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Fernsehen bildet die realität nie nur einfach ab – es  
konstruiert sie. auch in non-fiktionalen Formaten zeigt 
die Kamera immer nur einen kleinen teil des Ganzen, 
komponiert der schnitt und kommentiert der off-text 
Zusammenhänge, die Medienschaffende als erzählens-
wert betrachten. Insbesondere im Fernsehen, das Kinder 
nutzen, ist eine auseinandersetzung mit Qualitätsfragen 
von besonderer Bedeutung. Welche realitäten werden 
abgebildet? Was sind attraktive Zugänge, die bewusst 
verantwortungsvoll mit Inhalten und ProtagonistInnen 
umgehen? 
In aktuellen dokumentarischen Formaten lassen sich an-
sätze identifizieren, die Kinder in den Mittelpunkt stel-
len, die eigenständigkeit und Leistung von Jugendlichen 
betonen und sie verantwortungsvoll mit der Kamera bei 
neuen Herausforderungen begleiten. Im Idealfall ergänzen 
sich, wie im Beispiel von KlasseSegelAbenteuer, diese 
ansätze mit redaktionell verantwortungsvollem Handeln. 
In IZI-rezep tionsstudien wurde den ZuschauerInnen und 
»abgebildeten« gezielt raum für reflexion und Feedback 
an die Fernsehproduzierenden geboten. In dieser triangu-
lation von redaktion, akteurInnen und rezeptionsseite 
zum thema »Qualität bei dokumentarischen Formaten« 
werden dann Grunddilemmata deutlich, z. B. die Lust von 
älteren ZuschauerInnen und Jugendlichen, die Protagonis-
tInnen auch mal in peinlichen situationen zu sehen, und 
die verständliche sensibilität bei den abgebildeten, die 
sich dagegen verwahren. 
Formate wie Castingshows bedienen die Lust auf 
skandale von ProtagonistInnen – schüren sie damit aber 
auch. Konzepte wie die sogenannte scripted reality, z. B. 
Familien im Brennpunkt, die nur ästhetisch an dokumen-
tarische Formate erinnern, bedienen die annahme, dass 
die realität scheinbar nicht mehr spektakulär und dra-
matisch genug ist. rezeptionsstudien zeigen jedoch, dass 
Kinder und jüngere Jugendliche den fiktionalen Charakter 
dieser Formate nicht erkennen.  
ein deutliches Zeichen für die notwendigkeit, sich mit 
dem umgang mit realität im Kinderfernsehen bzw. kin-
derrelevantem Fernsehen intensiver auseinanderzusetzen. 
Diese ausgabe der televIZIon möchte hierzu einen Bei-
trag leisten. 
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Maya Götz
Kinder im Mittelpunkt  
von Dokumentationen

In IZI-rezeptionsstudien wurde unter-
sucht, wie das Interesse und die auf merk-

samkeit von Kindern bei Vorschul - 
dokumentationen geweckt und aufrecht - 

erhalten werden können.

Lysann Windisch
Die Stimme aus dem Off

off-texte von dokumentarischen For-
maten werden häufig als objektiver und 

neutraler Kommentar angesehen. In einer 
analyse wurde anhand von 5 Beispielen 

untersucht, inwieweit diese einschätzung 
der realität und Qualität von off-texten 

in Kinderdokumenta tionsserien entspricht.

Maya Götz/Christine Bulla
»Mehr Knutscherei, mehr Emotionen« –  

aber nur für die Älteren
eine IZI-rezeptionsstudie untersuchte, 
was Pre-teens und Jugendliche an der 
Dokumentation KlasseSegelAbenteuer 

ansprechend finden und welchen themen 
und Inhalte sie sich verstärkt in der  

sendung gewünscht hätten.

ole Hofmann
KidsReport 2011

Der artikel fasst die ergebnisse des  
Kidsreport 2011 zusammen, in dem das  

angebot an Kinderfernsehen im  
deutschen Free-tV analysiert und die 
nutzung des Kinderprogramms durch 

Kinder untersucht wird.

ole Hofmann
Die dargestellte Realität  

des Kinderfernsehens
ein IZI-Forschungsprojekt untersuchte die 

Hauptfiguren im deutschen Kinderfern-
sehen und stellte heraus, inwiefern das 

Kinderfernsehen die Lebensrealität von 
deutschen Kindern widerspiegelt. 

Burkhard Fuhs/Dagmar Brandt
»Vielleicht mögt ihr mir ja  

zurückschreiben?«
Der artikel fasst die ergebnisse einer  

studie zusammen, in der die Zuschauer-
post an den Kindersender KiKa sowie der 

umgang des sender mit den Zuschriften 
untersucht wurde. 

Margreth Lünenborg/Claudia töpper
Das System Castingshows
In einer studie untersuchten die autorin-
nen, wie Provokationen und skandalisie-
rungen in Castingshows realisiert werden 
und wie Jugendliche und junge erwachse-
ne derartige Grenzverletzungen wahrneh-
men und darauf reagieren.
Lothar Mikos
Das Spiel mit der Realität
Der autor hinterfragt, ob im Fernsehen re-
alität überhaupt abbildbar ist und ob es sich 
bei den vermeintlichen realitätsformaten 
wie nachrichten oder Dokumentationen 
nicht auch nur um verschiedene Formen 
der Inszenierung von realität handelt.
Gerlinde schumacher
Die Mädchen-WG – unterhaltsam, 
heiter und informativ
eine studie untersuchte, wie die serie  
Die Mädchen-WG bei Jungen und 
Mädchen ankommt und welche generellen 
aspekte Daily-Dokus für Jugendliche  
interessant machen.
Christine Bulla/Werner Haußmann
Den Gefilmten eine Stimme geben
Der artikel fasst die ergebnisse eines 
Workshops zusammen, auf dem die Pro-
tagonistInnen von KlasseSegelAbenteuer 
das Projekt reflektierten und to-dos für 
ProduzentInnen von reality-Formaten 
formulierten.
M. Götz/C. Bulla/a. Holler/ 
s. Gruber/J. schwarz
»Man sieht, wie es wirklich in anderen 
Familien zugeht«
Der artikel stellt die ergebnisse einer 
studie vor, die den Fragen nachgeht, was 
Kinder an dem scripted-reality-Format 
Familien im Brennpunkt begeistert und 
wie sie die sendung verstehen.


