BACHELORARBEIT

Frau
Julia Kreisig

Wissenssendungen für Grundschulkinder – Entwicklung von
Qualitätskriterien unter Berücksichtigung zweier Perspektiven
2015

Fakultät Medien

BACHELORARBEIT

Wissenssendungen für Grundschulkinder – Entwicklung von
Qualitätskriterien unter Berücksichtigung zweier Perspektiven
Autor:
Frau Julia Kreisig
Studiengang:
Medienmanagement
Seminargruppe:
MM11w1-B
Erstprüfer:
Prof. Peter Gottschalk
Zweitprüfer:
Dipl.-Inf.wiss. (FH) Peg Koedel
Einreichung:
Mittweida, 22.01.2015

Faculty of Media

BACHELOR THESIS

Educational TV-Programs for
Children Aged between Six and
Ten – Development of Quality
Criteria in Consideration of
Two Perspectives
author:
Ms. Julia Kreisig
course of studies:
Media Management
seminar group:
MM11w1-B
first examiner:
Prof. Peter Gottschalk
second examiner:
Dipl.-Inf.wiss. (FH) Peg Koedel
submission:
Mittweida, 22.01.2015

IV

Bibliografische Angaben:
Kreisig, Julia:

Wissenssendungen für Grundschulkinder – Entwicklung von Qualitätskriterien unter Berücksichtigung zweier Perspektiven
Educational TV-Programs for Children Aged between Six and Ten –
Development of Quality Criteria in Consideration of Two Perspectives
2015 - 103 Seiten
Mittweida, Hochschule Mittweida (FH), University of Applied Sciences,
Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2015

Abstract
Gegenstand der vorliegenden Bachelorarbeit ist die Entwicklung von Qualitätskriterien
für Wissenssendungen, die sich an Kinder im Grundschulalter richten. Ziel ist es, Kriterien aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen, der Anspruchs- und Zielgruppenperspektive, zu erarbeiten. Dazu werden im ersten Teil der Arbeit entwicklungs- und lerntheoretische Grundlagen sowie neurowissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf die Gedächtnisbildung und den Zustand der Aufmerksamkeit vorgestellt. Anhand einer Literaturrecherche werden anschließend Qualitätskriterien aus der Anspruchsperspektive
formuliert. Im zweiten Teil der Arbeit steht die Durchführung einer qualitativen Befragung von Grundschulkindern im Mittelpunkt, die auf die Erarbeitung der Kriterien auf
Zielgruppenebene abzielt. Nach Auswertung und Zusammenfassung der Ergebnisse
werden die Qualitätskriterien aus Anspruchs- und Zielgruppenperspektive zusammengeführt.
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1 Einleitung
Fernsehen ist niveaulos und macht dumm. Was als weit verbreitete Meinung gilt, steht
im Kontrast zu zahlreichen Studienergebnissen, in denen das Fernsehen als beliebtestes Medium und bevorzugte Freizeitaktivität dieser Gesellschaft hervorsticht.1
Das Medium Fernsehen hat einen festen Platz im Leben des Menschen eingenommen
und ist vor allem bei Kindern beliebt. Unter den 6- bis 11-Jährigen schauen 92% der
Kinder täglich oder fast täglich fern. Es ist außerdem das Medium, mit dem Kinder im
Alter von durchschnittlich vier Jahren als erstes in Kontakt kommen.2
Doch gerade das Programm für Kinder steht häufig in der Kritik, obwohl es neben reiner Unterhaltung auch eine Vielzahl an Angeboten bereitstellt, deren ausgewiesene Intention die Vermittlung von Wissen ist. Ob „Wissen macht Ah!“, „Löwenzahn“ oder die
„Sesamstraße“ – Sendungen dieser Art erfreuen sich großer Beliebtheit 3, denn Kinder
sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt entdecken. Dabei gehört das Fernsehen „mit zu den wichtigsten Medien, wenn es um die Befriedigung des Wissensdurstes
geht“4.
Es liegt deshalb nahe, sich mit der Qualität von Wissenssendungen zu beschäftigen.
Doch einheitliche Qualitätsstandards für dieses Format existieren bisher nicht. Qualitätskriterien werden meist nur aus einer Perspektive definiert, wie zum Beispiel aus der
Sicht der Programmverantwortlichen oder aus neurowissenschaftlicher Perspektive. 5
Eine Zusammenführung mehrerer Sichtweisen erfolgt selten, was jedoch aufgrund der
Vielschichtigkeit des Qualitätsbegriffs notwendig wäre. 6 Auch findet die Sichtweise der
Kinder als Rezipienten in Qualitätsdiskussionen vergleichsweise wenig Beachtung. Daher sollen in dieser Bachelorarbeit Kriterien aus zwei Perspektiven, der Anspruchs- und
Zielgruppenperspektive, betrachtet und zusammengeführt werden.

1
2
3
4
5
6

Vgl. SEVEN ONE MEDIA GMBH (2014): Medien Activity Guide 2014, URL: http://viewer.
zmags.com/publication/b9c9d2fc (Zugriff am 04.01.2015); vgl. Stiftung für Zukunftsfragen (2014): Freizeit-Monitor
2014, URL: http://www.freizeitmonitor.de/ nc/de/download/freizeitmonitor-2014.html (Zugriff am 04.01.2015).
Vgl. MPFS (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2012): FIM 2011. Familie, Interaktion & Medien.
Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in Familien, URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/FIM/FIM
2011.pdf (Zugriff am 04.01.2015).
Vgl. FLIMMO (2004): FLIMMO-Kinderbefragung. Ergebnisse zum Thema „Informations- und Wissenssendungen“,
URL: http://www.flimmo.de/fileadmin/Content/Dowloads/ befragungen/befragung-wissen.pdf (Zugriff am
04.01.2015), S.4.
FLIMMO (2004), S. 8.
Vgl. Wegener, Claudia et al. (2008): »Auf Augenhöhe« mit den Kindern. »Wissenssendungen« für Kinder aus Sicht
der Sendungsverantwortlichen, in: Televizion 21/2008/2, S. 33ff.; vgl. Götz, Maya (2013): Wie Menschen lernen. Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, in: Televizion 26/2013/1,S. 18-21.
Vgl. Kapitel 2.3 dieser Arbeit.
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Der Begriff Anspruchsperspektive bezeichnet dabei die Sichtweise von Medienpädagogen, deren Argumentation sich im wissenschaftlichen Diskurs meist nicht auf empirische Daten und Untersuchungen stützt. Im Gegensatz dazu bezieht sich der Begriff
Zielgruppenperspektive auf die Ansprüche des Zielpublikums der 6- bis 10-Jährigen.
Die vorliegende Arbeit zielt demnach auf die Beantwortung folgender Frage ab: Was
sind Qualitätskriterien für Wissenssendungen, die sich an Kinder im Grundschulalter
richten und beide Perspektiven berücksichtigen?
Zunächst wird eine Klärung der Begriffe „Wissen“ und „Wissenssendung“ vorgenommen. In diesem Zusammenhang soll das Verständnis des Qualitätsbegriffs näher erläutert werden. Im darauf folgenden Abschnitt wird ein Einblick in den kognitiven Entwicklungsstand von Kindern im Grundschulalter gegeben, wobei die Entwicklungstheorie
von Jean Piaget die Basis bildet. Anschließend werden verschiedene Lerntheorien betrachtet, sowie die für die weitere Arbeit relevante konstruktivistische Lerntheorie näher
herausgearbeitet. Es werden weiterhin die Gedächtnisbildung und der Zustand der Aufmerksamkeit als Grundlage erfolgreichen Lernens untersucht, wobei auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse Bezug genommen wird. Das Kapitel schließt mit einer Untersuchung zur Bedeutung von Spaß und Unterhaltung im Lernprozess. In Kapitel 4 werden die anhand einer Literaturrecherche erarbeiteten Qualitätskriterien aus der Anspruchsperspektive erläutert.
Im Mittelpunkt der beiden darauf folgenden Kapitel steht die Durchführung einer qualitativen Befragung von Grundschülern des Drei-Tannen-Horts in Thalheim, die auf die
Erarbeitung der Kriterien aus Zielgruppenperspektive abzielt. Hierfür wird zunächst die
Wahl der Erhebungsmethode dargestellt und begründet. Des Weiteren sollen besondere Herausforderungen von Interviews mit Kindern sowie die Vorbereitung und Durchführung der empirischen Untersuchung aufgezeigt werden. Das folgende Kapitel dient
der Vorstellung des Auswertungsverfahrens und der Ergebnisse der Untersuchung.
Anschließend wird die angewandte Erhebungsmethode kritisch reflektiert. In Kapitel 7
werden schließlich die auf Zielgruppen- und Anspruchsebene ausgearbeiteten Qualitätskriterien zusammengeführt.
Die Erarbeitung von Qualitätskriterien ist nicht nur für Erzieher und Eltern als Orientierungshilfe von Bedeutung, sondern spielt auch für Kommunikatoren bzw. Sendungsverantwortliche eine wichtige Rolle, um bei zukünftigen Produktionen lern- und entwicklungstheoretische Grundlagen sowie die Interessen und Ansprüche der Zielgruppe berücksichtigen zu können.

3

Im Folgenden wird speziell die Zielgruppe der Kinder im Grundschulalter betrachtet.
Diese Einschränkung soll vorgenommen werden, da die Entwicklung im Kindesalter
schnell voranschreitet und sich die Fähigkeiten und Voraussetzungen der verschiedenen Altersgruppen stark voneinander unterscheiden.7 Mit „Grundschulalter“ ist das Alter von 6 bis 10 Jahren gemeint, welches im deutschen Bildungssystem dem durchschnittlichen Alter von Kindern in der vierjährigen Primarstufe (Grundschule) entspricht.8

7
8

Vgl. Kapitel 3.1 dieser Arbeit.
Eine Ausnahme bilden die Länder Berlin und Brandenburg, hier umfasst die Primarstufe 6 Jahre.
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2 Grundlagen und Definitionen
In vielen Lebensbereichen der modernen Gesellschaft kommen Wissen und Wissenschaft eine wachsende Bedeutung zu. Öffentliche und wissenschaftliche Diskussionen
verwenden das Konzept der Wissensgesellschaft als Beschreibung der aktuellen Entwicklung.9 Hierbei nimmt Wissen zunehmend den Platz der traditionellen Produktionsfaktoren Arbeit, Eigentum und Boden ein.10 Bildungs-, Lern- und Wissenskonzepte verändern sich, lebenslanges Lernen und Medienkompetenz werden vorausgesetzt, um
den Anforderungen der Arbeitswelt gerecht werden zu können. Folglich sind in Wissensgesellschaften neben reinem Faktenwissen vor allem Kompetenzen zur Problemlösung von Bedeutung.11 Im Gegensatz zu früheren gesellschaftlichen Kontexten dient
Wissen heute nicht nur zur Verbesserung des Weltverständnisses, sondern als Modell
für die Welt.12
Im Folgenden gilt es deshalb die grundlegenden Begriffe „Wissen“ und „Wissenssendung“ als Basis für die Arbeit zu klären. Weiterhin soll in diesem Zusammenhang der
Qualitätsbegriff näher betrachtet werden.

2.1 Wissen und Wissensarten
Bisher hat sich in der Wissenschaft noch keine allgemeingültige Wissensdefinition herausgebildet. Vielmehr existiert eine Vielzahl von Interpretationen des Begriffs in den
verschiedenen Gebieten der Wissenschaft. Die Erschaffung einer einheitlichen Wissensdefinition ist nicht Ziel der Arbeit, jedoch soll der im Folgenden verwendete Wissensbegriff kurz umrissen werden.
Stehr sieht Wissen als Fähigkeit zum sozialen Handeln (Handlungskapazität) und
„Möglichkeit, etwas in Gang zu setzen“ 13. Als die Summe aller Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Problemlösung eingesetzt werden, definieren Probst et al. den Wissensbegriff. Da Wissen ein Konstrukt des Einzelnen ist, ist es stets an Personen gebun-

9
10
11
12
13

Vgl. Stehr, Nico (1994): Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften, Frankfurt a. M.,
S. 12ff.; vgl. Röll, Franz Josef (2003): Pädagogik der Navigation. Selbstgesteuertes Lernen durch Neue Medien,
München, S. 14.
Vgl. Stehr, Nico (1994), S. 11f.
Vgl. Röll, Franz Josef (2003), S. 14ff.
Vgl. Stehr, Nico (1994), S. 41.
ebd., S. 208.
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den.14 Auch Steinmüller subsumiert Wissen als konstruierte Wirklichkeit, wobei es sich
immer um Wissen über etwas oder jemanden handelt. Es ist „zweckrelativ, kontextund aspektabhängig, verhaltensrelevant, deshalb nie in einem schlichten Sinn ‚objektiv‛“15. Damit wird in dieser Definition von einem konstruktivistischen Wissensverständnis ausgegangen. Dies entspricht am ehesten den weiteren Ausführungen in dieser Arbeit. In Kapitel 3 soll auf die konstruktivistische Grundposition im Zusammenhang mit
den Lerntheorien als Grundlage für die Erarbeitung der Qualitätskriterien näher eingegangen werden.
Die Einteilung in Wissensarten kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen. Zunächst
lässt sich implizites und explizites Wissen unterscheiden. Implizites Wissen (embodied
knowledge) kann mit nichtsprachlichem und Handlungswissen gleichgesetzt werden.
Es handelt sich dabei um subjektives Wissen, das fest mit der einzelnen Person verknüpft ist. Meist kann implizites Wissen nur durch Erfahrung erlernt werden, es steht
für unbewusstes Wissen und das „Können“ einer Person. 16 Damit ist es nicht ohne weiteres formalisierbar und verbal vermittelbar. Zum impliziten Wissen zählen Wissen über
Bewegungsabläufe (körperliches Wissen), Intuitionen, subjektive Einsichten, aber auch
Wertesysteme und Gefühle des Individuums.17
Explizites Wissen dagegen lässt sich außerhalb der Köpfe in Medien speichern (disembodied knowledge) und kann dadurch ebenso verarbeitet und übertragen werden. 18 Als
Information mit Bedeutung ist es eindeutig kodiert und kann deshalb mittels Schrift und
Sprache kommuniziert werden. Um explizites Wissen in bestimmten Situationen anzuwenden, muss es vom Anwender in den konkreten Zusammenhang eingeordnet, d.h.
interpretiert, werden.19
Röll unterscheidet grundsätzlich zwischen Wissensdimensionen und Wissensarten,
wobei implizites und explizites Wissen als Wissensdimension einzuordnen sind. 20 Er
teilt Wissensarten in Orientierungs-, Erklärungs-, Kontext-, Quellen-, anschauliches,
körperliches und Handlungswissen ein. Wobei an dieser Stelle insbesondere das Orientierungswissen (to know what) als Sach- und Faktenwissen hervorzuheben sei, da
dieses den oft im Alltag gebrauchten Wissensbegriff im Sinne der Erweiterung von

14 Vgl. Probst, Gilbert et al. (2012): Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen, 7.
Auflage, Wiesbaden, S. 23.
15 Steinmüller, Wilhelm (1993): Informationstechnologie und Gesellschaft. Einführung in die Angewandte Informatik,
Darmstadt, S. 237.
16 Vgl. Broßmann, Michael / Mödinger, Wilfried (2011): Praxisguide Wissensmanagement. Qualifizieren in Gegenwart
und Zukunft. Planung, Umsetzung und Controlling in Unternehmen, Berlin/Heidelberg, S. 11.
17 Vgl. Rehäuser, Jakob / Krcmar, Helmut (1996): Wissensmanagement im Unternehmen, in: Schreyögg, Georg / Conrad, Peter (Hrsg.) (1996): Managementforschung 6. Wissensmanagement, Berlin/New York, S. 6.
18 Vgl. ebd., S.7.
19 Vgl. Broßmann, Michael / Mödinger, Wilfried (2011), S. 10f.
20 Vgl. Röll, Franz Josef (2003), S. 25f.
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Kenntnissen über Daten und Fakten beschreibt. Obwohl jede aufgeführte Wissensart
und -dimension von Bedeutung ist, steht in unserer Gesellschaft allgemeinhin das explizite Wissen im Vordergrund, da sich dieses konkret in Formeln oder Daten ausdrücken lässt.21

2.2 Wissenssendungen
Von „Willi wills wissen“ über „WOW - Die Entdeckerzone“ bis „Abenteuer Wissen“ –
das Angebot an Wissenssendungen für Kinder, aber auch Erwachsene, im öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehen ist groß. Für die öffentlich-rechtlichen Sender
gilt dabei der in den Rundfunkgesetzen der Länder festgeschriebene Bildungsauftrag.
Definitionen wie „Bildungsprogramm“ oder „Bildungssendung“ 22 liefert der Gesetzgeber
jedoch nicht, da die Rundfunkveranstalter das Recht haben, ihre Aufgaben selbst zu
bestimmen.23
Die einfachste Herangehensweise ist, Wissenssendungen nach ihrer institutionellen
Bezeichnung zu definieren. Um eine Wissenssendung handelt es sich demnach, wenn
sie von Programmplanern und Produzenten als solche bezeichnet wird. Eine so enge
Definition wird dem tatsächlichen Programmangebot allerdings nicht gerecht. 24 Ein anderer Ansatz ist die Definition aus Rezipientensicht. Dementsprechend wären Wissenssendungen alle Sendungen, die der Rezipient als solche bezeichnet bzw. aus denen er
sich persönlich Wissen extrahieren kann. Da letztendlich alle Programme aus subjektiver Sicht bildend wirken können, wäre die Bezeichnung „Wissenssendung“ jedoch zu
beliebig.25
Sinnvoll abgrenzen lassen sich Wissens- oder Bildungssendungen dadurch, dass sie
intentional, d.h. zielgerichtet, Bildungsinhalte vermitteln und Wissen bzw. Informationen
systematisch aufbereiten.26 Schlote unterteilt nach der Bildungsabsicht in drei Typen.
„Bildungssendungen im engeren Sinn“ sind auf einem Lehrplan aufgebaut und enthalten didaktische Elemente. Hierunter fallen z.B. das „Telekolleg“ und Sendungen für den
Unterricht.
21 Vgl. Röll, Franz Josef (2003), S. 26ff.
22 In der Literatur ist vermehrt der Begriff „Bildungssendung“ zu finden, der an dieser Stelle mit „Wissenssendung“
gleichgesetzt werden soll.
23 Vgl. Meyer, Manfred (1997): Sind Bildungsprogramme für das große Publikum noch aktuell?, in: Meyer, Manfred
(Hrsg.) (1997): Bildungsprogramme im Fernsehen: Was wollen die Zuschauer? Beiträge zu einer europäischen
Konferenz, München, S. 17f.
24 Vgl. Freund, Bärbel / Köck, Wolfram Karl (1994): Wissenschaftsvermittlung durch Fernsehen zwischen Information
und Unterhaltung, in: Ludes, Peter et al. (Hrsg.) (1994): Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik
Deutschland Band 3. Informations- und Dokumentarsendungen, München, S. 179.
25 Vgl. Schlote, Elke (2008): Im Auftrag der Bildung. Ein Überblick zum Bildungsfernsehen, in: Televizion 21/2008/2,
S. 5.
26 Vgl. ebd., S. 5.
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„Bildungssendungen im weiteren Sinn“ sollen informieren, aufklären und beraten, wobei allerdings keine festen Lerneinheiten existieren. 27 Andere Inhalte, wie Spiel, Wirtschaft oder Politik, sollten dem Bildungsgedanken untergeordnet werden. 28 Ziel ist die
Ansprache möglichst vieler verschiedener Zuschauergruppen. Feature- oder Magazinsendungen, die die Themenpalette Umwelt, Technik, sowie die Natur- und Kulturwissenschaften abdecken, sind Beispiele für Sendungen diesen Typs. Hierzu zählen außerdem Kinder- und Vorschulprogramme wie beispielsweise die eingangs erwähnten
Sendungen „Willi wills wissen“ und „WOW - Die Entdeckerzone“ oder auch „Die Sendung mit der Maus“.29
Schließlich können Sendungen eine „inzidentelle Wirkung“ haben, das bedeutet, Bildungseffekte können beiläufig auftreten. Was aus der Sendung gelernt wird, ist abhängig vom einzelnen Rezipienten. Eine Bildungsabsicht seitens der Produzenten liegt primär jedoch nicht vor.30
Wissenssendungen, wie sie in dieser Arbeit verstanden werden, sind dem Typ „Bildungssendungen im weiteren Sinn“ zuzuordnen. Ergänzend dazu definiert Töpper Kinderwissenssendungen als eigens für Kinder produzierte Sendungen, die von ihnen „als
dokumentarisch bzw. als Wissenssendung wahrgenommen werden, die sich aus der
Perspektive von Kindern auf real erfahrbare Ereignisse beziehen und versuchen, diese
so zu thematisieren, dass sie für Kinder verständlich sind“ 31.

