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»Ich renne, aber sie kriegen  
mich trotzdem«
Wenn Fernsehen zum traumatIschen erlebnIs WIrd

Andrea Holler/Amelie Müller

Für eine IZI-Studie beschrieben und 
zeichneten 510 Kinder zwischen 
7 und 13 Jahren aus 5 Ländern ihre 
Albträume vom Fernsehen.

sensei Wu und die 4 ninja-lehrlinge 
schauen gebannt zu, wie der große schlan-
genmeister (the Great devourer) zum 
leben erwacht und sich zu seiner ganzen 
furchteinflößenden Größe aufrichtet. 
seine augen glühen rot, seine langen Gift-
zähne blitzen und er faucht bedrohlich. die 
ninja-Kämpfer ergreifen die Flucht, aber 
der große schlangenmeister ist ihnen brül-
lend und züngelnd direkt auf den Fersen. 
er verschlingt alles, was ihm in die Quere 
kommt, und wird mit jedem bissen noch 
größer, stärker und schneller. 

diesen oder einen ähnlichen ausschnitt 
aus der animationsserie LEGO Ninjago: 
Masters of Spinjitzu (in deutschland 
Freigabe ab 6 Jahren) könnte der 8-jäh-
rige aidan aus Kanada gesehen haben, 

bevor ihm »The Great devourer« in 
seinem traum erschienen ist: »der 
Great devourer wird mich auffres-
sen.« er befürchtet, von dem Wesen 
gefressen zu werden, genau wie die 
ProtagonistInnen in der serie. Genau 
das hat er auch in seinem bild gemalt 
(abb. 1 und 2). seine angst vor diesem 
übernatürlichen drachenwesen, die er 
vermutlich auch schon während der 
rezeption hatte, hat seinen traum zu 
einem angst- bzw. albtraum werden 
lassen. 

AlbtRäUme vOm FeRNSeHeN

albträume werden als »traumerleben 
voller angst und Furcht mit einer 
sehr detaillierten erinnerung an den 
trauminhalt« definiert (Pietrowsky, 
2011, s. 2). albträume können neben 

angst auch mit ekel, Wut und anderen 
unangenehmen emotionen verbunden 
sein (schredl, 1999). 
ungefähr 5 % der erwachsenen leiden 
unter dem wiederholten auftreten 
von albträumen (Pietrowsky, 2011). 
besonders häufig kommen albträu-
me jedoch bei Kindern vor. Fast 
jedes zweite Kind zwischen 6 und 10 
Jahren hat zumindest gelegentlich 
albträume (Pietrowsky, 2011; Fricke-
Oerkermann in dieser ausgabe). 
traumgeschehen ist nach allgemei-
ner auffassung die Fortsetzung des 
Wacherlebens (domhoff, 1996). tat-
sächlich erlebte Ängste spiegeln sich 
also im traum wider. dabei können 
sämtliche bisherigen erfahrungen, 
Gedanken und Gefühle eingang in 
träume finden. dazu gehören auch 
Fernseherlebnisse.
eine befragung von über 3.000 Kindern 
kommt zu dem ergebnis, dass sich 
bei drei Viertel der Kinder das in tV, 
Video oder Filmen Gesehene in den 
träumen widerspiegelt. der einfluss 
dieser Inhalte auf das traumgeschehen 
ist deutlich höher als der von am tag 
erlebtem (stephan et al., 2012).
Werden Kinder im Fernsehen zeuge 
von ereignissen, die ihre Verarbeitungs-
fähigkeit bei Weitem übersteigen, kann 
dies zu einer traumatischen erfahrung 
werden (reddemann & dehner-rau, 
2008). sie erleben dann Gefühle der 
Ohnmacht, hilflosigkeit, des entset-
zens und intensiver angst. albträume 
können dabei der Versuch sein, diesen 
»emotionalen ausnahmezustand« zu 
bewältigen. 

abb. 1 und 2: der 8-jährige aidan aus Kanada zeichnet ein drachenwesen (re.) aus der serie 
LEGO Ninjago – Masters of Spinjitzu (li.), von dem er albträume bekam
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Die Studie

510 Kinder aus deutschland, Kanada, 
neuseeland, uganda und brasilien1 
zwischen 7 und 13 Jahren malten ein 
bild zu der Frage »hattest du schon 
einmal albträume vom Fernsehen?« 
und beschrieben anschließend den 
bild- und trauminhalt. diese beschrei-
bungen wurden daraufhin analysiert, 
was der trauminhalt war, woher der 
albtraum stammte, ob die Kinder 
selbst im traum vorkamen oder ob 
sie den medieninhalt reinszenierten, 
ohne dass sie selbst beteiligt waren. 
anschließend wurden die medien-
spuren identifiziert und im Vergleich 
der 5 länder analysiert. ziel war es, die 
medialen albtraumelemente heraus-
zuarbeiten. 

