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Kinderfernsehen zwischen Fantasie 
und Anpassung
NotizeN zur Geschichte des KiNderFerNseheNs im 
GetreNNteN uNd wiedervereiNiGteN deutschlANd

Dieter Wiedemann

Der Artikel zeichnet die Entwick-
lungen des Kinderfernsehens in der 
DDR und BRD über die Jahrzehnte 
hinweg nach. 

eine persönliche vorbemerkung: 
ich bin nicht durch das (Kinder-)
Fernsehen sozialisiert. die wichtigen 
sozialisationsmedien meiner Kindheit 
waren: das Kino (mindestens einmal 
wöchentlich!), das radio und Bücher. 
Natürlich konnte ich ab und zu bei 
guten Bekannten oder guten Freun-
den fernsehen: ich kann mich an Fury 
und an den Karnevalsumzug in mainz 
erinnern. Aber Fernsehen war in den 
50er-Jahren für Kinder in ostdeutsch-
land kein wichtiges Freizeitmedium. 
es ist aber nicht nur meiner eigenen 
filmgeprägten sozialisation in der 
ddr geschuldet, sondern auch der 
Beschränkung eines televizions-
Artikels, dass die nun im Folgenden 
aufbereitete Geschichte nur highlights 
und Notizen enthalten kann und keine 
vollständigkeit für sich in Anspruch 
nehmen möchte. 

DeR ANFANG: »eRDiCHteteS 
GeSCHeHeN« UND  
»iNFORmAtiONeN zUR  
DASeiNSeRHellUNG«

Als zu Beginn der 50er-Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts in beiden 
teilen deutschlands das Fernsehzeit-
alter begann, schlug auch die Geburts-
stunde des Kinderfernsehens. interes-

santerweise stellte zunächst niemand 
die Frage, was das denn eigentlich sei: 
Kinderfernsehen? Gert K. münteferings 
berühmte, wenn auch wenig zielfüh-
rende Feststellung »Kinderfernsehen 
ist, wenn Kinder fernsehen« wurde erst 
zwei Jahrzehnte später geprägt, also 
besann man sich auf das, was es bereits 
als – auch pädagogisch – anerkannte 
Kinderkultur gab: Kinderliteratur, 
Kindertheater und – in Anfängen – 
Kinderfilm. 
die Ard-Anstalten boten ab 1953 
»fast täglich ein 30-minütiges Kinder-
programm an« (löhr, 1991, s. 47). der 
deutsche Fernsehfunk sendete ab 1953 
im versuchsprogramm am sonntag (16 
bis 18 uhr) ein Programm für Kinder. 
es ist darüber hinaus in konzeptioneller 
hinsicht nachvollziehbar, dass dem 
neuen medium, das selbst noch in den 
Kinderschuhen steckte, auch eine rolle 
im leben der Kinder zugedacht war. 
wobei der osten in den Anfangsjahren 
des mediums – übrigens auch beim 
Kinobesuch! – weniger bewahrpäda-
gogisch reagierte als der westen, was 
sich in der Folgezeit aber durchaus 
ändern sollte. zunächst sollte in der 
ddr auch das Kinderfernsehen eine 
bildende Funktion erfüllen oder, wie es 
hans-Jürgen stock, langjähriger chef-
dramaturg des ddr-Kinderfernsehens, 
formulierte: 

»es kann bei der staatlichen und gesellschaft-
lichen Aufmerksamkeit, die der heranwach-
sende erfuhr, als durchaus symptomatisch 
angesehen werden, dass das Kinderfernsehen 
von Anfang an wertigkeit erhielt. ein funk-

tionsfähiges Kinderprogramm zu etablieren, 
d. h. ein in sich geschlossenes sendemodell 
en miniature für die jüngsten zuschauer mit 
allen einschlägigen und nur für die zielgrup-
pe denkbaren Genres – das blieb ständiger 
Prozess und angestrebtes ziel.« (zit. nach: 
erlinger, 1995, s. 44)   

in der Bundesrepublik zeigte eine Pro-
grammanalyse aus den 50er-Jahren, 
dass die Kindersendungen in der Ard 
in 3 Kategorien angeboten wurden: 
»›Berichte‹ (= informationen zur 
›daseinserhellung‹), ›erdichtetes Ge-
schehen‹ (= Puppenspiele, märchen, 
Abenteuer zur ›daseinserfüllung‹) und 
›Beispiele‹ (= Basteln und werken, 
spiel- und tanzformen zur ›daseins-
erfüllung‹)« (schmidtbauer & löhr, 
1988, s. 16 u. 24). viele eltern und auch 
Pädagoginnen hielten »das Fernsehen 
selber (…) für gesundheitsschädigend«.  
im Jahr 1955 brachte eine tagung zum 
Thema »Fernsehen und Familie« u. a. 
die folgenden ergebnisse:
»das Fernsehen bewirkt ›schockerlebnisse‹ 
mit unabsehbaren Auswirkungen auf ›das 
Gemüt des Kindes‹.

Fernsehen zersetzt die wertmaßstäbe der 
Familie und macht deshalb ›die einheit der 
erziehung des jungen menschen unmöglich‹.

Fernsehen zerstört die intimität der Familie.« 
(zit. nach erlinger & stötzel, 1991, s. 150)