2.3 Der Qualitätsbegriff
Qualität bedeutet ursprünglich „Beschaffenheit oder Eigenschaft einer Sache“ 32. Auf
Medienangebote bezogen, hängt Qualität stets mit einer Wertung zusammen. Eine
Wertung kommt jedoch nicht ohne definierte Maßstäbe zur Beurteilung aus und diese
sind selten offengelegt.33 Das liegt daran, dass Qualitätsverständnis und -anspruch je
nach Perspektive variieren. „Die“ Qualität gibt es nicht, je nach Bezugsrahmen und
Perspektive hat der Begriff eine andere Bedeutung. Beispielsweise unterscheidet sich
im Hinblick auf Wissenssendungen das Qualitätsverständnis von Produzenten von

27
28
29
30
31

Vgl. ebd., S. 5.
Vgl. Freund, Bärbel / Köck, Wolfram Karl (1994), S. 179f.
Vgl. Schlote, Elke (2008), S. 6.
Vgl. ebd., S. 6.
Töpper, Claudia / Prommer, Elisabeth (2004): Dramaturgie heißt: Räume schaffen. Erzählmodi in Lernsendungen,
in: Televizion 17/2004/1, S. 27.
32 Gleich, Uli (2004): Medien- und Programmqualität aus Zuschauersicht. ARD Forschungsdienst, in: Media Perspektiven 12/2004, S. 594.
33 Vgl. ebd., S. 594.
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dem der Rezipienten. Damit stellt die konkrete, nachvollziehbare Operationalisierung
bei der Entwicklung von Qualitätskriterien eine weitere Herausforderung dar.34
Im Rahmen dieser Arbeit sollen zur Erarbeitung der Qualitätskriterien deshalb zwei
ausgewählte Perspektiven beleuchtet werden: Kriterien der Anspruchsperspektive werden in Kapitel 4 und Anforderungen der Zielgruppe werden auf Grundlage einer empirischen Untersuchung in Kapitel 6.2 formuliert.

34 Vgl. Daschmann, Gregor (2009): Eine Forschungsübersicht. Qualität von Fernsehnachrichten: Dimensionen und
Befunde, in: Media Perspektiven 5/2009, S. 257.
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3 Lernen und Entwicklung im Grundschulalter
Um Qualitätskriterien für Kinder-Wissenssendungen zu entwickeln, ist es notwendig,
sich vorher mit der entsprechenden Zielgruppe zu beschäftigen. Grundsätzlich sollten
diese Sendungen für ihre Zielgruppe verständlich und auf deren kognitive Voraussetzungen zugeschnitten sein. Daher wird zunächst ein Einblick in den Stand der kognitiven Entwicklung von Kindern im Grundschulalter gegeben.
Weiterhin spielt die Art und Weise, wie Kinder lernen, die entscheidende Rolle für die
Gestaltung der Wissenssendungen. Hierfür werden zunächst verschiedene Lerntheorien beleuchtet, um im Anschluss die konstruktivistische als die für die weiteren Betrachtungen relevante Theorie herauszuarbeiten. In den darauf folgenden beiden Abschnitten wird Bezug auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse genommen und die Gedächtnisbildung sowie der Zustand der Aufmerksamkeit als Grundlage erfolgreichen Lernens
untersucht. Abschließend wird die Bedeutung von Spaß und Unterhaltung im Lernprozess erläutert.

3.1 Einblick in den kognitiven Entwicklungsstand
Wissenssendungen, die sich an Kinder im Grundschulalter richten, sollten sich natürlich am Entwicklungsstand dieser Altersgruppe orientieren. Was dies konkret bedeutet,
soll ein Einblick in die kognitive Entwicklung und Denkfähigkeit im Grundschulalter zeigen.
Unter den kognitiven Entwicklungstheorien hat sich der Ansatz des Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget durchgesetzt. Seine Theorie gilt bis heute als die umfassendste der kognitiven Entwicklung. Sie stützt sich auf die Grundannahme, dass
alle Kinder von Geburt an geistig und körperlich aktiv sind und mit ihrer Aktivität eigenhändig zu ihrer Entwicklung beitragen. Da Kinder somit selbst Wissen für sich als Reaktion auf ihre Erfahrungen konstruieren, wird Piagets Ansatz oft dem Konstruktivismus
zugeordnet.35
Piaget geht von verschiedenen Stufen der kognitiven Entwicklung aus, wobei sich Kinder in jeder Stufe unterschiedliche Denk- und Handlungsmöglichkeiten erschließen, um

35 Vgl. Siegler, Robert et al. (2005): Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter, München, S. 180.
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so allmählich die Welt zu begreifen. Diese Stufen (dargestellt in Tabelle 1) sind irreversibel und bauen aufeinander auf.36 Dabei ist zu beachten, dass der Übergang zwischen
diesen Stufen fließend ist. Das bedeutet, bevor eine neue Stufe erreicht wird, gibt es
eine kurze Übergangszeit, in der Kinder zwischen der Denkweise beider Stufen hin und
her schwanken.37

Abbildung 1: Stufen der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget

Sensumotorisches Stadium (mit 6 Unterstufen)

Bis 2 Jahre

- Stufe 1

Geburt bis 1 Monat

- Stufe 2

1-4 Monate

- Stufe 3

4-8 Monate

- Stufe 4

8-12 Monate

- Stufe 5

12-18 Monate

- Stufe 6

18-24 Monate

vor-operationales Stadium

2-7 Jahre

konkret-operationales Stadium

7-12 Jahre

formal-operationales Stadium

ab 12 Jahre

Quelle: eigene Darstellung, aus: Siegler, Robert et al. (2005), S. 184ff.

Wie bereits erläutert, wird als Grundschulalter eine Altersspanne von 6 bis 10 Jahren
definiert. Piagets Theorie zufolge fällt dieses Alter zum größten Teil in die Phase der
konkreten Operationen. Da die Stufen aufeinander aufbauen, werden in dieser Phase
einige Schwierigkeiten der vor-operationalen Phase aufgelöst. Dazu gehört der Egozentrismus: Während Kinder im Vorschulalter Schwierigkeiten haben, Dinge aus einer
anderen Perspektive als ihrer eigenen zu sehen, entwickelt sich diese Fähigkeit im
Grundschulalter nach und nach.38
Damit eng verbunden ist die Lösung des Problems der Zentrierung auf nur eine Dimension. Kinder in der vor-operationalen Stufe konzentrieren sich auf nur eine auffällige Eigenschaft eines Gegenstands oder Ereignisses und berücksichtigen dabei andere we-

36 Vgl. Baacke, Dieter (1999): Die 6-12 Jährigen. Einführung in die Probleme des Kindesalters, Weinheim/Basel,
S. 159.
37 Vgl. Siegler, Robert et al. (2005), S. 184.
38 Vgl. Rossmann, Peter (1996): Einführung in die Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters, Bern,
S. 94.
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niger auffällige Merkmale nicht. Kinder in der konkret-operationalen Phase können sich
nun auf mehrere Dimensionen konzentrieren.39
Eine weitere wichtige Fähigkeit, die sich in dieser Entwicklungsphase herausbildet, ist
die Reversibilität. Dies bedeutet, Kinder können nun Handlungen nicht nur konkret,
sondern auch gedanklich umkehren und in beliebige Richtungen ablaufen lassen.40
Die Entwicklung der genannten Eigenschaften können anhand eines Versuchs verdeutlicht werden: ab etwa 7 Jahren durchschauen Kinder das Konzept der Erhaltung
(Invarianzkonzept). Die folgende Grafik verdeutlicht dieses Experiment.

Abbildung 2: Das Invarianzkonzept

Quelle: Siegler, Robert et al. (2005), S. 194

Die Grundidee „besteht darin, dass die bloße Veränderung der Erscheinung oder Anordnung von Objekten nicht ihre zentralen Eigenschaften verändert, beispielsweise die
Quantität (Menge) des Materials“ 41. Kindern werden dabei zwei identische Gläser, gefüllt mit der identischen Menge Flüssigkeit, gezeigt. Sie werden gefragt, ob die Menge
gleich ist und bejahen dies. In der zweiten Phase des Versuchs wird ein Glas mit Flüssigkeit in ein höheres schmaleres Glas gefüllt. In Phase drei sollen die Kinder nun angeben, ob die Flüssigkeitsmengen in beiden Gläsern immernoch gleich sind. Während
Kinder im Vorschulalter diese Frage meist verneinen und angeben, im hohen schmalen
Glas wäre mehr Flüssigkeit, kennen Grundschulkinder ab etwa 7 Jahren die richtige
Antwort. Kinder im Vorschulalter richten ihre Aufmerksamkeit nur auf eine Dimension,
in diesem Falle die Höhe des Glases, und lassen die anderen außer Acht. Im Grund-

39 Vgl. Siegler, Robert et al. (2005), S. 192.
40 Vgl. Rossmann, Peter (1996), S. 114f.
41 Siegler, Robert et al. (2005), S. 193.
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schulalter können Kinder nun ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Dimensionen richten
und Umwandlungsprozesse verstehen. Damit sind sie in der Lage, weitere Probleme
und Aufgaben zu lösen, die sie vorher nicht bewältigen konnten.42
Auf Grundlage der Reversibilität können Kinder nun auch verstehen, dass Objekte zu
mehr als einer Kategorie gleichzeitig gehören können und dass es logische Beziehungen zwischen diesen Kategorien gibt. Es entwickelt sich ein Verständnis dafür, dass
Begriffe sich teils überschneiden und dass Ober- und Unterbegriffe existieren, wie beispielsweise die Kategorisierung von Hund und Katze als Haustier und gleichzeitig als
Tier. Dank der erlernten Fähigkeit der Reversibilität können Kinder diese Klassifikationen nun in jede beliebige Richtung ablaufen lassen. Spiele, in denen es um Kategorisierungen geht, wie „Stadt-Name-Land“, erfreuen sich deshalb in diesem Alter großer
Beliebtheit.43
Etwa mit 7 Jahren entwickelt sich zudem die Fähigkeit, Lebendiges und Unbelebtes zu
unterscheiden, wobei diese Unterscheidung anhand der selbstständigen Bewegung
getroffen wird. Während im Vorschulalter beispielsweise ein rollender Ball als lebendig
angesehen wird und ihm menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden (wie z.B.
„Der Ball ist fröhlich.“), können Grundschulkinder diese Unterscheidung nun vornehmen. Allerdings haben sie anfangs noch Schwierigkeiten, Pflanzen als Lebewesen anzusehen, da diese sich scheinbar nicht von selbst bewegen.44
Auch metakognitive Fähigkeiten oder „das Lernen des Lernens“ verbessern sich im
Grundschulalter zunehmend. Kinder entwickeln nun vermehrt Lern- und Problemlösestrategien. Sie entdecken, dass sich Informationen durch Wiederholung leichter merken lassen. Eine weitere Strategie basiert auf der neu erlernten Reversibilität: Kinder
bilden Kategorien, um sich einzelne Elemente einer Liste besser einprägen zu können.
Zu den metakognitiven Strategien gehören ebenfalls die Fähigkeiten, sich ohne Ablenkung auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren sowie Schrittreihenfolgen zu planen,
um bestimmte Aufgaben ausführen zu können.45
Kinder im Grundschulalter können also aus einzelnen Beobachtungen allgemeine Annahmen zu Gesetzmäßigkeiten ableiten.46 Während auf konkrete Situationen bezogene
Denkprozesse erfolgreich sind, haben Kinder dennoch Probleme mit sehr abstraktem
Denken. Auch bereitet es ihnen Schwierigkeiten, logisch aus hypothetischen Situatio-

42
43
44
45
46

Vgl. ebd., S. 193f.
Vgl. Rossmann, Peter (1996), S. 115.
Vgl. ebd., S. 115f.
Vgl. ebd., S. 118f.
Vgl. ebd., S. 115.
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nen zu schlussfolgern. Laut Piaget werden diese Fähigkeiten erst im Laufe der nächsten Stufe (Phase der formalen Operationen) ab etwa 12 Jahren entwickelt.47
Durch die entwickelte Fähigkeit, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen, gedanklich Handlungen umzukehren und mehrere Dimensionen betrachten zu können,
wird die Grundlage für das Verstehen komplexerer Handlungen gebildet. Bezogen auf
die Rezeption von Wissenssendungen bedeutet dies, dass Kinder im Grundschulalter
nun über die Fähigkeit verfügen, Perspektivenwechsel, Zeitsprünge und Bewertungsaspekte nachzuvollziehen. Sie verstehen die Verwendung von mehreren Handlungssträngen und unterschiedlichen Geschichten, die innerhalb einer Geschichte erzählt
werden.48
Wenngleich Piagets Theorie zu den einflussreichsten der kognitiven Entwicklung zählt,
gibt es auch Kritik an seinen Ausführungen. Vor allem unterschätzt er die Bedeutung
des sozialen Umfelds für die Kindesentwicklung. In erster Linie betrachtet er, inwiefern
Kinder durch ihre eigenen Aktivitäten die Welt begreifen und die eigene Entwicklung
vorantreiben. Doch den Einfluss der sozialen Umwelt und der Menschen, die das Kind
vom ersten Lebenstag an umgeben, vernachlässigt er. Soziale und kulturelle Einflüsse
finden in seiner Theorie ebensowenig Beachtung wie die kognitiven Prozesse oder
„Mechanismen“, die die Änderungen im Denken der Kinder auslösen. Weiterhin wurde
in späteren Forschungen festgestellt, dass die Denkfähigkeit von Kindern durchaus variabler ist als im Stufenmodell dargestellt und die kognitive Kompetenz von Säuglingen
und Kleinkindern höher ist, als Piaget dies annahm.49
Dennoch sollen die aufgeführten Schwächen die Bedeutsamkeit der Theorie nicht infrage stellen. Trotz der Kritik wird Piagets Theorie als Grundlage für die weiteren Ausführungen verwendet, da sie wichtige Erkenntnisse für die Erarbeitung von Qualitätskriterien für kindgerechte Wissenssendungen liefert.

47 Vgl. Siegler, Robert et al. (2005), S. 195.
48 Vgl. Baumann, Thomas (2005): Medienpädagogik, Internet und eLearning. Entwurf eines integrativen medienpädagogischen Programms, Zürich, S. 46.
49 Vgl. Siegler, Robert et al. (2005), S. 197ff.
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3.2 Die konstruktivistische Lerntheorie als Grundlage
In der Diskussion existieren unterschiedliche Lernkonzepte. Einige Ansätze sehen
einen objektiven Lernzusammenhang, andere beschreiben Lernen als einen subjektiven Prozess.50
Die behavioristische Lerntheorie baut auf dem Objektivismus auf. Sie geht davon aus,
dass sich das Verhalten eines Individuums durch Reize und Verstärkungen verändern
lässt, wobei der Lernende als passiv beschrieben wird. Durch Bekräftigung seines Verhaltens wird der Lernende dieses zukünftig häufiger zeigen. Beim behavioristischen
Lernkonzept sind die Konsequenzen auf gezeigtes Verhalten entscheidend, wohingegen interne Prozesse als „Black Box“ und damit als nicht beobachtbar bezeichnet werden. Diese Theorie klärt den Lernprozess nicht auf, sondern bietet nur eine Orientierung für Lehraktivitäten. Selbstlernpotentiale bleiben unberücksichtigt und der Lernprozess wird durch äußere Reize fremdgesteuert. Dennoch findet das behavioristische
Lernkonzept heute noch häufig Anwendung in Software-Angeboten wie Vokabeltrainern oder Rechtschreib- und Rechenprogrammen.51
Das kognitive Lernkonzept dagegen „öffnet“ die „Black Box“. Diesem Lernansatz zufolge werden beim Lernen kognitive Strukturen auf- und ausgebaut. Reize werden von
Außen aktiv und eigenständig selektiert, interpretiert und verarbeitet, wobei neue Informationen mit bereits vorhandenem Wissen abgeglichen und anhand dessen gedeutet
werden. Menschliche Wahrnehmung wird demnach nicht als passive Informationsaufnahme und -verarbeitung, sondern als aktive Konstruktionsleistung einzelner Personen
gesehen.52
Wie bereits in der kognitiven Lerntheorie angedeutet, steht auch beim konstruktivistischen Lernansatz der Lernende im Mittelpunkt. Die konstruktivistische Lerntheorie ist
als Grundannahme im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs weit verbreitet53 und soll
auch dieser Arbeit als Grundlage dienen. Hierbei wird Lernen als aktiver Konstruktionsprozess und nicht bloße passive Aufnahme von Wissen verstanden. Vielmehr konstruieren die Lernenden Wissen abhängig von ihren mentalen Strukturen und Überzeugungen, sodass Wissen im Lernenden selbst entsteht.54

50
51
52
53

Vgl. Röll, Franz Josef (2003), S.109.
Vgl. ebd., S. 110f.
Vgl. ebd., S. 114ff.
Vgl. Speck-Hamdan, Angelika (2004): Wie Kinder lernen. Vom Entstehen der Welt in den Köpfen der Kinder, in: Televizion 17/2004/1, S. 4; vgl. Götz, Maya (2004): Lernen mit Wissens- und Dokumentationssendungen. Was Grundschulkinder aus aktuellen Formaten gewinnen, in: Televizion 17/2004/1, S. 33f.; vgl. Renkl, Alexander (2009): Wissenserwerb, in: Wild, Elke / Möller, Jens (Hrsg.) (2009): Pädagogische Psychologie, Heidelberg, S. 8.
54 Vgl. Röll, Franz Josef (2003), S. 118f.
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Der Lernprozess wird dabei folgendermaßen beschrieben: Von außen auf den Menschen einströmende Reize gelangen zunächst in ein Ultrakurzzeitgedächtnis. Die
Mehrzahl wird jedoch nicht bewusst beachtet und geht verloren. Nur ein kleiner Teil
wird in das Arbeitsgedächtnis übertragen und verarbeitet. Diese aufgenommenen Daten werden erst zur Information, wenn sie auf Grundlage des individuellen Vorwissens
gedeutet werden. Diese Interpretation und die damit entstandene Information ist grundlegend vom Vorwissen und bisherigen Erfahrungen des Einzelnen abhängig. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Personen zwar die gleichen Inhalte aufnehmen können,
diese Inhalte jedoch nicht für alle den gleichen Informationswert bieten müssen. Lernen
in diesem Sinne kann demnach als Vernetzung von Informationen mit schon vorhandenem Wissen bezeichnet werden.55 „Wissen wird in jeder Situation neu in den Köpfen
der Lernenden generiert. Lernende bauen aktiv untereinander vernetzte neue Wissensstrukturen auf“56.
Lernen ist demnach als aktiver, konstruktiver, kumulativer und zielorientierter Prozess
zu beschreiben.57 Der Lernprozess ist aktiv, da es sich bei der Aufnahme des Lernstoffs um eine Tätigkeit handelt, die von der jeweiligen Person ausgeht. Lernen erfolgt
konstruktiv, da der Lernende neue Informationen herausarbeitet und mit bereits vorhandenem Wissen in Beziehung setzt. Auf diese Weise „rekonstruiert“ er sich seine
Sicht der Welt. Es handelt sich um einen kumulativen Prozess, da neues Wissen an
vorhandenes Vorwissen angeknüpft wird. Lernen ist zielorientiert, da es den größten
Erfolg bringt, wenn der Lernende das Ziel kennt, auf das er hinarbeitet und er realistische Erwartungen bezüglich der Erreichung des gewünschten Ziels besitzt.58
Soziale Interaktionen und Emotionen spielen beim Lernen eine wichtige Rolle. Lernen
findet in konkreten Situationen statt, ist also in die Lebenswelt bzw. den sozialen Kontext eingebunden.59 Medien fungieren dabei als Angebote der sozialen Umwelt, die
vom Lernenden auf individuelle Art und Weise genutzt werden und bei ihm unterschiedliche Aktivitäten anregen. Mediale Lerninhalte sollten demnach so aufbereitet
sein, dass sie das aktive Lernen fördern.60

55 Vgl. Renkl, Alexander (2009), S. 10.
56 Röll, Franz Josef (2003), S. 118.
57 Vgl. Shuell, Thomas J. (1988): The Role of the Student in Learning from Instruction, in: Contemporary Educational
Psychology 13, S. 277f.
58 Vgl. ebd., S. 278.
59 Vgl. Unz, Dagmar (2008:): Konstruktivistische Lernumgebungen, in: Krämer, Nicole C. et al. (Hrsg.) (2008): Medienpsychologie. Schlüsselbegriffe und Konzepte, Stuttgart, S. 173.
60 Vgl. Kerres, Michael (2001): Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung, München/Wien, S. 146f.
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Es werden Lernumgebungen und Lernpartnerschaften generiert.61 Diese beeinflussen
die Aufnahme und Verarbeitung der Informationen nicht nur, sondern wirken sich auch
auf die Motivation des Lernenden aus. Angenehme Lernbedingungen führen demnach
eher zum Erfolg als Lernumgebungen, in denen beispielsweise unter Druck gelernt
werden muss.62
Lernen ist außerdem „keine isolierte Faktenaufnahme, sondern es werden immer auch
die Emotionen memoriert, die beim Lernen empfunden wurden, und meist auch die
Herkunft des Wissens und die Strategie, mit der sich etwas angeeignet wurde“ 63. Lernen findet demnach nie ohne Emotionen statt. Die beim Lernen gespeicherten Gefühle
werden bei erneutem Auftreten der Lernsituation zuerst abgerufen. Die Motivation, etwas noch einmal zu tun, kommt somit daher, dass man sich zuerst an die gespeicherten positiven Emotionen erinnert.64 Das bedeutet, Lernerfahrungen sollten möglichst
mit positiven Emotionen verknüpft werden. Nicht zuletzt fördert eine emotionale Beteiligung beim Lernen das Behalten des Gelernten.65

3.3 Lernen und Gedächtnisbildung
Lernen ohne Gedächtnis funktioniert nicht, wohl aber ein Gedächtnis ohne langfristigen
Lernerfolg, wenn zum Beispiel etwas nur für wenige Sekunden behalten wird. 66
Das Gedächtnis lässt sich in verschiedene Formen unterteilen, die in Abbildung 3
schematisch dargestellt sind. Nach Roth schließt das deklarative oder explizite Gedächtnis alle bewussten Inhalte ein, die sprachlich wiedergegeben werden können.
Das deklarative Gedächtnis wird wiederum unterteilt in episodisches, Fakten- und Bekanntheitsgedächtnis. Das episodische Gedächtnis umfasst das autobiographische
Gedächtnis, das sich auf konkrete Erlebnisse, Ereignisse und Tatsachen bezieht, die
die eigene Person und mit dem eigenen Schicksal verbundene Menschen betrifft. Weiterhin schließt es die inhaltlichen, zeitlichen und räumlichen Umstände von Gedächtnisinhalten ein. Zum episodischen Gedächtnis gehört zudem das Quellengedächtnis,
das Wissen über die Quellen von Informationen und Lerninhalten speichert.

