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Referat: 
      Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Vermittlung von Werten und 
Moralvorstellungen durch Dokumentarfilm und Doku-Soap anhand zweier 
Beispiele. In diesem Zusammenhang wird die Frage geklärt, ob es sinnvoll 
ist, Medienpädagogik in den Unterricht zu aufzunehmen, um die Jugend 
von heute zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu 
erziehen. Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede zwischen den Formaten 
aufzuzeigen und zu untersuchen, welches mehr Einfluss auf die Bildung 
von Werten und Moral in der Gesellschaft hat.  
      Anhand eines Experiments wird dieser Einfluss analysiert. Die 
Probanden haben unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit Medien, 
was Rückschluss auf die Frage geben soll, wie wichtig Medienpädagogik 
für das eigene Leben ist.  
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1. Einleitung 
 

Diese Bachelorarbeit behandelt die Themen Werte und Moral und wie sie 

heutzutage durch das Fernsehen vermittelt werden. 

      Welche Werte sind für die Gesellschaft noch von Bedeutung, wenn  

doch immer von Werteverfall gesprochen wird? Trägt das Fernsehen zum 

gesellschaftlichen Diskurs von Werten bei? Welches Format hat das 

Potential diese Verantwortung zu übernehmen? Diese Fragen werden im 

Verlauf der Arbeit untersucht.  

      Ausgewählt wurden der Dokumentarfilm, als eine traditionelle und seit 

Anfang an bestehende Form des Filmemachens,  und die Doku-Soap, als 

ein neue, den Sehweisen und Produktionsbedingungen angepasste Art.  

Beide bilden vermeintlich die Realität ab und sind Spiegel unserer Gesell-

schaft. Daher sind sie als Untersuchungsbeispiele geeignet.  

      Im Zusammenhang mit der Wirkung von Medienprodukten auf den 

Rezipienten spielt die Medienpädagogik eine sehr wichtige Rolle, da sie 

helfen kann, den Fernsehkonsumenten mit Fähigkeiten auszustatten, um 

zum aktiven Teilnehmer am Programm zu werden. Also wie kann der 

Zuschauer durch Medienpädagogik den verantwortungsvollen Umgang mit 

dem Fernsehprogramm lernen, um daraus etwas für sich mitzunehmen.  

      Das Thema ist deswegen von Relevanz, da Moral, Werte und Werte-

wandel ständigen Diskussionsstoff bieten und seit jeher von Aktualität 

sind. Sie bestimmen grundlegend unser aller Leben und sind für das 

Zusammenleben in jeder Art von Gemeinschaft von Bedeutung.  

      Untersucht wurde mit Hilfe zweier Filmbeispiele, wie diese ihre Wert- 

und Moralvorstellungen vermitteln. Beide Filme behandeln die Themen 

Gemeinschaft, Familie und Verantwortung auf unterschiedliche Weise und 

in völlig verschiedenen Kontexten.  

      Um die Basis für die Analyse zu schaffen, wird im ersten Teil der 

Bachelorarbeit untersucht, wie das heutige Fernsehprogramm aussieht. 

Ein beliebiger Wochentag wurde gewählt, das Programm in Kategorien 

unterteilt und in der anschließenden Analyse ausgewertet. Die Analyse 

gibt Anlass über die Qualität im deutschen Fernsehen zu sprechen, in 
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dessen Zusammenhang die Verantwortung der Fernsehsender ihren Zu-

schauern gegenüber behandelt wird.  

      Als Grundlage für den Vergleich zweier Formate wird geklärt, was man 

unter Format versteht, welche Merkmale Dokumentarfilme und Doku-

Soaps aufweisen und wie sie die Realität wiedergeben können. Für die 

Analyse der Formate wurde jeweils ein Beispiel ausgewählt, die auf der 

Wert- und Moralebene ähnliche Aspekte transportieren.  

      Im theoretischen Teil folgt ein kurzer Ausflug in die Medienpädagogik: 

wie diese Disziplin der Sozialpädagogik definiert wird, wie sie sich aus 

dem gesellschaftlichen Bedürfnis des Schutzes vor den Medien entwickel-

te, welche Teilbereiche es gibt und mit welchen Methoden sie arbeitet, um 

ihre Aufgabe zu erfüllen. 

