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Die Vielfalt der Kinderfernseh
forschung aus wissenschafts
geschichtlicher Perspektive
ExEmPlarisch DargEstEllt an 6 WissEnschaftlErinnEn

Heike vom Orde

Der Artikel bietet einen historisch 
unvollständigen Überblick zu 
Kinder- und Jugendfernsehforsche-
rInnen, deren jahrzehntelange For-
schungsarbeiten wichtige Impulse 
für die Weiterentwicklung der Dis-
ziplin liefern und die stellvertretend 
für die Bandbreite an wissenschaft-
lichen Perspektiven stehen. 

HertHA Sturm (1925–1998) 

nach dem studium von Psychologie und 
Jura leitete sie zunächst den schul und Ju
gendfunk des südwestfunks, anschließend 
die abteilung Bildung und Erziehung beim 
ZDf. sie habilitierte in freiburg im Breisgau 
und war dort von 1968 bis 1974 Professorin 
für Psychologie und massenkommunikation. 
1974 wurde sie zur leiterin des internatio
nalen Zentralinstituts für das Jugend und 
Bildungsfernsehen (iZi) ernannt und hatte 
u.  a. eine Professur für Psychologie und 
Kommunikationswissenschaften in mün
chen inne. 

hertha sturm war eine Vertreterin der 
traditionellen medienforschung, die 
den Wirkungsaspekt von medien und 
die medienpraxis in den mittelpunkt 
ihrer wissenschaftlichen arbeit stellte. 
sie entwickelte den rezipientenori
entierten ansatz, der davon ausgeht, 
dass Entwicklungspsychologie, Wahr
nehmungspsychologie, lernforschung 
und Emotionsforschung eine reihe an 
Erkenntnissen aufweisen, die unter 

medienbedingungen nachgeprüft 
werden können. so können aus me
dienabhängigen und unabhängigen 
Ergebnissen medienwirkungen erkannt 
werden. Ein schwerpunkt ihrer empi
rischen forschung lag auf der emo
tionalen Wirkung des fernsehens auf 
heranwachsende, die sie für weitaus 
entscheidender hielt als die Effekte auf 
die kognitive Entwicklung. so konnte 
sturm in mehreren studien mit schüle
rinnen und studentinnenstichproben 
die hohe stabilität fernsehvermittelter 
emotionaler Eindrücke nachweisen. 
Beispielsweise wurde in einer studie 
(sturm et al., 1984a) mit 9jährigen 
Kindern die emotionale Wirkung 

der Beziehung von Bild und ton un
tersucht. Dafür wurden 3  fassungen 
(nonverbal, sachlicher Offtext, emo
tionaler Offtext) eines Kinderfilms 
Probandinnen gezeigt und mithilfe 
psychophysiologischer messverfah
ren (Puls, herzschlag, atmung) deren 
emotionale reaktionen erfasst. am 
höchsten war die physiologische Er
regung, wenn emotionale Bilder und 
sachlicher text zusammenkamen (was 
z.  B. auch in fernsehnachrichten der 
fall ist). als die Kinder nach 3 Wochen 
den film nochmals rezipierten, fielen 
die gemessenen reaktionen sogar noch 
stärker aus. 
ihr Postulat der fehlenden halbse
kunde, wonach die fernsehrezeption 
im Verhältnis zur »lebensrealen« 
Wahrnehmung durch fehlende Zeit
intervalle gekennzeichnet ist, ging in 
die medienpädagogikdebatten der 
1980erJahre ein. sturm zufolge lässt 
eine »reale« Wahrnehmung Zeit für 
einen Erwartungsaufbau und abruf, 
also für eine innere Verbalisierung, was 
gerade erlebt wurde. fernsehrezipien
tinnen fehlt jedoch diese halbsekunde, 
da diese mit Bild und tonabfolgen, 
Kamerawechseln, Zooms und mon
tagen konfrontiert werden. auf Basis 
ihrer Untersuchungsergebnisse for
derte sturm deshalb die  »kreative 
Einfügung« dramaturgischer halb
sekunden bei Übergängen und eine 
zuschauerfreundliche mediendrama
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turgie, besonders für Kinder: »Wenn 
wir einem Kind die halbsekunden für 
die emotionale innere Benennung 
wie: ›der ist aber frech‹ und ›der ist 
ängstlich, und der ist mutig‹ usw. neh
men, dann brauchen wir uns nicht zu 
wundern, wenn wir insbesondere bei 
Vielsehern, auf die Dauer emotionale 
Krüppel heranbilden« (sturm, 1984a, 
s. 67 f.).