61 Vgl. Röll, Franz Josef (2003), S. 118f.
62 Vgl. Speck-Hamdan, Angelika (2004),S. 6.
63 Fuhs, Burkhard et al. (2013): Lernräume statt übergroßer Zeigefinger. Internationale Lernsendungen aus pädagogischer Perspektive, in: Televizion 26/2013/1, S. 4.
64 Vgl. Roth, Gerhard (2011): Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt, Stuttgart, S. 106f.
65 Vgl. Götz, Maya (2013), S. 20.
66 Vgl. Roth, Gerhard (2011), S. 102.
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Abbildung 3: Die menschlichen Gedächtnisarten.

Quelle: eigene Darstellung, aus: Roth, Gerhard (2011), S. 103

Das Faktengedächtnis bezieht sich auf kontextunabhängige Tatsachen, wie zum Beispiel geschichtliche oder mathematische Fakten. Kommt uns ein Ereignis oder ein Objekt vertraut vor, ohne dass wir lange darüber nachdenken müssen, greifen wir auf das
Bekanntheitsgedächtnis zurück.67
Roth erklärt, dass diese drei Gedächtnisarten aufeinander aufbauen können und miteinander verknüpft sind. Er betont besonders die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen episodischem und Faktengedächtnis in Bezug auf Lernen und Wissensvermittlung, denn Inhalte in erlebnishaft-episodischer Form lassen sich schneller und nachhaltiger merken als „nackte“ Fakten.
Die zweite Gedächtnisform, das prozedurale oder implizite Gedächtnis, ist weniger homogen. Es beinhaltet vor allem kognitive und motorische Fertigkeiten, die automatisch
und unbewusst ablaufen. Dazu zählen beispielsweise das Spielen eines Instruments,
Fahrradfahren oder das Bilden von Gewohnheiten. Das prozedurale Gedächtnis umfasst unter anderem auch das sogenannte Priming – das Reproduzieren von Wissen
mithilfe von Stichwörtern oder anderen Lernhilfen.68
Schließlich nennt Roth das emotionale Gedächtnis als dritte grundlegende Gedächtnisart. Dieses speichert die Gefühle, die mit einem Ereignis oder einer Handlung verbunden werden. Bei erneutem Durchführen der Handlung bzw. Auftreten des Ereignisses

67 Vgl. ebd., S. 103f.
68 Vgl. ebd., S. 105f.
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werden zunächst die damit verbundenen Emotionen abgerufen. Positive Gefühle werden zur Motivation, eine Handlung oder ein Ereignis zu wiederholen. Sind die memorierten Gefühle negativ, so wird die Situation möglichst vermieden. 69
Wie in Kapitel 3.2 bereits angedeutet, sollte der Einfluss von Emotionen im Zusammenhang mit dem Lernen nicht unterschätzt werden.

3.4 Der Zustand der Aufmerksamkeit als Grundlage
erfolgreichen Lernens
Der Lernerfolg und die Stärke der Verankerung von Inhalten hängen stark von der Aufmerksamkeit des Lernenden ab. Nur wer aufmerksam zuhört oder zusieht, kann etwas
lernen. Allerdings gelangt lediglich ein geringer Teil dessen, was wahrgenommen wird,
ins Bewusstsein. Wird ein Sinnesreiz als unwichtig identifiziert, besteht nur eine geringe Chance, dass er bewusst wird. Er verschwindet spätestens nach fünf Sekunden aus
dem Gedächtnis.70 Folglich können Inhalte besser behalten werden, umso mehr Aufmerksamkeit ihnen zukommt.
Roth bezeichnet Aufmerksamkeit als einen Zustand erhöhter Wahrnehmung. Je aufmerksamer einer bestimmten Sache nachgegangen wird, desto deutlicher wird sie
wahrgenommen, eingeprägt und verstanden.71
Aufmerksamkeit ist ein Mittel des Gehirns, die großen Mengen an einströmenden Daten bzw. Sinnesreizen zu bewältigen. Die Umwandlung dieser Daten und Reize in bedeutungsvolle Informationen benötigt viel Verarbeitungskapazität und -zeit. Das Gehirn
kann deshalb nicht alles verarbeiten, sondern muss aus der Fülle einströmender Informationen auswählen.72
Das Gehirn kann dabei zunächst außengesteuert (reizgesteuert) oder innengesteuert
(erwartungs- oder interessengesteuert) selektieren. Ein auffallender Reiz, wie zum Beispiel ein lauter Ton, ein grelles Licht oder ein stechender Geruch, kann die Aufmerksamkeit erregen, da das Gehirn diesen Reiz als potentiell wichtig oder gefährlich einschätzt. Aufmerksamkeit kann sich ebenso auf Unerwartetes richten, wie Abweichungen in einem regelmäßigen Muster, auffällige Kleidung oder das Hören des eigenen
Namens. Diese Reize wirken zwar nicht alarmierend, wecken aber das eigene Interes-

69
70
71
72

Vgl. ebd., S. 106f.
Vgl. Götz, Maya (2013) , S. 21.
Vgl. Roth, Gerhard (2011), S. 129.
Vgl. ebd., S. 129.
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se. In den genannten Fällen erfolgt die Auswahl bedeutungsvoller Informationen außengesteuert. Weiterhin kann die Selektion innengesteuert ablaufen: dabei können beliebige und unauffällige Dinge die Aufmerksamkeit erwecken, weil diese für die jeweilige Person bedeutungsvoll sind.73
Aufmerksamkeit ist meist mit Neugier, hohen Erwartungen und Aufregung verbunden.
Die Erwartungen müssen enttäuscht werden können, denn es wird niemand „etwas
aufmerksam beobachten, das er schon hundertmal in derselben Weise gesehen hat,
ohne damit zu rechnen, dass die Sache auch anders verlaufen könnte“74.
Wichtige Konsequenzen für das Lernen hat die Erkenntnis, dass Aufmerksamkeit eine
begrenzte Ressource ist. Je schwieriger die Lerninhalte und je intensivere Konzentration sie fordern, desto schneller werden die Aufmerksamkeits-Ressourcen verbraucht
und es können keine weiteren Informationen aufgenommen werden. Weniger anspruchsvolle Inhalte „schonen“ die Ressourcen. Psychologen haben nachgewiesen,
dass die intensive Konzentration auf komplizierte Sachverhalte nur etwa drei bis fünf
Minuten anhält. Danach ist eine Erholung beispielsweise in Form einer auflockernden
Bemerkung, einer kurzen Zusammenfassung oder einer Verständnisfrage notwendig.75

3.5 Die Bedeutung von Spaß und Unterhaltung im
Lernprozess
Im Alltag und in vielen Theorien werden Lernen und Spielen bzw. Spaß oft als Gegensätze gesehen. Während Lernen mit Mühe, Arbeit und Konzentration verbunden ist,
steht Spielen im Gegensatz dazu mit positiven Gefühlen wie Freiheit und Spaß in Verbindung.76
Besonders auf dem Gebiet des „Digital Game Based Learning“, also dem Lernen mit
digitalen Lernspielen, wird der Zusammenhang zwischen Spaß und Lernen betrachtet.77 Um Spieler zum Lernen zu motivieren, braucht es demnach eine optimale Balance zwischen Lernen und Unterhaltung. 78 Bezogen auf die Lernumgebung Fernsehen

73
74
75
76

Vgl. ebd., S. 129f.
Vgl. ebd., S. 130.
Vgl. ebd., S. 133.
Vgl. Mitgutsch, Konstantin (2009): Passionate Digital Play-Based Learning. (Re)Learning in computer games like
Shadow of the Colossus, Eludamos. Journal for Computer Game Culture, 3 (1),
http://www.eludamos.org/index.php/eludamos/article/viewArticle/53/101 (Zugriff am 03.01.2015).
77 Vgl. Prensky, Marc (2001): Digital Game-Based Learning, St. Paul, S. 106ff.
78 Vgl. Breuer, Johannes / Bente, Gary (2010): Why so serious? On the Relation of Serious Games and Learning, in:
Eludamos. Journal for Computer Game Culture, 4 (1), S. 13.
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bedeutet dies, dass auch Wissenssendungen den Ausgleich zwischen unterhaltenden
Elementen und Lerninhalten benötigen.
Spaß hat nach Prensky zwei bedeutende Aufgaben im Lernprozess: einerseits dient er
zur Entspannung, wodurch Inhalte leichter aufgenommen werden können. Andererseits
erzeugt er Motivation beim Lernenden, sodass dieser leichter größere Anstrengungen
investiert, ohne dabei von Rückschlägen entmutigt zu werden.79
Spaß beim Lernen führt zunächst zu Entspannung und Auflockerung der Situation.
Eine Lernumgebung mit möglichst wenig Stress und Druck von Außen fördert das Lernen. Wie bereits in Kapitel 3.2 erwähnt, gelingt Lernen besser, wenn durch den Lernprozess positive Gefühle hervorgerufen werden. Dies geschieht beispielsweise in einer
von Freude und Humor geprägten Lernumgebung sowie beim gemeinschaftlichen Lernen. Positive Emotionen werden ebenfalls geschaffen, wenn der Lernende immer wieder ermutigt und in seinem Vorhaben bekräftig wird. 80
Es gilt in Pädagogik und Psychologie als bewiesen, dass Lernumgebungen, die auf Tadel und Erniedrigung basieren, kontraproduktiv wirken. Da der Lernende solch eine
verletzende emotionale Erfahrung zunächst verarbeiten muss, wird das Lernen extrem
erschwert. Dagegen tragen Wertschätzung und auch Fehlerfreundlichkeit zu einem
nachhaltigen Lernprozess bei.81 Aus diesem Grund sollten angenehme Lernbedingungen geschaffen werden, wobei Spaß eine wichtige Rolle spielt.
Die zweite Funktion von Spaß beim Lernen ist das Erzeugen von Motivation. Dabei
werden zunächst zwei Arten von Motivation unterschieden: intrinsische und extrinsische. Führt man eine Tätigkeit um ihrer selbst Willen aus und bereitet sie einem Spaß,
ist sie intrinsisch motiviert. Dabei kann man schnell die Zeit vergessen und man möchte das Ende hinauszögern, da der Prozess an sich befriedigend ist. Extrinsisch motivierte Tätigkeiten hingegen werden wegen ihren Auswirkungen ausgeführt: positive
Konsequenzen werden herbeigeführt oder negative Auswirkungen vermieden. Der Anreiz liegt demnach im Ergebnis der Tätigkeit. Befriedigung wird hier durch das Erreichen äußerer Zwecke herbeigeführt. Als klassisches Beispiel kann das Lernen in der
Schule betrachtet werden: ein Schüler lernt aus intrinsischer Motivation heraus, wenn
ihn das Thema interessiert und Spaß macht. Lernt er zum Beispiel, um für eine gute

79 Vgl. Prensky, Marc (2001), S. 111.
80 Vgl. Rose, Colin / Nicholl, Malcom J.(1998): Accelerated Learning for the 21st Century. The Six-Step Plan to Unlock
Your Master-Mind, New York, S. 63.
81 Vgl. Fuhs, Burkhard et al. (2013), S. 11.
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Note die versprochene Belohnung oder die Anerkennung der Eltern zu bekommen, so
ist sein Lernen extrinsisch motiviert.82
Die intrinsische gilt der extrinsischen Motivation hinsichtlich der Lernfreude und des
Lernerfolgs überlegen. Der intrinsisch motiviert lernende Schüler hat einen inneren Bezug zum Thema, er kann sich dem Lerninhalt ohne Druck von Außen und mit größerer
Ausdauer widmen. Er wird dadurch einen größeren Lernerfolg verzeichnen können, als
der ausschließlich extrinsisch motivierte Lerner, der lediglich äußere Zwecke erreichen
will und damit weniger am Lerninhalt selbst interessiert ist.83
Allerdings ist anzumerken, dass die Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer
Motivation nicht immer eindeutig vorzunehmen ist.84 Es ist zudem möglich, dass aus
externen Verstärkungen (wie sozialer Anerkennung) mit der Zeit Selbstverstärkungstechniken aufgebaut werden. Später bedarf es keiner externen Verstärkung mehr: die
Freude, die man beim Ausüben der Tätigkeit empfindet, stellt nun die Motivation dar
und die Tätigkeit wird aus „Spaß an der Sache“ ausgeführt.85
Spaß und Unterhaltung können demnach angenehme Lernbedingungen und einen erfolgreichen Lernprozess fördern – oder wie es Rose und Nicholls ausdrücken: „When
we enjoy learning, we learn better.“86

82 Vgl. Schlag, Bernhard (2013): Lern- und Leistungsmotivation, 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Wiesbaden, S. 21.
83 Vgl. ebd., S. 22.
84 Vgl. ebd., S. 23.
85 Vgl. Gage, Nathaniel L. / Berliner, David C. (1996): Pädagogische Psychologie, Weinheim, S. 360f.
86 Rose, Colin / Nicholl, Malcom J.(1998), S. 30.
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4 Kriterien aus der Anspruchsperspektive
Kapitel 3 hat verdeutlicht, ein Kind „ist kein leeres Gefäß, in das eine Lernsendung –
möglichst geschickt – Wissen einfüllt.“87 Vielmehr sollten Wissenssendungen entwicklungs- und lerntheoretische Erkenntnisse berücksichtigen, um der Zielgruppe einen
Lernerfolg, ein positives Lernerlebnis und einen freudvollen Wissenszugang zu ermöglichen. In diesem Abschnitt werden Qualitätskriterien für Wissenssendungen aus der
Anspruchsperspektive erläutert.

4.1 Reduktion komplexer Sachverhalte
Um 6- bis 10-Jährigen komplexere Inhalte und Themen verständlich zu machen, sollte
die Darstellung der Informationen sowohl sprachlich als auch inhaltlich an die Zielgruppe der Grundschulkinder angepasst werden. Wie in Abschnitt 3.1 gezeigt, können Kinder im Grundschulalter Denkprozesse verstehen, die auf konkrete Situationen bezogen
sind. Zu abstrakte Formulierungen und Darstellungen dagegen bereiten ihnen Schwierigkeiten. Sachinhalte und Problemstellungen sollten daher an konkreten Beispielen
veranschaulicht werden.
Komplexe Sachverhalte sollten zudem auf das Wesentliche reduziert werden. Unterstützt die Sendung die Rezipienten darin, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, wird der eigentliche Lerngegenstand deutlicher.88 Nicht zuletzt hat die Intention der Sendungsverantwortlichen Einfluss auf die Darstellung der Themen und die Reduktion von Informationen. Sollen verblüffende Tatsachen dargestellt werden, wird
mehr Wert auf besondere Details gelegt als bei der Darstellung von Sachverhalten, die
für Kinder durchschaubar gemacht werden sollen.89

87 Fuhs, Burkhard et al. (2013), S. 4.
88 Vgl. Reich, Kersten et al. (2005): Qualitätskriterien für Lernsendungen, in: Televizion 18/2005/2, S. 89.
89 Vgl. ebd., S. 89.
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4.2 Perspektivenvielfalt bieten
Kinder legen ab etwa sieben Jahren den Egozentrismus des Kleinkindalters ab und lernen, sich in andere hineinzuversetzen. Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu
betrachten und diese Sichtweisen hervorzuheben, hilft Kindern dabei, sich eine eigene
Meinung zu bilden und andere Standpunkte kritisch zu hinterfragen.90
Jede Problematik hat mehrere Seiten, aus der man sie betrachten kann. Daher sollten
Sachverhalte in Wissenssendungen nicht nur einseitig beleuchtet werden. Verschiedene Perspektiven können visuell mittels Kameraführung und Rückblenden realisiert werden. Die Förderung unterschiedlicher Sichtweisen kann zudem durch die Gegenüberstellung mehrerer Personen erfolgen: Kinder können sich in eine für sie bekannte
Sichtweise hineinversetzen und erhalten gleichzeitig über die weiteren dargebotenen
Perspektiven die Möglichkeit, ihre eigene Sichtweise zu erweitern.91

4.3 Anknüpfungspunkte schaffen
Lernen ist kein bloßes Aufnehmen und Behalten von Inhalten, sondern eine aktive
Deutung und Konstruktion von Wissen auf Grundlage bisheriger Erfahrungen. Das bedeutet, aufgenommene Daten müssen erst mithilfe des Vorwissens interpretiert werden, um zu bedeutungsvollen Informationen zu werden. Wissenssendungen sollten
deshalb gezielt an die Lebenswelt von Kindern anknüpfen.92
Ein Beispiel, wie eine solche Anknüpfung funktionieren kann, beschreibt Götz in ihrer
Studie.93 Dabei sahen Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren verschiedene
Wissenssendungen. Später wurde geprüft, was Kinder aus den gesehenen Sendungen
behalten hatten. Auffällig war unter anderem eine Szene aus der Sendung „Wissen
macht Ah!“, die den Kindern im Gedächtnis blieb. In dieser erklärt Moderator Ralph mithilfe des Modells eines Haies, der Hai habe nicht nur eine Zahnreihe wie wir, sondern
mehrere. Der Moderator stellt eine Verbindung zu den eigenen Zähnen her. Dadurch
liefert er Kindern einen Anknüpfungspunkt an ihr bereits vorhandenes Wissen zum
Thema Zähne.94 Da jeder Lerner anders ist und ganz individuelles Vorwissen besitzt,
sollten möglichst vielfältige Anknüpfungspunkte angeboten werden.

90 Vgl. Aufenanger, Stefan (2004): Anregen statt vorgeben. Überlegungen zur Neuausrichtung von Wissenssendungen für Kinder im Fernsehen, in: Televizion 17/2004/1, S. 62.
91 Vgl. Reich, Kersten et al. (2005), S. 90.
92 Vgl. ebd., S. 90f.
93 Vgl. Götz, Maya (2004), S.37f.
94 Vgl. ebd., S. 37f.

24

In der Wiederholung liegt eine weitere Möglichkeit, Anknüpfungspunkte zu verstärken
und Inhalte fester zu verankern. Wiederholungen, die sich nicht wie solche anfühlen,
wirken sich positiv auf die Behaltensleistung von Inhalten aus.95

4.4 Aufmerksamkeit erzeugen
Wie in Abschnitt 3.4 herausgestellt, handelt es sich bei Aufmerksamkeit um eine begrenzte Ressource. Eine intensive Konzentration auf schwierige Sachverhalte ist demnach nur für etwa drei bis fünf Minuten möglich. Anschließend sollte eine kurze Pause
folgen. Für Wissenssendungen kann daraus abgeleitet werden, dass nach anspruchsvolleren Inhalten eine Erholung in Form von auflockernden Elementen oder einer Zusammenfassung der bisherigen Inhalte folgen sollte.
Kinder sind besonders bei den Themen aufmerksam, die für sie von Bedeutung sind.
Studien haben gezeigt, dass Kinder sich vor allem für Themen wie Tiere, andere Kinder, Dinosaurier und Steinzeit sowie magische Figuren interessieren.96 Interviews oder
Gesprächssequenzen mit Experten, in denen Fachtermini verwendet werden, sind für
sie dagegen unattraktiv. Ansprechende Themen wecken per se die Aufmerksamkeit
der jungen Zuschauer. Die Schwierigkeit liegt bei Themen, die für Kinder weniger attraktiv sind. Diese sollten somit besonders sorgfältig aufbereitet werden. 97
Die Gestaltung der Sendungen bietet weitere Möglichkeiten, gezielt Aufmerksamkeit zu
erzeugen. Durch Sound- oder dramaturgische Elemente können wichtige Inhalte hervorgehoben werden. Bestimmte Kameraeinstellungen wirken ebenfalls aufmerksamkeitsfördernd: Groß- und Detailaufnahmen sind für Kinder interessanter als Totalen.
Auf das Wesentliche reduzierte Einstellungen können schneller erfasst werden und bekommen mehr Aufmerksamkeit als überfüllte und unübersichtliche Bilder. 98
Dramaturgische Elemente können die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf die Sendung lenken, indem zunächst Einstiegspunkte in das Thema, die Problemstellung oder
Situation geschaffen werden. Aus lerntheoretischer Sicht ist es wichtig, den unterschiedlichen Lernern und Zuschauern mit unterschiedlichen Interessen und Vorlieben

95 Vgl. Götz, Maya (2013) ,S. 21.
96 Vgl. Götz Maya (2013), S.19; vgl. MPFS (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2013): KIM-Studie
2012. Kinder + Medien, Computer + Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland, URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf12/KIM_ 2012.pdf (Zugriff am 04.01.2015).
97 Vgl. Götz, Maya (2013) ,S. 19.
98 Vgl. ebd.,S. 19.
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möglichst vielfältige Einstiegspunkte zu bieten. Reich et al. beschreiben verschiedene
Einstiegsmöglichkeiten, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.99
Ein möglicher Einstieg kann über Rahmenhandlungen erfolgen, durch die Kontexte
und mögliche Assoziationen entstehen. Infolgedessen werden Anknüpfungspunkte geschaffen, die den Einstieg interessant gestalten und Neugier wecken. Anschauliche Erzählungen und auf die Zielgruppe zugeschnittene Anknüpfungspunkte sind dabei besonders wichtig.
Eine weitere Möglichkeit ist der Einstieg über Zahlen und Fakten in einem problemorientierten Zusammenhang. Zahlen und Fakten können Kinder faszinieren und in Staunen versetzen. In Form von reinen Aneinanderreihungen und unübersichtlichen Listen
können sie dagegen schnell langweilen. Wird die Darstellung von solchen Daten zu dominant, kann ihre positive Wirkung ins Gegenteil umschlagen und die Zuschauer verschrecken.
Einige Kinder begeistern sich besonders für Sachverhalte, wenn sie durch Widersprüchliches oder Merkwürdigkeiten angeregt werden. Sie gehen neugierig der Frage
nach, woher der Widerspruch kommt und wie er zu lösen ist. Derart logische Probleme sprechen die Zuschauer vor allem dann an, wenn die Problemstellung anschaulich
geschildert und zugespitzt dargestellt wird. Ist das Problem zu trivial oder nur ein
Scheinproblem, kippt die Wirkung ins Negative.
Existenzielle Fragen sprechen die Zuschauer besonders emotional an. Dabei müssen
sich die Fragen nicht zwingend um die eigene Existenz drehen, es kann durch das Hineinversetzen in andere ebenso Mitleid und ein Sinn für Gerechtigkeit empfunden werden. Besonders wichtig ist die Hinführung auf existenzielle Fragen, um sicherzustellen,
dass die damit verbundenen Sorgen nachvollziehbar sind. Auf einseitig moralisch geprägte Lösungen sollte dagegen verzichtet werden. Stattdessen sollten Lösungen einzelner Personen exemplarisch als eine Möglichkeit präsentiert werden. Mit existenziellen Fragen sollte in Wissenssendungen sparsam umgegangen werden, da sonst die
Wirkung derartiger Fragen abnimmt.
Durch ansprechendes Design, Sound, Farben, Schnitte, Tempo und andere Gestaltungselemente bietet die Sendung Kindern einen ästhetischen Zugang. Zu einfache
oder „billige“ Darstellungen werden von den Zuschauern aus ihren Sehgewohnheiten
heraus abgelehnt.