      Bevor in Bezug auf Werte und Moral die Beispiele analysiert werden, 

wird erläutert, was Werte und Moral sind und wie sie sich in der Zeit nach 

dem Zweiten Weltkrieg gewandelt haben. Welchen Einfluss hatte das 

Fernsehen auf den Wertewandel, das genau in dieser Zeit zum bedeu-

tendsten Medium des 20. Jahrhunderts avancierte.  

      Nachdem die Wissensgrundlage für die Bearbeitung des Themas 

gelegt wurde, wird im Hauptteil der Bachelorarbeit die Analyse beider 

Beispiele durchgeführt und diese miteinander verglichen.  

      Um ein objektiveres Bild von den gewonnen Ergebnissen zu erhalten, 

werden beide Filme in einem Experiment zwei verschiedenen Gruppen 

von Probanden gezeigt, die verschiedene Vorerfahrungen mit Medien-

pädagogik besitzen. Dies hilft der Klärung der Frage, ob mehr Meiden-

pädagogik im Schulunterricht vermittelt werden muss, um eine bessere 

Grundlage für den Umgang mit den Medien zu schaffen. Ein Vergleich 

beider Ergebnisse soll die Frage beantworten.  

      Eine endgültige Schlussfolgerung auf das wissenschaftliche Thema 

der Bachelorarbeit wird im Schlussteil gegeben.  

      Da dies nur eine Bachelorarbeit ist, mit begrenztem Umfang und 

zeitlichen Bearbeitungszeitraum, entsprechen die Ausführungen keiner 

wissenschaftlichen Forschung mit exakten Ergebnissen. Sie wird viel mehr 

als eine Art Tendenz aufzeigende Studie verstanden, die einen kleinen 

Teil der Gesellschaft beschreibt. Themen wie Moral und Werte sind viel zu 
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komplex, um allgemeingültige Aussagen treffen zu können. Zudem haben 

viele intelligente Menschen über Jahrtausende ihre Gedanken dazu 

niedergeschrieben, sodass es vermessen wäre, mit dieser Arbeit neue 

Erkenntnisse aufzeigen zu können. Im Gegensatz profitiert die Ausarbei-

tung von den zahlreichen Abhandlungen und fasst sie vielleicht sogar in 

einem verständlichen Kontext zusammen. Alle Aspekte der vielen 

angeschnitten Themenpunkte konnten und sollten nicht bearbeitet 

werden, sondern wurden auf das Grundlegende beschränkt, um dem 

Leser einen Einblick in die Medien zu geben und ihm Überlegungen aufzu-

zeigen, an die er vorher vielleicht noch nicht gedacht hat.  

      Wenn der Leser nach dieser Arbeit einige Sendungen mit anderen 

Augen sieht, hat sie ihr Ziel erfüllt. 
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2. Das deutsche TV-Programm 
 

2.1 Übersicht über das TV-Programm vom 24.06.2009 

 

Bei der Analyse des TV-Programms vom Mittwoch, den 24. Juni 2009 

werden insgesamt 24 Sender berücksichtigt. Die 24 Sender setzen sich 

jeweils zur Hälfte aus zwölf öffentlich-rechtlichen und zwölf privaten 

Programmen zusammen. Spartenprogramme, die eine genaue Zielgruppe 

ansprechen oder nur auf eine Art von Programm ausgerichtet sind, 

bleiben außen vor. So entfallen Sport- und Musiksender, KiKa, ebenso wie 

Premiere∗ als Pay-TV-Sender. Die zahlreichen lokalen Sender finden 

aufgrund ihrer nicht flächendeckenden Sendegebiete ebenfalls keine 

Beachtung. Weiterhin ausgeschlossen von der Analyse sind 

Unterprogramme größerer Sender wie RTLcrime, RTLliving, 

ZDFdokukanal, ZDFinfokanal usw. 