Primärliteratur (Auswahl)
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DANIEl R. ANDERSON

nach einem studium der Psychologie pro
movierte er 1971 an der Brown University in 
Providence, rhode island, Usa. Er hatte bis 
zu seiner Emeritierung eine Professur für Psy
chologie an der University of massachusetts 
in amherst inne. 

Daniel r. anderson ist als Experte im 
Bereich kognitiver Entwicklungsfor
schung von der relevanz der Kogni
tions und Entwicklungspsychologie 
für die medienforschung überzeugt. 
seine forschungsinteressen richten 
sich auf die aufmerksamkeit, das 
Verstehen, das sehverhalten und die 
langfristigen Effekte der fernsehrezep
tion auf die Entwicklung von Kindern. 
Dabei zielen seine studien nicht nur da
rauf, die Wirkungen des tVKonsums 
einschätzen zu können, sondern auch 
grundlegende Erkenntnisse zur kogniti
ven und sozialen Entwicklung von Kin
dern zu gewinnen. so veröffentlichte 
anderson Ende der 1970erJahre eine 
reihe basaler experimenteller Befunde 
zum Zusammenhang zwischen visu
eller aufmerksamkeit und dem Ver
stehen von tVinhalten bei Kindern. 
Dabei konnte er bereits bei 5jährigen 
Probandinnen eine sehstrategie fest
stellen, die es ihnen ermöglichte, ihre 

visuelle aufmerksamkeit zwischen dem 
fernsehprogramm und spielerischen 
aktivitäten aufzuteilen und somit eine 
selektive aufmerksamkeit herzustellen, 
die es ihnen erlaubte, Programminhal
te zu verstehen (lorch, anderson & 
levin, 1979). seine Befunde zum auf
merksamkeitsverhalten von Kindern 
belegen, dass es sich hierbei um ein 
komplexes Zusammenspiel zwischen 
dem kognitiven Entwicklungslevel und 
Persönlichkeitsmerkmalen des jewei
ligen Kindes, ablenkungen, den sen
dungsinhalten und der tVbedingten 
aufmerksamkeitsträgheit (attentional 
inertia) handelt.
anderson positionierte sich als Exper
te in zahlreichen statements gegen 
populäre simplifizierungen in Bezug 
auf einseitig negative Wirkungen des 
fernsehens auf heranwachsende. au
ßerdem erforschte er die Potenziale des 
mediums fernsehen als Bildungsinstru
ment. in einem aufsatz (1998) fasste 
er den forschungsstand zur Sesam-
straße zusammen und konnte auch 
auf grundlage eigener arbeiten (wie 
der rekontaktstudie) nachweisen, dass 
Vorschulkinder nicht nur hinsichtlich 
ihrer schulreife von solchen Program
men profitieren können, sondern dass 
die rezeption solcher Bildungsformate 
auch eine langzeitwirkung haben kann, 
die bis ins Jugendalter nachweisbar ist. 
auch seine systematische formative 

