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Inklusion, Empowerment und 
 Partizipation
DIE REPRÄSENTATION VON KINDERN IN DER MEXIKANISCHEN 
KINDERNACHRICHTENSENDUNG ¡VIENTOS!, NOTICIAS QUE VUELAN

Yamile Sandoval-Romero, Elke Franke, Zaira Lobato-Luna, Ulises Soto Ruiz

Eine qualitative Studie mit 59  Ju-
gendlichen (7-15 Jahre) aus Kommu-
nen in Chiapas/Mexiko untersuchte, 
wie Inklusion, Empowerment und 
Partizipation durch die Repräsenta-
tion von Kindern in der Kindernach-
richtensendung ¡Vientos!, noticias 
que vuelan gefördert werden. 

¡Vientos!, noticias que vuelan1 – »Win-
de!, fliegende Nachrichten« – ist 
eine Kindernachrichtensendung im 
Rahmen einer internationalen Koope-
ration, die seit mehr als 4 Jahren täglich 
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
Mexikos ausgestrahlt wird. Ziel ist, für 
Mädchen und Jungen einen Raum für 
Empowerment zu schaffen, der die 
Partizipation und Inklusion fördert. 

DIE STUDIE 

Die qualitative Studie untersuchte, wie 
Inklusion, Empowerment und Partizi-
pation durch die Repräsentation von 
Kindern in der mexikanischen Kinder-
nachrichtensendung ¡Vientos!, noticias 
que vuelan gefördert werden. Um 
die Ansichten der Kinder mündlich, 
schriftlich und in Bildern einzufangen, 
wurden Fokusgruppendiskussionen in 
sog. »Kinderräten« (»Children’s Coun-
cils«) mit 59 Kindern zwischen 7 und 
15 Jahren aus 7 Kommunen in Chiapas 
durchgeführt (Abb. 1). 
Die Analysekategorien waren Inklu-
sion, Partizipation und Empowerment. 
Diese wurden anhand der Repräsen-

tation von Kindern, die sich in der 
Nachrichtensendung einbringen und 
als Protagonist*innen vorkommen, 
konkretisiert. 
Auffallend ist, dass die Studienteilneh-
mer*innen die Nachrichtensendung als 
einen partizipativen Raum für reale, 
starke Kinder sehen, der ihnen die 
Möglichkeit bietet, sich zu äußern 
und Themen, die aus ihrem Lebens-
kontext stammen und wichtig für ihre 
soziale und persönliche Entwicklung 
sind, einzubringen. Sie sehen ¡Vientos!, 
noticias que vuelan als eine Sendung, 
die Mädchen und Jungen unabhängig 
vom Geschlecht, dem sozioökonomi-
schen oder ethnischen Hintergrund 
oder von anderen Zuschreibungen 

als Protagonist*innen einbezieht. Dies 
stimmt überein mit dem Ziel, das sich 
die Nachrichtensendung von Beginn 
an selbst gesetzt hat: 
»¡Vientos!, noticias que vuelan zeigt 
selbstbewusste, eigenmotivierte Mäd-
chen und Jungen, die fähig sind, sich 
selbst zu äußern, über sich selbst nach-
zudenken, die Standpunkte anderer zu 
akzeptieren, die die Initiative ergreifen, 
andere inspirieren und authentisch 
sind. Echte Mädchen und Jungen.«2 

Wer sind diese Kinder und wie 
stellen wir sie dar? 

Der UNICEF-Bericht Breve panorama 
educativo de la población indígena 

Abb. 1: In »Kinderräten« diskutierten Kinder als Sachverständige die mexikanische Kinder-
nachrichtensendung ¡Vientos!, noticias que vuelan 
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20183 legt dar, dass »Mexikos indige-
ne Bevölkerung [2018] 12  Millionen 
Menschen umfasste, was 9,6  % der 
Bevölkerung des Landes ausmacht« 
(S. 10). Davon waren 65,3 % zwischen 
0 und 17 Jahre alt. 
Daten zu den Bedürfnissen dieser Be-
völkerungsgruppe in vielerlei Hinsicht 
liegen zwar vor, in den Medien stehen 
indigene Mädchen und Jungen aller-
dings in Verbindung mit Informationen 
über Armut, Vernachlässigung und 
Schutzlosigkeit. 
Dieser erwachsenenzentrierte Blick 
findet sich nicht nur in der Auswahl 
der gezeigten Realität in den Medien, 
sondern folgt auch einer Tradition in 
der Kindheitsforschung (Calderón, 
2015; Núñez-Patiño et al., 2016).
Der Einfluss, den das Medium Fern-
sehen auf die Sinnbildung und die 
Verstärkung sozialer Konstrukte hat, 
ist von verschiedenen Forschungs-
richtungen belegt. Für Belmonte 
und Guillamón (2008) beispielsweise 
steht außer Frage, dass »Fernsehen 
als gesellschaftliches System ein 
bedeutendes Mittel zur Sinnbildung 
ist und häufig dazu beiträgt, dasje-
nige als normal und naturgegeben 
anzusehen, was eigentlich nicht 
naturgegeben ist, sondern vielmehr 
ein komplexes soziales Konstrukt 
darstellt« (S. 116).