Es wurde versucht 24 Stunden Programm der ausgewählten 24 Sender in 

bestimmte Kategorien einzuordnen. Die Analyse des Programms beginnt 

in den frühen Morgenstunden des 24. Juni 2009 und geht bis zur selben 

Uhrzeit am 25. Juni. Insgesamt wurden 870 Sendungen gezählt. 

Strukturiert wurde das Programm in acht Sendeformate: 

Dokumentarfilm/Reportage, Magazin, Information, Serie, Doku-

Soap/Reality-TV, Wissen, Unterhaltung, Spielfilm. Für die jeweiligen 

Formate wurden ihre Anzahl an den 870 Sendungen und ihre 

dazugehörige Sendezeit erhoben (ANHANG I). Im Vorfeld sei gesagt, 

dass es bei der Zuordnung einzelner Sendungen mehrere Möglichkeiten 

gibt, es sich aber nur für eine entschieden wurde. So könnte eine 

Sendung wie „Das perfekte Dinner“ als Unterhaltungsformat ebenso wie 

als Doku-Soap ausgewiesen werden. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit 

sich auf die dokumentarischen Formate bezieht, wurde Wert auf eine extra 

Unterscheidung von Dokumentarfilm/Reportage und Doku-Soap/Reality-

TV gelegt, um dort ein genaues Ergebnis zu erzielen. Im Gegensatz dazu 

                                                 
∗ Ab dem 09.07.2009 wurde Premiere in Sky umbenannt und wird betrieben von der Sky  
  Deutschland AG. 
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wurde eine Spezifizierung in den Bereichen Serie als auch Unterhaltung 

nicht vorgenommen, da dort genauere Ergebnisse nicht von Relevanz für 

die weiteren Ausführungen dieser Arbeit sind.  

 

Die Auswertung: 

• Dokumentarfilm/Reportage (in diese Kategorie zählen auch 

Portraits, Features und ähnliche reportageartige Formate) 

Ł  115 Sendeplätze (13,22%) 

Ł  5057 Sendeminuten (14,63%) 

• Magazin (umfasst unterschiedliche Themengebiete, die in Form 

von Magazinbeiträgen von unter 10 Minuten Sendelänge 

präsentiert werden), inbegriffen sind auch Morgen- und 

Mittagsmagazine, da der reine Anteil von Informations- und 

Nachrichtenbeiträgen in Bezug auf die gesamte Sendelänge eher 

gering ist 

Ł  163 Sendeplätze (18,74%) 

Ł  6537 Sendeminuten (18,91%) 

• Information (darunter fallen Nachrichten, Wetter, Börse, Wirtschaft, 

politische Diskussions- und Talkrunden) 

Ł  230 Sendeplätze (26,44%) 

Ł  4059 Sendeminuten (11,74%) 

• Serie (Telenovela, Daily-Soap, Zeichentrickserie und ähnliches) 

Ł  176 Sendeplätze (20,23%) 

Ł  7460 Sendeminuten (21,6%) 

• Doku-Soap/Reality-TV 

Ł  45 Sendeplätze (5,17%) 

Ł  2490 Sendeminuten (7,2%) 

• Wissen (Wissenssendungen) 

Ł  45 Sendeplätze (5,17%) 

Ł  1858 Sendeminuten (5,38%) 

• Unterhaltung (in Form von Shows wie Koch-, Gerichts-, 

Selbsthilfe-, Quiz-, Spielshow etc, Konzerte, Musiksendungen, 

Teleshopping und Werbesendung usw.) 
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Ł  59 Sendeplätze (6,78%) 

Ł  3851 Sendeminuten (11,14%) 

• Spielfilm (auch Kurzfilm) 

Ł  37 Sendeplätze (4,25%) 

Ł  3248 Sendeminuten (9,4%) 

 

Die ermittelten Ergebnisse sind als Schaubilder graphisch dargestellt im 

Anhang (ANHANG II und III) zu finden, ebenso in Tabellenform (ANHANG 

IV). 