forschung zu Blue’s Clues sowie eine 
längsschnittuntersuchung konnten 
zeigen, dass Vorschulkinder, die das 
Programm regelmäßig verfolgt hat
ten, über signifikant mehr Denk und 
Problemlösestrategien als die Kinder in 
der Kontrollgruppe verfügten und ein 
aktiveres fernsehverhalten zeigten. in 
seinen neueren Publikationen verweist 
anderson auch darauf, dass das inter
net ebenso wie curricular aufgebaute 
tVVorschulformate Effekte auf das 
lernen haben können.
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DOlF ZIllMANN

nach seinem studium der Kommunikation 
und Kybernetik in Deutschland folgte er 
seinem mentor, dem Kommunikationspsy
chologen und medienforscher Percy tannen
baum, in die Usa. Dort promovierte er 1969 
an der University of Pennsylvania und legte 
in seiner Dissertation die grundlage für seine 
Excitation-Transfer-Theorie. Er lehrte u. a. an 
der indiana University und bis zu seiner 
Emeritierung an der University of alabama. 

Dolf Zillmann steht für eine kon
sequent empirischexperimentelle 
Orientierung in der Kinder und Ju
gendmedienforschung. insbesondere 
seine humorforschung belegt aber 
auch, dass die Erkenntnisse empiri
scher grundlagenforschung ebenso 
unmittelbare Bedeutung für die me
dien und lernpraxis haben können. 
so hat Zillmann des Öfteren kritisiert, 
dass kognitive Prozesse und ihre Effekte 
auf den lernprozess in der Psycholo
gie mehr Beachtung in der forschung 
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fänden als affektive faktoren. ihm 
ging es neben unmittelbaren for
schungserkenntnissen auch darum, zu 
belegen, dass Emotion und motivation 
entscheidende Komponenten erfolg
reicher lernumgebungen sind – auch 
im (Kinder)fernsehen.
Viele Jahre seines Wissenschaftlerlebens 
widmete er sich der motivations und 
emotionspsychologisch fundierten hu
morforschung. insbesondere die funk
tionsweise und Wirkungen des humors 
bei Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie die relevanz des 
humors für lerninhalte fanden dabei 
sein interesse. Er untersuchte u. a., wie 
sich humorvolle Über und Untertrei
bungen sowie ironie auf Verständnis 
und Erinnerung von informationen aus 
dem Bildungsfernsehen auf Kinder aus
wirken. Die Ergebnisse zeigen, dass bis 
zum alter von 14 Jahren der Einsatz von 
Über und Untertreibungen eine kon
traproduktive Wirkung haben kann: 
so erinnerten sich die untersuchten 
Kinder und Jugendlichen überwie
gend an durch humor verzerrte und 
falsche informationen (Weaver et al., 
1988). generell hat das Einbeziehen 
von humor in lernprozessen jedoch 
positive auswirkungen, wobei nach 
miron, Bryant & Zillmann (2001) im 
hinblick auf den Einsatz von humor 
im Bildungsfernsehen für Kinder 3 
Variablen entscheidend sind: erstens 

die altersangemessenheit des humors, 
zweitens die intensität der durch den 
humor ausgelösten emotionalen Erre
gung bei den rezipientinnen, welche 
die aufmerksamkeit und damit auch 
den lernerfolg beeinflusst, und drit
tens die Komplexität der lerninhalte. 
Zillmann empfiehlt deshalb den Ver
antwortlichen für Bildungsfernsehen, 
humoristische Elemente, um die 
aufmerksamkeit der rezipientinnen 
(humorinstigated vigilance) konti
nuierlich aufrechtzuerhalten. Der zu 
dominante Einsatz von humor hebt 
den lerneffekt der Vigilanz jedoch wie
der auf. Darüber hinaus sieht Zillmann 
die bildende Wirkung unterhaltender 
tVinhalte eher auf Bereiche wie pro
soziales Verhalten oder gesundheits
erziehung beschränkt. 
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MICHAEl CHARlTON

nach einem studium der Psychologie in 
Wien und hamburg promovierte er 1972 
zum Dr.  phil. an der Universität hamburg. 
Von 1975 bis 2006 war er Professor für Ent
wicklungspsychologie und pädagogische 
Psychologie am psychologischen institut der 
Universität freiburg im Breisgau.