Kinder haben Albträume vom Fern-
sehen … 
8 von 10 Kindern konnten ein alb-
traumerlebnis nennen, das eindeutig vom 
Fernsehen stammte. mädchen berichten 
etwas häufiger von Fernsehalbträumen 
als Jungen. mit dem alter sinkt die alb-
traumhäufigkeit. Im Vergleich der 5 län-
der träumen Kinder aus deutschland 
am seltensten schlecht vom Fernsehen, 
Kinder aus uganda am häufigsten.

… vor allem von nicht altersgemäßem 
Programm
Wie eine analyse der altersfreigaben 
zeigt, waren insgesamt drei Viertel 
der Filme und sendungen, die bei den 
Kindern einen albtraum hervorgerufen 
haben, deren alter nicht angemessen.
6 von 10 Programmen haben die 
Kennzeichnung FsK 16 oder FsK 18. 
Fast ein drittel der albtraum verursa-
chenden Programme ist ab 12 Jahren 
freigegeben.
Im Vergleich der 5 länder zeigt sich, 
dass in Kanada, neuseeland, uganda 
und brasilien die meisten albtraum 
befördernden Programme ab 16 Jahren 
freigegeben sind. In deutschland war 
die häufigste alterskennzeichnung 
FsK 12. das heißt: die hälfte der in 
deutschland befragten Kinder nennt 

ein ab 12 Jahren freigegebenes Pro-
gramm als ursprung von albträumen 
(abb. 3). 
auffallend ist, dass im Vergleich zu den 
anderen ländern die in deutschland 
befragten Kinder am häufigsten alb-
träume von altersgerechten Filmen 
und sendungen haben. Jedes vierte 
deutsche Kind hat schlechte träume 
nach dem ansehen eines Programms, 
das für sein alter freigegeben ist.

… am häufigsten von Programmen 
aus den Genres Horror und Science-
Fiction/Fantasy
eine analyse der Genres zeigt, dass fast 
die hälfte der genannten albtraum 
hervorrufenden Filme und sendun-
gen dem Genre horror entstammt. 
Im ländervergleich erwies sich dieses 
Genre am häufigsten als ursprung 
der albträume – mit ausnahme von 
deutschland. hier können die meis-
ten albtraum befördernden Filme 
und sendungen den Genres science-
Fiction/Fantasy sowie thriller bzw. 
Krimi/mystery zugeordnet werden. 

Die Albträume der Kinder

»Das Monster wollte mir ein 
Messer ins Herz rammen und es 

aufessen« 

aus den beschreibungen und bildern 
der Kinder lassen sich typische wieder-
kehrende muster herausarbeiten, wie 
die Vorstellungswelten von Kindern 

durch Fernseherfahrungen erschüttert 
werden und sich dann in ihren albträu-
men widerspiegeln.

… was sich Menschen oder Kreaturen 
gegenseitig antun können
am häufigsten haben Kinder albträu-
me von Fernsehszenen, bei denen sie 
zeuge werden, wie das leben eines 
charakters bedroht ist, dieser ernsthaft 
verletzt oder sogar getötet wird. zen-
tral ist dabei die für sie neue erkenntnis, 
zu welchen taten menschen, tiere, 
Kreaturen oder übernatürliche Wesen 
fähig sind und was sie sich gegenseitig 
antun können. Kinder erfahren, was 
Grausamkeit ist und welche bis dahin 
unvorstellbaren arten von Verletzun-
gen oder tötungen möglich sind. die 
befragten Kinder berichten davon, 
wie in ihren träumen hände und 
Füße abgesägt werden, ein mädchen 
beinahe verbrannt wird, ein mörder 
menschen das Gesicht abschneidet 
oder eine stiefmutter ihre stieftochter 
tötet und den anderen stiefkindern als 
mahlzeit serviert.
rezipierte physische Gewalthandlun-
gen finden häufig in den träumen der 
Kinder statt und werden von ihnen 
im traum reinszeniert. so z. b. bei der 
12-jährigen amy aus neuseeland: »ein 
alien beißt einem mann eine hälfte 
des Kopfes ab. der mann langt hinter 
seinen Kopf und reißt ein stück sei-
nes Gehirns heraus. dann stirbt er.« 
Im internationalen Vergleich kamen 
solche gewalthaltigen trauminhalte 
in brasilien im Vergleich zu den ande-