die Begriffe »daseinserhellung« oder 
»daseinserfüllung« und »erdichtetes 
Geschehen« machen deutlich, wie 
unsicher auch die wissenschaft bei 
der definition des neuen mediums 
»Fernsehen« war. im osten deutsch-
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lands »wurde nicht ernsthaft erwogen, 
Kindern das Fernsehen zu verbieten, es 
wurde nicht über eine etwaige ›schäd-
lichkeit‹ des Fernsehens gesprochen. 
vom ersten tag an war klar: die ddr 
entwickelt das Fernsehen zu einem 
massenmedium, und auch die Kinder 
sollten Anteil daran haben. das medi-
um Fernsehen war für die erziehung 
nützlich. da Kinder noch zu formen 
oder leichter zu beeinflussen waren als 
erwachsene, bekamen sie ihr eigenes 
Fernsehprogramm. Kinder galten aber 
auch als ›hoffnungsträger‹ der neuen 
Gesellschaft, um die man sich staatli-
cherseits besonders kümmern wollte« 
(steinmetz & viehoff, 2008, s. 94). 
in der Bundesrepublik stellte ein von 
der ständigen Programmkonferenz 
der Ard eingerichtetes Gutachter-
gremium »auch struktur und inhalt 
des angebotenen Kinderprogramms 
zur debatte, das vor allem in der 
zweiten hälfte der 50er-Jahre aus zwei 
segmenten bestand: werktags war 
eine idyllische, vom Kinderalltag weit 
entfernte Bastel-, spiel-, marionet-
ten- und tierwelt zu besichtigen, die 
in sendungen wie Fernsehkinderfunk 
mit Dr. Ilse Obrig (Abb. 1), Wir zeich-
nen mit Onkel Fridolin, Bastelfamilie, 
Marionettenbühne und Paul Eippers 
Tiersendung zum vorschein kam. 
sonntagnachmittags konnten die 
Kinder dagegen ein Abenteuer- und 

wildwest-szenario bestaunen, in der 
sich Corky, Fury, der Union Pazifik und 

die Texas Rangers tummelten. es kann 
nicht verwundern, dass das werktäg-
lich offerierte Programm bei den Kin-
dern nur mäßige Beachtung fand.  die 
Abenteuer- und wildwestgeschichten 
kamen wesentlich besser weg – wenn 
sie Kinder auch nicht so begeistern 
konnten wie das werbe- und werbe-
rahmenprogramm sowie ein großer 
teil der erwachsenen-unterhaltung« 
(erlinger & stötzel, 1991, s. 47 f.). der 
letzte halbsatz könnte auch in diesem 
Jahrhundert geschrieben worden sein.                                                                                                
das Kinderfernsehen war in beiden 
teilen deutschlands in den 50er- und 
teilweise auch noch in den 60er-Jahren 
auf der suche nach seiner kulturellen, 
pädagogischen und damit gesellschaft-
lichen legitimation und nicht zuletzt 
nach seinem Publikum. 1954 gab es im 
osten deutschlands 2.000 und im wes-
ten 84.000 angemeldete Fernsehgeräte, 
d. h. im osten konnten wahrscheinlich 
weniger als 5.000  Kinder und in der 
Brd etwas weniger als 200.000  Kin-
der die für sie bestimmten sendungen 
sehen. Für diese etwa 5.000 Kinder im 
osten wurden 1954 immerhin 53 erst-
ausstrahlungen produziert, darunter 
17 Fernsehspiele. 4 Jahre später gab es 
in der Brd bereits 2,13 millionen tv-
Geräte (also etwa 5 millionen Kinder 
als potenzielle zuschauerinnen) und in 
der ddr 318.000 tv-Geräte (also etwa 
750.000  Kinder im Publikum). dafür 
lohnten sich im osten offenbar sen-
dungen wie Das Sandmännchen  (seit 
1959 täglich), Meister Nadelöhr (seit 
1957) oder Flax und Krümel (seit 1957, 
Abb. 2). im westen wurden sendungen 
kreiert wie die Augsburger Puppenkiste 
(hr), 10 Minuten mit Adalbert Dickhut 
(wdr) oder Kinder musizieren (Br).

Die 60eR-JAHRe: eiN mASSeN-
meDiUm eRReiCHt Die  
mASSeN. AUCH Die KiNDeR?

in den 60er-Jahren erreichte das Fernse-
hen zunächst in der Brd (1964) und da-
nach auch in der ddr (1968) die mehr-
heit der Bevölkerung, damit auch der 

Abb. 2: die Puppenspieler von Flax und 
Krümel: heinz schröder, ingeburg Fülfe, 
heinz Fülfe und Friedgard Kurze (von 
oben nach unten)
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Kinder. in der Brd war im April 
1963 mit dem zdF eine weitere 
sendeanstalt hinzugekommen, 
die auch Kinderprogramme 
produzierte. das zdF war zu-
nächst mit gekauften serien, 
wie z.  B. Flipper und Lassie, 
beim Kinderpublikum über-
aus erfolgreich und verärgerte 
damit nicht nur die vertrete-
rinnen der Bewahrpädagogik. 
An eigenproduktionen für 
Kinder wurde zunächst eher 
halbherzig herangegangen.  
in der Ard wurde 1962 vom 
Ndr das Sandmännchen  – 
fast zeitgleich mit dem Sand-
männchen des ddr-Fern-
sehens!  – kreiert und damit 
ein erfolgsformat geschaffen. 
Aber auch die Ard setzte auf 
unterhaltungsangebote für 
Kinder: der wdr entwickelte 
die sendereihe Schlager für 
Schlappohren (Abb.  3) mit 
dem herrlich anarchischen 
hasen cäsar und seinem le-
gendären »Bitte schön!« und 
brachte zudem tschechische 
Kinderfilme und -serien ins 
Programm, u.  a. den Clown 
Ferdinand. in den 70er-Jahren 
gab es sehr erfolgreiche Kopro-
duktionen mit dem studio Barrandov, 
u. a. die serie Pan Tau sowie Filme des 
regisseurs václav vorlíček,  z.  B. Wie 
man Dr.  Mrazek ertränkt, Wie man 
Dornröschen wachküsst oder Hamster 
im Nachthemd. 
1967 stellte Gert K. müntefering mit 
seinen »10 Thesen zum Kinderfernse-
hen« eine Art maßnahmenkatalog für 
das Kinderfernsehen zur diskussion, in 
dem z. B. steht:

»1. das Fernsehen ist ein Geschichtenerzäh-
ler für Kinder.

2. erzählende serien sind das Perpetuum 
mobile des mediums. sie altern auch dann 
nicht, wenn sie aus der mode kommen.

3. trotz der Fülle der sendungen sind nur 
wenige titel in den Phantasiehaushalt der 
Kinder vorgedrungen.

