten sich in der 
Detailanalyse der Zeichnungen und 
Erläuterungen 3 für die Kinder aus 
den USA typische Aspekte: 
 • ein materialistischer Blick bzw. 

eine Fokussierung auf Schäden 
am Eigentum;

 • ein optimistischer Blick bzw. der 
Versuch, tragischen Ereignissen 
etwas Positives abzugewinnen;

 • ein mitfühlender Blick bzw. ein 
Fokus auf Hilfsmöglichkeiten für 
die Betroffenen.

Trümmerhaufen sind ein häufiges Mo
tiv, wie z. B. das Bild eines 9jährigen 
Mädchens, das eine VorherSzene mit 
einem Sonnenschirm und eine Nach
herSzene mit unkenntlichen Trüm
mern zeigt (vgl. Abb. 2). Vielleicht 
als Versuch, die Bedrückung, die die 
JapanKatastrophe verursacht, zu be
wältigen, malten viele Kinder eher 
positive Szenen, z. B. Surfer, die trotz 
der Katastrophe viel Spaß haben. Ein 
Bild zeigt einen Regenbogen mit dem 
Text: »Bei so viel Wasser gibt es be
stimmt viele Regenbogen«. Womög
lich ein anderer Weg, um die Ereig
nisse zu bewältigen, oder ein Ergebnis 

der großen Hilfsbereitschaft vieler 
gesellschaftlicher Gruppierungen in 
den USA zeigte sich in Bildern, auf 
denen JapanerInnen sich gegenseitig 
helfen oder auf denen internationale 
HelferInnen (z. B. vom Roten Kreuz 
oder aus den USA) Hilfe leisten. Ein 
exemplarischer Titel für solche Bil
der: »Wenn alle zusammenarbeiten, 
können wir helfen.«
Diese für die Kinder bezeichnenden 
Sichtweisen lassen sich auf speziel
le Aspekte der USamerikanischen 
Medien zurückführen. Ein Großteil 
der Medienberichterstattung über die 
JapanKastastrophe fokussierte auf 
die Zerstörung materiellen Besitzes 
und auf Hilfsmöglichkeiten durch 
die USA. Die Kinder schienen sich 
auf die Bilder, die sie im Fernsehen 
sahen und die dann in Zeitungen und 
Zeitschriften wieder vorkamen, zu 
beziehen. Obwohl die optimistische 
Einstellung der Kinder in den Me
dienberichten über die Katastrophe 
nicht festgestellt werden konnte, rührt 
sie wohl aus einem Medientrend: Der 
Tenor vieler USamerikanischer Fil
me von Disney bis Hollywood ist, 
dass jede schlechte Situation etwas 
Gutes in sich birgt und dass jeder 
noch aus der schlimmsten Lage das 
Beste machen sollte. Ein Kinderbild 
zeigt z. B. einen Surfer sowie einen 
Superhelden, der versucht, den Tsu
nami aufzuhalten (vgl. Abb. 3). 
Da sich die USamerikanischen 
Nachrichten weniger auf die Atom

Abb. 2: Mary (9 Jahre) zeichnet Ordnung und Harmonie vor und Zerstörung und Chaos nach 
der Katastrophe

Abb. 3: Ben (13 Jahre) zeichnet einen Superhelden, der sich dem Tsunami entgegenstellt
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ANMERKUNGEN

katastrophe als auf 
die Zerstörung durch 
das Erdbeben und 
den Tsunami kon
zentrierten, war das 
Atomthema auch 
für die Kinder von 
geringer Bedeutung, 
d. h., sie hatten kaum 
Detailwissen.  Ein 
Kind malte z. B. ein 
Atomkraftwerk als 
Gebäude mit 2 Tür
men, aus denen grüne 
Flüssigkeit läuft (vgl. 
Abb. 4).

Kinder sehen 
die Welt aus 

einer Medien-
perspektive

Fazit
Diese Studie dokumentiert und ana
lysiert die Sicht von Kindern auf das 
komplexe Zusammenwirken von 
Medien, weit entfernten Ereignissen 
und ihrem eigenen Leben. Wie zahl
reiche WissenschaftlerInnen zeigen 
konnten, sehen Kinder die Welt heu
te mehr denn je aus einer Medien
perspektive. Kinder versuchen, ein 
Bild zu konstruieren, das ihre eige
nen Vorstellungen mit dem, was sie 
im Fernsehen sehen, verbindet. Die 
USamerikanischen Studienteilneh
merInnen gewannen ihr Verständnis 
von der JapanKata strophe in Zusam
menhang mit den von USMedien im
mer wieder gezeigten Medienbildern, 
und die Stärken und Schwächen ihrer 
Sichtweisen können durch eine Aus
wertung der Medienspuren in ihren 
Aussagen und Zeichnungen nachvoll
zogen werden. 

1 100 Kinder aus einer Großstadt der Zentral-USA, 
83 aus einer mittelgroßen Stadt an der Westküste

2 12 5- bis 6-Jährige, 24 7- bis 8-Jährige, 44 9- bis 
10-Jährige, 103 11- bis 13-Jährige

3 CNN, Fox News, MSNBC, CBS
4 New York Times, Washington Post, Boston Globe, 

Wall Street Journal
5 Die Studie zeigte auch, dass mehr Kinder die Er-

eignisse in den Fernsehnachrichten verfolgten, als 
mit anderen darüber zu sprechen.
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Abb. 4: Victor (10 Jahre) zeichnet ein Atomkraftwerk, den Tsunami und das Erdbeben. Ein AKW ist für ihn ein 
burgartiges Gebäude mit Türmen, aus denen grüne Flüssigkeit läuft (oben links)