abb. 3: altersfreigaben der albtraum verursachenden tV-Programme im ländervergleich 
(n = 275)
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ren ländern besonders häufig vor, in 
deutschland waren sie am seltensten.
träumen Kinder von einer unmit-
telbaren absichtlichen physischen 
bedrohung durch einen charakter, 
finden ebenfalls sowohl realistische als 
auch unrealistische bedrohungen aus 
dem Fernsehen ihren Weg in ihre alb-
traumwelt. so erwachte die 8-jährige 
carol aus uganda weinend aus ihrem 
albtraum vom Film Wrong Turn: »es 
ging um männer, die menschen aßen 
(…). Wir fuhren zusammen mit mei-
ner tante im auto und ein hässlicher 
mann wollte uns aufessen. Ich schrie 
laut.« carol erlebte die bedrohung, 
dass menschenähnliche Gestalten 
andere menschen töten, zerstückeln 
und anschließend aufessen, in ihrem 
traum quasi »am eigenen leib«. auch 
Kampf- oder Kriegsszenen werden bei 
einigen Kindern zum traumatischen 
erlebnis, wenn sie dabei ein bis dahin 
nicht gekanntes ausmaß erleben, wie 
brutal menschen oder Kreaturen mit-
einander umgehen können.

… wie grauenvoll Menschen oder 
Kreaturen sein können
Wesenszüge, aussehen oder charak-
tereigenschaften von Fernsehfiguren 
allein können schon traumatische 
Fernseherfahrungen für Kinder darstel-
len. bei Young (12 Jahre) aus uganda 
war es die Kombination aus einem ab-
normen Äußeren und der Übermacht 

von »The beast« aus X-Men: First Class, 
die ihm einen albtraum beschert hat: 
»es war ein mann mit Fingern als Füße, 
sein Körper war voll behaart, er konnte 
schnell laufen und hatte große Kraft.« 
es sind nicht nur bis dahin ungekannte 
Gewalttaten oder bedrohungen, die 
albträume hervorrufen, sondern die 
existenz bestimmter menschen oder 
Kreaturen an sich und die erfahrung, 
welche natur diese haben können. sie 
zeichnen sich oft durch unnatürlich-
keit in bezug auf Fähigkeiten, eigen-
schaften, handlungen oder aussehen 
und einen gewissen Grad an dämoni-
sierung aus, wie z. b. bei gigantischen 
riesenspinnen, dinosauriern, dem 
»sharktopus« (halb hai, halb Okto-
pus) oder klassischen horrorcharak-
teren wie Freddy Krueger oder chucky 
(abb. 4 und 5). Vor allem Wesen, die so 
böse und grausam sind, dass dies jede 
Vorstellungskraft übertrifft, und deren 
beweggründe nicht nachvollziehbar 
sind, überfordern Kinder. 
Im Kinderprogramm werden derartige 
Wesen häufig als Verkörperung des 
bösen inszeniert, oft ohne dass dabei 
gezeigt wird, wie sie böse handeln (s. u.).
einige Fernsehfiguren verursachten bei 
den Kindern albträume, weil sie sich 
verwandelten oder von etwas beses-
sen waren. dabei können sowohl die 
möglichkeit einer transformation oder 
besessenheit den albtraum erzeugen 
als auch die damit einhergehenden 

äußerlichen Veränderungen 
des charakters. besonders 
häufig sind es zombies, wie 
z. b. aus der serie The Walking 
Dead, die Kindern albträume 
bescheren (s.  auch Götz zu 
angst in dieser ausgabe). 
Im ländervergleich war auf-
fällig, wie häufig Kinder in 
uganda von tieren, besonders 
von schlagen, albträume hat-
ten. schlangen sind in uganda 
eine reale bedrohung für 
menschen. Vielleicht taucht 
dieses Thema deswegen dort 
oft im fiktionalen wie non-
fiktionalen Fernsehprogramm 

auf. einige Kinder berichten z. b. von 
in afrika eigenproduzierten Fernseh-
filmen, in denen auf drastische und 
dramatische Weise inszeniert wird, wie 
schlangen(wesen) ProtagonistInnen 
angreifen oder verspeisen. 