Mit dem Wissen, 
welche Rol le 
die Medien in 
der Gesellschaft 
spielen, haben 
wir ¡Vientos!, noti-
cias que vuelan 
entwickelt: eine 
Nachrichtensen-
dung, die Kindern 
und Jugendlichen 
einen Raum zur 
S e l b s t b e s t i m -
mung bietet und 
die Partizipation 
und Inklusion 
fördert .  Nach 
4  Sendejahren 
wollten wir mit 

dieser Studie herausfinden, wie der 
Fokus auf Inklusion, Partizipation und 
Empowerment durch die in ¡Vientos!, 
noticias que vuelan gezeigten Mädchen 
und Jungen wahrgenommen wird. 

METHODE

Die Studie folgt dem Konzept der 
»Edu-Kommunikation« (Educomuni-
cación) als ein wirksamer Ansatz, um 
Situationen der Kindswohlgefährdung 
entgegenzuwirken. Es umfasst klar 
formulierte Prozesse hinsichtlich der 
Anerkennung anderer vor dem Hin-
tergrund ihrer soziokulturellen Kons-
truktion, des gemeinsamen Aufbaus 
von Wissen und der Nutzung bedeu-
tungsvoller kontextueller Elemente, 
um in verschiedenen Bereichen der 
Entwicklung die Realität umzudeuten 
(Navarro, 2020; Canavilhas et al., 2016; 
De Oliveira Soares, 2008). 
Für die Studie wurden sog. »Kin-
derräte« (»Children’s Councils«) 
eingerichtet, in denen Kinder als 
»Sachverständige« ihre Ansichten und 
Empfehlungen für die Weiterentwick-
lung der Nachrichtensendung äußer-
ten und uns so dem Ziel der Studie 
näherbrachten. 
Wir wählten einen qualitativen An-
satz und einen Methodenmix, um die 

Diskussionen der Teilnehmer*innen 
exakt und diszipliniert dokumen-
tieren zu können, und expressive 
Ausdrucksformen, um nicht nur der 
mündlichen Dimension Rechnung zu 
tragen, sondern durch spielerische 
Übungen auch der symbolischen 
Dimension. Die teilnehmenden 
Mädchen und Jungen waren zwi-
schen 7 und 15 Jahre alt, stammten 
aus indigenen und nicht-indigenen 
Kommunen und sprachen Spanisch 
und Tzotzil. 
Als Methode wurde die Fokus-
gruppendiskussion gewählt, da 
mittels dieser soziale Bedeutungen 
erfasst und Phänomene in ihren 
verschiedenen Dimensionen ver-
standen werden können. Ibáñez 
(2003) bezeichnet diese Methode 
als geeignet, um die Standpunkte 
von Studienteilnehmer*innen zu 
verstehen, da sie ihre Gefühle und 
Gedanken durch ihre Worte und 
Gesten während der Diskussion 
ganz natürlich äußern. Inklusion und 
Partizipation wurden durch den Ein-
satz von Simultanübersetzer*innen 
gewährleistet, damit indigene Kinder 
die Möglichkeit hatten, sich in ihrer 
Muttersprache Tzotzil zu äußern. An 
7 Orten wurden 7 Kinderräte mit ins-
gesamt 31 Mädchen und 28  Jungen 
abgehalten, was eine Gesamtteilneh-
merzahl von 59 ergibt. 