 

Aus den Ergebnissen ergeben sich folgende Ranglisten: 

 

Platzierung Sendeplatzverteilung Zeitverteilung 

1 Information (26,44%) Serie (21,6%) 

2 Serie (20,23%) Magazin (18,91%) 

3 Magazin (18,74%) Dokumentarfilm/Reportage 

(14,63%) 

4 Dokumentarfilm/Reportage 

(13,22%) 

Information (11,74%) 

5 Unterhaltung (6,78%) Unterhaltung (11,14) 

6 Doku-Soap/Reality-TV 

(5,17%) 

Spielfilm (9,4%) 

7 Wissen (5,17%) Doku-Soap/Reality-TV 

(7,2%) 

8 Spielfilm (4,25%) Wissen (5,38%) 

 

Die Informationssendungen nehmen mit mehr als einem Viertel aller 

Sendeplätze Platz eins in der Rangordnung ein, können ihren Platz in 

Bezug auf die Sendezeit jedoch nicht halten und belegen dort nur den 

Vierten. Vor allem die aktuellen Nachrichten werden auf einigen Sendern 

zwar stündlich ausgestrahlt, schlagen mit einer Durchschnittslänge von 

fünf bis fünfzehn Minuten aber nicht sonderlich zu Buche. Die beiden 
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Vollprogramme NTV und N24 senden vor allem Informationssendungen, 

sodass dort eine ständige Aktualität gegeben ist.  

Bemerkenswert ist der Unterschied zwischen den Öffenlich-Rechtlichen 

und den Privaten. Während bei ZDF und ARD fast stündlich aktuelle 

Nachrichten zu sehen sind, beschränken sich die Privaten wie RTL, Sat.1 

und Pro7 auf ein bis zwei Mal täglich – meistens früh, integriert in Formate 

wie das Frühstücksfernsehen oder ähnliches, und abends. Teilweise folgt 

ein dritter Nachrichtenblock nachts in der Zeit von 00:00 bis 03:00 Uhr.  

      Das Format der Serie ist in beiden Übersichten auf den vorderen 

Plätzen zu finden: bei der Sendeplatzverteilung liegen die Serien mit 

einem Fünftel aller Sendungen auf dem zweiten Platz und nehmen mit 

einer Sendezeit von 7460 Minuten (>1/5) sogar den ersten Platz ein. Vor 

allem werden Serien auf den privaten Sendern gezeigt. Vox, Kabel eins, 

Super RTL und RTL II leben förmlich von ihren Serien, während auf den 

dritten Programmen kaum welche zu finden sind (im Durchschnitt unter 

200 Minuten am Tag). Zudem strahlen die dritten Programmen sogar 

dieselben Serien aus („Rote Rosen“, „Sturm der Liebe“, „In aller 

Freundschaft“). Super RTL und RTL II sind mit ihren Zeichentrickserien 

auf die Zielgruppe der Kinder spezialisiert und zeigen ebenso wie Vox 

keinerlei deutsche Angebote.  

      Das Magazinformat ist sehr stark verbreitet. In kurzen Beiträgen 

lassen sich die wichtigsten Daten und Fakten schnell und verständlich 

zusammentragen und aufbereiten. Im Prinzip lässt sich jedes Thema in 

einen Magazinbeitrag verpacken, weshalb die Fächerung an Magazin-

spezialisierungen sehr groß ist. Sie reicht von seriösen Wirtschafts--

magazinen bis hin zu boulevardlastigen Shownews. Oftmals werden 

Magazinen wenig Anspruch beigemessen, da in der Kürze der Sendezeit 

wenig Spielraum bleibt, um einige Themen ernsthaft zu beleuchten und 

verschiedene Sichtweisen zu berücksichtigen. Um Zusammenhänge kurz 

und knapp zu erläutern, sind Magazinbeiträge wiederum sehr geeignet. 