Situationen, in die ich geraten könnte …
Kinder erfahren beim Fernsehen auch, 
in welche bedrohlichen situationen sie 
hineingeraten könnten. sie werden sich 
so Gefahren bewusst, über die sie bis zu 
ihrer Fernseherfahrung vielleicht noch 
nie nachgedacht haben und die in ih-
rem leben bis dahin keine rolle gespielt 
haben – und wahrscheinlich auch nie 
werden. hier stehen das sich-hinein-
versetzen und die bewusstwerdung 
der bedrohung für das Kind selbst im 
mittelpunkt. es geht also weniger um die 
angreiferInnen oder ihre taten, sondern 
mehr um das Kind als mögliches Opfer. 
so können situationen, in denen jemand 
ausgeliefert, hilflos oder allein ist, so ein-
dringlich und überfordernd sein, dass sie 
Kinder bis in den schlaf verfolgen: »der 
böse mann entführte das mädchen von 
der halloween-Party (…) und sperrte 
sie in eine holzkiste. da war eine tote 
Person drin, aber niemand wusste, dass 
das mädchen da auch drin ist, und es war 
mitternacht.« diese ausweglosigkeit 
und körperliche handlungsunfähigkeit 
der Protagonistin aus der Fernsehserie 
Pretty Little Liars hat die 12-jährige 
daniella aus Kanada in ihrem albtraum 
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abb. 4 und 5: Klassische horrorfiguren wie chucky, die mörderpuppe, sind so böse und grausam, dass 
dies die Vorstellungskraft von Kindern übertrifft und sie überfordern kann
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fast eins zu eins nachempfunden.  
auch träumen Kinder davon, von Fern-
sehcharakteren verfolgt zu werden, wie 
die 12-jährige clara aus uganda: »da 
waren 3 schlangen (…). sie bissen mich 
und ich lief und lief.« eine ähnliche er-
fahrung machte der 12-jährige Kanadier 
Khan: »ein riesiges roboter-monster mit 
einem Gatling-Gewehr verfolgte mich 
und wollte mich zweiteilen und töten.«
Ähnlich wird die ausweglosigkeit 
und Überforderung der Kinder auch 
bei bedrohungssituationen, wie z. b. 
entführt oder eingefangen zu werden, 
deutlich. Janine (12 Jahre, deutschland) 
berichtet beispielsweise von einer bö-
sen hexe, die sie wegholen will, und 
Jenny (10 Jahre, deutschland) davon, 
dass sie von ihrem nachbarn in ein 
haus gelockt wird. nachdem sie den 
Film In meinem Himmel (FsK 12), in 
dem es um die wahre Geschichte ei-
nes verschwundenen mädchens geht, 
gesehen hat, träumte sie: »Wir gingen 
hinein und als ich drinnen war, wollte 
mich der mann töten.« 
Katastrophenszenarien und unfälle 
sind ebenfalls situationen, mit denen 
Kinder oft erstmals durch das Fernse-
hen in berührung kommen. die hier 

realistische und mögliche bedrohung 
durch solche ereignisse kann für Kinder 
wie ein schock wirken und albträume 
erzeugen. so berichteten einige Kinder 
aus neuseeland von albträumen, in 
denen sie von erdbeben und tsunamis 
heimgesucht wurden. die 12-jährige 
madison erfuhr in den nachrichten 
von der bedrohung und bekam dar-
aufhin einen albtraum, in dem diese 
naturkatastrophe ihre Familie zerstört: 
»meine ganze Familie ist tot und ich bin 
fast ertrunken.« aber auch individuelle 
unfälle, die Kinder im Fernsehen sehen, 
können für sie eine so beängstigende 
neue dimension an Gefahr eröffnen, 
dass sie davon schlecht träumen. so 
hatte José (9 Jahre, brasilien) einen alb-
traum, weil er im Fernsehen gesehen 
hatte, wie »ein mit vielen menschen 
besetztes auto gegen einen laternen-
pfahl rast. alle sterben.«

AlbtRAUmtHemeN vON 
KiNDeRN 

nimmt die angst beim Fernsehen 
überhand, fühlen sich Kinder über-
fordert und ohnmächtig. Je intensiver 

ihre emotionale reaktion während 
des Fernsehschauens und je geringer 
ihre abgrenzungsfähigkeit ist, desto 
wahrscheinlicher wird das Gesehene 
im traum verarbeitet. bei den Kindern, 
die eindeutig ein schlechtes traumer-
lebnis vom Fernsehen hatten, konnten 
verschiedene albtrauminhalte identi-
fiziert werden, die im zentrum des 
traumgeschehens standen (abb. 6). 
dabei werden szenen aus dem zuvor 
rezipierten Programm entweder genau 
so oder in abgewandelter Form im 
traum reinszeniert und quasi nachge-
träumt. zum anderen sind die Kinder 
selbst in die traumhandlung involviert. 
dabei durchleben sie ähnliche situati-
onen wie die ProtagonistInnen in den 
gesehenen Programmen, befinden sich 
in genau der gleichen rolle wie ein cha-
rakter oder interagieren mit anderen 
charakteren aus dem Programm. 
unabhängig von Geschlecht, alter und 
nationalität erleben Kinder in ihren 
albträumen am häufigsten physische 
Gewalt. sie träumen vom akt der 
Verletzung oder sogar tötung durch 
einen charakter, die Gewalthandlung 
steht also im mittelpunkt. bei solchen 
Inhalten reinszenieren die Kinder das 
im Fernsehen Gesehene eher und 
sind weniger selbst in das traumge-
schehen involviert. diese Perspektive 
der außenstehenden beobachterin 
beschreibt beispielsweise die 12-jährige 
lilli aus deutschland: »es ging um ein 
monster, das einen mann mit seinen 
Krallen zerstückelt hat.«
selbst in Gefahr sind Kinder meist, 
wenn sie von einer physischen be-
drohung träumen, was den zweit-
häufigsten albtrauminhalt darstellt. 
sie sehen dann in ihrem traum sich 
selbst durch einen anderen charakter 
bedroht. eine tatsächliche Gewalt-
handlung findet hier nicht statt und 
der ausgang ist häufig offen. es bleibt 
ungewiss, wie sie aus der situation 
herauskommen. so beispielsweise bei 
der 12-jährigen esperanza aus Kanada: 
»chucky wollte mich töten und ich 
schrie und weinte.« bei der physischen 
bedrohung als trauminhalt beschrie-