99 Vgl. Reich, Kersten et al. (2005), S. 88f.
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Der Zugang über Beziehungen, d.h. persönliche Problemlagen und Empfindungen, ist
eine weitere Option, die Aufmerksamkeit der jungen Zuschauer zu gewinnen. Auf diese
Weise können Identifikationsmöglichkeiten über eine Beziehungsebene geboten werden. Eine Sachlage kann beispielsweise an Tiefe gewinnen, wenn sie für eine Beziehung dramatisiert wird und so unterschiedliche Perspektiven einer Problematik veranschaulicht werden. Das Beziehungsproblem sollte jedoch nicht vor den eigentlich zu
vermittelnden Sachverhalt gestellt werden.
Kinder sind neugierig, wenn sie etwas sehen, das sie noch nicht kennen. Die in Wissenssendungen dargestellten Handlungen können Staunen oder Erschrecken auslösen und führen somit zu kognitiver und emotionaler Beteiligung. Das thematisierte Problem ergibt sich aus dem Geschehen und sollte so zugespitzt dramatisiert werden,
dass Kinder für sich daraus eigene Fragen und Anknüpfungspunkte gewinnen können.
Nach dem Einstieg folgt meist eine Moderation, die hilft diese Fragen zu beantworten.

4.5 Aktivität fördern
Ein Ziel von Wissenssendungen sollte es sein, Kinder zu Aktivität und zu eigenem Forschen anzuregen. Die Vermittlung von metakognitiven Fähigkeiten und Strategien zur
Problemlösung anhand konkreter Fragestellungen spielt dabei eine besondere Rolle.
Wissenssendungen sollten nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern auch Fragen
nach den Informationsquellen oder dem Einsatz bestimmter analoger Mittel beantworten. Kinder sollten nachvollziehen können, wie eine Fragestellung oder ein Problem gelöst werden kann und sie sollten dazu ermutigt werden, selbst Fragen zu stellen. Lösungshilfen geben beispielsweise einfache Experimente, die die jungen Zuschauer
zum Nachahmen und zu Eigenaktivität anregen.100
Die Kinder sollten aufgefordert werden, vor dem Bildschirm aktiv zu werden, z.B. mitzumachen, selbst nachzudenken oder mitzuraten. Aktivität kann durch Miträtseln bei einem Wissensquiz, der Umsetzung von Basteltipps und Anleitungen sowie der Teilnahme an Wettbewerben und Preisfragen erzeugt werden. 101 Medienkonvergente Inhalte,
z.B. in Form von weiterführenden Angeboten oder Anleitungen zum Ausdrucken auf
der Website, stellen weitere Möglichkeiten zur Aktivierung dar.102

100 Vgl. Schlote, Elke / Renatus, Rebecca (2010): Wie kommt das Ei ins Essigglas? Wie Kinder-Wissenssendungen
Metakognition fördern können, in: Televizion 23/2010/1, S. 18ff.
101 Vgl. Wegener, Claudia et al. (2008), S.37.
102 Vgl. Aufenanger, Stefan (2004), S.63.

27

4.6 Emotionale Ansprache
Emotionen und unterhaltende Elemente sollten aus mehreren Gründen fester Bestandteil in Wissenssendungen für Grundschulkinder sein. Zum einen fördern episodische
Elemente und Geschichten das Aufnehmen von Inhalten, da das Zusammenspiel zwischen Episoden- und Faktengedächtnis für das Lernen von Vorteil ist. Mit Emotionen
verknüpfte Inhalte und in Geschichten „verpackte“ Fakten werden schneller und langfristiger im Gedächtnis abgespeichert als reine Fakten. Es empfiehlt sich daher, solche
Informationen in erlebnishafte Geschichten und detailreiche Episoden einzubetten.103
Zum anderen können Wissenssendungen positive Emotionen in Form von Spaß und
unterhaltenden Elementen vermitteln und somit zu einer angenehmen Lernerfahrung
beitragen. Emotionale Anknüpfungspunkte wecken die Aufmerksamkeit der Zuschauer
und „binden“ ihn an das Geschehen.104 Es ist jedoch darauf zu achten, dass emotional
aufgeladene Inhalte die Vermittlung des Sachverhalts unterstützen und vertiefen. Emotionen sollten nicht vom Sachinhalt ablenken oder ihn sogar verfälschen.105
Identifikationsfiguren ermöglichen ebenfalls eine emotionale Ansprache der Kinder.
Wissenssendungen sollten ihren jungen Zuschauern klar strukturierte, wiedererkennbare, authentische und positive Figuren bieten, mit denen Kinder sich aufgrund ihrer
Eigenschaften oder Fähigkeiten identifizieren können. Dies betrifft Moderatoren sowie
weitere agierende Darsteller.106

103 Vgl. Roth, Gerhard (2011), S. 105.
104 Vgl. Reich, Kersten et al. (2005), S. 88.
105 Vgl. Kuhle, Christiane (2007): Qualität im Fernsehen. Wissensvermittlung in Wissenssendungen, Saarbrücken,
S. 37f.
106 Vgl. Grewening, Siegmund (2005): Qualität fürs Kinderfernsehen, in: Televizion 18/2005/2, S. 7.
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5 Methode und Durchführung der empirischen
Untersuchung
In diesem Kapitel steht zunächst die Wahl der methodischen Vorgehensweise im Mittelpunkt. Anschließend werden Herausforderungen und Schwierigkeiten, die speziell in
Interviews mit Kindern auftreten, herausgestellt. Abschließend wird die Durchführung
der empirischen Untersuchung beschrieben.

5.1 Wahl der Erhebungsmethode
Um zu untersuchen, welche Anforderungen die Zielgruppe der 6- bis 10-Jährigen
selbst an Wissenssendungen stellt, muss eine geeignete Erhebungsmethode ausgewählt werden, die das subjektive Empfinden der Kinder erfasst. Die Untersuchung soll
einen Einblick geben, wie Kinder Wissenssendungen für sich beurteilen und auf welche
Kriterien sie sich dabei stützen. Es sollen demnach insbesondere Informationen über
persönliche Gedanken und Meinungen der befragten Kinder gewonnen werden. Daher
liegt eine qualitative Vorgehensweise in Form einer mündlichen Befragung nahe.
Als Erhebungsmethode wurde ein teilstandardisiertes Interview gewählt, bei dem ein
Interviewleitfaden als Grundgerüst für die Datenerhebung und -analyse dient. Der Leitfaden macht die Ergebnisse der Interviews untereinander vergleichbar, bietet aber dennoch die Möglichkeit, aus der Interviewsituation heraus an bestimmten Stellen nachzufragen, um mehr Informationen zu erhalten. 107 Es existiert somit ein Fragenkatalog, der
jedoch bei Bedarf verlassen werden kann um beispielsweise ein Thema zu vertiefen.
Dabei kann der Leitfaden sowohl offene als auch halboffene Fragen beinhalten.108
Das Leitfadeninterview eignet sich besonders gut für die Arbeit mit Kindern, da es ihnen Interesse an ihrer Person und Meinung signalisiert, die Kinder als Experten unbeeinflusst Auskünfte geben und bei Nachfragen vertiefende Informationen anbieten können.109

107 Vgl. Bortz, Jürgen / Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 4., überarbeitete Auflage, Heidelberg, S. 314.
108 Vgl. Trautmann, Thomas (2010): Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele, Wiesbaden, S. 73.
109 Vgl. ebd., S. 74.
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5.2 Interviews mit Kindern als besondere Herausforderung
Kinder werden heute in der Kindheitsforschung und Pädagogik nicht mehr nur als „Objekte“ in der Forschung betrachtet. Vielmehr gelten sie als Experten ihrer Lebenswelt,
als „Forschungssubjekte“, die in die Forschung einbezogen, selbst interviewt und befragt werden können.110
Es ist problematisch, dass es Kindern meist nicht zugetraut wird, „genau so verlässliche Daten zu liefern, wie in Interviews mit Erwachsenen.“ 111 In Interviews mit Kindern
kann eine Vielzahl an Informationen über deren Einstellung, Meinung und Verhalten
gewonnen werden. Gleichzeitig stellen diese eine besondere Herausforderung dar. Neben allgemeinen Anforderungen an die Durchführung qualitativer Interviews, auf die an
dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll, gilt es gerade bei Kinderinterviews
auf einen sensiblen Umgang mit den Interviewpartnern zu achten. Trautmann geht
ausführlich auf mögliche Schwierigkeiten und Fehlerquellen bei Interviews mit Heranwachsenden ein. Im Folgenden sollen einige Aspekte herausgestellt werden.
Da die Aufmerksamkeit von Kindern begrenzt ist, sollten überflüssige Fragen und Wiederholungen vermieden werden. Gerade letztere können Kinder aufgrund ihres zum
Teil fotografischen Gedächtnisses schnell identifizieren. Dabei scheuen sie sich nicht,
den Interviewer darauf aufmerksam zu machen.112
Die Fragen sollten auf Einfachheit und eindeutige Formulierung geprüft werden. Wird
die Fragestellung dennoch nicht verstanden, hilft es, das Gesagte umzuformulieren
oder auf die Beispiel- oder Fallebene umzuleiten. 113 Bei der Formulierung der Fragen
gilt es zu untersuchen, ob der Interviewte geforderte Hintergründe kennen kann und ob
er kognitv, emotional und strukturell in der Lage ist, diese Auskünfte zu geben.114
Besonders bei Interviews mit Kindern sollte darauf geachtet werden, Fehler in der Fragestellung möglichst zu vermeiden. Dazu zählen beispielsweise Suggestivfragen, die
vor allem bei jüngeren Interviewpartnern eine verfälschende Wirkung haben. Da Kinder
meist noch Probleme haben, ironische Aussagen zu entschlüsseln, sollte auch auf derartige Formulierungen verzichtet werden.115

110
111
112
113
114
115

Vgl. ebd., S. 46.
ebd., S. 10.
Vgl. ebd., S. 91ff.
Vgl. ebd., S. 92.
Vgl. ebd., S. 92.
Vgl. ebd., S. 118ff.
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Weiterhin ist Wert auf eine angemessene Gestaltung der Eröffnung und des Abschlusses eines Interviews zu legen. Einleitende Worte helfen mögliche Anspannung abzubauen und den Interviewpartner wertschätzend in Anlass und Verlauf des Gesprächs
einzuweisen.116 Das Interview sollte ebenfalls nicht unvermittelt enden: „Wenn das Kind
eben noch nachdenkt, wie es seine Position in der eigenen Klasse treffend beschreiben kann und danach mit einem einfachen: 'So, das war’s, du kannst wieder zurück in
deine Klasse gehen' verabschiedet wird, ist dies problematisch.“117 Abhilfe schaffen Abschluss- oder sogenannte „Rausschmeißerfragen“, die dem Kind das Ende des Interviews signalisieren.118
Eine weitere Schwierigkeit bei Kinderinterviews ist die bei vielen Kindern unabhängig
vom Inhalt auftretende Tendenz zum „Ja-Sagen“. Außerdem neigen besonders Kinder
dazu, „sozial erwünschte“ Antworten zu geben, sodass beim Formulieren der Fragen
besondere Sorgfalt geboten sein sollte.119
Grundsätzlich sollte der Interviewer auf eine angemessene Haltung gegenüber dem
jungen Gesprächspartner achten und offen für dessen Themen sein. Die Kompetenz
von Kindern als Interviewpartner sollte er dabei nicht unterschätzen. Auf eigene Bewertungen sollte verzichtet werden, um den Interviewten in seinen Aussagen nicht zu beeinflussen.120
Interviews mit Kindern erfordern daher eine besonders sorgfältige Vorbereitung. Die in
diesem Abschnitt formulierten Hinweise und Probleme stellen lediglich einen Überblick
dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

116
117
118
119
120

Vgl. ebd., S. 69.
ebd., S. 95.
Vgl. ebd., S. 113.
Vgl. ebd., S. 98f.
Vgl. ebd., S. 96.
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5.3 Vorbereitung und Durchführung der qualitativen
Befragung
Für die Untersuchung wurde der Drei-Tannen-Hort in Thalheim ausgewählt. Die Eltern
wurden über die Durchführung der Interviews durch einen Elternbrief informiert, der
Hinweise zum Datenschutz enthielt und dem eine Einwilligungserklärung angehängt
war.121
Die Anzahl der zu verteilenden Informationsblätter wurde unter Beachtung eines geringeren Rücklaufs auf 15 begrenzt. Die Auswahl, an welche Kinder bzw. Eltern die Zettel
ausgeteilt werden, oblag der Hortleiterin. Diese wurde darüber informiert, dass eine
möglichst ausgewogene Anzahl an Jungen und Mädchen sowie Kinder jeder Altersstufe ausgewählt werden sollen. Die Erzieherinnen der einzelnen Gruppen wurden von
der Hortleitung über die Befragung in Kenntnis gesetzt. Elf Kinder gaben die Zettel mit
Erlaubnis rechtzeitig ab.
Die Interviews fanden am 15.12.2014 in den Räumlichkeiten des Horts und somit in einem für die Kinder bekannten Umfeld statt. Zwei der Kinder waren zum Zeitpunkt der
Befragung nicht mehr im Hort anwesend, sodass sich die Befragung auf neun Kinder
beschränkte. Die Gruppe der befragten Kinder setzte sich aus sieben Mädchen und
zwei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren zusammen.
In einer kurzen Einleitung wurden die Kinder über den Ablauf der Befragung informiert,
ihr Alter wurde aufgenommen und sie wurden nach der Erlaubnis zur Tonaufnahme gefragt. Erst nach der Einwilligung startete das eigentlich Interview. Der Interviewleitfaden
umfasste folgende Fragestellungen, wobei er während der Befragung für nähere Informationen verlassen und flexibel um weitere Fragen ergänzt werden konnte:
•

Was schaust du am liebsten im Fernsehen an?

•

Welche Wissenssendungen kennst du?

•

Gibt es Sendungen, die du lieber schaust als Wissenssendungen? Welche sind
das?

•

Wie oft schaust du Wissenssendungen – täglich, oft, selten oder nie?

•

Was gefällt dir daran? Warum?

121 Vgl. Anhang, S. XV
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•

Was gefällt dir nicht daran? Warum?

•

Was könnte man an solchen Sendungen besser machen?

•

Stell dir vor, du könntest selber eine Wissenssendung machen. Wie würde die
dann sein?

•

Möchtest du zum Abschluss noch etwas zum Thema sagen?

Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang auf S. XVI nachzulesen.
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6 Auswertung und Ergebnisse der Befragung
Dieses Kapitel dient der Vorstellung des Auswertungsverfahrens, der Zusammenfassung und Auswertung der Forschungsergebnisse sowie einer kritischen Reflexion der
verwendeten Erhebungsmethode.

6.1 Vorstellung des Auswertungsverfahrens
Für die Auswertung müssen die mit dem Audiogerät aufgezeichneten Tonaufnahmen
zunächst verschriftlicht werden. Diese Transkripte unterliegen bestimmten zuvor festgelegten Regeln um Einheitlichkeit zu gewährleisten. Zusätzlich werden nicht-sprachliche Äußerungen wie Pausen und Kopfschütteln verschriftlicht.122 Für die vorliegende
Arbeit wurde sich für die komplette Transkription aller Interviews entschieden, da die
Anzahl der Interviews überschaubar ist und zudem im Vorfeld nicht deutlich war, ob zunächst als irrelevant eingestufte Textpassagen im Verlaufe der Analyse noch von Bedeutung sein werden.
Der transkribierte Text wird anschließend nach der Methode des theoretischen Kodierens der Grounded Theory ausgewertet. Die Auswertung erfolgt dabei grundsätzlich in
drei Schritten, wobei zu beachten ist, dass die Verfahren flexibel sind und nicht streng
in einer Reihenfolge durchgeführt werden müssen.123
1. Offene Kodierung
Im ersten Schritt wird das Datenmaterial Zeile für Zeile analysiert. Die Daten werden in
einzelne Teile aufgebrochen, untersucht, untereinander verglichen und konzeptualisiert. Das bedeutet, einzelne Sätze oder Abschnitte werden zunächst herausgegriffen
und paraphrasiert. Das darin enthaltene Phänomen wird mit einem zusammenfassenden Begriff (Code) versehen. Abbildung 3 zeigt exemplarisch einen Auszug aus einem
Codierformular.
Codes, die zu demselben Phänomen gehören, werden anschließend zu einer Kategorie zusammengefasst. Dieser Vorgang wird als Kategorisierung bezeichnet. Die ermittelten Kategorien werden wiederholt mit Codes versehen, die aber nun auf einem

122 Vgl. Hug, Theo / Poscheschnik, Gerald (2010): Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im
Studium, Wien, S. 134ff.
123 Vgl. Strauss, Anselm / Corbin, Juliet (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung, Weinheim, S. 41ff.
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höherem Abstraktionsniveau liegen. Den Kategorien können Eigenschaften zugeordnet
werden, die wiederum auf einem Kontinuum angeordnet werden können. Dieser Vorgang nennt sich dimensionalisieren.124
Abbildung 4: Auszug aus dem Codierformular

Quelle: eigene Darstellung.

2. Axiale Kodierung
Daraufhin werden im zweiten Schritt die Kategorien weiter ausdifferenziert und verfeinert. Es werden die als am wichtigsten erachteten Kategorien ausgewählt und die gefundenen Codes in Beziehung zueinander gesetzt.125 Die Verbindungen der Kategorien
können beispielsweise in Form einer Grafik dargestellt werden.
3. Selektive Kodierung
Im letzten Schritt steht das Herausarbeiten einer Kernkategorie im Mittelpunkt. 126 Anschließend wird jeweils eine kurze Zusammenfassung formuliert, die einen Überblick
über das gesamte Datenmaterial geben soll.
Die Ergebnisse der einzelnen Interviews werden untereinander verglichen und zusammengefasst.