Aufgrund der großen Bedeutung für die Informationsbeschaffung gibt es 

eine große Anzahl von Magazinsendeplätzen mit ebenso umfangreicher 

Sendezeit, sowohl bei den öffentlich-rechtlichen als auch bei den privaten 

Programmen. 
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      Dokumentarfilme und Reportagen sind in ihrer Sendelänge von 15-90 

Minuten sehr variabel. Aber vor allem durch die längeren Dokumentarfilme 

nehmen sie einiges an Sendezeit ein und liegen somit im Mittelfeld bei der 

Zeitverteilung. Jedoch ist deutlich die Tendenz zu erkennen, dass sich die 

Sendeplätze für Dokumentarfilme und Reportagen zur Abend- oder 

Nachtzeit befinden. Bei den privaten Programmen sind sie wenig vertreten 

und wenn dann nur zur Nachtzeit, während öffentlich-rechtliche Sender 

wie Arte, 3Sat und Phoenix regelrecht von Dokumentarfilmen leben. Da 

die drei nicht zu den zuschauerstärksten Sendern zählen, weil sie sich 

vorwiegend an ein intellektuelleres Publikum richten, und auf den Privaten 

Dokumentarfilme oftmals nur abends oder nachts zu sehen sind, erreicht 

dieses Format sicherlich nur einen geringen Teil der Zuschauer. 

      Die Sendungen des Unterhaltungsformats platzieren sich ebenfalls im 

Mittelfeld. Sie sind wahllos auf den Tag verteilt und überwiegend auf den 

privaten Sendern zu finden.  

       Doku-Soaps, Wissenssendungen und Spielfilme befinden sich im 

unteren Drittel sowohl bei den Sendeplätzen als auch bei der 

Zeitverteilung. Auch wenn der Spielfilm die wenigsten Sendeplätze 

einnahm am 24.Juni, konnte er mit seinem enormen Zeitbedarf die 

anderen beiden Formate überholen und platzierte sich auf dem sechsten 

Platz. Der Vorteil des Spielfilms aber auch der Doku-Soap ist, dass sie zu 

den besten Sendezeiten am frühen Abend sowohl auf den öffentlich-

rechtlichen als auch auf den privaten Sendern laufen und somit eine große 

Anzahl an Zuschauern erreichen. Die Doku-Soaps belegten an diesem 

Mittwoch die Hauptsendezeit auf dem Privatsender RTL – gleich zwei 

Ratgeber- und Coaching-Formate liefen zur Primetime von 20:15 bis 

22:15. Die Vermutung ergibt sich daraus, dass die Doku-Soaps eine 

breitere Masse ansprechen können als der Dokumentarfilm, der auf 

Nebenprogrammen und späteren Sendeplätzen ausgestrahlt wird.  

      Doch haben Doku-Soaps dementsprechend auch einen größeren 

Einfluss auf den Zuschauer? Dies gilt im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu 

untersuchen.  
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2.2 Qualität im deutschen Fernsehen 

 

Mit dem Aufkommen des privaten Rundfunks 1984 geriet das 

Fernsehprogramm immer mehr in die Kritik: statt Qualität werde bei den 

Sendern mehr auf die Quantität des Angebots gesetzt. Seit den 90er 

Jahren  beliefern sie die Zuschauer mit 24 Stunden Vollprogramm. 

Abbildung 1 zeigt, wie sich die quantitative Sendeleistung der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten innerhalb von 26 Jahre geändert hat.  

 

Abbildung 1 

 

Der Medienwissenschaftler Dr. Stefan Haupt kritisierte in einem Interview 

mit dem Wirtschaftsmagazin „Forum“ stark den öffentlich-rechtlichen 
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Rundfunk. Seiner Meinung nach seien politische und staatliche Einflüsse 

im Rundfunkbereich zu spüren; es werden zu wenig Kultursendungen 

ausgestrahlt, was zur inhaltlichen Verflachung führe. Die 

Kulturberichterstattung finde eh nur zur Nachtzeit oder in den 

Nebenprogrammen statt. Die öffentlich-rechtlichen Sender erreichen 

schon längst nicht mehr die Mehrzahl der Bevölkerung, weshalb ihre 

Gebührenfinanzierung in Frage stehe (vgl. Hölscher 2008, o.S.).  