Themen beschreibung
Physische Gewalt Verletzung oder tötung durch einen charakter; Gewaltakt findet 

tatsächlich statt, steht im zentrum des traumgeschehens

Physische  
bedrohung

bedrohung oder attackieren durch einen anderen charakter; 
Gewaltakt findet nicht statt, ausgang ungewiss

erscheinen von 
Wesen

erscheinen eines bestimmten durch aussehen oder eigenschaften 
bedrohlichen charakters; keine direkte bedrohungsabsicht

verfolgtwerden Verfolgung durch einen charakter; Fluchthandlung im Vorder-
grund, ausgang ungewiss

Übernatürliche 
Phänomene

Übernatürliche, mystische oder unerklärliche Vorkommnisse im 
zentrum des traumgeschehens

Unfälle und  
Katastrophen

Involvierung in unfall (z. b. autounfall) oder Katastrophenszena-
rio (z. b. naturkatastrophe)

verzweiflung und 
Ausweglosigkeit

hilflosigkeit, ausgeliefertsein, machtlosigkeit, alleinsein; räum-
liche und körperliche einschränkung sind zentrale merkmale

transformation 
und besessenheit

Verwandlung oder besessenheit; akt an sich, äußerliche Verän-
derung oder eigenschaften sind ängstigend

entführt- oder 
Weggeholtwerden

Von einem charakter entführt, gefangengenommen, weggeholt 
oder eingefangen werden

Kämpfen und Krieg Kampfsituation zwischen charakteren; mitfiebern, wer gewinnt

abb. 6: albtraumthemen von Kindern
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ben die Kinder in den meisten Fällen, 
wie sie sich gegen angreifer wehrten. 
so zum beispiel der 8-jährige noah aus 
deutschland: »ein dieb wollte mich 
bedrohen. Ich habe ihn geschlagen 
und habe ihn bedroht.«
der dritthäufigste Inhalt der albträu-
me vom Fernsehen ist das erscheinen 
von einzelnen charakteren. menschen, 
Wesen oder Kreaturen aus dem Fernse-
hen können durch ihr aussehen oder 
ihre eigenschaften auch ohne direkte 
bedrohungsabsicht so ängstigend 
und überfordernd sein, dass sie in 
albträumen auftauchen, in 9 von 10 
Fällen ohne eine direkte Involvierung 
des Kindes in den traum. 

AlbtRäUme vOm KiNDeR-
FeRNSeHeN 

»Der Affe aus toy Story ist sehr 
böse und ich bekam von ihm 

Albträume«

die mehrheit der Filme und Program-
me, die albträume hervorrufen, sind 
nicht altersgemäß. es gibt aber auch 
Kinder, die über schlechte träume 
von kinderaffinen Programmen bzw. 
Filmen berichten. dabei sind ebenfalls 
die 3 albtraummuster vertreten.
szenen von Gewalthandlungen sind im 
Kinderfernsehen eher die ausnahme, 
kommen aber auch dort vor. so hatte 