4. das Fernsehen als ereignis ist tot. es kann 
nur durch Programmereignisse wiederbe-
lebt werden. die auf Nutzung des mediums 
fixierten pädagogischen oder kulturellen 
strategien sind insoweit überholt, als sie es 
nicht geschafft haben, ihren Absichten durch 
Programme den ereignischarakter zu geben.

5. Gerade weil die vermittlung pädagogisch 
formulierter lernziele nicht maßstab des Kin-
derprogramms ist, werden einblicke in wirk-
lichkeiten eröffnet und singuläre erfahrungen 
vermittelt. daraus entsteht auch eine ganz 
eigene Attraktivität für ältere zuschauer. 

6. die Fähigkeit der Kinder, Fernsehmaterial 
automatisch gewissen Qualitätskontrollen zu 
unterwerfen, ist hoch entwickelt. sendungen 
für erwachsene dienen als maßstab.« (zit. 
nach: erlinger et al., 1995, s. 587)

Über den einfluss dieser Thesen auf 
das Kinderprogramm wird im nächs-
ten Abschnitt zu berichten sein. Fast 

50 Jahre später liest sich das 
noch ziemlich aktuell, das 
gilt auch für die offenbar 
später modifizierten Thesen 
7 bis 9. 
im osten deutschlands 
wurde nach dem mauerbau 
1961 nun auch im Kin-
derfernsehen nicht mehr 
gesamtdeutsch gedacht. 
es ging nicht mehr um 
konkurrierende erziehungs-
systeme, sondern um den 
»Klassenfeind«, der durch 
das »westfernsehen« in die 
wohnstuben der sozialisti-
schen Familien eindringen 
wollte. ich erinnere mich an 
eine unwürdige veranstal-
tung in der eos (erweiterten 
oberschule) in meiner hei-
matstadt suhl, die ich be-
suchte und die zum verweis 
von der eos für einen Freund 
führte, der westliche medi-
en nutzte und dies einem 
falschen Freund aus unserer 
Klasse auf dem schulweg er-
zählte. in meiner erinnerung 
wurden die »westmedien« 
damals ebenso wichtig 
für uns wie wirklich gute 
Freunde. interessant ist, dass 

das ddr-Kinderfernsehen in dieser 
zeit auch das Kind als »unfertigen« 
menschen betrachtete, der die im 
»sozialistischen menschenbild« arti-
kulierten Ansprüche möglichst schnell 
übernehmen sollte. ob das kurz vor 
dem Brd-Sandmännchen gestartete 
ddr-Sandmännchen dazu beigetragen 
hat, kann ich nicht beurteilen, vielleicht 
hat es zu einer ostidentität beigetra-
gen, aber wahrscheinlich nicht zu einer 
sozialistischen. das gilt vermutlich 
auch für eine der erfolgssendungen 
aus dieser zeit: Mach mit, mach’s nach, 
mach’s besser (Abb. 4). in den fiktiona-
len Produktionen des ddr-Fernsehens 
wurde nach dem mauerbau immer 
wieder das thema der Nationalen 
volkspartei thematisiert, aber wie die 
übrige Gesellschaft auch war wohl das 
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ddr-Kinderfernsehen vom mauerbau 
und seinen Folgen überrascht worden.

Die 70eR-JAHRe:  
zwiSCHeN RevOlte UND 
NeUbeSiNNUNG

in den 70er-Jahren war das Fernse-
hen in ost- und in westdeutschland 
inzwischen zum dominierenden 
massenmedium geworden: 1974 be-
saßen 80  % der ddr-haushalte und 
77 % der Brd-haushalte einen Fern-
sehanschluss. das Kinderfernsehen 
wurde in beiden teilen 
deutschlands zu einem 
wichtigen Faktor in 
den lebenswelten der 
Kinder. die Ard hatte 
ende der 60er-Jahre 
beschlossen, dass nun 
auch für Kleinkinder 
Pro gramm angebote 
entwickelt werden 
sollten. der inter-
nationale erfolg der 
Sesamstraße forderte 
die redakteurinnen 
der Ard gleicherma-
ßen heraus, wie er sie 
auch in ihren eigenen 
ideen unterstützte. zunächst wurden 
die us-Folgen ab 1973 in der Ard – 
mit Ausnahme des Br1 – in einer syn-
chronisierten Fassung gezeigt (s. auch 
schlote in dieser Ausgabe). Ab 1978 
gab es dann eine vom Ndr produzier-
te deutsche Sesamstraße (Abb. 5), in 
der es  nur noch zwei menschen und 
zwei Puppen gab: samson und tiffy 
und liselotte Pulver und henning 
venske  – später folgten auf henning 
venske uwe Friedrichsen und horst 
Janson, während »lilo« blieb. 
der wdr brachte 1971 die eigenkre-
ation Lach- und Sachgeschichten, ab 
1972 bis heute als Die Sendung mit der 
Maus tituliert, – und damit neben dem 
Sandmännchen das generationenüber-
greifende Angebot! – in das Ard-Pro-
gramm. der Br brachte das Feuerrote 
Spielmobil als ersatz für die verweigerte 

Ausstrahlung der Sesamstraße und der 
Ndr Maxifant und Minifant. Nun durf-
ten offiziell auch die Kleinkinder fern-
sehen und die Programmmacherinnen 
hatten sich durchaus Überzeugendes 
für sie einfallen lassen. das zdF hatte 
die entwicklung zum Fernsehen für 
Kleinkinder wohl etwas verschlafen 
und startete erst 1973 mit der sendung 
Rappelkiste ein für sie vorgesehenes 
Programm, das zudem noch im ei-
genen haus angezweifelt wurde (vgl. 
erlinger et al., 1995, s. 30).  da waren 
die vom zdF redaktionell verantwor-
teten Animationsserien Wickie und die 