 

Abbildung 2∗ 

 
 

                                                 
∗ Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ist ein Zusammenschluss der großen  
  Fernsehanbieter in Deutschland, in deren Auftrag die Einschaltquoten im deutschen  
  Fernsehmarkt gemessen werden. Ihr Sitz ist Frankfurt am Main. Gesellschafter der AGF  
  sind die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten der ARD und des ZDF, sowie die  
  ProSiebenSat.1-Gruppe und die Senderfamilie rund um RTL (Bertelsmann).  
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Abbildung 2 beweist, dass 2008 mehr als die Hälfte der Zuschauer Tag für 

Tag die privaten Sender den öffentlich-rechtlichen vorzogen.  

      Der Grund dafür sei auch, dass neue technische Möglichkeiten zu 

wenig genutzt werden, weshalb vor allem die jungen Zuschauer und 

Zuhörer kaum noch erreicht werden. Dr. Stefan Haupt stellt die 

gesellschaftliche Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage 

und betont die Notwendigkeit von spannenden Bildungsprogrammen. Vom 

privaten Rundfunk ist bei Haupt keine Rede, aber auch dieser zeichnet 

sich leider nicht durch qualitativ anspruchsvolle und tiefgründige Angebote 

aus.  

      Die Frage, was das Fernsehprogramm überhaupt leisten sollte, ist 

schwer zu beantworten und steht seit jeher zur Diskussion. Die Antwort 

kann nicht genau gegeben werden, da der Anspruch jedes einzelnen 

Zuschauers von denen der anderen abweicht. 82 Millionen Individual-

meinungen zu befriedigen, ist ein unmögliches Unterfangen, weshalb sich 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf den Grundversorgungsauftrag 

geeinigt hat. Die privaten Sender unterstehen diesem Auftrag nicht, aber 

Senderfamilien wie die ProSiebenSat.1 Group und die RTL Mediengruppe 

haben sich eigenen Programmaufträgen verschrieben.  

      Der Begriff Grundversorgung wurde 1986 vom Bundesverfassungs-

gericht im „Niedersachsenurteil“ geprägt und in den folgenden 

Entscheidungen des höchsten deutschen Gerichts weiter erläutert. Er 

dient der Beschreibung der Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

und umfasst die „essentiellen Funktionen des Rundfunks für die demokra-

tische Ordnung und für das kulturelle Leben der Bundesrepublik 

Deutschland“ (o.V. ard.de 2009, o.S.). In seiner Funktion finden der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine besondere Eigenart ihre 

Rechtfertigung, dass er primär gebührenfinanziert wird. Dadurch ist er in 

der Lage, einen inhaltlichen Standard der Programme zu gewährleistern, 

der die gebotene meinungsbezogene und gegenständliche Vielfalt 

abdeckt (vgl.Gersdorf 1999, o.S.). Die Werbefinanzierung der privaten 

Sender ist die Ursache für ein „massenattraktives Programmangebot“, das 

nicht die gebotene Programm- und Meinungsvielfalt widerspiegelt (vgl. 

BVerfGE 73, 118, 155f.). Der Begriff der Grundversorgung bedeutet 
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keineswegs eine Minimalversorgung, sondern er schließt das gesamte 

Programmangebot aus den Bereichen Bildung, Information und 

Unterhaltung ein. Der Begriff ist gegenständlich, zeitlich offen und 

dynamisch, da er eng an die Bestands- und Entwicklungsgarantie 

gekoppelt ist, nach der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle 

programmlichen und technischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 

insbesondere zur Erfüllung des Grundversorgungsauftrags offen stehen.  

      Jedoch muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei der Erfüllung der 

Grundversorgung Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, 

Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit der Angebote und Programme 

berücksichtigen. Was sind nun genau die Aufgaben des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks?  