beispielsweise der 11-jährige damian 
aus neuseeland einen albtraum davon, 
wie in dem Film Alice im Wunderland 
der verrückte hutmacher geköpft wird. 
zwar verwandelt sich dieser dabei in 
einen fliegenden und lebendigen Kat-
zenkopf, aber der akt der hinrichtung 
und die möglichkeit, jemanden zu 
töten, indem sein Kopf abgetrennt 
wird, bleibt.
deutlich häufiger sind im Kinderfern-
sehen dagegen bedrohungssituationen 
durch böse charaktere. Viele Kinder 
hatten albträume von Familien- und 
abenteuer-Fantasyfilmen wie den 
Harry-Potter- oder Der-Herr-der-Ringe-
Filmreihen, in denen die helden gegen 
eine reihe von bösen Wesen antreten 
müssen. so träumte beispielsweise 
mia (11 Jahre, neuseeland) davon, von 
den menschenfressenden spinnen 
aus Harry Potter und die Kammer des 
Schreckens verfolgt zu werden: »sie 
verfolgten mich, weil ich nach dem 
Weg aus dem Wald gefragt hatte. 
und sie sagten, dass ich sowieso nicht 
herauskäme, weil ich vorher sterben 
werde.« 
besonders häufige Inhalte von alb-
träumen aus dem Kinderfernsehen 
sind die bösen Wesen an sich. Ihre ei-
genschaften und ihr aussehen spielen 
hier eine entscheidende rolle, z. b. bei 
der spinnenähnlichen Frau aus dem 
Film Coraline (FsK 6, abb. 7 und 8): 
»die Frau hat so getan, als ob sie lieb 
war, weil sie Knopfaugen an das Kind 

nähen will und sie die 
seele des Kindes gerne 
isst.« die 8-jährige lina 
aus deutschland konn-
te offensichtlich nicht 
verarbeiten, dass diese 
gruselig aussehende 
Frau solch bösartige 
absichten haben könn-
te. die 8-jährige mika 
aus deutschland wurde 
in ihrem traum vom 
leoparden aus Kung Fu 
Panda (FsK 6) heim-
gesucht: »Im dunkeln 
leuchteten seine augen 

orange und voll Wut gefüllt.« (abb. 9 
und 10)
ebenso ist beim 8-jährigen aidan aus 
Kanada seine angst vor dem über-
mächtigen »Great devourer« aus der 
animationsserie LEGO Ninjago: Masters 
of Spinjitzu (FsK 6) besonders spürbar. 
neben das übermächtige drachenwe-
sen, das droht ihn zu fressen und ihn in 
die ecke gedrängt hat (s. abb. 2 vorne), 
hat er sich selbst auf sein bild gemalt. 
Ähnlich ohnmächtig wie dem Wesen in 
seinem albtraum stand er vermutlich 
seinem ängstigenden Fernseherlebnis 
gegenüber, das zu einer traumatischen 
erfahrung wurde. 
und auch situationen, durch die sich 
Kinder neuer, bis dato ungeahnter Ge-
fahren bewusst werden, finden sich im 
Kinderfernsehen. so wurde beispiels-
weise die 9-jährige nancy aus uganda 
in ihrem albtraum von dem löwen aus 
madagaskar (FsK 0) verfolgt.
Wenn sich Kinder in das Filmgeschehen 
hineinfühlen und mit den Protagonis-
tInnen mitgehen, spielt es keine rolle, 
dass es sich um zeichentrick- oder 
Fantasyfilme handelt. Für Kinder ist 
die Gefahr in dem moment real. auch 
dass in Filmen und sendungen aus dem 
Kinderprogramm am ende eigentlich 
immer das Gute siegt, hilft ihnen nicht, 
wenn ihre angst an einer oder mehre-
ren stellen zu groß und für sie überwäl-
tigend wird. Vor allem jüngere Kinder 
scheinen das gute ende im nachhinein 
nicht als entlastung nutzen zu können. 

abb. 7 und 8: die spinnenähnliche Frau aus Coraline (FsK 6) und deren böse absichten verfolgten die 8-jährige 
lina aus deutschland in ihre träume
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der situative angstmoment, in dem 
der/die ProtagonistIn in Gefahr war 
oder das böse Wesen seinen großen 
auftritt hatte, ist und bleibt zu präsent.

WANN FeRNSeHeRlebNiSSe 
zU AlbtRäUmeN WeRDeN

Fernsehen ruft vor allem dann albträu-
me hervor, wenn Programminhalte das 
bisherige Vorstellungsvermögen von 
Kindern überschreiten, und zwar auf 
eine für sie nicht beherrschbare und 
überfordernde art und Weise. das, was 
Kinder bis dahin als gegeben angesehen 
haben, wird erschüttert. sie erfahren 
etwas, das sie nur schwer in ihr Welt-
bild integrieren können. dabei spielt es 
vor allem für jüngere Kinder kaum eine 
rolle, wie realistisch diese Vorkomm-
nisse sind. sie reagieren mit emotionen 
wie angst, hilflosigkeit und entsetzen. 
somit kann man von traumatischen 
Fernseherfahrungen sprechen, mit 
denen Kinder nicht umgehen kön-
nen. Ihre Verarbeitungsfähigkeit wird 
überschritten. das erlebte bleibt wie in 
einem zwischenspeicher präsent und 
löst albträume aus, um vielleicht so 
verarbeitet werden zu können. 