124 Vgl. ebd., S. 44ff.
125 Vgl. ebd., S. 75ff.
126 Vgl. ebd., S. 94ff.
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6.2 Ergebnisse der qualitativen Befragung
In diesem Abschnitt werden die Inhalte der neun Interviews ausgewertet und die analysierten Qualitätskriterien dargelegt. Den Mittelpunkt der Analyse bildete die Frage: Was
empfinden Kinder als Qualitätskriterien bei Wissenssendungen und inwieweit sind ihnen diese bewusst?
Um die Aussagen der Kinder möglichst exakt in ihrer Bedeutung wiederzugeben, wurde im folgenden Abschnitt vermehrt durch Zitate auf die entsprechenden Zeilenabschnitte der Transkriptionen verwiesen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Zitate
nicht geglättet wurden und in Umgangssprache bzw. teils im Dialekt transkribiert wurden. Die Transkriptionsregeln und vollständigen Transkripte sind im Anhang ab S. XVII
zu finden.
Zunächst wurde festgestellt, dass allen befragten Kindern mindestens eine Wissenssendung bekannt war, die momentan im deutschen Fernsehen gesendet wird. Drei der
Kinder gaben sogar an, fast täglich Wissenssendungen anzuschauen. Einige Kinder
zählten Wissenssendungen zu ihren Lieblingssendungen, andere nannten dagegen
Zeichentrickserien oder andere Unterhaltungsformate als ihre Favoriten.
Weiterhin zeigen die Interviews, dass sich die Kinder zum Thema gut äußern konnten
und dass ihnen Qualitätskriterien durchaus bewusst sind. Einige Kinder wählten Kriterien eher themenorientiert, andere konnten konkretere auf Gestaltung und Inhalt bezogene Aspekte nennen. Im Folgenden sollen die Ergebnisse zusammengefasst werden.
Die Intention von Wissenssendungen, neues Wissen zu generieren, erachten die
meisten der befragten Kinder als wichtigstes Kriterium. Ihnen gefällt, „dass man dann
mehr weiß“127. Dies verdeutlicht, dass Kinder grundsätzlich Lust haben, zu lernen und
sich gerne neues Wissen aneignen. Sie sind neugierig und wollen die Welt verstehen.128 Es bereitet ihnen Freude, von verblüffenden Fakten zu hören. Eines der Mädchen stellte begeistert fest: „manchmal da tut mer auch sachen lern die ma eigentlich
gar nich gewusst hat“129.
Vier der Kinder nannten Spaß und Humor als für sie wichtige Kriterien – „da muss
auch ein bisschen spaß dabei sein“ 130, bringt es eines der Mädchen auf den Punkt.
Zwei der Kinder erzählen von lustigen Aktionen zweier Moderatoren zwischen den Wis-

127
128
129
130

K2, Mädchen, 10 Jahre, Z. 33.
Vgl. K1, Mädchen, 9 Jahre, Z. 53.
K5, Mädchen, 9 Jahre, Z. 22.
K7, Mädchen, 8 Jahre, Z. 22.
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sensbeiträgen.131 Es werden demnach auch unterhaltende Rahmenhandlungen als
wichtig erachtet. Mit Spaß assoziieren Kinder weitere Kriterien, wie Spannung und
Unterhaltung.132
Kinder bewerten Themenvielfalt als Kriterium, das sie an Sendungen als verbesserungswürdig ansehen.133 Die Themeninteressen sind insgesamt sehr unterschiedlich.
Bei einigen Kindern fällt auf, dass sie ein spezielles Thema besonders interessiert. Ein
Mädchen beispielsweise wählt Sender und Sende-Formate nach ihrem bevorzugten
Thema „Geschichte und frühere Kulturen“ aus. Sie schaut am liebsten Sendungen, die
zeigen „was früher war. (…) also zum beispiel rom die ausgrabungsstätten“ 134 und Informationen „über rom, über ägypten sowas. über die pharaonen“ 135 beinhalten. Ein anderes Mädchen stellte besonders das Thema Tiere in den Vordergrund und schätzt
Wissenssendungen vor allem, „weil ma da viel über tiere lernt“136.
Besonders häufig wurden Themen mit geografischem Bezug, wie andere Länder 137
oder Naturphänomene wie Vulkane und Gletscher138, genannt. Themen rund um Tiere,
fremde Tierarten sowie Haus- und Wildtiere wecken die Aufmerksamkeit einiger Kinder. Eines der Mädchen findet die Verbindung von Tieren und Berufen interessant. Sie
berichtet über einen Beitrag, der sie besonders interessierte: „da wurden solche (…)
pferde (...) ausgebildet für (...) den (...) für'n polizeieinsatz“ 139. Einige Kinder faszinieren
sich für naturwissenschaftliche Fragen, wie zum Beispiel physikalische Phänomene. 140
Auch der Bereich Technik wurde als Thema angesprochen. Ein Junge stellte heraus,
dass er sich mehr technische Themen wünscht, wie Beiträge über Autos und Schiffe.
Er vermisst generell auf Jungen ausgerichtete Themen.141 Weiterhin wurden andere
Menschen, Berufe, fremde und frühere Kulturen, geschichtliche und urzeitliche Themen genannt. Einer der Jungen findet außerdem Themen gut, die sich auf das in der
Schule vermittelte Wissen beziehen.142 Auf negative Themen sprach eines der befragten Mädchen an. Sie erläuteret ihre Abneigung gegenüber Themen wie Tod und Krieg
und wünscht sich eine weniger auf diese Aspekte fokussierte Berichterstattung.143

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Vgl. K3, Junge, 10 Jahre, Z. 39ff.; vgl. K1, Z. 33ff.
Vgl. K7, Z. 22; vgl. K8, Junge, 9 Jahre, Z.44f.
Vgl. K2, Z.42; vgl. K4, Mädchen, 9 Jahre, Z.24.
K4, Z. 3.
K4, Z. 26.
K6, Mädchen, 8 Jahre, Z. 18.
Vgl. K4, Z. 28.
Vgl. K2, Z.54ff.; vgl. K3, Z.39ff.
K9, Mädchen, 9 Jahre, Z. 38.
Vgl. K2, Z. 54ff.
Vgl. K3, Z. 32.
Vgl. K8, Z. 28f.
Vgl. K1, Z. 37ff.
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Im Zusammenhang mit den Themen deuteten zwei Kinder in ihren Aussagen an, dass
eine Sendung ihre eigene kindliche Lebenswelt widerspiegeln sollte. Themen und
Figuren sollten den Kindern dabei vertraut sein. Die Schule bildet einen festen Bestandteil der Lebenswelt 6 bis 10-Jähriger. Es verwundert deshalb nicht, dass eines
der Kinder in Wissenssendungen solche Inhalte als besonders positiv empfindet, die
an Schulwissen anknüpfen. Auch nützliche Informationen in Form von Alltags-Tipps erfüllen diese Anforderung.144 Dinge, die „man gar ne kennt“145, also Inhalte, die sie nicht
in ihrer Lebenswelt ansprechen und für die sie keinen Nutzen empfinden, frustrieren
Kinder.
Drei der Kinder bewerteten Inhalte, welche die eigene Aktivität fördern, als positiv.
Dazu zählten sie beispielsweise Wissenstests146, bei denen spielerisch bereits vermitteltes Wissen geprüft wird, Anleitungen dazu, „wie was gebaut werden kann“ 147 oder
Bastelideen.148
Ebenso viele schätzen der Altersgruppe angepasste, anschauliche und verständliche Erklärungen, die das Thema umfassend beleuchten.149 Einer der Jungen äußerte
seinen Frust über zu komplizierte Erklärungen und beklagt sich, „dass immermal sowas dummes kommt, das man gar nich versteht“ 150. Die Sendung sollte „cool“ sein,
eine zu langweilige und „kindliche“ Machart kann daher bei den Kinder ebenfalls auf
Ablehnung stoßen.151
Fragen kann dann besonders anschaulich auf den Grund gegangen werden, wenn sie
„vor Ort“ aufgelöst werden. Es ist für Kinder nicht nur nachvollziehbarer, sondern auch
spannender zu sehen, wie die Frage, warum Eis auf dem Wasser schwimmt, in einer
Gletscherhöhle anstatt im Fernsehstudio geklärt wird. 152 Auch eine 9-Jährige benennt
diesen Aspekt. In ihrer eigenen Wissenssendung würde sie als Moderator „dann dort
hingehn wo mer das dann lernen kann“153.
Als eine weitere Möglichkeit, Inhalte anschaulich darzustellen, nennt ein Mädchen den
Einsatz von Computeranimationen und -grafiken. Sie interessiert sich sehr für geschichtliche Themen und alte Kulturen und nennt für diese Thematik die Möglichkeit,
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146
147
148
149
150
151
152
153

Vgl. K4, Z. 8.
K8, Z.34.
Vgl. K2, Z. 42f.
K5, Z. 21f.
Vgl. K6, Z. 18.
Vgl. K9, Z. 13.; vgl. Z.31; vgl. K3, Z. 20.
K8, Z. 33.
Vgl. K7, Z. 20ff.
Vgl. K2, Z. 54ff.
K5, Z. 32f.
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„ausgrabungsstätten halt mit'n computer zu machen wie se vielleicht früher mal gewesen sind. sodass man sich das besser vorstellen kann“154.
Auf Moderatoren wird vor allem im Zusammenhang mit lustigen Handlungen Bezug genommen. Sie sollen witzig sein, Dinge vorführen und Neues ausprobieren, d.h. einen
aktiven Part im Geschehen einnehmen.155 Eines der Mädchen würde sich in ihrer eigenen Wissenssendung zuerst als Moderator der Sendung mit Namen vorstellen. 156 Dies
zeigt, dass ihr der Moderator als zentrale Bezugsperson und Person, die durch die
Sendung führt, wichtig ist. Moderatoren übernehmen damit die Funktion einer Identifikationsfigur.

6.3 Kritische Reflexion der Erhebung
In diesem Abschnitt sollen einzelne Aspekte der Erhebung kritisch betrachtet und mögliche Fehlerquellen aufgezeigt werden.
Insgesamt lassen sich Durchführung und Ergebnisse der Interviews als zufriedenstellend bewerten, da umfassende Informationen und Meinungen der Kinder gewonnenen
werden konnten. Anfängliche Bedenken, dass die Kinder die formulierten Fragen falsch
oder gar nicht verstehen, konnten schnell ausgeräumt werden. Die Verfasserin konnte
ihre Sprache hinreichend an die Interviewten anpassen, sodass diese stets wussten,
was gemeint ist und worauf die Frage abzielt. Die Kinder waren größtenteils sehr motiviert, auf die Fragen zu antworten. Nur an wenigen Stellen gab es Rückfragen von ihrer
Seite aus. Durch eine Umformulierung der Fragestellungen konnten Unklarheiten
schnell beseitigt werden. Auch das Aufnahmegerät störte die Kinder nicht und wurde
nicht weiter von ihnen beachtet.
Um derartige Zweifel bereits im Vorfeld auszuräumen, wäre gegebenenfalls ein Probedurchgang in Form einer ersten Befragung mit einer geringen Anzahl von Kindern sinnvoll gewesen. Auf diese Weise hätte zudem der Interviewleitfaden auf Verständlichkeit
und Logik geprüft werden können und bei Bedarf hätten Änderungen vorgenommen
werden können.
Eine mögliche Fehlerquelle innerhalb des Befragungsprozesses ist in der Beeinflussung durch Störungen aus der Umgebung zu sehen. Die Interviews konnten nicht –
entgegen vorheriger Absprachen – in einem separaten Raum durchgeführt werden,

154 K4, Z. 36f.
155 Vgl. K1, Z. 33ff.; vgl. K3, Z. 39ff.
156 Vgl. K5, Z. 30.
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sondern mussten an unterschiedlichen Orten stattfinden (z.B. in der Cafetaria, im Klassenzimmer oder einer Sitzecke). Dabei kam es gelegentlich zu Ablenkungen durch
Umgebungsgeräusche oder anwesende Kinder und Erzieher. Es ist daher in Betracht
zu ziehen, dass sowohl die Interviewerin als auch die befragten Kinder und deren Aussagen durch das Umfeld beeinflusst worden sind. Um derartige Störungen von vornherein auszuschließen, wäre daher die Nutzung eines ruhigen separaten Raumes sinnvoll gewesen. Als eine weitere Fehlerquelle während der Befragung können Fragefehler157 seitens der Interviewerin, die die Antworten der interviewten Kinder beeinflusst
haben können, grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.
Weiterhin ist anzumerken, dass die Auswahl der Kinder hinsichtlich Alter und Geschlecht unausgewogen getroffen wurde. Der Grund ist darin zu sehen, dass die Aufgabe der Auswahl allein der Hortleiterin oblag, da sie als Bezugs- und Kontaktperson
der Kinder einen besseren Überblick über diese hat. Dies führte jedoch zu einer einseitigen Auswahl und zum Ausschluss von Kindern im Alter von sechs und sieben Jahren,
da diese für die Befragung als zu jung angesehen wurden. Stattdessen hätte die Auswahl der Kinder von der Verfasserin getroffen werden sollen, wobei die Hortleitung als
Beraterin zur Seite hätte stehen können.
Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die vorgestellten Erkenntnisse aufgrund der begrenzten Auswahl und Anzahl der befragten Kinder nicht als repräsentativ gelten können. Die Durchführung an einer anderen Einrichtung oder mit einer anderen Zusammensetzung der Interviewpartner würde gegebenenfalls andere bzw. erweiterte Erkenntnisse liefern.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz der genannten Kritikpunkte ein interessanter Überblick über die Meinungen und Gedanken der Kinder bezüglich ihrer eigenen Anforderungen an Wissenssendungen gegeben werden kann.

157 Vgl. Abschnitt 5.2
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7 Zusammenführung beider Perspektiven
Im Folgenden werden die Kriterien der Anspruchsperspektive aus Kapitel 4 und die Ansprüche der Zielgruppe aus Abschnitt 6.2 vereint und damit die für beide Gruppen relevanten Kriterien zusammengestellt:
•

Reduktion komplexer Sachverhalte
Um anspruchsvollere Sachverhalte und Probleme verständlich zu machen, sollten sie an konkreten Beispielen festgemacht, in altersgerechter Sprache formuliert und auf das Wesentliche reduziert werden. Auf eine Verwendung von
Fachbegriffen sollte verzichtet werden.
Kindern sind nachvollziehbare, anschauliche und verständliche Erklärungen
wichtig. Grafiken und Animationen können zur Anschaulichkeit beitragen. Die
Inhalte sollten altersgerecht aufgearbeitet sein und weder zu kompliziert noch
zu „kindlich“ dargestellt werden.

•

Wissensgenerierung
Kinder erwarten von Wissenssendungen vor allem, dass sie etwas lernen können. Die Vermittlung von inhaltlich korrektem Wissen sollte deshalb im Mittelpunkt der Sendung stehen.

•

Emotionale Ansprache
Emotionale Inhalte wirken sich positiv im Sinne der Informationsvermittlung aus,
solange sie zur Unterstützung der Sachinhalte eingesetzt werden und nicht von
diesen ablenken oder sie verfälschen. Die Einbettung von Lerninhalten in unterhaltsame Geschichten erleichtert deren Aufnahme. Es sollten positive Identifikationsfiguren angeboten werden, die eine emotionale Ansprache unterstützen.
Dies deckt sich weitestgehend mit den empirischen Ergebnissen. Kinder wollen
emotional angesprochen werden. Spannung, Spaß und unterhaltende Geschichten stehen bei ihnen dabei an erster Stelle.

•

Themenvielfalt
Ein für Kinder entscheidender Aspekt ist das Thema der Sendung oder des Beitrags. Da die Themenvorlieben von Kindern sehr unterschiedlich sind, sollte auf
eine ausgewogene Themenwahl geachtet werden, die auch geschlechtsspezifi-
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sche Interessen berücksichtigt. Mit negativen Themen wie Tod und Krieg sollte
besonders sensibel umgegangen werden.
•

Aktivität fördern
Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, die Zuschauer zu Aktivität anzuregen. Dieses Kriterium beziehen auch die befragten Kinder in ihre qualitative Bewertung ein. Als aktivitätsfördernd wirken beispielsweise Experimente, die zum
Nachahmen anregen, Wissenstests oder der Verweis auf die Website der Sendung, die weitere interaktive Angebote bereitstellt.

•

Anknüpfungspunkte schaffen
Wissenssendungen sollten an die Lebenswelt von Kindern anknüpfen. Da jedes
Kind anders ist und Wissen auf Grundlage seiner individuellen Erfahrungen aufbaut, sollten möglichst vielfältige Anknüpfungspunkte geschaffen werden.
Die Ergebnisse der qualitativen Erhebung geben ebenfalls Hinweise darauf,
dass Kinder Inhalte bevorzugen, die ihre eigene Lebenswelt widerspiegeln.
Themen, Problemstellungen und Figuren sollten der kindlichen Welt entlehnt
werden.

•

Perspektivenvielfalt bieten
Um eine Meinungsbildung zu fördern, sollten Probleme und Sachverhalte nicht
einseitig, sondern aus möglichst verschiedenen Perspektiven betrachtet werden.

•

Aufmerksamkeit erzeugen
Für Kinder interessante und spannende Themen erzeugen per se Aufmerksamkeit. Unattraktive Sachverhalte sollten mit besonderer Sorgfalt aufbereitet werden. Nach anspruchsvollen Inhalten empfiehlt sich eine Erholung in Form einer
Auflockerung oder Zusammenfassung. Mit gestalterischen und dramaturgischen Elementen lässt sich die Aufmerksamkeit gezielt steuern. Durch ein Angebot an verschiedenen Lernzugängen werden unterschiedliche Lerntypen angesprochen.
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•

Moderator als zentrale Bezugsperson
Die qualitative Studie ergab, dass Moderatoren einer Sendung für Kinder eine
zentrale Rolle spielen und als Identifikationsfiguren dienen können. Sie sollen
vor allem witzig sein, stellvertretend für die Kinder forschen und Neues ausprobieren.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich ein Teil der Kriterien aus der Anspruchsperspektive in den Anforderungen der Zielgruppe wiederfindet. Beide Gruppen formulieren, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, die altersgerechte Erklärung von
Sachverhalten, die emotionale Ansprache, das Fördern von Aktivität und das Anknüpfen an die Lebenswelt von Kindern als wichtige Qualitätskriterien. Darüber hinaus liefern die Aussagen der Kinder weitere Hinweise auf für sie wichtige Aspekte. Dazu zählen die Generierung von neuem Wissen, die Themenvielfalt und die Bedeutung des
Moderators als Identifikationsfigur und Bezugsperson einer Wissenssendung.
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8 Zusammenfassung und Fazit
Im Rahmen der Arbeit sollten unter Berücksichtigung der Anspruchs- und Zielgruppenperspektive Qualitätskriterien für Wissenssendungen erarbeitet werden.
Umgesetzt wurde dies im ersten Teil der Arbeit durch eine umfassende Literaturrecherche, in der Qualitätskriterien der Anspruchsperspektive herausgearbeitet wurden. Dazu
wurde zunächst ein Einblick in den kognitiven Entwicklungsstand von Grundschulkindern gegeben. Es wurde herausgestellt, dass sie in diesem Alter weitestgehend über
die Fähigkeiten verfügen, komplexere Handlungen nachzuvollziehen und filmische
Techniken, wie Perspektivenwechsel, Zeitsprünge und parallele Handlungsstränge, zu
verstehen. Auf Grundlage der konstruktivistischen Lerntheorie wurde Lernen als subjektiver Prozess und als aktive Deutung und Konstruktion von Wissen definiert, bei
dem der Lernende im Mittelpunkt steht. Es wurden weiterhin der Vorgang der Gedächtnisbildung und der Zustand der Aufmerksamkeit als wichtige Einflussfaktoren für einen
erfolgreichen Lernprozess vorgestellt. Anschließend wurden Spaß und Unterhaltung
als bedeutende Elemente zur Auflockerung und Motivation im Lernprozess herausgearbeitet.
Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen. Die Erarbeitung der Kriterien aus der Anspruchsperspektive ergab, dass im medienpädagogischen Diskurs in erster Linie der Lerner als Individuum mit seinen eigenen Erfahrungen
im Mittelpunkt steht. Wissenssendungen sollten daher möglichst viele Lerntypen mit
ganz unterschiedlichem Vorwissen ansprechen und ihnen verschiedenartige Wissenszugänge anbieten. Inhalte sollten auf das Wesentliche reduziert und an die Zielgruppe
angepasst werden. Sachverhalte sollten aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet
werden und an die Lebenswelt von Kindern anknüpfen, wobei eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten bereitgestellt werden sollte, um möglichst viele Lerner anzusprechen. Wissenssendungen sollten die Zuschauer vor dem Bildschirm dazu ermuntern,
aktiv zu werden. Spaß und unterhaltende Elemente erleichtern die Wissensaufnahme
und tragen zur Auflockerung bei. Sachverhalte sollten jedoch auf keinen Fall zu Gunsten des Unterhaltungswerts verzerrt oder verfälscht werden.
Im zweiten Teil der Arbeit stand die Erarbeitung der Kriterien aus der Zielgruppenperspektive im Vordergrund. Hierfür wurde eine qualitative Befragung von Grundschulkindern durchgeführt und anschließend ausgewertet.
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Die Auswertung zeigte, dass Kinder von Wissenssendungen vor allem erwarten, Neues zu lernen und gut unterhalten zu werden. Die Sendungen sollten eine Vielzahl an
Themen bieten und in ihren Geschichten und Figuren an die kindliche Lebenswelt anknüpfen. Kinder wollen auch beim Fernsehen aktiv sein, sie möchten ihr Wissen testen
und Anregungen zum Basteln erhalten. An ihr Alter angepasste, anschauliche und verständliche Erklärungen sind ihnen genauso wichtig wie ein witziger Moderator, der
stellvertrend für sie spannenden Fragen nachgeht.
Im letzten Schritt wurden die aus beiden Perspektiven erarbeiteten Kriterien zusammengeführt. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Kriterien teilweise überschneiden.
Die Ergebnisse der Befragung bestätigen die theoretische Annahme, dass besonderer
Wert auf eine altersgemäße und verständliche Vermittlung von Sachverhalten gelegt
werden sollte. Aus beiden Perspektiven wurde zudem die Forderung formuliert, aktivitätsfördernde Inhalte einzubinden und einen Bezug zur Lebenswelt von Kindern herzustellen. Dass Sachinhalte emotional aufgeladen werden sollten, konnte ebenfalls als
Qualitätskriterium auf Anspruchs- und Zielgruppenebene herausgestellt werden.
Als besonders interessant können Andeutungen seitens der Rezipienten gesehen werden, die Aspekte bennen, welche im medienpädagogischen Diskurs bisher weniger beachtet wurden. Bei einer altersgerechten Aufbereitung der Sendung sollte neben der
vereinfachten Darstellung von Inhalten auch darauf geachtet werden, Inhalte nicht zu
„kindlich“ zu vermitteln. Kinder sollten dementsprechend als Zielgruppe ernst genommen und nicht unterschätzt werden. Ebenso sehen Kinder eine ausgewogene Themenvielfalt als wichtiges Kriterium, wobei es vor allem geschlechtsspezifische Interessen
stärker zu berücksichtigen gilt. Welche Bedeutung Charakteren, wie Moderatoren oder
anderen Figuren, zukommt, konnte durch die Auswertung der qualitativen Interviews
lediglich angedeutet werden. In weiterführenden Studien könnte dieser Aspekt vertieft
werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass die vorgestellten Qualitätskriterien aufgrund der geringen Zahl und der unausgewogenen Zusammensetzung der befragten Kinder nicht repräsentativ sind. Dennoch können sie interessante Hinweise bezüglich der Ansprüche
junger Rezipienten an Wissenssendungen liefern und weitere Untersuchungen anregen.
Da im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht alle Aspekte behandelt werden können, besteht die Möglichkeit, die Thematik auszubauen und in weiteren Untersuchungen die
Ergebnisse der empirischen Studie zu vertiefen. Es wäre zudem denkbar, die Betrachtungen durch weitere Perspektiven zu ergänzen. Beispielsweise bietet es sich an, die
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Sichtweise von Eltern oder Sendungsverantwortlichen in die Bildung von Qualitätskriterien einzubeziehen. Es wäre weiterhin sinnvoll, ausgewählte Wissenssendungen anhand der erarbeiteten Kriterien zu prüfen und daraus Schlussfolgerungen für die Praxis
abzuleiten.
Darüber hinaus wird Qualität im Fernsehen, gerade in Bezug auf Kinderfernsehformate, auch in Zukunft ein Thema sein, sodass sich hier eine Reihe von weiteren Forschungsmöglichkeiten ergibt.
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XV
Elterninformation
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Anlage 2:

XVI
Interviewleitfaden

Einleitung des Interviews:
Hallo, ich bin Julia. Ich mache zur Zeit eine Umfrage an deiner Schule und ich möchte dir ein
paar Fragen zum Thema Fernsehsendungen stellen, weil mich interessiert, was du darüber
denkst. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Mir ist wichtig, dass du mir erzählst,
wie deine Meinung dazu ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn dir auf eine Frage mal keine Antwort einfällt. Wenn du etwas nicht verstehst oder eine Frage hast, dann kannst du mich ruhig
gleich fragen. Ich möchte gern unser Gespräch mit einem Aufnahmegerät aufzeichnen, sodass
ich mir nicht alles, was wir besprechen merken muss. Ist das für dich in Ordnung?
Bevor wir anfangen, würde ich gern noch wissen, wie alt du bist. Möchtest du jetzt vielleicht be vor wir anfangen noch etwas von mir wissen?
Dann schalte ich jetzt das Aufnahmegerät ein und beginne mit der ersten Frage.

1. Wenn du Fernsehen schaust, was schaust du da am liebsten an?
2. Es gibt ja Wissenssendungen, also Sendungen, in denen viele Dinge erklärt werden. Kennst
du solche Sendungen?
3. Ich habe dich ja gerade schon nach deinen Lieblingssendungen gefragt. Nun würde ich gern
noch wissen, gibt es Fernsehsendungen, die du besser als Wissenssendungen findest? Welche
sind das?
4. Wie oft schaust du solche Wissenssendungen – täglich, oft, selten oder nie?
5. Was gefällt dir daran? Warum?
6. Was gefällt dir nicht daran? Warum?
7. Was könnte man an solchen Sendungen besser machen?
8. Stell dir vor, du könntest selber so eine Wissenssendung machen. Wie würde die dann sein?
9. Möchtest du mir abschließend noch etwas zum Thema Wissenssendungen sagen?

Das war die letzte Frage. Ich danke dir für deine Mitarbeit, du hast mir sehr geholfen!
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Anlage 3:

Transkriptionsregeln

(…)

Pause bis 3 Sekunden

(5s)

längere Pause mit Zeitangabe

((seufzt))

Begleiterscheinung oder nichtsprachliche Handlung

uuund

langgezogenes Wort

ne-

abgebrochenes Wort
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Anlage 4:

XVIII / 1
Interview 1 (K1 = Mädchen, 9 Jahre)

I: wenn du fernsehen anschaust, was guckst du denn da so am liebsten?
K1: also am liebsten guck ich super rtl. da kommt manchmaaal die drachenreiter von berk. die
guck ich gerne an. und dann kommt och manchmal woozle goozle oder ((holt luft)) oder (…) go
5

wild mission wildnis kommt da och manchmal. und dann kommt noooch (...) tierisch unterwegs.
ja und dann kommt noooch (...)
I: das war ja schon ne ganze menge.
K1: also mehr fällt mir im moment nich ein.
I: ja. ok, gut. du hast grad ähm woozle goozle genannt.

10

K1: jaaa.
I: zum beispiel. das is ja ne wissenssendung, ja, also ne sendung wo man sehr viel lernen kann.
und das interessiert mich ja besonders. und da würde ich dich gern noch dazu fragen, ähm.
kennst du noch andere wissenssendungen, also du hast ja das mit den tieren schon genannt,
das is ja auch da erfährt man auch viel über tiere. ja? kennst du noch andere?

15

K1: also ich hab jetzt zwar schon ein paar genannt, aber im moment falln mir net so viele ein.
I: ok. gut, dann hab ich dich ja jetzt schon nach den lieblingssendungen gefragt. ähm, jetzt würd
ich gern noch wissen (...) du schaust ja wissenssendungen an aber auch andere sendungen,
ja?
K1: ja.

20

I: und (...) was ähm findest du denn (...) besser als wissenssendungen?
K1: also besser find ich (...) also manchmal find ich besser, wenn da sowas kommt wie die das
früher irgendwie früher gebracht ham. zum beispiel was über solche dinos wie die da früher ge lebt ham (…) des find ich och manchmal irgendwie besser als super rtl oder irgendwie solche.
I: hmm.

25

K1: sowas.
I: ok. ähm wenn du wissenssendungen anschaust, so wie woozle goozle zum beispiel, wie oft
schaust du die dann an? jeden tag, oft oder eher selten?
K1: also ich manchmal. dann wenns kommt, da guck ichs schon an. aber manchmal sach ich oh
neee. ne ne des möcht ich jetz nich angucken. (…) manchmal da geh ich ah lieber hoch.

30

I: hm.
K1: da geh ich ah lieber hoch in mei zimmer und tu was machen.
I: hm hm. und ähm was gefällt dir denn an solchen sendungen, wo man so viel lernen kann?
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K1: also mir gefällt an woozle goozle zum beispiel gefällt mir, dass da dieser woozle da immer
irgendwie witzige dinge macht und (5s) ((seufzt)) also da macht der richtig witzige dinge und der
35

beni dort der muss des ja alles ausprobieren und des find ich eben so cool an der sache.
I: und gibt’s auch irgendwas was du daran doof findest?
K1: naja wenn die manchmal (...) wenn die manchmal irgendwie so bri- was bring wo wo die sagen zum beispiel (...) zwotausend (...) äh zwotausendfünf wurde der getötet. des find ich
manchmal nich so schön.

40

I: hmm. würdest du an so einer sendung irgendwas besser machen noch? würdest du was ma chen.
K1: ja, ich täte da (...) ich täte da net (...) ich net so viele datums wo die gestorben sind täte ich
da net- net- nich nehm.
I: warum?

45

K1: weil ich (...) weil manchma da (...) da (...) weil da tun och dann die wei- die manche Kinder
dann och wein. da tun sich die mit ihrn manchmal och bestimmt mit ihrn eltern darüber unterhal ten und die erzähln dann irgendwie de wahrheit und dann tut das kind wein. das find ich eben
nich so schön.
I: hmm. ja. ok. dann würd ich dich jetz noch gern fragen ähm stell dir mal vor, du könntest selber

50

so eine sendung machen. wie würde die denn sein?
K1: ((seufzt)) na also ich tät auch solche wie witzige bei wie wie bei woozle goozle tät ich och
sowas neit- mit rein (...) stecken sach ich jetz ma. und dann (...) tät ich noch hier so wie wis sensdinge zum beispiel (...) wie de wie de erde funktioniert oder irgendwie so tät ich da oh noch
(...) reintun. (8s) oder was über berufe. wie man (…) wie die beruf- wie die berufe eigentlich so

55

ablaufen so (...) tät ich da noch rein tun.
I: das wärn so sachen die dich intressieren würden, ja?
K1: ja.
I: ok. alles klar. dann wären wir fast schon am ende. ich würde dich gerne zum abschluss noch
fragen, ob du ob dir sonst noch irgendwas zu dem thema einfällt, zu wissenssendungen. dann

60

kannst du das jetzt gern noch sagen ansonsten (...) wärn wir dann am ende.
K1: also naja da fällt mir jetz nich- (…) nich eigentlich nichts mehr ein.
I: ok gut. dann dank ich dir ganz doll. hast mir wirklich sehr geholfen.
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XIX / 1
Interview 2 (K2 = Mädchen, 10 Jahre)

I: also zuerst würd ich gern wissen (...) ähm wenn du fernsehen schaust, was guckst du da so
am liebsten an?
K2: hm naja also (…) wenn grade mal so (...) also ich guck nich immer da (...) wenn da zum bei 5

spiel nichts besondres für mich kommt dann (...) schalt ich auch einfach aus oder da guck ich
dann meisten so trickfime an.
I: hm hm. kannst du mir'n paar beispiele sagen, was du so anschaust?
K2: hm fünf freunde.
I: hm.

10

K2: ähm (9s) ich guck manchmal so viel an, dass ich mir gar nich alles (...) einfällt.
I: ja. das ist kein problem (...) gut. dann machen wir einfach weiter, ja?
K2: ja.
I: ähm (...) es gibt dann ja auch noch solche wissenssendungen, also so sendungen, wo man
ganz viel erklärt bekommt.

15

K2: ja.
I: kennst du solche sendungen?
K2 ja
I: was kennst du da zum beispiel?
K: pur plus. ähm (...) wissen macht ah. und (…) löwenzahn. ja.

20

I: hm. und schaust du irgendwas davon auch ab und zu an?
K2: ja.
I: und ähm (...) dann würd ich gern noch wissen, wie oft du solche sendungen anschaust. jeden
tag, öfter oder eher selten?
K2: öfter.

25

I: öfter. ok. dann hab ich dich ja jetzt grad schon nach dein lieblingssendungen gefragt. jetzt
würd ich gern noch wissen, ähm (...) welche fernsehsendungen findest du denn toller als wissenssendungen? was magst du denn da lieber?
K2: hmm (...) najaaa (...) also manchmal des is schon intressant bei den wissenssendungen. ja.
und (...) manchmal guck ich da auch lieber die wissenssendungen an.
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I: hm.
K: ja.
I: ok. dann bleiben wir mal bei den wissenssendungen, was gefällt dir denn da dran?
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K2: na dass man dis dann alles erklärt kriegt und dass man dann (...) mehr weiß und (...) ja.
I: gibt es vielleicht auch was, was du daran nich so schön findest?
35

K2: ne.
I: und würdest du irgendwas besser machen?
K2: neee.
I: ähm. jetzt ähm (...) stell dir mal vor, du könntest selber so ne sendung machen, mit (...) wo
ganz viel erklärt wird.

40

K2: hm.
I: ähm. wie würde die denn dann sein?
K2: hmm naaa (7s) ich würde dann verschiedene themas immer auswählen und dann auch vielleicht ma solche tests irgendwie machen. ja.
I: also dass man so eine art wissentests macht?
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K2: ja.
I: was man schon gelernt hat.
K2: hm. (6s)
I: wäre dir noch irgendwas wichtig?
K2: (7s) hm. ((schüttelt den kopf))

50

I: ok. ähm (...) kannst du dich noch an eine folge erinnern, die du gesehen hast von einen der
wissenssendungen?
K2: ja.
I: was war da?
K2: ähm (...) da ha- da warn die in so nem gletscher drinne. und der hat da zum beispiel gesagt

55

(...) warum (...) eeeis (...) noch aufm wasser halt schwimmt (...) uuund dass die eiszapfen zum
beispiel da dran hängen bleiben und so was. ja.
I: und wie fandest du die folge?
K2: cool.
I: hat dir gefallen?

60

K2: ja.
I: ok. dann würde ich dich (...) zum abschluss dich noch fragen, ob du noch irgendwas zu dem
thema sagen würdest. ob dir noch irgendwas einfällt.
K2: nö.
I: ok dann sind wir schon am ende. ich danke dir. hast mir sehr geholfen.

Anlagen
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XX / 1
Interview 3 (K3 = Junge, 10 Jahre)

I: gut. dann würde ich gern als erstes von dir wissen. ähm (...) wenn du fernsehen anschaust,
was schaust du denn da so am liebsten an?
K3: ähm. woozle goozle oder halt (...) so (...) äh (...) ja (...) ja.
5

I: das schaust du gern an, ja?
K3: ja.
I: ok. das is ja ne wissenssendung, ne, also das ne sendung wo man sehr viel erklärt bekommt.
und das interessiert mich besonders. deswegen würd ich gerne dabei bleiben. ähm. kennst du
vielleicht noch andre wissenssendungen, wo man so viel lernen kann? fällt dir da noch noch

10

was ein?
K3: ähh. eigentlich nich (...) doch. wow die entdeckerzone.
I: hm. und ähm. wie oft schaust du solche wissenssendungen an?
K3: na eigentlich so (...) zweimal in der woche.
I: hm.
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K3: oder dreimal.
I: ja. uuund ich hab dich ja grad schon nach deiner lieblingssendung gefragt. ähm gibt es noch
sendungen die du noch besser findest als wissenssendungen?
K3: hm. maaanchmal filme (...) aber selten. eigentlich.
I: uuund ähm (...) was gefällt dir denn an solchen wissenssendungen? was findest du da gut?

20

K3: na dass mer halt viel (...) erklärt kriegt und so. hm.
I: hm. gibt’s noch was, was du da (...) was dir daran spaß macht (...) was du gut findest?
K3: äh (6s) na manchmal sind die och so bissl lustig gemacht.
I: ok. und ähm gibt’s vielleicht irgendwas was du daran doof findest?
K3: hm. nö eigentlich nich.

25

I: könnte man irgendwas besser machen?
K3: vielleicht mal was über autos oder schiffe machen (...) mal ne andre sendung (...) also neue
folgen (...) oder so was.
I: das fehlt dir im moment'n bisschen solche themen?
K3: ja.

30

I: ok. und ähm (...) stell dir nochmal vor, du könntest selber so ne neue wissenssendung machen. ähm wie würde die denn sein?
K3: na (...) eher was für jungs. (...)
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I: ok (...) fällt dir noch was ein?
K3: ((seufzt)) ne.
35

I: kannst du dich noch an eine folge erinnern, die du gesehen hast. von (...) zum beispiel woozle
goozle oder einer anderen wissenssendung?
K3: ja.
I: magst du mal erzählen, was da war?
K3: also da (...) gings um vulkane. und da hat eben der woozle so'n vulkan gebaut (...) und
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dann ist der eben so fast über- ausge (…) laufen und dann hat der hat'n (...) hat der'n beni so'n
(...) so'n (...) obstspieß gegeben und dann hat der beni gefragt für was soll'dn das sein. und
dann hat der beni nachgedacht und dann isser is nem eingefalln, dasser eben mit dem spieß in
den vulkan tauchen da kam- das war dann mit schokolade.
I: ((lachend)) ok. und das fandest du gut, oder?
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K3: ja. das fand ich lustig. ((lachend))
I: gut. ähm (...) dann sind wir jetzt schon fast am ende. möchtest du irgendwie noch was sagen
zu dem thema, hast du irgendwie noch ne idee? irgendwas was ich noch nich gefragt hab?
K3: hm. eigentlich nich.
I: eigentlich nich. super, dann dank ich dir.
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XXI / 1
Interview 4 (K4 = Mädchen, 9 Jahre)

I: wenn du fernsehen schaust, was schaust du da denn so am liebsten an?
K4: als (...) was was früher war. (…) also zum beispiel rom die ausgrabungsstätten.
I: hm. uuund in welchen fernsehsendungen siehst du das gern an?
5

K4: zdf info (...) und manchmal kommt was intressantes auf kika.
I: ok. super. also es gibt ja solche wissenssendungen wo man sehr viel lernen kann. ähm.
kennst du da solche?
K4: (7s) bei pur plus da erklärn die einem viel was mer noch besser machen kann.
I: hm und ähm schaust du das manchmal an?

10

K4: ja.
I: und wie oft ungefähr, jeden tag, öfter oder eher selten?
K4: ungefähr dreimal in der woche.
I: dreimal in der woche? ok. dann ähm (...) würd ich gerne wissen, obs noch irgendwelche seri en oder so gibt, was du lieber anschaust als wissenssendungen?
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K4: ne, gibt’s nich.
I: gibt’s nich? ok. und was gefällt dir denn so daran?
K4: als- da (…) also da kammer sich vorstelln wie's mal früher war (...) also wie die da gelebt
ham. und (...) was die da so gemacht ham.
I: und ähm. gibt’s irgendwas, was du daran nich so gut findest, wenn die das zeigen?

20

K4: ne.
I: ok. und irgendwas (...) könnte man irgendwas besser machen an solchen sendungen? würde
irgendwas dich noch mehr interessieren, was du bisher noch nich so gesehen hast? (…) oder
ist das alles gut so?
K4: na vielleicht nich immer's selbe.

25

I: hm. ähm was würde dich denn zum beispiel interessieren noch?
K4: (…) also über rom, über ägypten sowas. über die pharaonen.
I: hm.
K4: (…) na über länder. verschiedene länder.
I: hm.

30

K4: sonst eigentlich nichts.
I: und ähm. wenn du dir vorstellst, dass du selber mal so ne sendung machen könntest wie sollte die denn dann aussehen?
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K4: ähm (...) weiß ich nich.
I: ok. hast du irgendeine idee, was da mach- ähm für themen bringen würdest? oder vielleicht
35

wer (...) ähm wie diese beiträge gemacht sind?
K4: also (...) ausgrabungsstätten halt mit'n computer zu machen wie se vielleicht früher mal gewesen sind. sodass man sich das besser vorstellen kann.
I: hm (…) ok (...) möchtest du noch was dazu sagen?
K4: ne.

40

I: ok. kannst du dich noch an eine folge oder eine sendung erinnern, wo mal irgendsowas ge zeigt wurde?
K4: äh ja. in ägypten ham die sooo ne pyramide und da ham die gezeigt wie der pharao da reingebracht wurde so.
I: mhm. und das fandest du gut oder?

45

K4: ja (...) fand ich gut.
I: ok. super. dann würde ich dich am ende einfach noch fragen, ob du noch irgendwas hast, was
du mir gern erzählen würdest zum thema. was dir noch einfällt oder (…) ?
K4: ne.
I: ok. super, dann vielen dank für deine hilfe.
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XXII / 1
Interview 5 (K5 = Mädchen, 9 Jahre)

I: also zuerst würd ich gern wissen, wenn du fernsehen anschaust, was schaust du da so gerne
an?
K5: ähm also ich schau gerne checker tobi an. da lernt ma sehr viel. uuuund (...) h2o plötzlich
5

meerjungfrau noch.
I: mhm. ok. also du hast ja grad ähm checker tobi genannt und das is ja so ne wissenssendung.
wie du schon gesagt hast, da lernt man ja sehr viel. und das intressiert mich halt besonders.
ähm. deswegen (...) würd ich gern wissen, kennst du noch solche ähnlichen sendungen wo man
auch sehr viel lernen kann?

10

K5: ähm. pur plus. uuuund... (4s) ja.
I: ja. da hab ich dich ja grad schon nach deinen lieblingssendungen gefragt. würd ich jetzt gern
noch wissen ähm (...) gibt es sendungen, die du besser findest als solche wissenssendungen
wie checker tobi oder?
K5: ähm (…) ja schon.
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I: mhm. was wär das zum beispiel?
K5: na meine allerliebste sendung is eigentlich wirklich h2o plötzlich meerjungfrau.
I: und ähm. komm'er wieder zurück zu den wissenssendungen. wie oft guckst du die so an? täglich, öfter oder eher selten?
K5: nein. eher (…) öfters.
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I: öfter (...) und was gefällt dir denn daran?
K5: also mir gefällt sehr daran, dass man viel über früher lernen kann. oder wie was gebaut
werden kann. manchmal da tut mer auch sachen lern die ma eigentlich gar nich gewusst hat.
I: ja. ok. und gibt’s irgendwas was du daran vielleicht doof findest?
K5: nö.