ERGEBNISSE

Mithilfe einer Inhaltsanalyse, die der 
themenbezogenen Analyse ähnlich ist 
(Aronson, 1994, zitiert nach Cáceres, 
2003), werteten wir die Ergebnisse aus. 
Um die Untersuchung zu systematisie-
ren, legten wir Matrizen an, in denen 
die Reaktionen aus den spielerischen 
Aktivitäten quantitativ eingegeben 
wurden. So konnten wir die bildlichen, 
mündlichen und geschriebenen Erörte-
rungen übertragen, um das allgemeine 
Ergebnis sichtbar zu machen und eine 
qualitative Analyse jeder Kategorie 
vorzunehmen. 

Abb. 2: Wichtige Themen für Kinder: die Auseinandersetzung mit 
und Bewältigung von Situationen, z. B. Gitarre vorspielen, um die 
Familie finanziell zu unterstützen

©
 V

ie
nt

os
 C

ul
tu

ra
le

s



FORSCHUNG

3934/2021/2

Inklusion

Für die Entwicklung von 3 Geschich-
ten, die in eine Sendung aufgenom-
men werden würden, wählten die 
Teilnehmer*innen aus 5 Charakteren, 
5  Orten oder der gleichen Anzahl 
an Elementen mit Aktionen und 
Themen aus. Am Ende der Aufgabe 
beantworteten die Teilnehmer*innen 
Bestätigungsfragen. 
Die Teilnehmer*innen entwickelten 
ihre Geschichte und verknüpften sie 
mit verschiedenen sozioökonomi-
schen Bedingungen: Trotz der un-
eingeschränkten Wahlmöglichkeiten 
gehörten ihre Protagonist*innen der 
sozioökonomischen Mittel- und Ober-
schicht an und lebten im ländlichen 
Raum. 
Wiederkehrende Themen waren 
Musik, Tiere, Sport, Wissenschaft und 
Technik. Weitere Themen umfassten 
die Auseinandersetzung mit und Be-
wältigung von bestimmten Situationen 
wie beispielsweise ein Tier retten, ein 
Haus bauen, einen Löwen jagen, ein*e 
professionelle*r Sportler*in werden 
oder einen Job finden, um die Familie 
zu unterstützen (Abb. 2). 
»Ihr Name ist Ana. Sie pflanzt gerne Bäume 
und Rosen und verkauft sie dann. Das bringt 
Sauerstoff und sie verdient Geld.« (Hilda, 
10 Jahre, Chenalhó)

»Das Mädchen spielt Gitarre, um ihrer 
Mutter bei ihren Ausgaben zu helfen und 
damit sie ein Haus bauen können.« (Rosaura 
Fabiola, 9 Jahre, Zinacantán)

Partizipation

Bei dieser Kategorie war die 
wahr genommene Ehrlichkeit der 
Protagonist*innen ein wichtiger In-
dikator und die Fragen, mithilfe derer 
die Diskussionen geleitet wurden, 
legten dies offen. Weitere wichtige 
Indikatoren waren der Wahrheits-
gehalt ihrer Geschichten und das 
Selbstvertrauen, mit dem sie diese 
erzählten. Sie bestimmten Mädchen 
und Jungen, deren echte Geschichten 
an realen Orten passierten und keine 

Brüche in ihrer Darstellung aufwie-
sen.
Beim Vergleich der qualitativen Ant-
worten aus den mündlichen Diskus-
sionen derjenigen Teilnehmer*innen, 
die bei den Bestätigungsfragen zu ihrer 
Auswahl teilgenommen hatten, wurde 
deutlich, dass sie die Nachrichtensen-
dung als einen Raum ansehen, in dem 
Kindern eine Stimme gegeben wird. 
»Weil sie über ihr Leben sprechen, ihr Zu-
hause, die Umwelt. Alle Kinder bekommen 
die Chance, zu lernen und in der Sendung 
vorzukommen.« (Brayan Alexander, 9 Jahre, 
Zinacantán)

Die Gefühle, die im Hinblick auf die 
Partizipation der Protagonist*innen am 
meisten herausstachen, waren Freude 
und Aufregung, begleitet von etwas 
Nervosität und Verlegenheit, vor der 
Kamera zu sprechen. 
»Stolz, glücklich, weil sie der Umwelt helfen. 
Sie sind glücklich, weil sie über ihr Leben er-
zählen.« (Rosa Aracely, 10 Jahre, Zinacantán)

Empowerment

Das Gesamtergebnis of fenbarte 
glückliche, kompetente, starke, 
selbstbewusste und mutige Mäd-
chen und Jungen, obwohl Traurig-
keit und Schwäche auch bei einigen 
Protagonist*innen sichtbar waren. 
Diese Charakteristika zeigen, dass 
sie als echte Mädchen und Jungen 
mit positiven und 
negativen Gefühlen 
w a h r g e n o m m e n 
werden, die aber mit 
Blick auf das Thema, 
das sie präsentieren 
und bei dem sie 
Protagonist*innen 
sind, kompetent 
sind (Abb. 3).