Was Albträume macht

angst und die gesteigerten Formen da-
von, Grauen und entsetzen, ließen sich 
als die am häufigsten mit albträumen 
verknüpften Gefühle in den beschrei-
bungen der Kinder ausmachen. die 
beim Fernsehen tatsächlich erlebten 

Ängste der Kinder spiegeln sich in ihren 
träumen wider. das empfinden von 
angst beim Fernsehen ist individuell 
sehr unterschiedlich und verändert 
sich in abhängigkeit vom alter. typi-
sche angstelemente beim Fernsehen 
sind in allen 5 ländern in den bildern 
und beschreibungen der Kinder als 
auslöser für albträume identifizierbar. 

Darstellung physischer Gewalt
bis ins schulalter hinein sind für viele 
Kinder die bilder von Gewalttaten und 
physischen Verletzungen kaum zu er-
tragen. blut, Qual und schmerzen, wie 
jemand gefressen, erschossen oder ge-
foltert wird, Kampf und bilder von lei-
chen sind eindrücke, die Kinder schon 
in kurzen ausschnitten erschüttern. 
Insbesondere szenen, die den Vorgang 
des Verletzens zeigen, lösen bei Kin-
dern besonders starke betroffenheit 
aus. Werden Kinder zeugen, wie bru-
tal menschen oder andere Kreaturen 
miteinander umgehen können, sind 
albträume meist die Folge.

Unvorstellbar grausame Wesen
Kinder fürchten sich vor Wesen, cha-
rakteren und Kreaturen, von denen 
im filmischen Kontext eine Gefahr 
ausgeht, deren beweggründe eigentlich 
nicht nachvollziehbar sind, die überna-
türliche Fähigkeiten besitzen, die böse 
absichten verfolgen oder deren ausse-
hen bedrohlich wirkt. das auftauchen 
solcher Wesen ängstigt schon während 
der rezeption und die bilder bleiben 
oft noch lange im Kopf, weil sie als un-
berechenbar und daher beunruhigend 

wahrgenommen werden. Wesen, die 
so böse und grausam sind, dass sie die 
Vorstellungskraft übersteigen, über-
fordern junge zuschauerInnen und 
können in ihren albträumen wieder 
auftauchen.

Bedrohliche und verunsichernde  
Situationen
szenen, in denen charaktere einer be-
drohung ausgesetzt und ausgeliefert 
sind oder ihr hilflos und allein gegen-
überstehen, können für Kinder sehr 
überfordernd sein und in albträumen 
nachempfunden werden. 
dazu gehören u. a. situationen, in de-
nen das leben von ProtagonistInnen 
bedroht ist, Verfolgungsjagden, Kampf-
szenen oder die tatsache, dass jemand 
in einer brenzligen situation feststeckt, 
beispielsweise eingesperrt ist. Kinder 
gehen mit solchen szenen ganz anders 
um als fernseherfahrene erwachsene. 
bereits ein beunruhigender ton lässt sie 
schlimmes erwarten. auch bestimmte 
szenerien wie z. b. abgeschiedene Orte 
oder dunkelheit können zusätzlich 
ängstigen. Wird dann durch die dra-
maturgie eine spannung erzeugt, ist 
dies für Kinder oft schwer zu ertragen 
und es entsteht eine starke emotionale 
anspannung. erleben Kinder solche 
szenen intensiv mit und erfahren, in 
welche bedrohlichen situationen sie 
selbst hineingeraten könnten, können 
albträume die Folge sein. noch stärker 
wird das emotionale miterleben, wenn 
tiefer liegende Ängste wie alleinsein 
oder Verlassenwerden angesprochen 
werden.

abb. 9 und 10: die 8-jährige mika aus deutschland bekam albträume von Kung Fu Panda (FsK 6), weil ihr der wuterfüllte blick und die 
aufleuchtenden augen des leoparden angst machten
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Realitätsnahe Bedrohungen
Während jüngere Kinder noch stärker 
bei fiktionalen Inhalten Ängste ent-
wickeln, nehmen bei den älteren die 
Ängste im hinblick auf realitätsbezo-
gene Gefahren zu. mit zunehmendem 
alter und der Fähigkeit, klarer zwischen 
realität und Fiktion zu unterscheiden, 
werden sich Kinder real existierender 
bedrohungen bewusst. die angst vor 
situationen wie unfällen oder natur-
katastrophen wächst und kann sich in 
albträumen ausdrücken. 