25

I: nö ok. und würdest du irgendwas besser machen an solchen sendungen?
K5: mhm (13s) pfff also eher nich so richtig (...) weil ich kenn mich da ja eigentlich gar nich so
gut aus und da kann ich ja gar nich so gut sagen, was ich eigentlich da richtig machen soll.
I: ok gut. und ähm. dann stell dir einfach mal vor, du könntest so ne sendung wirklich selber ma chen. einfach. ähm. wie würde- wie würdest du sie machen, sodass sie dir gefallen würde?

30

K5: also ich täte (...) täte erst (...) als erstes mein namen sagen.
I: mhm.
K5: und dann (...) tät ich sagen was was heute dran ist. und dann halt dann dort hingehn wo
mer das dann lernen kann.
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I: ok super. und ähm. kannst du dich jetz noch an eine folge erinnern die du vielleicht vor kurz35

em erst gesehn hast?
K5: mhm (...) ja des über züge.
I: mhm. magst du mir da mal'n bisschen was erzähln zu?
K5: also der erster zug war glaub ich in frankfurt gefahrn.
I: mhm.

40

K5: und wann weiß ich nich mehr ganz genau.
I: mhm. hat man da noch irgendwas gelernt in der sendung?
K5: naja wie züge gebaut worden. und welche kraft die ham und so. welche zugarten es gibt.
I: weißt du noch welche sendung das war? war das checker tobi oder?
K5: ja das war (...) checker tobi. ja.

45

I: super. ähm möchtest du mir jetzt zum abschluss noch irgendwas zum thema sagen? fällt dir
noch irgendwas ein? hast du irgend'ne frage (...)
K5: also ich mag eigentlich die wissenssendungen sehr.
I: ok super, dann dank ich dir für deine hilfe. hast du ganz toll gemacht.
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XXIII / 1
Interview 6 (K6 = Mädchen, 8 Jahre)

I: also (...) wenn du fernsehen schaust ähm was schaust du da am liebsten an?
K6: ähm (…) pur plus.
I: mhm. gibt’s noch was, was du gern anschaust?
5

K6: mhm. logo?
I: ok. du hast ja grade pur plus genannt, das is ja auch so ne sendung, wo man sehr viel lernen
kann, wo sehr viele dinge ähm erklärt werden. und das intressiert mich jetzt besonders. ähm
(...) wie oft schaust du sowas an?
K6: ähm (…) fast jeden tag. wenn's kommt.

10

I: wenn's kommt. mhm ok. ähm dann hab ich dich ja gerade schon nach deinen lieblingssendungen gefragt. da hast du ja die zwei sachen genannt. gibt es vielleicht noch etwas was du lie ber anschaust als solche wissenssendungen?
K6: mhm (...) ähm. yakari.
I: kari- yakari?
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K6: ja.
I: alles klar. ok. dann geh'n wir wieder zurück zu den wissenssendungen. ähm was gefällt dir
denn daran so?
K6: weil ma da viel über tiere lernt. und manchmal auch bastelideen sind (...) und über andre
menschen wie's den geht.
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I: mhm.
K6: (...) mhm ja.
I: ok (...) und gibt es vielleicht was was du daran eher doof findest?
K6: mhm (...) nö.
I: ne. und würdest du irgendwas besser machen?

25

K6: ne.
I: auch nich. ok. dann kannst du dir mal vorstellen, dass du selber so eine sendung machen
würdest. ähm (...) wie würde die dann sein?
K6: (…) ähm über tiere
I: mhm.

30

K6: (...) und (…) neue tierarten.
I: mhm. ok (...) kannst du dich noch an eine folge erinnern, die du vor kurzem gesehen hast?
K6: mhm (…) ja.
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I: magst du mal erzählen um was es da ging?
K6: ähm. da gings um haustiere die man nich halten soll und die man halten soll (...) könnte (…)
35

ähm zum beispiel kann man würgeschlang kann man auch halten (...) aber krokodile nich ((lachend)) (...) und (...) ja.
I: ok (...) super. da wären wir schon am ende. möchtest du noch irgendwas erzählen? irgend was hab ich was vergessen zu fragen?
K6: ne.

40

I: ok super. dann dank ich dir für deine hilfe.

Anlagen
Anlage 10:

XXIV / 1
Interview 7 (K7 = Mädchen, 8 Jahre)

I: also (...) wenn du fernsehen schaust, ähm was schaust du denn da so am liebsten an?
K7: (…) wissen macht ah.
I: mhm.
5

K7: (7s) pur plus. uuund sonst nichts.
I: ok. ähm (...) gibt es noch andere sendungen, die du (...) so lieblingssendungen, die du hast?
K7: yakariii (7s) sonst kenn ich nich viel ((lachend)).
I: ok. gut. also du hast ja grade wissen macht ah gesagt. das ist ja so ne sendung, wo man sehr
viel lernen kann und das interessiert mich jetzt ganz besonders. und ähm (...) da würd ich gern

10

wissen, wie oft schaust du denn solche wissenssendungen an, wo man was lernen kann?
K7: fast jeden abend.
I: fast jeden tag. ok. und was gefällt dir denn daran?
K7: (11s) naja (6s) dass man auch ein bisschen was lernen kann sowas (...) so.
I: ok. gibt’s was was du daran doof findest?

15

K7: (8s) dass es nur so kurz is.
I: mhm. und könnte man sonst noch irgendwas besser machen an solchen sendungen?
K7: ((schüttelt den kopf))
I: ok (…) gut. dann stell dir mal bitte vor, du könntest selber so ne sendung machen. wie würde
die denn sein?

20

K7: (11s) cool. und vielleicht äh (9s)
I: was meinst du denn mit cool?
K7: naja dass es nich so langweilig ist. da muss auch ein bisschen spaß dabei sein.
I: mhm. und ähm kannst du dich noch an eine folge erinnern, die du vielleicht vor kurzem erst
gesehen hast?

25

K7: (6s) nein.
I: ne? ok. dann (...) ist kein problem. sonst noch irgendwas was du mir zu dem thema sagen
möchtest, was ich jetzt vielleicht vergessen hab zu fragen? (…) was dir noch so einfällt?
K7: ne.
I: ne. ok super, dann dankeschön, dass du zeit hattest.
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XXV / 1
Interview 8 (K8 = Junge, 9 Jahre)

I: und zwar würd ich gern zuerst wissen (...) wenn du fernsehen schaust, was schaust du'n da
so am liebsten an?
K8: äh (...) das weiß ich grad ah ne so genau. aber (…) ufff (...) kann ich auch die sender sa 5

gen?
I: ja klar.
K8: äh disney channel, pro sieben maxx und toggo (...)
I: mhm. gibt’s daK8: und kika.

10

I: ok. gibt’s da bestimmte sendungen, die du gern anguckst?
K8: äh (...) jaaa (...) ähm bei (...) ich weiß grad nich wie's heißt. bei toggo isses coop gegen
kaaat.
I: mhm.
K8: ähm (5s) pokemon uuuund (...) yu-gi-oh.

15

I:hm (...) ok. ähm dann gibt es ja noch solche sendungen, wo man ziemlich viel drin lernen
kann, solche wissenssendungen. kennst du da welche?
K8: woozle goozle.
I: mhm.
K8: wissen macht ah (...) pur plus (...) und mehr kenn ich ne.

20

I: ok. uuund ähm dann hab ich dich ja jetzt grad schon nach den lieblingssendungen gefragt.
ähm die sendungen die du vorher genannt hattest, findest du die besser als wissenssendungen,
oder (...)?
K8: ne wissenssendungen machen mehr spaß und man kann halt auch was lernen.
I: mhm. uuund ähm wie oft guckst du denn solche wissenssendungen?

25

K8: sehr oft. aber wenn ich nich (...) wenn ich's halt nich d- (...) wenn ich am abend nich mehr
sowas darf dann tu ich halt auch nich schaun.
I: ok. und ähm was gefällt dir denn daran?
K8: äh das is (...) dass man halt einfach was lernen kann uuund (...) dass es halt auch manchmal was mit der schule zu tun hat.
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I: mhm.
K8: mehr kann ich ah net mehr sagen.
I: gibt’s irgendwas was du daran doof findest?
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K8: j- (...) hm ja dasse (...) dass immermal sowas dummes kommt, das man gar nich versteht
oder was was (...) was was man gar ne kennt oder was mer (…) was mer nich ver- halt was mer
35

nich versteht.
I: hm. und ähm würdest du irgendwas daran besser machen, wenn du das ändern könntest?
K8: ja manchmal aber auch nich so immer (...) also immer. manchmal gefällt's mir auch so gut,
dass ich nichts verändern würde.
I: und ähm jetzt stell dir mal bitte vor, du könntest selber so eine sendung machen. wie würde

40

die denn dann sein?
K8: was?
I: wenn du selber eine sendung machen könntest, ähm so eine wissenssendung. wie würdest
du die dann machen? was wäre dir wichtig?
K8: na dass sie lustig und spannend halt sein kann. dass es (...) dass man alles drinne (...) dass
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man alles mögliche da drinne erfährt und dass man (...) dass es halt witzig und spannend wird.
I: mhm.
K8: manchmal.
I: mhm. kannst du dich noch an eine folge erinnern, die du vielleicht vor kurzem erst gesehen
hast?

50

K8: ähh (...) ne.
I: ok. dann würd ich dich jetzt am ende nur noch fragen, hast du noch irgendwas ähm zum the ma was du sagen möchtest?
K8: ne.
I: gut. dann war's das schon. dann vielen dank, hast mir sehr geholfen.
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XXVI / 1
Interview 9 (K9 = Mädchen, 9 Jahre)

I: wenn du fernsehen anschaust, was schaust du denn da am liebsten an?
K9: ähm (...) wissen macht ah ((lachend)).
I: mhm (...) gibt es noch andere sendungen, die du gern anschaust?
5

K9: und pur plus eigentlich.
I: ok. ähm (...) das sind ja so wissenssendungen wo man sehr viel lernen kann, ja. und ähm gibt
es vielleicht fernsehsendungen oder serien die du gern anschaust und besser findest als solche
wissenssendungen?
K9: ähm (...) eigentlich nich so richtig.

10

I: mhm. ok. ähm wie oft schaust du denn solche wissenssendungen an (…) ungefähr?
K9: ähm (...) also eigentlich fast jeden abend, weil pur plus kommt ja fast immer.
I: ja. ok. und ähm was gefällt dir denn da so daran?
K9: alsooo (...) damit das auch so gut erklärt wird und nich einfach so (...) also gesagt wird und
dann schluss. aus ende.
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I: ok. gibt es irgendwas was du daran eher doof findest?
K9: mhm eigentlich nich.
I: und wenn du irgendwas besser machen könntest, gibt’s da was, was du an diesen sendungen
besser machen würdest?
K9: alsooo (...) also vielleicht da interessant ist. da sagen die immer (...) die fra- ähm (...) höchs-
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te gebäude oder sowas oder wie das entsteht (...) gibt’s auf unserer internetseite und das würde
ich eben dann gleich erklären.
I: mhm.
K9: an der stelle (...)
I: und jetzt ähm stell dir nochmal kurz vor, dass du sowas selber mal machen könntest, so ne

25

wissenssendung. kannst du dir das vorstellen?
K9: hm ((lachend))
I: und wie würde die denn dann aussehen?
K9: ähh (…) keine ahnung ((lachend))
I: ok. gibt es irgendwas, was du (...) ähm was dir dann besonders wichtig wär für deine sen-

30

dung?
K9: ähm (…) damiiit (...) man das so erklärt damit die kinder das auch verstehn.
I: ja. mhm.
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K9: ja.
I: ok. ähm. dann kannst du dich vielleicht noch an eine folge erinnern, die du vielleicht vor kurz 35

em erst gesehen hast?
K9: ähhh (...) jaaa.
I: magst du da mal erzähln, was da so war?
K9: alsooo da wurden solche (...) pferde (...) ausgebildet für (...) den (...) für'n polizeieinsatz.
also bei protesten zum beispiel (...) und da wurden eben solche proben gemacht (...) und wie

40

lange das dauert.
I: und wie fandest du diese folge?
K9: schön. ((lachend))
I: ok. gibts sonst noch was, was du mir zu dem thema sagen willst, irgendeine
K9: ähm (…) nein.

45

I: ok gut. super dann dank ich dir, hast mir sehr geholfen.

Paraphrase

mag Super RTL

Drachenreiter von Berk

Woozle Goozle

Go Wild! Mission Wildnis

Go Wild! Mission Wildnis

Tierisch unterwegs

Tierisch unterwegs

Dinos

bessere Alternative zu Super RTL

manchmal, wenn's kommt

Zeilen

Z3

Z3

Z4

Z 4-5

Z 4-5

Z5

Z5

Z 22

Z 23

Z 28

Anlage 13: Codierformular - Interview 1

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- manchmal

Sender

Thema
- Tiere der Urzeit
- Erdgeschichte

Thema
- Tiere

Sende-Format
- Wissenssendung

Thema
- Tiere/Wildnis

Sende-Format
- Zeichentrickserie

Sende-Format
- Wissenssendung

Sende-Format
- Animationsserie

Sender
- privat

Code

„dann wenns kommt“, schaut Wissenssendungen dann,
wenn sie gerade kommen; richtet sich aber nicht speziell
nach den Sendungen oder richtet Fernsehen danach, ob
sie gerade schauen will; nicht ob bestimmte Sendungen
kommen

„besser als super rtl“, konkreter Sender wird nicht
benannt; öffentlich-rechtliche Sender?

Tiere der Urzeit, Erdgeschichte

Wissenssendung in unterhaltender Form, speziell zum
Thema Tiere

Zeichentrickserie mit Wissenswertem über Tiere;
Unterhaltung & Wissen

Wissenssendung in unterhaltender Form

Animationsserie, Unterhaltung

schauen Kinder mehr öffentl.--rechtl. oder private
Sender?

Memo

XXVII / 1

Nein-Sagen zum Fernsehen

andere Aktion wird dem Fernsehen vorgezogen

Humor, Spaß

Woozle macht witzige Dinge

Beni (Moderator) muss alles ausprobieren

Beni (Moderator) muss alles ausprobieren

Tod & Krieg als Themen lehnt sie ab

ernste Themen und negative Wahrheit

weniger Berichterstattung über negative Themen

negative Wahrheit

Witziges

Wissensgenerierung

Z 28-29

Z 29-31

Z 33-35

Z 33-34

Z 34-35

Z 34-35

Z 38

Z 38

Z 42

Z 47-48

Z 51

Z 52-53
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Kriterien

Kriterien
- Spaß

Thema (negativ)

Kriterien (negativ)
- negative Themen
(Tod/Krieg)

Thema (negativ)
- Tod/Krieg

Kriterien (negativ)
- Tod/Krieg

Kriterien
- Moderator/Figuren als
Akteure

Kriterien
- prakt. Aspekt

Kriterien
- Moderator/Figuren als
Akteure

Kriterien
- Spaß

Nein-Sagen

Nein-Sagen
(ausschalten)

sie möchte lernen, findet Lernen spannend,

Spaß/Witz ist ihr wichtig

„die erzähln dann irgendwie de wahrheit und dann tut
das kind wein“

„net so viele datums wo die gestorben sind“; negatives
Kriterium, Verbesserungsvorschlag / verbessertes
Kriterium

„getötet“, ernstes Thema, negative Wahrheit

„getötet“, negatives Kriterium

praktischer Aspekt, Testen, „ausprobieren“

„witzige Dinge“; mag, wenn die Sendung Spaß macht
und witzig ist; Spaß beim Lernen

„manchmal da geh ich ah lieber hoch. (…) da geh ich ah
lieber hoch in mei zimmer und tu was machen.“

„aber manchmal sach ich oh neee.“, mentales „NeinSagen“

XXVII / 2

Berufe

Z 54-55

Dimensionen

- Animationsserien
 „Drachenreiter von Berk“
(Unterhaltung)

Differenzierung

- unterhaltend

- Wissenssendungen
 „Woozle Goozle“
 „Tierisch unterwegs“

- Zeichentrickserien
 „Go Wild! Mission Wildnis“
(Unterhaltung und
Wissenswertes über Tiere)

Sende-Format

Code

Weitere Codes: Sender, Sende-Format

Kerncodes: Thema, Kriterien

Funktionsweise der Erde

Z 53

Anlage 13: Codierformular - Interview 1

- privat

- andere Sender
(nicht näher benannt)

- Super RTL

Sender

Thema
- Berufe

Kriterien

„oder was über berufe“, Berufsorientierung

„wie de erde funktioniert“, technischer Ansatz, Physik?

„Wissensdinge“

- positiv

- Themen (negativ):
 negative Wahrheiten,
Tod/Krieg

- positiv

- negativ:
 Berichterstattung über
Tod/Krieg

- Themen (positiv):
- positiv:
 Dinos/Urzeit/Erdgeschichte
 Humor, witzige Dinge,
Spaß
 Tiere/Wildnis
 ausprobieren / vorführen,
 Geografie
praktische Aspekte zeigen
 Naturwissenschaften
 Moderatoren/Figuren als
 Berufe
Akteure

Thema

Thema
- Geografie
- Naturwissenschaften

- Wissensgenerierung

XXVII / 3

- öffentlich-rechtlich

Sie schaut sowohl reine Unterhaltungssendungen als auch
Wissenssendungen und legt Wert auf ihre eigenen Kriterien (Humor,
Spaß und praktische Aspekte), derer sie sich bewusst ist. Ebenso legt sie
Wert auf ihre favorisierten Themen wie z.B. Tiere, Urzeit und Geografie.
Negative Themen wie Tod und Krieg vermeidet sie. Sie bevorzugt den
Sender Super RTL, schaut aber auch andere Sender. Dabei kann sie
bewusst „Nein“ sagen, den Fernseher abschalten und sich anderen
Aktivitäten widmen.

Vorläufige Zusammenfassung:

- Nein-Sagen
- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)

Einzelne Phänomene:

- wissensvermittelnd

Anlage 13: Codierformular - Interview 1
- negativ
- ernst
- spaßig

- negativ

XXVII / 4

Paraphrase

ausschalten

Zeichentrickfilme

fünf Freunde

häufiger Fernsehkonsum

Pur Plus, Wissen macht Ah!, Löwenzahn

schaut öfter Wissenssendungen

interessante Wissenssendungen

interessante Wissenssendungen

Erklärungen in Wissenssendungen

Zeilen

Z4

Z6

Z8

Z 10

Z 19

Z 24

Z 28

Z 28

Z 33

Anlage 14: Codierformular - Interview 2

Kriterien
- gute Erklärungen

Kriterien
- interessant

Thema

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- öfter

Sende-Format
- Wissenssendungen

Frequenz / Häufigkeit

Sende-Format
- Zeichentrickserie

Sende-Format
- Zeichentrickfilme

Nein-Sagen

Code

„alles erklärt kriegt“

subjektiv „interessant“, kann genaue Kriterien nicht
benennen, unbewusste Kriterien

„manchmal des is schon intressant bei den
wissenssendungen“; subjektiv; Bedeutung von
„interessant“ wird nicht näher erläutert

Wissenssendung in unterhaltender Form

„ich guck manchmal so viel an, dass ich mir gar nich
alles (...) einfällt.“
- schaut (aus ihrer Perspektive) sehr viel Fernsehen
- oder ist überfordert, die Sendungen aufzuzählen

Fernsehserie (Zeichentrick), Unterhaltungssendung

Unterhaltungssendungen, „Trickfilme“

„guck nich immer“, schaltet auch aus, wenn für sie
nichts dabei ist

Memo

XXVIII / 1

Themenvielfalt

Wissenstests

Erklärungen vor Ort

Gletscher

Z 42

Z 43

Z 54

Z 54-56

- Zeichentrickserie
 „5 Freunde“ (Unterhaltung)

Differenzierung

- Wissenssendungen
 „pur +“
 „Wissen macht Ah!“
 „Löwenzahn“

- Zeichentrickfilme (Unterhaltung)

Sende-Format

Code

Weitere Codes: Sende-Format, Thema

Kerncode: Kriterien

Persönlich für sich Wissen generieren

Z 33

Anlage 14: Codierformular - Interview 2

- interessant (nicht näher erläutert)

Kriterien

„da warn die in so nem gletscher drinne“

aktiv sein; Aktivierung des Zuschauers

„verschiedene themas immer auswählen“

„dass man dann (…) mehr weiß“, möchte neues
Wissen erlangen

- Aktivität durch Wissenstests

- Themenvielfalt

- Wissensgenerierung

- physikalische Erscheinungen - gute Erklärungen („Vor-Ort“-Erklärungen)

- Geografie

Thema

Thema
- Geografie
- physikal.
Erscheinungen

Kriterien
- Erklärungen (vor Ort)

Kriterien
- Aktivität

Kriterien
- Themenvielfalt

Kriterien
- Wissensgenerierung

XXVIII / 2

- unterhaltend
- wissensvermittelnd

- positiv

Sie wählt nach Sende-Formaten und favorisiert keinen bestimmten Sender. Sie schaut
sowohl reine Unterhaltungssendungen als auch Wissenssendungen. Ihre eigenen Kriterien
beeinflussen, ob sie eine Sendung schaut oder nicht und welche Sendungen sie auswählt.
Ihr ausschlaggebendes Kriterien für Wissenssendungen ist „interessant“, wobei sie den
Begriff nicht näher erläutert und nicht auf bestimmte Themen eingeht, die sie interessieren.
Ihr Kriterienkatalog ist ihr daher eher unbewusst. Entspricht eine Sendung nicht ihren
(unbewussten) Kriterien, ist sie in der Lage „Nein“ zu sagen. Sie schaltet dann den
Fernseher ab oder wechselt zu einer anderen Sendung.

