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Barbara Biermann

Gemeinsam fernsehen
mit dem ZDF

D
ie Chance des Fernsehens

liegt heute mehr denn je da-

rin, ein Medium zu sein, das

Menschen über alle Generationen

hinweg zu verbinden vermag – denn

im Fernsehen werden Geschichten

von Menschen erzählt. Menschen und

Figuren im Fernsehen bieten Identi-

fikation, Handlungsoptionen, Rollen-

bilder und werden zu Vorbildern. Die

Welt, in der wir leben, wird erklärt

und damit verständlicher.

In seiner klassisch programmierten

Form bietet Fernsehen immer noch

die Kontinuität und Führung, die sich

nicht nur Kinder wünschen. Ganzen

Familien hilft es, den gemeinsamen

Alltag zu strukturieren. Und schließ-

lich werden im Fernsehen Gemein-

schaftserlebnisse geschaffen, für das

Gespräch unter Kollegen, auf dem

Schulhof oder in der Familie, wenn

z. B. bei Wetten, dass ..? wieder ein-
mal skurrile Wetten alle in Staunen
versetzen oder man zum wiederholten
Mal gemeinsam die Streiche von Mi-

chel aus Lönneberga angeschaut hat.
Auch wenn die Lagerfeuer mit Blick
auf die Fernsehhistorie schon mal grö-
ßer waren, so bleiben uns die wohli-
gen Lagerfeuer des gemeinsamen
Fernsehschauens erhalten.
Natürlich brauchen Kinder zuallererst
Kinderprogramme, und viele Pro-
gramme für Erwachsene sind für Kin-
der überhaupt nicht geeignet.
Bei den sogenannten Familienpro-
grammen ist die entscheidende He-
rausforderung, sie so zu gestalten,
dass sie für beide Zielgruppen – auf
unterschiedlichen Ebenen – einen ei-
genen Reiz entwickeln und zudem in

der gemeinsamen Rezeption zu po-
sitiven Familienerlebnissen führen. –
Was sind nun aber Familienprogram-
me?

Klassiker der Fiktion

Es sind die Klassiker des Programms,
im ZDF z. B. Wickie oder Heidi und
insbesondere die Lindgren-Verfil-
mungen, die sich vor allem an den
Feiertagen großer Beliebtheit in der
ganzen Familie erfreuen. Hier verbin-
den sie Generationen, Eltern sehen
mit ihren Kindern das, was sie selbst

schon als Kinder begeistert hat.

Spielfilme

Harry Potter, ebenso teuer wie er-
folgreich, Hände weg von Mississip-

pi, Bundesfilmpreisträger, und bis-
lang nur im Kino zu sehen, Die Wil-

den Hühner-Spielfilme, die Verfil-
mungen der Erich-Kästner-Ge-
schichten, neue und alte Märchenfil-
me sowie eine Rei-
he von Spielfilmen
und Fernsehfilmen
mit tierischen Hel-
den sind darüber
hinaus die Angebo-
te, die Erwachsene
und Kinder gemein-
sam vor dem Fernse-
her genießen.

Shows

Wetten, dass ..? im ZDF, Deutschland

sucht den Superstar auf RTL, Die

Maus-Show in der ARD, Das weiß

doch jedes Kind auf SAT1, das sind
Beispiele der großen Fernsehunter-
haltung, die ebenfalls die Generatio-

nen verbinden. Spaß am Wettbewerb,
gerne auch wenn Kinder gegen Er-
wachsene antreten, faszinieren und
bilden eine Brücke – ebenso wie Wis-
sensfragen, die nicht nur Kinder, son-
dern auch Erwachsene zum Grübeln
und Staunen bringen. Aktuell umge-
setzt im ZDF-Angebot Das will ich

wissen, von meinen Kollegen aus der
Redaktion »Show«.
Die Leistung von Kindern in den Mit-
telpunkt zu rücken, ist der originäre
Ansatz unseres Kinderprogramms. So
haben wir als ZDF gerade im Oktober/
November 2008 zur besten Sendezeit,
montags bis donnerstags, 19.25 Uhr im
KI.KA, bei Dein Song den »Song-
writer des Jahres 2008« gesucht.
Gemeinsam mit dem KI.KA hatten
wir Kinder aufgefordert, uns Texte,
Song-Ideen und Melodien zukom-
men zu lassen, um sie nach einem
Casting mit professionellen Musikern
verschiedenster Musikrichtungen zu

fertigen Songs zu
produzieren.
Über vier Wochen
lang haben wir
abendlich über die-
sen Prozess und die
Entwicklungen der
10 KandidatInnen
berichtet, die sich
am 14. November in
einer großen Ab-

schluss-Show dem Voting der Zu-
schauerInnen gestellt haben. Durch
das Zusammenspiel junger Talente
mit prominenten Musikern ist ein
zielgruppenübergreifendes Format
für die ganze Familie entstanden, das
wir 2009 fortführen.
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Familienserien

Serien, gerne mit Tier, sind seit vie-
len Jahren klassisches Familien-En-
tertainment im ZDF am Samstag-
abend. Ich freue mich, dass meine
Hauptredaktion vor drei Jahren die
Chance bekam, die Klassiker der Se-
rienkollegen Hallo Robbie und Un-

ser Charly durch die Serie Da kommt

Kalle erfolgreich zu ergänzen.