Die freiburger arbeitsgruppe um 
michael charlton begründete und 
entwickelte die strukturanalytische 
rezeptionsforschung. Dieser ansatz 
verneint die bis dahin verbreitete Vor
stellung einseitiger medienwirkungen 
und wendet sich stattdessen der rolle 
und funktion von medien im alltag 
von Kindern und familien zu. Die Per
spektive der traditionellen medienfor
schung wird um kulturpsychologische 
und soziologische aspekte erweitert 

und der fokus von der Wirkung auf 
die (subjektive und gesellschaftliche) 
Bedeutung der medien verschoben. 
Das forschungsinteresse charltons 
gilt in erster linie der Bedeutung 
der medien hinsichtlich der lebens
bewältigung und identitätsbildung 
heranwachsender unter dem aspekt 
der mediensozialisation. 
im Zentrum der empirischen Unter
suchungen der strukturanalytischen 
rezeptionsforschung steht die for
schungsfrage, wie Kinder medien 
benutzen – in abhängigkeit von ihren 
kognitiven fähigkeiten, im Kontext 
ihrer sozialen Beziehungen und als 
mittel zur Entwicklung zufriedenstel
lender sozialbeziehungen sowie im 
Zusammenhang mit ihren entwick
lungsbedingten affekten. Er greift dazu 
das Konzept des handlungsleitenden 
Themas auf, das Ende der 70erJahre 
von Ben Bachmair eingeführt wurde 
und von charlton und neumann für 
die empirische forschung operatio
nalisiert wurde. Dabei handelt es sich 
um Themen, die sich auf die konkrete 
lebenssituation eines menschen be
ziehen und die das Denken und fühlen 
so beeinflussen, dass eine thematische 
Voreingenommenheit bei der Wahl 
und nutzung von medien vorauszu
setzen ist.
charlton hebt dabei die aktivkon
struierende rolle der heranwach

©
 m

it 
fr

eu
nd

lic
he

r g
en

eh
m

ig
un

g 
de

r a
nn

en
be

rg
 s

ch
oo

l f
or

 c
om

m
un

ic
at

io
n,

  
U

ni
ve

rs
it

y 
of

 P
en

ns
yl

va
ni

a

©
 m

ic
ha

el
 c

ha
rlt

on

Dolf Zillmann michael charlton



FORSCHUNGSDOKUMENTATION

7128/2015/2

senden rezipientinnen hervor und 
geht von der annahme aus, dass 
medienrezeption als parasoziale in
teraktion zu verstehen ist. so konnte 
er in einer studie zur medienrezeption 
in der familie feststellen, dass bereits 
Vorschulkinder strategien der rezep
tionssteuerung entwickelt haben (vgl. 
charlton & neumann, 1990, s. 111 ff.). 
Kinder kommentieren nicht nur das 
gesehene, sie spielen auch beim fern
sehen und greifen dabei auf rezipiertes 
zurück. »alle Kinder, die diese formen 
des spielerischen und verbalen Kom
mentars zu den rezipierten Themen 
verwendeten, setzten sich intensiv, teils 
zustimmend, teils kritisch, mit dem 
jeweiligen sujet auseinander« (eben
da, s. 127). charlton sieht darin »den 
Kampf des Kindes um selbstbehaup
tung gegenüber möglichen Einflüssen 
des mediums« (ebenda, s. 128).

Primärliteratur (Auswahl)

Charlton, M. & Neumann, K. (1982). fernsehen und 
die verborgenen Wünsche des Kindes. inhaltsanalyse 
einer Kinderserie und Untersuchung des rezeptions
prozesses. Weinheim: Beltz.