Vorläufige Zusammenfassung:

- Nein-Sagen
- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)

Einzelne Phänomene:

Dimensionen

Anlage 14: Codierformular - Interview 2
- positiv

XXVIII / 3

Paraphrase

Woozle Goozle

Wow – Die Entdeckerzone

schaut 2-3x pro Woche Wissenssendungen

zieht selten Spielfilmen Wissenssendungen vor

Spielfilmen werden selten rezipiert

Erklärungen in Wissenssendungen

Humor in Wissenssendungen

wünscht sich mehr jungenspezifische Themen
(Technik)

abwechslungsreichere Themen

jungenspezifischere Themen

Vulkane

Zeilen

Z4

Z 11

Z 13-15

Z 18

Z 18

Z 20

Z 22

Z 26

Z 26

Z 32

Z 39

Anlage 15: Codierformular - Interview 3

Thema
- Geografie

Thema
- jungenspezifischer

Kriterien
- Themenvielfalt

Thema
- Technik
(Fortbewegungsmittel)

Kriterien
- Spaß, humorvoll

Kriterien
- gute Erklärungen

Frequenz/Häufigkeit
von Spielfilmen

Sende-Format
- Spielfilme

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- 2-3x pro Woche

Sende-Format
- Wissenssendung

Sende-Format
- Wissenssendung

Code

Sendung/Thema sollte eher was für Jungen sein

„mal ne andre sendung“

Autos, Schiffe

„dass mer halt viel (...) erklärt kriegt“

„maaanchmal filme (...) aber selten.“

Unterhaltung

„Zweimal in der Woche (…) oder dreimal.“

Wissenssendung in unterhaltender Form

Wissenssendung in unterhaltender Form

Memo

XXIX / 1

Woozle baut „Vulkan“

Humor in Wissenssendungen

Z 39-43

Z 45

- unterhaltend
- wissensvermittelnd

- abwechslungsreich
- positiv

- unterhaltende Rahmenhandlung

- Themen für Jungen

- Spielfilme (Unterhaltung)

- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)

Einzelne Phänomene:

Dimensionen

- Spaß, humorvoll

- Geografie

- positiv

- Moderator/Figur als Akteur

- gute Erklärungen

Kriterien

unterhaltende Handlung, Spaß, Unterhaltung

- Technik (Fortbewegungsmittel)

Differenzierung

Thema

Kriterien
- lustig, humorvoll

Kriterien
- Moderatoren/Figuren
als Akteure

Kriterien
- unterhaltende
Rahmenhandlung

- Wissenssendungen
 „Woozle Goozle“
 „Wow – Die Entdeckerzone“

Sende-Format

Code

Weitere Codes: Sende-Format, Thema

Kerncode: Kriterien

Einbettung in eine unterhaltende
Rahmenhandlung

Z 39-43

Anlage 15: Codierformular - Interview 3

XXIX / 2

Er schaut Wissenssendungen und seltener auch Spielfilme an. Wissenssendungen wählt er
nach eigenen konkreten Kriterien aus (gute Erklärungen, Humor und unterhaltende
Rahmenhandlungen), derer er sich bewusst ist. Bei der Themenwahl sind ihm vor allem
technische und jungenspezifische Themen wichtig.

Vorläufige Zusammenfassung:

Anlage 15: Codierformular - Interview 3

XXIX / 3

ZDF Info, Kika

Auswahl nach Interesse

Pur Plus

Alltags-Tipps werden gegeben

schaut Wissenssendungen etwa 3x pro
Woche

abwechslungsreiche Themenwahl

altes Rom, Ägypter, Pharaonen

Verschiedene Länder

Anschauliche Darstellung (mittels Grafiken, Kriterien
Computeranimationen)
- anschauliche Darstellung

Lebensweise in früheren Kulturen

Z5

Z5

Z8

Z8

Z 12

Z 24

Z 26

Z 28

Z 36-37

Z 42-43

Thema
- geschichtliche Themen

Thema
- Geografie, andere Kulturen

Thema
- geschichtliche Themen

Kriterien
- Themenvielfalt

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- ca. 3x pro Woche

Kriterien
- Anknüpfungspunkt an die
Lebenswelt

Sende-Format
- Wissenssendung

Thema

Sender
- öffentlich-rechtliche

Thema
- geschichtliche Themen
- Archäologie

geschichtliche/historische Themen,
Lebensweise in früheren Kulturen

Z3

Code

Paraphrase

Zeilen

Anlage 16: Codierformular - Interview 4

„in ägypten ham die sooo ne pyramide und da ham die
gezeigt wie der pharao da reingebracht wurde so“

„ausgrabungsstätten halt mit'n computer zu machen wie
se vielleicht früher mal gewesen sind. sodass man sich
das besser vorstellen kann.“

„na über länder. verschiedene länder.“

„über rom, über ägypten sowas. über die pharaonen.“

„na vielleicht nich immer's selbe.“

„da erklärn die einem viel was mer noch besser machen
kann“; Informationen, die auf den Alltag und die
Lebenswelt von Kindern bezogen sind (Alltags-Tipps)

Wissenssendung in unterhaltender Form

„was intressantes“

nennt öffentlich-rechtliche Sender; schaut keine privaten,
warum?

„was früher war. (…) also zum beispiel rom die
ausgrabungsstätten“, Lebensweise in früheren Kulturen
zeigen

Memo

XXX / 1

- Wissenssendung
 „pur +“

- unterhaltend
- wissensvermittelnd

Differenzierung

Dimensionen

- öffentlich-rechtlich

- Kika

- ZDFinfo

Sender

- positiv

- geschichtliche Themen
- Archäologie
- Geografie
- andere Kulturen

Thema

Sie favorisiert die öffentlich-rechtlichen Sender ZDFinfo und Kika, wobei sie Sende-Formate und
Sender nach dem thematischen Bezug auswählt (v.a. geschichtliche Themen, Archäologie,
Lebensweise fremder und alter Kulturen). Als konkrete Kriterien für Wissenssendungen sind ihr daher
in erster Linie die Themenauswahl und die anschauliche (durch Computeranimationen unterstützte)
Darstellung von Sachverhalten wichtig.

vorläufige Zusammenfassung:

- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)

Einzelne Phänomene:

Sende-Format

Code

Weitere Codes: Sende-Format, Sender, Kriterien

Kerncode: Thema

Anlage 16: Codierformular - Interview 4

- positiv

- anschauliche Darstellung

- Themenvielfalt

- Anknüpfungspunkt an die
Lebenswelt

Kriterien

XXX / 2

viele Lerninhalte

H2O Plötzlich Meerjungfrau

Pur plus

Lieblingssendung H2O Plötzlich Meerjungfrau Sende-Format
- Jugendserie

schaut öfter Wissenssendungen

Interesse an geschichtlichen Themen

Anleitungen zum Nachbauen

Wissensgenerierung

Vorstellung der Person

Thema nennen

Z4

Z 4-5

Z 10

Z 16

Z 19

Z 21

Z 21-22

Z 22

Z 30

Z 32

Kriterien
- klares Sendungsthema

Kriterien
- Moderator als
Bezugsperson

Kriterien
- Wissensgenerierung

Kriterien
- Aktivität

Thema
- geschichtliche Themen

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- öfter

Sende-Format
- Wissenssendung

Sende-Format
- Jugendserie

Kriterien
- Wissensgenerierung

Sende-Format
- Wissenssendung

Checker Tobi

Z4

Code

Paraphrase

Zeilen

Anlage 17: Codierformular - Interview 5

„dann (...) tät ich sagen was was heute dran ist.“ → Bezug
zur Schule/Unterrichtsfächer

„täte erst (...) als erstes mein namen sagen.“, Vorstellung
der Person ist ihr wichtig

„manchmal da tut mer auch sachen lern die ma eigentlich
gar nich gewusst hat.“

„wie was gebaut werden kann“, aktiv sein; Aktivierung
zum Nachbauen, Anleitungen

„dass man viel über früher lernen kann“

Unterhaltungssendung; Lieblingssendung; wird
Wissenssendungen vorgezogen

Wissenssendung in unterhaltender Form

Unterhaltungssendung

„da lernt ma sehr viel“

Wissenssendung in unterhaltender Form

Memo

XXXI / 1

Thema Züge

mag Wissenssendungen

Z 36-42

Z 47

Dimensionen

- Wissenssendung
 „Checker Tobi“
 „pur +“

Differenzierung

- unterhaltend
- wissensvermittelnd

- positiv

- Aktivität (durch Anleitungen zum
Nachbauen)

- Technik

- positiv

- klares Sendungsthema

- Moderator als Akteur

- Moderator als Bezugsperson

- Wissensgenerierung

- Lerninhalte

- geschichtliche Themen

Kriterien

„ich mag eigentlich die wissenssendungen sehr.“

Geschichte des Zugs, Zugarten usw.

„und dann halt dann dort hingehn wo mer das dann lernen
kann.“, Moderator als aktiver Part; Lernen „vor Ort“

Thema

Sende-Format
- Wissenssendungen

Thema
- geschichtliches Thema
- Technik

Kriterien
- Moderator als Akteur

- Jugendserie
 „H2O Plötzlich Meerjungfrau“ (Unterhaltung)

Sende-Format

Code

Weitere Codes: Sende-Format, Thema

Kerncode: Kriterien

Moderator besucht Orte

Z 32-33

Anlage 17: Codierformular - Interview 5

XXXI / 2

Sie wählt nach bestimmten Sende-Formaten aus und favorisiert keinen bestimmten Sender. Dabei
schaut sie gern Wissenssendungen, hat aber ebenso ein Unterhaltungsformat als Lieblingssendung
(Jugendserie).
Sie hat sehr klare Vorstellungen davon, wie Wissenssendungen sein sollten, ist sich bestimmter
Kriterien bewusst und kann diese konkret äußern (z.B. Aktivierung, Wissensgenerierung, Moderator als
Bezugsperson).

vorläufige Zusammenfassung:

- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)

Einzelne Phänomene:

Anlage 17: Codierformular - Interview 5

XXXI / 3

Pur Plus

Logo

schaut Wissenssendungen fast jeden Tag

Yakari

man lernt viel über Tiere

Wissensgenerierung Thema Tiere

Bastelideen

Lebensweise anderer Menschen

Tiere und neue Tierarten

Haus- und Wildtiere

Z3

Z5

Z9

Z 13

Z 18

Z 18

Z 18

Z 18-19

Z 28-30

Z 34-35

Weiterer Code: Sende-Format, Kriterien

Kerncode: Thema

Paraphrase

Zeilen

Anlage 18: Codierformular - Interview 6

Thema
- Tiere

Thema
- Tiere

Thema
- Menschen

Kriterien
- Aktivität

Kriterien
- Wissensgenerierung

Thema
- Tiere

Sende-Format
- Zeichentrickserie

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- fast täglich

Sende-Format
-Kindernachrichten-format

Sende-Format
- Wissenssendung

Code

s.o.

s.o.

„und über andre menschen wie's den geht.“

Anleitungen, Anregungen, kreativ sein

Tiere als bevorzugtes Thema

Unterhaltungssendung

schaut Wissenssendungen fast jeden Tag, wenn sie
kommen; richtet sich nach Sendungen

tagesaktuelle Themen

Wissenssendung in unterhaltender Form

Memo

XXXII / 1

- unterhaltend
- wissensvermittelnd

- Zeichentrickserie
 „Yakari“ (Unterhaltung)
- positiv

- Aktivität (Bastelideen, Anleitungen)

- andere Menschen (Lebensweise)

- positiv

- Wissensgenerierung (Thema Tiere)

Kriterien

- Tiere, Tierarten (Haus- und Wildtiere)

Thema

Sie richtet sich nach den Sende-Formaten und favorisiert keinen bestimmten Sender. Dabei schaut
sie Wissenssendungen, Kindernachrichten und Zeichentrickserien. In Wissenssendungen ist für sie
in erster Linie das Thema ausschlaggebend (vor allem Themen aus der Tierwelt). Konkrete Kriterien
spielen für sie eine untergeordnete Rolle.

vorläufige Zusammenfassung:

- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)

Einzelne Phänomene:

Dimensionen

- Wissenssendung
 „pur +“

Differenzierung

- Kindernachrichten
 „logo!“

Sende-Format

Code

Anlage 18: Codierformular - Interview 6

XXXII / 2

Wissen macht Ah!

Pur plus

Yakari

fast tägliche Rezeption von Wissenssendungen

Wissensgenerierung

Sendungen sollten länger sein

Sendungen sollten cool sein

Sendungen sollten nicht langweilig sein

Spaß und Unterhaltung sind wichtig

Z3

Z5

Z7

Z 11

Z 13

Z 15

Z 20

Z 22

Z 22

Weiterer Code: Sende-Format

Kerncode: Kriterien

Paraphrase

Zeilen

Anlage 19: Codierformular - Interview 7

Kriterien
- Spaß, Unterhaltung

Kriterien (negativ)
- langweilig

Kriterien
- cool

Kriterien (negativ)
- zu kurz

Kriterien
- Wissensgenerierung

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- fast täglich

Sende-Format
- Zeichentrickserie

Sende-Format
- Wissenssendung

Sende-Format
- Wissenssendung

Code

„da muss auch ein bisschen spaß dabei sein“, Lernen
und Spaß verknüpfen

sollten kurzweilig, unterhaltsam, spannend sein

sehr subjektiv; bedeutet eventuell auch altersgerecht
(nicht zu kindisch)

„dass es nur so kurz is.“

„dass man auch ein bisschen was lernen kann“

„fast jeden abend.“

Unterhaltungssendung

Wissenssendung in unterhaltender Form

Wissenssendung in unterhaltender Form

Memo

XXXIII / 1

- unterhaltend
- wissensvermittelnd

- positiv
- negativ

- negativ Kriterien:
 zu kurz
 langweilig

- positive Kriterien:
 Wissensgenerierung
 cool
 Spaß, Unterhaltung

Kriterien

Sie wählt nach Sende-Formaten aus und schaut sowohl Wissens- als auch Unterhaltungssendungen. Sie präferiert
keinen bestimmten Sender und nennt keine für sie relevanten Themen. In Wissenssendungen legt sie insbesondere
Wert auf Spannung und Spaß.

vorläufige Zusammenfassung:

- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)

Einzelne Phänomene:

Dimensionen

- Wissenssendungen
 „Wissen macht Ah!“
 „pur +“

Differenzierung

- Zeichentrickserie
 „Yakari“ (Unterhaltung)

Sende-Format

Code

Anlage 19: Codierformular - Interview 7

XXXIII / 2

Disney Channel, Pro Sieben Maxx, Toggo, Kika Sender
- private und öffentlichrechtliche

Coop gegen Kat

Pokemon, Yu-Gi-Oh

Woozle Goozle, Wissen macht Ah!, Pur plus

Unterhaltung und Spaß

Lerninhalte

Wissenssendung schaut er sehr oft

Eltern setzen Grenzen

Lerninhalte

Z 7-9

Z 11-12

Z 14

Z 17-19

Z 23

Z 23

Z 25

Z 25-26

Z 28

„man kann halt auch was lernen.“

„wissenssendungen machen mehr spaß“

Wissenssendungen in unterhaltender Form

Unterhaltungssendungen

Unterhaltungssendung

„das weiß ich grad ah ne so genau. aber (…) ufff (...)
kann ich auch die sender sagen?“; Überforderung (weil
er viel anschaut oder weil die Frage ihn überfordert)

Memo

Kriterien
- Wissensgenerierung

Einschränkung/Grenzen „wenn ich am abend nich mehr sowas darf dann tu ich
- durch Eltern
halt auch nich schaun.“

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- sehr oft

Kriterien
- Wissensgenerierung

Kriterien
- Spaß

Sende-Format
- Wissenssendungen

Sende-Format
- Anime-Fernsehserien

Sende-Format
- Zeichentrickserie

Überforderung

Ratlosigkeit bei der Frage was er am liebsten
anschaut, fragt nach Sendern

Z4

Code

Paraphrase

Zeilen

Anlage 20: Codierformular - Interview 8

XXXIV / 1

schulrelevante Themen

zu komplizierte Inhalte bzw. unverständliche
Darstellung

Frustration über Unverständlichkeit

von der kindlichen Lebenswelt ferne Inhalte

lustig, witzig sollen Wissenssendungen sein

spannend

möglichst verschiedenes erfahren

Z 28-29

Z 33

Z 33

Z 34

Z 44-45

Z 44-45

Z 44-45

Weitere Codes: Sende-Format, Sender

Kerncodes: Kriterien

schulrelevante Themen

Z 28-29

Anlage 20: Codierformular - Interview 8

„sowas dummes“

„dass immermal sowas dummes kommt, das man gar
nich versteht“, unverständlich, möglicherweise zu
abstrakt

„dass es halt auch manchmal was mit der schule zu tun
hat.“

Kriterien
- Themenvielfalt

Kriterien
- Spannung

Kriterien
- Spaß

„dass man alles mögliche da drinne erfährt“, nennt keine
Themen im Speziellen

lustig, witzig

Kriterien (negativ)
„was man gar ne kennt“
- der kindlichen
Lebenswelt ferne Themen

Gefühl
- Frust

Kriterien (negativ)
- unverständliche
Erklärungen

Thema
- schulrelevant

Kriterien
„dass es halt auch manchmal was mit der schule zu tun
- Wissensverknüpfung mit hat.“
Schulwissen; Lebenswelt

XXXIV / 2

- unterhaltend
- wissensvermittelnd

- Wissenssendungen
 „Woozle Goozle“
 „Wissen macht Ah!“
 „pur +“

- Überforderung
- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)
- Grenzen (durch Eltern)
- Thema (schulrelevant)

Einzelne Phänomene:

Dimensionen

- Zeichentrickserie
 „Coop gegen Kat“
(Unterhaltung)

Differenzierung

- Anime-Fernsehserie
 „Pokemon“
(Unterhaltung)
 „Yu-Gi-Oh“
(Unterhaltung)

Sende-Format

Code
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- privat
- öffentlich-rechtlich

- Disney Channel (privat)
- Pro Sieben Maxx (privat)
- Toggo (als Programm-fenster von Super RTL)
(privat)
- Kika (öffentlich-rechtlich)

Sender

- positiv
- negativ

- negativ:
 unverständliche Erklärungen

- positiv:
 Spaß
 Wissensgenerierung
 Wissensverknüpfung mit Schulwissen
 Spannung
 Themenvielfalt

Kriterien
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Er schaut sowohl reine Unterhaltungs- als auch Wissenssendungen und legt dabei
Wert auf eine Reihe von Kriterien, die ausschlaggebend dafür sind, ob und welche
Sendungen er anschaut. Dazu gehören Spaß, Spannung, Themenvielfalt und
insbesondere bei Wissenssendungen die Generierung von schulrelevantem Wissen.
Er legt keinen Wert auf spezielle Themen, bevorzugt jedoch bestimmte Sender.
Seinem Fernsehverhalten werden dabei Grenzen durch Verbote der Eltern gesetzt.

vorläufige Zusammenfassung:
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schaut jeden Abend die Sendung Pur plus

gute Erklärungen

Kritk, dass für weiterführende Informationen auf die Kriterien (negativ)
weiterführende Informationen sollen in der Sendung
Website verwiesen wird
- Verweis auf die Website dargestellt werden; nutzt nicht gern Websites für
weitere Informationen

Verständliche Erklärungen

Ausbildung Polizeipferde

Z 11

Z 13

Z 19-21

Z 31

Z 38-40

Weiterer Code: Sende-Format

Kerncodes: Kriterien

täglicher Konsum von Wissenssendungen

Thema
- Tiere, Berufe

Kriterien
- verständliche
Erklärungen

Kriterien
- verständliche
Erklärungen

Sende-Format
- Wissenssendung

Rezeptionshäufigkeit
(Wissenssendungen)
- fast jeden Abend

„da wurden solche (...) pferde (...) ausgebildet für (...)
den (...) für'n polizeieinsatz. also bei protesten zum
beispiel“

„man das so erklärt damit die kinder das auch
verstehn.“, für die Altersgruppe verständliche
Erklärungen

„damit das auch so gut erklärt wird“, verständlich,
anschaulich

„weil pur plus kommt ja fast immer.“: richtet sich nach
der Sendung

„eigentlich fast jeden abend, weil pur plus kommt ja
fast immer.“

Wissenssendungen in unterhaltender Form

Z 11

Sende-Format
- Wissenssendungen

Wissen macht Ah!, Pur plus

Memo

Z 3-5

Code

Paraphrase

Zeilen
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- Wissenssendung
 „Wissen macht Ah!“
 „pur +“

- wissensvermittelnd

Differenzierung

Dimensionen

- positiv
- negativ

- negativ:
 Verweis auf die Website

- positiv:
 ausführliche Erklärungen
 verständliche Erklärungen (altersgerecht)

Kriterien

Sie favorisiert keinen bestimmten Sender und nennt bis auf ein Beispiel keine speziellen Themen, die für sie
interessant sind. Themen spielen bei der Auswahl ihrer Sendungen daher keine Rolle. Sie wählt nach SendeFormat aus, am liebsten schaut sie Wissenssendungen und stellt an diese bewusst Kriterien (ausführliche und
für die Altersgruppe verständliche Erklärungen).

vorläufige Zusammenfassung:

- Rezeptionshäufigkeit (Wissenssendungen)
- Thema (Tiere und Berufe)

Einzelne Phänomene:

Sende-Format

Code
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