Soaps

Dass Soaps gerne von Müttern mit ih-
ren Töchtern geguckt werden, ist be-
kannt – wie freiwillig dies bei den
Kindern ist, ist eher umstritten. Wir
freuen uns, dass wir dennoch mit
H2O – Plötzlich Meerjungfrau keine
Soap, aber eine Serie entwickelt ha-
ben, die auf ganz unterschiedlichen
Ebenen für die verschiedenen Alters-
und Zielgruppen Angebote macht.
Das belegen nicht nur die Quoten,
sondern auch eine
repräsentative Stu-
die. Die 3. Staffel
dieser Serie ist in
Arbeit.

Sport

Familienprogramme
sind auch die Sport-
Großevents. WM,
EM und Olympia
vermögen auch heu-
te noch alle Genera-
tionen vor dem Bild-
schirm zu vereinen.
Für uns zunehmend
Grund dafür, bei
diesen Großevents
nur noch selten eige-
ne Formate für Kin-
der anzubieten, auch
wenn beispielsweise
logo! natürlich re-
gelmäßig berichtet.

Infoprogramme

Immer dann, wenn
es etwas zu lernen
und zu verstehen
gibt, schauen Eltern
gerne mit ihren Kin-

dern. Das gilt für unsere Kindernach-
richtensendung logo!, die im Januar
ihren 20. Geburtstag feierte, ebenso
wie für unseren Longseller Löwen-

zahn oder die 2008 sehr erfolgreiche
Dokumentationsreihe Die Deutschen.

Coaching, Service und Beratung

Schließlich ist festzustellen, dass
auch Service- und Beratungsforma-
te, so sie sich mit Problemlagen be-
schäftigen, die zentral für Familien
sind, nicht nur das Interesse der El-
tern, sondern durchaus auch das der
Kinder finden.
Das gilt z. B. für Angebote zum The-
ma Schule. Beispielhaft sind die 37

Grad-Sendungen Schwere Last auf

schmalen Schultern und Immer am

Limit im September/Oktober 2008 zu
nennen, ebenso wie die Dokumenta-
tion Zeit der Wunder: Wenn Kinder

in die Pubertät kommen, die im Mai
und Juni 2007 auf
dem Sendeplatz 37

Grad dienstags um
22.15 Uhr zu sehen
waren.
Dieses nachweisba-
re »Familieninteres-
se« bestätigt, dass es
Themen gibt, die
aus der jungen wie
aus der erwachsenen
Perspektive interes-
sant sind. Für beide
Zielgruppen ein For-
mat zu machen,
bringt im Erfolgsfall
beide vor den Fern-
seher. Denkbar ist
aber auch die Ent-
wicklung zweier
Angebote zum sel-
ben Thema.
Wir halten diesen
Ansatz für interes-
sant genug, dass wir
ihn zurzeit intensiv
prüfen: bei der Ent-
wicklung des For-
mats Von 5 auf 2,
das wir für den
KI.KA produzieren.

Es handelt sich um ein Coaching-For-
mat, das schlechten SchülerInnen im
2. Schulhalbjahr mit individuellem
Lernen und besonderen Coaching-
Angeboten helfen soll, sich zu ver-
bessern – hoffentlich interessant für
SchülerInnen und in anderer Weise
interessant für ihre Eltern. Deshalb
überlegen wir, das Format in modifi-
zierter Form mit einem anders auf-
bereiteten Serviceteil für Eltern ins
ZDF zu bringen.

Einheitsbrei für alle?

Nein, kein Einheitsbrei, sondern al-
les zu seiner Zeit. Auch weiterhin
wird ZDF tivi, das Kinder- und Ju-
gendprogramm des ZDF, am Wo-
chenende seinen ZuschauerInnen ein
Vollprogramm mit der ganzen Gen-
refülle von der Kindernachrichten-
sendung bis zum Spielfilm bieten.
Und mit Klassikern der Kinderkultur,
wie den Geschichten des Hasen Fe-

lix, Pettersson und Findus, Bibi und

Tina, mit alten und neuen Märchen-
verfilmungen, mit den aktuellen Ver-
filmungen der Cornelia-Funke-Stof-
fe und natürlich den Lindgren-Klas-
sikern und vielem mehr, gestalten wir
weiterhin unser familienaffines Fei-
ertagsprogramm.
Und schließlich bietet der Spartenka-
nal KI.KA dem ZDF – ebenso wie
natürlich der ARD – dank ausgedehn-
ter Programmflächen neben den al-
ten und neuen Klassikern des Pro-
gramms auch das angemessene Um-
feld für neues, anderes Kinderfern-
sehen und für Innovationen.

DIE AUTORIN

Barbara Biermann

ist seit 2006 Leite-

rin der Haupt-

redaktion Kinder

und Jugend beim

ZDF, Mainz, und

seit 2003 auch Koordinatorin des

Kinderkanals im ZDF.

ZDF/Jasin Boland

ZDF/Nicolas Maack

ZDF/Jürgen Detmers

Da kommt Kalle

H2O – Plötzlich Meerjungfrau

Löwenzahn