Charlton, M. & Neumann, K. (1986). medienkonsum 
und lebensbewältigung in der familie. methode und 
Ergebnisse der strukturanalytischen rezeptionsfor
schung – mit fünf falldarstellungen. München/Wein-
heim: Psychologie Verlags Union.

Charlton, M. & Neumann, K. (1990). medienrezep tion 
und identitätsbildung. Kulturpsychologische und kul
tursoziologische Befunde zum gebrauch von massen
medien im Vorschulalter. Tübingen: Narr.

DAFNA lEMISH

Die in israel geborene Wissenschaftlerin pro
movierte 1982 an der Ohio state University 
zu dem Thema »Viewing television in public 
places: an ethnography«. sie gehört zu den 
gründungsmitgliedern des Department of 
communication an der Universität tel aviv 
und lehrte dort von 1995 bis 2010. seit 2014 
ist sie Dekanin des college of mass commu
nication and media arts an der southern 
illinois University in den Usa. sie ist u.  a. 
gründerin und herausgeberin des Journal 
of Children and Media.

Dafna lemish schreibt, lehrt und forscht 
seit über 30 Jahren zum Thema »Kinder 
und medien«. Dabei verbindet sie zwei 
unterschiedliche forschungstraditio
nen: Zum einen sieht sie sich beeinflusst 

durch die Usamerikanisch geprägte 
tradition der Entwicklungspsychologie, 
die sich durch die fokussierung auf die 
Einzigartigkeit jedes Kindes, die frage 
nach Effekten und durch quantitative 
forschungsdesigns auszeichnet, und 
zum anderen durch die europäische 
tradition der soziologie der Kindheit 
und der cultural studies, welche die 
kulturell und gesellschaftlich ausge
richteten forschungsfragen mit quali
tativen methoden zu erfassen suchen. 
ihre forschungsinteressen kreisen um 
fragen zur (geschlechter)gleichheit 
und das Wohlergehen von Kindern 
und sie nähert sich diesen Themen aus 
einer feministischen Perspektive. sie ist 
autorin und herausgeberin weitver
breiteter englischsprachiger lehr und 
handbücher, die explizit eine globale 
Perspektive der Kinder und Jugendfern
sehforschung einnehmen. 
als ihr denkwürdigstes forschungs
projekt bezeichnet lemish, die bis
lang in zahlreichen internationalen 
forschungsvorhaben als (Ko)autorin 
in Erscheinung trat, ihre studie zu 
genderbildern im Kinderfernsehen 
(2010). Dafür führte sie mit 135 fern
sehverantwortlichen aus 65  ländern 
interviews, vor allem im rahmen des 
Prix JEUnEssE intErnatiOnal, mit 
dem Ziel, vom Wissen und von der 

Erfahrung der macherinnen qualitativ 
hochwertiger Kinderfernsehprogram
me zu profitieren und konkrete Vor
schläge zur Veränderung zu erhalten. 
lemish extrahierte aus den gewonne
nen aussagen 8 arbeitsprinzipien für 
ein gendersensitives Kinderfernsehen: 
• gleichheit (z.  B. durch das Zeigen 

der gleichen anzahl von mädchen 
und Jungen) 

• Vielfalt (durch vielfältige charakte
re, das Zeigen von Unterschieden 
und deren anerkennung) 

• Komplexität (anstelle von fokussie
rung auf Äußerlichkeiten) 

• Ähnlichkeit (durch das anbieten 
starker figuren) 

• Einheit (durch ebenbürtige Bezie
hungen zwischen mädchen und 
Jungen) 

• familie (durch das aufbrechen 
traditioneller genderrollen in der 
familie) 

• authentizität (durch das Zeigen von 
figuren, die nicht gängigen schön
heitsidealen entsprechen) 