starken Männer sowie Die Biene Maja 
zumindest weniger umstritten. Aus 
aktueller sicht bemerkenswerter war 
das seit 1977 gesendete sportstudio 
für junge zuschauerinnen namens Pfiff.
in der ddr gab es seit ende 1969 nun 
auch zwei Fernsehprogramme. Ab 1972 
hießen die sender nicht mehr deut-
scher Fernsehfunk, sondern Fernsehen 
der ddr und damit dokumentierten 
sie endgültig den politisch gewollten 
Abschied von einer wiedervereini-
gung der beiden deutschen staaten. 
die ddr-verfassung von 1968 hatte 
zwar noch »die herstellung und Pflege 
normaler Beziehungen und die zusam-
menarbeit der beiden deutschen staa-
ten« fixiert, in der Überarbeitung der 
verfassung aus dem Jahr 1974 war das 
ziel einer möglichen vereinigung aber 
bereits aufgegeben. im Kinderfernse-

hen wie übrigens auch im Kinderfilm 
»traten Kinder in den mittelpunkt der 
Geschichten, emanzipierten sich aus 
der welt der erwachsenen, ohne aller-
dings zu dieser in einem unlösbaren 
widerspruch zu stehen« (steinmetz & 
viehoff, 2008, s. 338). in einer »länger-
fristigen Konzeption bis 1980« der lei-
tung der Abteilung Kinderdramaturgie 
steht u. a. zu diesem Thema: 
»eine falsch verstandene Gleichberechtigung 
zwischen Kindern und erwachsenen kann 
sich gefährlich auswirken. (einige Kinder 
tendieren dazu, Autoritäten nicht zu ak-
zeptieren. das führt zur Anarchie). in der 
sozialistischen erziehung gilt das Prinzip der 

Autorität. disziplin und 
ordnung sind im leben 
notwendig. unter diesem 
Aspekt darf die Autorität 
der erwachsenen nicht 
infrage gestellt werden; 
Kritik kann nur dort ange-
sprochen werden, wo sie 
angebracht ist.« (zit. nach: 
steinmetz & viehoff, 2008, 
s. 338) 

damit nahmen die 
Fernsehfilme des Kin-
derfernsehens entwick-
lungen in der ddr-Ge-
sellschaft auf, die nicht 
nur für Kindergemein-
schaften typisch waren. 

die entwicklung des Kinderfernsehens 
vollzog sich in den 70er-Jahren in einem 
spannungsfeld von neuen ideen und 
sendungen, finanziellen engpässen 
und politischer Gängelung. in diesen 
Jahren war das Kinderfernsehen um 
eine stärkere zielgruppendifferenzie-
rung bemüht. Für jede Altersgruppe 
sollte ein informatives und populäres 
Programm (Animation, spielsendun-
gen) geschaffen werden. Gleichzeitig 
waren die 70er-Jahre für das ddr-
Kinderfernsehen eine zeit der künst-
lerischen Aufbrüche, insbesondere bei 
märchenverfilmungen.  
Aber auch der die Gegenwart themati-
sierende Fernsehfilm trat zunehmend 
in den gestalterischen vordergrund 
und wurde künstlerisch interessant, 
da nun auch das Kinderfernsehen 
bei der deFA produzieren lassen 
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konnte. Parallel dazu gewannen die 
Fernsehspiele – aufgrund technischer 
Neuerungen – an Qualität, wie die 
erfolgreiche Produktion Spuk unterm 
Riesenrad (1979) bewies (Abb. 6). mit 
Spuk unterm Riesenrad entstand die 
erste staffel einer serie, die in den fol-
genden Jahren fester Bestandteil des 
Kinderfernsehprogramms war. in ihr 
wurden fantastische, märchenhafte 
stoffe mit Alltagsthemen verwoben, 
was die Spuk-serie sehr beliebt machte. 
Auch die realistischen Gegenwarts-
geschichten wurden seit dieser zeit 
differenzierter und sensibler erzählt. 
die devise war hier offensichtlich: weg 
von allzu belehrenden und plakativen 
Geschichten.

Die 80eR-JAHRe:  
KiNDeRFeRNSeHeN im  
wettbeweRb DeR SySteme – 
iNNOvAtiONeN, SeRieN UND 
KiNDHeitSbilDeR 

Nach den erfolgen in den 70er-Jahren 
setzte die Ard in den 80er-Jahren zu-
nächst auf Bewährtes: die Kooperation 
des wdr mit den Barrandov-studios 
war weiterhin erfolgreich und Die Sen-
dung mit der Maus wurde zu einem 
Kultprogramm. die Ard versuchte 
sich – durchaus erfolgreich – in doku-

mentationen für Kinder und investierte, 
nun endlich, auch in deutsche Fern-
sehfilmproduktionen für Kinder. ein 
sehr gelungenes Beispiel stellt für mich 
der Film Flussfahrt mit Huhn (Abb. 7, 
regisseur: Arend Agthe) dar. die einzel-
nen Ard-Anstalten entwickelten ihre 
eigenen marken, wie der Ndr Hallo 
Spencer und der Br Pumuckl. zudem 
wurde koproduziert, wie Janoschs 
Traumstunde (wdr/swF/Ndr) oder 
Die Kinder vom Mühlental (wdr/Pol-
nisches Fernsehen) (löhr, 1991, s. 59). 
das zdF-Kinderfernsehen hatte mit 
dem Projekt Löwenzahn eine ziemlich 
geniale idee und blieb genial mit der 
Adaption von Pippi Langstrumpf. das 
seit 1984 genehmigte Privatfernsehen 
kümmerte sich zunächst nicht um 
die Bedürfnisse der Kinder, die waren 
zunächst noch keine werberelevante 
zielgruppe. 
in den 80er-Jahren zeigte die folgende 
»einschätzung« des verantwortlichen 
im Politbüro der sed für Agitation und 
Propaganda – und damit auch für das 
ddr-Fernsehen zuständig –, Joachim 
herrmann, wie problematisch im osten 
die erfolge des Brd-Kinderfernsehens 
bei den Kindern in der ddr gesehen 
wurden.