FAzit

Den blick für »Albtraumstoff« 
sensibilisieren

Fast alle befragten hatten angsterleb-
nisse und albträume vom Fernsehen 
und konnten diese sehr detailreich 
beschreiben und zeichnen. die meis-
ten Kinder haben Inhalte gesehen, 
die nicht altersgemäß waren und sie 
überforderten. Im internationalen 
Vergleich scheint in deutschland so-
wohl im öffentlichen als auch privaten 
Kontext eine höhere sensibilität für 
kindgerechte Fernsehinhalte als in den 
anderen teilnehmenden ländern zu 
bestehen. In deutschland gaben die 
Kinder am häufigsten an, noch nie ei-
nen albtraum vom Fernsehen gehabt 
zu haben, und sahen auch am seltens-
ten Programme, die für ihr alter nicht 
angemessen waren. dennoch gibt es in 
allen ländern Kinder, die auch von al-
tersgemäßen Programmen albträume 
bekommen. In deutschland kommt 
dies im Vergleich der 5 länder am 
häufigsten vor. 
an sich können albträume auf wich-
tige lebensthemen aufmerksam ma-
chen und somit eine positive Funktion 
erfüllen. bei Kindern können soziale 
Ängste, wie zum beispiel sich vor an-
deren zu blamieren oder in der schule 
zu versagen, auf diese Weise sichtbar 
werden. trauminhalte haben dann eine 
individuelle bedeutung für das leben 
der Kinder. 

die meisten Fernsehinhalte, die bei 
Kindern zu albträumen führen, 
sind jedoch nicht sinnhaft für ihre 
lebensbewältigung. es sind äußerst 
unrealistische und für sie lebensfer-
ne ereignisse, die schockierend und 
überwältigend sind. die Kinder sind 
überfordert und ohnmächtig und 
fühlen möglicherweise erstmals 
Grauen und entsetzen. diese emo-
tionen drücken immer ein spezielles 
befremden aus und können nicht 
als entwicklungsfördernd angesehen 
werden. Kinder wissen nicht, wie sie 
das Gesehene einordnen können oder 
was es mit ihrem leben zu tun haben 
könnte. die schutzmechanismen der 
distanzierung versagen, sie werden 
von ihren emotionen überrollt und 
die rezeptionssituation wird zu einer 
traumatischen Fernseherfahrung. 
albträume sind die Folge. 
beinahe alle albträume von alters-
gerechten Filmen und Programmen 
drehten sich um bestimmte Furcht 
einflößende charaktere, ihr aussehen 
und ihre Wesensart. hier ist es im sin-
ne einer Qualitätsförderung sinnvoll, 
bei der Gestaltung und Inszenierung 
von bösen charakteren den blick für 
möglichen »albtraumstoff« und für 
die Perspektive der Kinder zu sensi-
bilisieren. Wichtig ist, sich bewusst zu 
sein, dass Kinder auch von Inhalten 
albträume bekommen können, die 
aus erwachsenenperspektive aufgrund 
der realitätsferne vollkommen harm-
los erscheinen. denn was diese studie 
und die intensive auseinandersetzung 
mit der Perspektive von Kindern auf 
Programme erneut gezeigt hat, ist, 
dass sie ein unglaublich großes Vor-
stellungsvermögen sowie die Fähigkeit 
besitzen, sich in alles, was sie sehen, 
so hineinzuversetzen, dass es ihnen 
erscheint, als würde es in ihrer Welt 
passieren und sie würden es selbst 
erleben. 
dies macht deutlich, wie wichtig es ist, 
Kinder vor situationen der Überforde-
rung zu schützen. Kinder sollten keine 
Fernsehinhalte sehen (müssen), die sie 
handlungsunfähig machen und durch 

die sie sich wehrlos fühlen. es muss 
klar zwischen einer spannungslust, die 
von Kindern gut bewältigt und auch 
genossen werden kann (s. unterstell & 
müller in dieser ausgabe), und trau-
matisierenden Fernseherlebnissen, die 
ihre Vorstellungskraft überschreiten, 
unterschieden werden. diese können 
nur sehr schwer verarbeitet werden 
und länger anhaltende und belastende 
Furchtreaktionen zur Folge haben. 

Andrea Holler, M.A. Medienpädago-
gik, Psychologie, Soziologie, ist wissen-
schaftliche Redakteurin, Amelie Müller, 
Dipl.-Psych., ist freie Mitarbeiterin am 
IZI, München.

Die AUtORiNNeN

1 Für die Erhebung in den jeweiligen Ländern verant-
wortlich waren: Dr. Ruth Zanker und Judith Ducan 
(Neuseeland), Florence Namasinga (Uganda), Ana 
Lucia Lima (Brasilien), Kristen McGregor (Kanada) 
und Andrea Holler (Deutschland). 

2 Zur internationalen Vergleichbarkeit wurden hier je-
weils nicht nur die länderspezifischen Altersfreigaben 
der gesehenen Filme und Sendungen, sondern so weit 
wie möglich auch die entsprechenden FSK-Freigaben 
ermittelt.
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