      Die achte Rundfunkentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

lautet: „Es ist der Rundfunk selbst, der aufgrund seiner professionellen 

Maßstäbe bestimmen darf, was der gesetzliche Rundfunkauftrag in 

publizistischer Hinsicht verlangt.“ (vgl. BVerfGE 87, 181 (201)). Die ARD 

hat die Aufgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ihren 

Programmgrundsätzen festgehalten, die so auch in unterschiedlichen 

Formulierungen im Einzelnen auch für die Landesrundfunkanstalten gelten 

(vgl. o.V. ard.de 2009, o.S.):  

1. Verpflichtung auf die verfassungsgemäße Ordnung der BRD 

2. Achtung der Menschenwürde 

3. die Aufforderung, sich für Frieden, Freiheit und Völkerver-

ständigung einzusetzen 

4. die Pflicht, das gesellschaftliche Meinungsspektrum möglichst um-

fassend und fair widerzuspiegeln 

5. die Verpflichtung zur wahrheitsgetreuen und sachlichen Bericht-

erstattung und zur sauberen Trennung von Nachrichten und 

Kommentaren 

6. das Recht zur Kritik und das Recht kritisierter Personen oder 

Institutionen, ihre Gegenposition darzulegen 

 

Zum Grundversorgungsauftrag gehören:  
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Nachrichtensendungen; politische Kommentare; Sendungen über die 

politischen Probleme der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft; 

Unterhaltung; Publizistik; Sport; Lokales; Kurzberichterstattung über Fuß-

ballspiele und bundes- und länderbezogene Angelegenheiten. 

In welchem Umfang und mit welcher Regelmäßigkeit diese Sendebereiche 

zu bedienen sind, schreibt der Grundversorgungsauftrag nicht vor.  

      Die privaten Rundfunkanstalten unterliegen dem Grundversorgungs-

auftrag nicht. Sie finanzieren sich nicht wie der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk durch Rundfunkgebühren, sondern ausschließlich durch Werbe-

einnahmen. Genau dieser Fakt lastet den Privatsendern an, dass sie auf 

die Qualität im Programm verzichten und günstig produzierte Sendungen 

zeigen, die den Geschmack der Massen treffen sollen.  

      Christa-Maria Ridder kommentiert in ihrer Abhandlung „Ist der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk es wert, dass ihn sich die Gesellschaft 

leistet?“ den Verzicht der privaten Sender auf qualitativ anspruchsvolle 

Sendungen so: „Im auf Gewinnmaximierung und schnellen 

Zuschauererfolg ausgerichteten kommerziellen Fernsehen wird die Welt 

auf Nebensächliches, Sensationelles, Voyeuristisches und Verkaufbares 

reduziert.“ (Ridder 2005, 204). Der immer größer werdende wirtschaftliche 

Wettbewerbsdruck und die immer schwerer zu gewinnende Aufmerksam-

keit der Zuschauer drängen die Sender dazu günstig zu produzieren und 

dabei eine größtmöglichste Publikumsreichweite zu erreichen. Mit 

sensationellen und skandalösen Bildern ist es noch am ehesten möglich, 

die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu erregen.  

      Aber die beiden großen Sendergruppen RTL und ProSiebenSat.1 sind 

sich durchaus ihrer Verantwortung gegenüber dem Publikum bewusst. 

Beide benennen in ihren Unternehmensgrundsätzen, dass sie Kinder und 

Jugendliche dabei unterstützen, den richtigen Umgang mit den Medien zu 

erlernen. Sie wollen Eltern und Pädagogen helfen, insbesondere Kinder 

im alltagsgerechten Umgang mit den klassischen und den neuen Medien 

anzuleiten und zu fördern. Jedoch ist anzumerken, dass sich die privaten 

Rundfunkanbieter zwar dem Jugendschutz verschreiben, sich aber 

gleichzeitig nicht dazu verpflichten, anspruchsvolle Programmangebote zu 

zeigen, die alle relevanten Bereiche des Lebens abdecken. Das wirft ein 
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fahles Licht auf ihr Verantwortungversprechen gegenüber der heran-

wachsenden Generation.  