»lange zeit besaß unser Kinderfernsehen 
auch einen echten vorsprung gegenüber den 
Kindersendungen des Brd-Fernsehens. dies 
betraf vor allem viele der populären Kinderfi-

guren und die Kinderdramatik. in den letzten 
Jahren sind wirkungsverluste eingetreten, 
weil nicht genügend den gewachsenen 
gesellschaftlichen Anforderungen an das 
Niveau dieser sendungen rechnung getra-
gen wurde. (…) es wurde zu wenig wert 
darauf gelegt, sendeformen zu entwickeln, 
die in kindesgemäßer Form zum Knobeln, 
Forschen und mitdenken anregen, die den 
wissensdrang der Kinder befriedigen. Nicht 
genügend wurden die Anstrengungen des 
Brd-Fernsehens beachtet, durch moderne 
Gestaltungsformen die wirksamkeit der 
sendungen zu erhöhen.« (zit. nach: König, 
1999, hervorhebungen d.w.)

wegen dieser wirkungsverluste sollten 
die Programme des »ideologischen 
Gegners« ständig beobachtet werden: 
»es ist eine ständige Analyse der vor-
haben der Fernsehanstalten der Brd 
zu sichern, damit rechtzeitig offensiv 
geeignete Konterprogramme gestaltet 
werden können.« (ebd.)
Allerdings vollzogen sich im verlauf der 
80er-Jahre veränderungen, die sich be-
sonders in der Behandlung von Gegen-
wartsgeschichten zeigten. während in 
den 70er-Jahren der Alltag in der schule 
und das verhältnis des einzelnen zum 
Kollektiv immer im mittelpunkt der 
Geschichten standen, tauchten diese 
Probleme in den 80er-Jahren kaum 
noch auf. Jetzt waren es vor allem Ge-
schichten aus dem familiären Alltag, 
die erzählt wurden. 
während im zentrum der üblichen 
Familienserie erwachsene standen, 
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hatte das Kinderfernsehen immer 
wieder die Kinder zu zentralen Figu-
ren seiner Geschichten gemacht. ihre 
Probleme standen im mittelpunkt, 
die erwachsenen fungierten immer 
als Partner im »gesellschaftlichen 
entwicklungsprozess«. schließlich 
wurden die Fehler und schwächen 
der erwachsenen durchaus kritischer 
gesehen. das noch 1976 aufgestellte 
Postulat, dass sich »eine falsch ver-
standene Gleichberechtigung zwischen 
Kindern und erwachsenen gefährlich 
auswirken könne«, galt scheinbar 
nicht mehr in dieser Kon-
sequenz. Auch die Begriffe 
»Autorität«, »disziplin« und 
»ordnung« finden sich nicht 
mehr in den Konzeptionen 
und Programmen der 80er-
Jahre. mit Trompeten Anton 
(Abb. 8, regisseur: wolfgang 
hübner), Die Schuleule 
Paula (regisseurin: Brigitte 
Nattusch) und Tiefer blauer 
Schnee (regisseur: Fred No-
czynski) wurden in der weih-
nachtswoche 1981 gleich 
3 Gegenwartsgeschichten im 
Kinderfernsehen ausgestrahlt. 
eine Überraschung für das junge Fern-
sehpublikum in der ddr könnte Tiefer 
blauer Schnee gewesen sein. in dieser 
verstörenden Geschichte geht es um 
das verhalten von Kindern in extremsi-
tuationen: der verpasste schulbus und 
die darauffolgende entscheidung für 
den weg durch einen tief verschneiten 
winterwald verlangt von den Kindern 
die Bewältigung von psychischen und 
physischen extremsituationen. es 
gab nur sehr wenige Geschichten im 
Kinderfernsehen der ddr, in denen 
Gegenwartskinder in solch schwierigen 
situationen dargestellt wurden und 
derart konsequent über eine »vaterlo-
se« Gesellschaft von Kindern reflektiert 
wurde. die subtile Kamera und die mu-
sik der Gruppe Bayon haben ganz sicher 
zum Ausnahmecharakter dieses Films 
im Gesamtprogramm beigetragen.
eine intervallstudie des zentralinsti-
tuts für Jugendforschung in leipzig, 

beginnend bei etwa 1.300  leipziger 
schülerinnen aus 3. Klassen (also 9- bis 
10-Jährigen), erbrachte 1985: mitte der 
80er-Jahre war die Fernsehrezeption 
von älteren Kindern (9 bis 11 Jahre) nur 
noch in einem geringen umfang von 
Angeboten des Kinderprogramms und 
schon relativ deutlich von Angeboten 
des Brd-Fernsehens bestimmt (noch 
deutlicher zeigte sich diese entwick-
lung in Bezug auf die musikvorlieben 
der Kinder und Jugendlichen). das 
heißt, »medienkindheiten« in den 
80er-Jahren bedeutete für die mehr-

heit der ddr-Kinder: Kindheit in 
unterschiedlichen mediensystemen 
bzw. -welten. was letztlich auch 
bedeutete: sie wuchsen mit unter-
schiedlichen politischen, kulturellen, 
medialen und wahrscheinlich auch 
pädagogischen Bezugssystemen auf: 
die mehrheit der ddr-Bevölkerung 
emigrierte medial allabendlich aus ih-
rem system, die sozialen Bindungen an 
dieses system waren dennoch relativ 
stark. denn: Konstant, im sinne von 
Grunderfahrungen, blieben eigentlich 
nur die sozialen Bezugssysteme mit 
ihren durchaus möglichen proble-
matischen implikationen. Aus aktu-
eller sicht stellt sich die interessante 
Frage, ob die heute etwa 40-jährigen 
ostdeutschen, weil westlich medial 
sozialisiert, das seit 1990 auch für sie 
geltende neue gesellschaftliche Format 
unvoreingenommener akzeptieren 
und leben konnten als ihre älteren 
mitbürgerinnen? 