• den Kindern eine stimme geben 
(durch die integration der stand
punkte von realen Kindern bzw. 
die Entwicklung entsprechender 
dokumentarischer formate) 

nach Überzeugung von lemish 
könnte ein solches Kinderfernsehen 
einen einzigartigen raum für einen 
Diskurs bieten, der eine alternative zu 
den tief verwurzelten Ungleichheiten 
zwischen den geschlechtern darstellt: 
»introducing gender sensitivity into 
television for children – both explicitly 
and implicitly – can be perceived as 
promoting a universal humanistic value 
incorporated within entertainment« 
(ebenda, s. 172).
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DAvID BUCKINGHAM

Buckingham ist emeritierter Professor für 
medien und Kommunikation an der lough
borough University in großbritannien. Er 
hatte zuvor eine Professur für Erziehungswis
senschaft an der University of london inne 
und war gründer und langjähriger Direktor 
des centre for the study of children, Youth 
and media. seine berufliche laufbahn be
gann er als sekundarschullehrer.

Buckingham begann seine empirische 
forschung zur medienpädagogik mit 
fernsehrezeptionsforschung. Dabei 
konzentrierte er sich auf die frage, 
wie Kinder in ihrem alltag mit diesem 
medium umgehen. Dies entspricht ei
nem ansatz, wie ihn z. B. auch michael 
charlton für seine forschung wählte. 
Buckingham geht jedoch einen theo
retischen schritt weiter, indem er das 
Verhältnis von Kindern und medien 
auch als teil von Kindheit ansieht und 
die medienpädagogik entsprechend 
darauf Bezug nimmt. in seinem Buch 
After the death of childhood (2000) 
begründete er diese Verschiebung der 
Perspektive von der rezeptionsori
entierung zur Kindheitsorientierung. 
Buckingham interpretiert Kindheit als 
kulturelles Phänomen, medienhandeln 
als kulturelles handeln und positioniert 
sich somit gegen medienwirkungsmo
delle. mit diesem Zugang zu Kindheit 
im Kontext der globalisierung kritisiert 
er auch Vorstellungen, die Kindheit 
als passiv gegenüber medien inter
pretieren und Kinder als schwach und 

defizitär ansehen. Er betont 
in seinen Publikationen den 
Begriff der »agency«, um die 
aktiv handelnde rolle von 
Kindern als mediennutzer 
herauszustellen. Er über
nimmt Postulate der cultu
ral studies zur Jugendkultur 
und wendet sie auf Kindheit 
an, indem er alltagskultur, 
identität, geschmack und 
stile berücksichtigt und sie 
mit der frage nach sozialer 
macht verbindet. seine Über
legungen zur media literacy 

stützen sich auf die kulturellen Praxen 
heranwachsender.
nach ansicht Buckinghams bieten 
die cultural studies einen spezifisch 
kulturanalytischen Zugang, der der 
psychologischen medien(wirkungs)
forschung neue Erkenntnisgewinne 
ermöglichen kann. so verbindet 
Buckingham textanalyse (z. B. zu me
dientexten wie den Teletubbies oder 
Pokémon) mit der analyse der Diskurse 
im rahmen der jeweiligen medialen 
textstrukturen. so resümiert er in einer 
Untersuchung zu den Teletubbies, dass 
ältere Kinder und Erwachsene beim 
anschauen des formats auf der suche 
nach ihrer verlorenen Kindheit zu sein 
scheinen. Bezugnehmend auf den 
»Teletubbies-Kult« einiger Erwachse
ner schreibt er: »man könnte meinen, 
dass die intensität unserer reaktionen 
auf diese Programme die tiefe und 
ambivalenz dessen widerspiegelt, was 
Erwachsene in Kindheit investieren – 
sowohl in die eigene Kindheit als auch 
in die Idee von Kindheit selbst« (Buck
ingham, 1999, s. 12 f.). 

Heike vom Orde, 
Dipl.-Bibl., M.  A., 
ist für die wissen-
schaftliche Litera-
turdokumentation 
des IZI verantwort-
lich.
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