Repräsentation

Für diese Aufga-
be erhielt jede*r 
T e i l   n e h m e r * i n 
ein Blatt mit Hin-
weisen zu den 

2  Protagonist*innen. Die Teil neh-
mer*in nen behielten die Hinweise 
oder legten das Blatt weg und 
entwickelten eine eigene Geschich-
te, von der sie dachten, sie würde 
die Mädchen und Jungen, die die 
Protagonist*innen von ¡Vientos! , 
noticias que vuelan sind, am besten 
repräsentieren. Die Optionen waren 
immer in Tzotzil und in Spanisch 
angegeben.
Es ist bemerkenswert, dass sie die 
Repräsentation ihrer Kommune mit 
ländlichen Räumen verbanden: mit 
großem Stolz und ihre Traditionen 
und Bräuche hervorhebend. Die 
beschriebenen Mädchen und Jungen 
zeigten sich interessiert, vom Wissen 
ihrer Kommune zu lernen, um ande-
ren helfen zu können, und wurden 
außerdem als stark, mündig und in der 
Lage, ihre Ziele durch Anstrengung zu 
erreichen, beschrieben. Sie sind ein-
zigartige und interessante Mädchen 
und Jungen. 

»Alex ist ein Junge, der auf dem Land lebt 
und stolz auf sein Wissen über Heilpflan-
zen ist. Er spricht gern über Pflanzen und 
zeigt sie gern. Er ist sehr motiviert, mehr 
über Heilpflanzen zu lernen. Er weiß, dass 
ihm sein Wissen helfen kann, wenn er es 
braucht, und dass er anderen damit helfen 
kann. Darum ist Alex ein interessanter und 
einzigartiger Junge.« (Beschreibung von 
Kevin, 12  Jahre, Teilnehmer eines Kinder-
rats)

Abb. 3: Die teilnehmenden Kinder wurden gebeten, die 
Protagonist*innen zu charakterisieren
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FAZIT

Das Ziel der Studie wurde durch das 
Studiendesign, eine partizipatorische 
Methode, erreicht. Bei dieser Methode 
wurden die Aktivitäten so angelegt, 
dass die Meinungen und Empfehlun-
gen der Teilnehmer*innen durch die 
verschiedenen mündlichen, schriftli-
chen und bildlichen Ausdrucksformen 
effektiv und auf eine für die Mitma-
chenden angenehme Weise erhoben 
werden konnten (Abb. 4).
Das Ziel, dass die Nachrichtensendung 
inklusiv ausgerichtet ist und jedes Mäd-
chen und jeder Junge teilnehmen kann, 
fanden wir in den Diskussionen bestä-
tigt. Die Teilnehmer*innen erkannten, 
dass es echte Mädchen und Jungen 
sind, die mit Blick auf die Themen, Orte 
und die Art, wie sie dargestellt werden, 
Ausdrucksfreiheit haben. Die Situation 
ist insofern ideal, als die Kinder aus 
den Kinderräten nicht nur gern selbst 
Protagonist*innen wären, sondern das 
auch als reale Möglichkeit sehen. 
Die Ergebnisse der Studie wurden nicht 
nur vorgelegt, es wurde gleichzeitig eine 
Fortbildungsreihe mit dem ¡Vientos!, 
noticias que vuelan-Team angebahnt. 
In dieser werden Kompetenzen in der 
Forschungsarbeit weiterentwickelt, 
wodurch gründlich und systematisch 
Prozesse entwickelt werden können, 
anhand derer die Ziele der Nachrich-

tensendung kontinuierlich gefestigt 
werden können. Von diesen Ergebnis-
sen werden die Zuschauer*innen, die 
die Nachrichtensendung in Mexiko 
ansehen, direkt profitieren.4
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Abb. 4: In der Studie äußerten die Kinder ihre Meinungen und Empfehlungen
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