DiE 90ER-JAhRE: WiEDERvER-
Einigung unD DER BEginn 
DER KinDERKAnälE 

einer der letzten Fernsehfilme des 
ddr-Kinderfernsehens war Tautrop-
fenliebe (1990) von Andreas schreiber 
nach einem Theaterstück von manuel 
schöbel. ein Film, der sich mit der ak-
tuellen situation eines ostdeutschen 
Kindes nach dem Fall der mauer 
beschäftigte: hannahs eltern ziehen 
nach dem mauerfall vom osten in 

den westen deutschlands. 
und die 14-jährige han-
nah muss sich von ihrem 
zuhause und von ihrem 
Freund maik, ihrer ersten 
großen liebe, trennen. 
ursprünglich als Beitrag 
des Kinderfernsehens zum 
tag der deutschen einheit 
1990 gedacht, wurde seine 
Ausstrahlung, vielleicht um 
die stimmung des tages 
nicht zu belasten, auf den 
21. oktober 1990 verlegt.
erst nach dem Abschalten 

des ddr-Fernsehens kam eine damals 
noch geplante, aber nicht mehr produ-
zierte serie namens Sherlock Holmes 
und die sieben Zwerge von Günter 
 meyer in das Programm der Ard. 
die noch von der deFA-Film Gmbh 
produzierte 8-teilige serie kam dann 
1995 noch in einer Kinofassung in die 
Filmtheater. die bis zum ende der 80er-
Jahre so gut funktionierende symbiose 
von realem und Fantastischem im Kin-
der- und Familienfilm wurde hier auf 
eine neue mediensituation politisch 
und technologisch (Gameboy) vorbe-
reitet. diese Form des märchen-samp-
lings gehört inzwischen zum Alltag des 
Kinder- und Familienfernsehens.
in der Brd konkurrierten in dieser zeit 
Ard und zdF um die mediale Auf-
merksamkeit der Kinder, was aus mei-
ner sicht der Qualität der Angebote 
durchaus dienlich war. ich meine damit 
u. a. die entwicklung serieller Formate, 
aber auch die Bemühungen um eine 

Abb. 8: in der weihnachtswoche 1981 strahlte das ddr-Kinderfern-
sehen gleich 3 Gegenwartsgeschichten aus, u. a. Trompeten Anton
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Befriedigung der altersspezifischen 
informations- und unterhaltungsbe-
dürfnisse von Kindern. 
Nach der deutschen wiedervereini-
gung war das zielpublikum »Kinder« 
offenbar zunächst aus dem Portfolio 
der deutsch-deutschen medienver-
handlungen verschwunden, es ging 
primär um die Kultur- und medien-
hoheit der neuen Bundesländer, aber 
auch und insbesondere um die damals 
noch knappen sendefrequenzen. das 
Jahr 1991 begann dann mit zwei neuen 
ostdeutschen länderanstalten: mdr 
und orB, die im Fernsehen jeweils 
auch Angebote für Kinder brachten. 
das ehemalige Personal des Kinder-
fernsehens der ddr verteilte sich auf 
die alten und neuen Fernsehanstalten 
und brachte sich mit seinen erfah-
rungen und ideen jeweils mehr oder 
weniger erfolgreich ein. 
Anfang der 90er-Jahre begann eine 
ziemlich kontrovers geführte diskus-
sion um die Attraktivität der werbung 
und der werbefinanzierten tv-sender 
für Kinder. Außerdem hatten die 
öffentlich-rechtlichen sender ihre 
Kinderangebote immer mehr auf 
für Kinder unattraktive sendeplätze 
verschoben, was in der Öffentlichkeit 
zunehmend kritisch gesehen wurde. im 
Jahr 1993 gab es deshalb erste Überle-
gungen zu einem öffentlich-rechtlichen 
Kinderkanal, die aber wegen fehlender 
Finanzierungsmöglichkeiten zunächst 
ad acta gelegt wurden. die Ausstrah-
lung der japanisch-amerikanischen 
serie Power Rangers im vormittags-
programm von rtl ab 1993 heizte die 
diskussion noch einmal richtig an. mit 
dem start des privaten Familiensenders 
suPer rtl im April 1995 und dem von 
Nickelodeon im Juli 1995, die mit ihren 
spezifischen Kindersendungen den 
ganzen tag über zu einem ernsthaften 
Konkurrenten im wettbewerb um die 
zielgruppe Kinder für die Ard und 
das zdF wurden (wobei Nickelodeon 
bei weitem nicht die Attraktivität bei 
Kindern erreichte wie suPer rtl), 
wurde in den Gremien des öffentlich-
rechtlichen rundfunks, aber auch in der 

Gesellschaft das Thema »Kinderkanal« 
wieder auf die tagesordnung gesetzt. 
Nach langwierigen – im verhältnis zum 
Thema Jugendkanal aber wohl eher 
kurzen – diskussionen um den sinn 
eines solchen unterfangens (werden 
die Kinder durch einen spartenkanal 
nicht aus dem Familienverband heraus-
gelöst?) und um mögliche standorte 
einigten sich die beiden öffentlich-
rechtlichen sendeanstalten 1995 auf 
die etablierung eines eigenen Kinderka-
nals: dieser ging nach einem Beschluss 
der ministerpräsidentenkonferenz am 
1.1.1997 in erfurt als KiKa auf sendung. 
die neuen Kinderkanäle, aber auch 
die entdeckung der Kinder als zah-
lungskräftige Konsumenten führten 
in den 90er-Jahren immer wieder zu 
»tabubrüchen« in den für Kinder 
gedachten oder von ihnen genutzten 
Programmangeboten: es sei hier an die 
diskussionen um die Power Rangers 
(ab 1993, zunächst bei rtl), um Big 
Brother (seit 2000, zunächst auf rtl 
ii), um Simsalagrimm (ab 1999 auf 
KiKa), um die Teletubbies (ab 1999 auf 
KiKa), um talkshows, aber auch um die 
»Kinderverträglichkeit« von Nachrich-
tensendungen erinnert.
dennoch sind hans-dieter erlingers 
Befürchtungen aus dem Jahr 1995 nicht 
eingetreten: 

»das klassische Kinderfernsehen gibt es 
nicht mehr. Nach 40 Jahren Fernsehen in der 
Bundesrepublik und nach 20  Jahren eines 
beschreibbaren zielgruppenfernsehens für 
die heranwachsende Generation, (…) tritt 
Fernsehen für Kinder in eine neue historische 
Phase. sicher ist lediglich, daß die Sesamstra-
ße auch im nächsten Jahrtausend noch zu 
sehen sein wird. Nicht so sicher ist dies bei 
der Sendung mit der Maus. die Rappelkisten-
tradition lebt in den zdF-Produktionen 
Achterbahn und Karfunkel weiter. Aber keine 
dieser sendungen hat heute noch modell-
wert oder ›steht‹ im öffentlichen Bewußtsein 
›für etwas‹.« (erlinger et al., 1995, s. 449)

in den letzten zwei Jahrzehnten haben 
sich die verschiedenen Fernsehange-
bote (das Kinderfernsehen gibt es 
nicht mehr, hat es vielleicht niemals 
gegeben) für Kinder in ihrer Breite 
und vielfalt durchaus verändert. Aber 

auch 2014 (Kim-studie) gehörte Die 
Sendung mit der Maus noch zu den 
lieblingssendungen deutscher Kinder. 
das Kinderfernsehen hat sich in den 
letzten Jahrzehnten sicher wesentlich 
verändert, aber es wird auch in zukunft 
wesentlich stärker als andere tv-An-
gebote von einer Konstante bestimmt 
sein, die da heißt: eltern und – zu-
nehmend – Großeltern beeinflussen 
das rezeptionsverhalten von Kindern, 
zumindest in der Kleinkindphase, wei-
terhin entscheidend.

eiNe ARt FAzit 

von den Kinderfernsehangeboten 
aus der zeit getrennter staaten und 
Fernsehsysteme ist doch bis heute 
einiges geblieben: Neben sendungen 
wie Die Sendung mit der Maus und 
Das Sandmännchen haben ein paar 
erzähltraditionen (z. B. märchen und 
serien) und ästhetische erzählstile (z. B. 
in der Animation, in der schauspiel-
führung etc.) überlebt. es gibt sie, die 
Qualität, die bleibt, zumindest über die 
60 Jahre, in denen das Kinderfernsehen 
im getrennten und wiedervereinten 
deutschland besteht. 

epilOG

müntefering hat wohl recht behalten: 
Kinderfernsehen ist, wenn Kinder 
fernsehen! 
die 3- bis 13-Jährigen verbrachten 2014 
mit 88 minuten täglich fast 10 minu-
ten weniger vor dem Bildschirm als 
noch im Jahr 2000 mit 97  minuten. 
veröffentlichte daten aus dem Kids-
report von 2011 zeigen: während die 
vorschulkinder den größten teil ihrer 
Fernsehnutzung (72  %) mit Kinder-
fernsehen verbringen, geht dies schon 
bei den 6- bis 9-Jährigen auf 61 % ihrer 
Fernsehnutzung zurück. sie sehen rund 
eine halbe stunde länger fern und dies 
sind dann vor allem diverse sendungen 
aus dem erwachsenenprogramm. Bei 
den Pre-teens schließlich ist es nur 
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noch ein drittel der Fernsehnutzung, 
welches sie mit Kinderprogramm ver-
bringen (hofmann, 2012, s. 29). 
Bezogen auf die diversen Programm-
angebote war 2014 bei den 3- bis 
13-Jährigen suPer rtl mit 17,5 % vor 
dem KiKA mit 15,4 % der am häufigsten 
genutzte sender. mit Nickelodeon und 
disney channel folgen mit 7,5 % bzw. 
7,0 % zwei weitere Kinderkanäle, sodass 
fast 50 % der Fernsehnutzung in diesem 
Alter (47,4 %,) auf die special-interest-
sender fallen. Bei den vorschulkindern 
dominieren der KiKA (29,1  %) und 
suPer rtl (20,0 %), aber auch disney 

channel (6,8 %) und Nickelodeon (5,0 %) 
liegen noch vor den anderen sendern. 
Bemerkenswert ist, dass unter den 
10 erfolgreichsten sendungen bei Kin-
dern die im KiKA gezeigten wiederho-
lungen von Yakari weiterhin (das Jahr 
2013 brachte diesbezüglich ähnliche 
vorlieben) dominieren und es wieder-
um ein Fußballspiel (dFB-Pokal: Bayern 
münchen – Borussia dortmund) bei 
den Kindern neben dem Sandmänn-
chen (Abb.  9) in die top  10 schaffte 
(2013 waren es 2 Fußballspiele).
ein differenzierterer Blick bringt die 
folgenden ergebnisse: 

erweitert man den Blick auf die 
top  100, so ist KiKA bei den 3- bis 
13-Jährigen hier mit 98  sendungen 
vertreten: 58-mal mit Abenteuern des 
indianerjungen und tierfreunds Yakari, 
16-mal mit Unser Sandmännchen und 
14-mal mit Geschichten um das Fin-
delkind mowgli im Dschungelbuch. Bei 
den mädchen kommen alle top-100-
sendungen vom KiKA (40-mal Yakari, 
27-mal Unser Sandmännchen, 17-mal 
Baumhaus, 8-mal Dschungelbuch, 
4-mal Wickie, 3-mal Lauras Stern), bei 
den Jungen sind es nur 75. 11 sendun-
gen kommen von suPer rtl, 7 von 

rtl, 4-mal ist die Ard und 3-mal das 
zdF unter den top 100 – das letztge-
nannte mit Fußball und flankierenden 
Nachrichtensendungen. 
Bei den Jüngsten (3 bis 5 Jahre) gehen 
erwartungsgemäß alle sendungen 
der top  100 an KiKA, wobei Unser 
Sandmännchen (42-mal), Baumhaus 
(21-mal) und Yakari (20-mal) den 
schwerpunkt bilden. Auch bei den 
Grundschulkindern entfallen mit 
99  sendungen fast alle auf KiKA, 
neben Yakari (53-mal) ist es hier vor 
allem Das Dschungelbuch (30-mal), die 
Gute-Nacht-Geschichten Unser Sand-

männchen sind nun nur noch 2-mal 
vertreten. 
Komplett anders gestalten sich die 
top 100 der 10- bis 13-Jährigen. hier 
liegt rtl mit 43 sendungen an der spit-
ze, wobei vor allem die castingshows 
Deutschland sucht den Superstar (13-
mal) und Das Supertalent (10-mal) mit 
dieter Bohlen vertreten sind, aber auch 
6 Folgen des dschungelcamps Ich bin 
ein Star, holt mich hier raus!. ebenfalls 
mit dem schwerpunkt castingshow 
ist sAt.1 mit insgesamt 25  sendun-
gen unter den top  100 dabei – The 
Voice of Germany (10-mal) bzw. die 
Kinderausgabe The Voice Kids (7-mal). 
Bei den 10 sendungen von Prosieben 
handelt es sich ebenfalls meistens um 
shows (3-mal The Voice of Germany, je 
2-mal Germany’s Next Top Model und 
Joko gegen Klaas). Bei den öffentlich-
rechtlichen hauptprogrammen hat 
das erste mit 10 sendungen die Nase 
vorn, davon 3 sendungen zum eurovi-
sion song contest, 2-mal Fußball plus 
Nachrichten und jeweils eine Ausgabe 
der shows Frag die Maus und Verstehen 
Sie Spaß?. das zdF verdankt es aus-
schließlich 4  Fußballübertragungen, 
dass es mit insgesamt 8  sendungen 
unter den top 100 vertreten ist (spiele 
sowie jeweils flankierend Nachrichten 
bzw. wetter). 
Nach einer langen Phase der stabilität 
ist der Fernsehmarkt für Kinder im Jahr 
2014 durch den neuen mitbewerber 
disney channel stark in Bewegung 
gekommen. Kaum verändert haben 
sich die mittels der »klassischen« 
GfK-messung ermittelten eckwerte 
der Fernsehnutzung (lineare Nutzung, 
zeitverzögert oder zeitversetzt): An 
einem durchschnittlichen tag wurden 
die 3- bis 13-Jährigen zu 52,4  % vom 
Fernsehen (2013: 53,1  %) erreicht. 
mit 88  minuten sahen sie etwas 
weniger lange fern als im Jahr davor 
(89  minuten), die durchschnittliche 
verweildauer betrug 161  minuten 
(2013: 162 min.). die Übertragung der 
Fußball-weltmeisterschaft in Brasilien 
führte, obwohl viele spiele relativ spät 
abends ausgestrahlt wurden, dazu, dass 
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vor allem im doppelmonat Juli/August 
mehr ferngesehen wurde als sonst zu 
dieser Jahreszeit üblich. disney channel 
als 4. vollprogramm für Kinder im Free-
tv hat hinsichtlich des marktanteils 
dicht zu Nickelodeon aufgeschlossen, 
suPer rtl konnte trotz hoher einbu-
ßen seine marktführung behaupten. 
KiKA hatte am wenigsten unter der 
neuen Konkurrenz zu leiden und 
konnte im Jahresschnitt den Abstand 
zu suPer rtl deutlich verkürzen, das 
öffentlich-rechtliche Kinderprogramm 
lag in den letzten 4 monaten des Jahres 
2014 immer vor suPer rtl. 
Ausgeklammert bleibt bei der Analyse 
der vorliegenden GfK-daten bisher al-
lerdings die Nutzung von Bewegtbild 
bzw. Fernsehinhalten im internet. 
erste ergebnisse zum videostreaming 
zeigen, dass auch Kinder die neuen 
verbreitungs- und empfangsoptionen 
des Fernsehens nutzen. Noch sind 
nicht alle Fernsehsender in die mes-
sung eingebunden und das verfahren 
wird permanent weiterentwickelt, 
aber allein im dezember 2014 ergab 
beispielsweise die Auswertung der 
streaming-Angebote der Plattform 
Voice of Germany von Prosieben, dass 
21  % der insgesamt 1,17  millionen 
Abrufe durch Personen unter 14  Jah-
ren erfolgten. zwar sind diese daten 
nicht vergleichbar mit sendetiteln 
des klassischen Fernsehens, aber es 
bleibt spannend zu beobachten, wie 
sich die Nutzung von Fernsehinhalten 
auf diesem wege, bestehende markt-
verhältnisse und schließlich auch die 
videostreaming-messung selbst wei-
terentwickeln.
die hier angeführten daten aus der 
marktforschung verweisen meiner ein-
schätzung nach auf folgende Probleme:
das gesetzlich fixierte Alter für Kinder 
(bis 14 Jahre) wird deren entwicklungs-
phasen immer weniger gerecht. Für die 
Phase der »Post-Kindheit« – also ab 
etwa 10 bis 12 Jahren – bieten die Kin-
derkanäle aber offenbar nichts mehr 
an. es wird abzuwarten sein, ob der 
geplante Jugendkanal von Ard und 
zdF dieses vakuum füllen kann.

das traditionelle Kinderfernsehen wird 
für die vorschul- und teilweise auch 
für die Grundschulkinder ein wichtiges 
sozialisationsmedium bleiben. es wird 
aber veränderungen in den Nutzungs-
formen (z.  B. streaming-Angebote) 
und Nutzungsmedien (z.  B. tablets, 
smartphones) geben.
die Fernsehnutzung der schulkinder 
verschiebt sich immer mehr in die 
(frühen) Abendstunden, was die Pro-
grammplanung für die 20:00-uhr-Achse 
immer mehr in Probleme mit dem Kin-
der- und Jugendmedienschutz bringt.
die daten zeigen, dass bei den (älteren) 
Kindern nur Fußball als nicht serielles 
Format funktioniert. die hoch bewor-
benen weihnachtsmärchen, aber auch 
andere spielfilme schaffen es offenbar 
nicht (mehr?) in die jeweiligen top-100-
listen. damit stellt sich natürlich auch 
die Frage nach der zukunft des Kinder-
films im Portfolio der traditionellen und 
aktuellen distributionsmedien. der 
Fernsehmarkt für Kinder wird immer 
mehr zu einem Partikularmarkt.

Dieter Wiedemann, 
Prof. Dr., war bis 
2012 Präsident der 
Filmuniversität Ba-
belsberg KONRAD 
WOLF. 
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