      Der Vergleich zwischen dem öffentlich-rechtlichen und privaten 

Fernsehen ist für die Bearbeitung des Themas dieser Arbeit insofern 

wichtig, da die gewählten Formate Dokumentarfilm und Doku-Soap,  wie 

aus Punkt 2.1 zu entnehmen, annähernd senderspezifisch sind, was sich 

in der Produktion und Qualität der Sendungen widerspiegelt. Vor allem der 

Anspruch, wie man inhaltlich ein Thema umsetzen kann, ist sehr stark 

abhängig von den Produktionsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen, 

die den Sendern zur Verfügung stehen. Größtmögliche Kosteneffizienz 

treibt die privaten Sender dazu, mit dem geringsten Aufwand den größten 

Effekt zu erzielen. Und effektiv ist das, was beim Zuschauer gut ankommt.  
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2.3 Auswahl der Formate 

 

Zur Untersuchung der Frage, welches dokumentarische Format –   

Dokumentarfilm oder Doku-Soap – besser geeignet ist, um Werte- und 

Moralvorstellungen zu vermitteln und ob der Einsatz medien-

pädagogischer Methoden im Unterricht ein größeres Verständnis dieser 

erzielen könnte, ist zunächst zu klären, was man unter dem Begriff Format 

versteht. 

      Format ist leicht zu verwechseln mit Genre oder Filmrichtung, die sich 

auf die inhaltliche Ausrichtung des Medienangebots beziehen, z.B. ob es 

sich bei einem Film um einen Horrorfilm oder ein Drama handelt. Das 

Format ist die Basisidee eines Konzepts einer Sendung. „Jede Sendung 

kann grob einem Standardformat zugeordnet werden, stellt aber in ihrer 

Ausformung, ihrer Anordnung und Gestaltung der einzelnen Elemente und 

ihrer Grundidee wieder ein neues, eigenes Format dar.“ (Altendorfer 2004, 

152). Dementsprechend muss eine Sendung sowohl inhaltliche als auch 

formelle Elemente aufweisen, um einem Format zugeordnet werden zu 

können. Dies schließt auch Formen der Präsentation und die Zuschauer-

adressierung ein. Durch die Vervielfachung der Programme im Fernsehen 

ist es zu einer Standardisierung der Angebote gekommen und Formate 

haben sich etabliert.  

      Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Formaten: fiktionale und 

nonfiktionale Formate, deren Grenzen fließend sein können. Angebote 

bedienen sich oftmals Elemente beider Arten und bilden somit bereits 

neue Formatarten.  

Fiktionale Formate sind Sendungen mit erfundener Handlung, die an der 

Wirklichkeit angelehnt ist oder sich direkt auf ein wirkliches Ereignis 

bezieht. Sie erheben aber keinen Anspruch darauf, Wirklichkeit zu sein. 

Zu fiktionalen Formaten zählen: Kino- und Fernsehspielfilme, Serien und 

Soap-Operas (vgl. Altendorfer 2004, 152). 

Nonfiktionale Formate stellen dagegen immer einen Ausschnitt aus der 

Realität dar. Dazu zählen Sendungen aus den Bereichen: 

• Information: Nachrichten/News, Nachrichtenjournale, Sonder-

sendungen, Dokumentationen 
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• Unterhaltung: Musik, Comedy, Spielshows 

• Mischformate: Magazine, Special Interest, Kinder, Reality, Live-

Sendungen 

(vgl. Altendorfer 2004, 152) 

 

In dieser Bachelorarbeit wird sich nur auf die nonfiktionalen Formate 

Dokumentation und Doku-Soap bezogen. Die fiktionalen Formate werden 

vollständig ausgeklammert, da es für den vorgegebenen Untersuchungs-

zeitraum und -umfang zu komplex und umfangreich gewesen wäre, ein 

Beispiel dieser Art genau zu beleuchten. Bei einem Spiel- und Fernsehfilm 

müssten weitere Aspekte wie die Besonderheiten der unterschiedlichen 

Genres oder auch die zahlreichen gestalterischen Möglichkeiten, die die 

Vielfalt dieses Formats ausmachen, berücksichtigt werden, was den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Ein Beispiel wäre von Nöten, das 

sich thematisch nicht zu stark von den beiden gewählten Beispielen für 

Dokumentarfilm und Doku-Soap unterscheidet. Aufgrund ihrer Fiktionalität 

und den vielen Gestaltungsmöglichkeiten, mittels derer man die Handlung 

vermitteln kann, ist der Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten enorm 

groß und sehr subjektiv deutbar, sodass es schwer wäre, allgemeingültige 

Schlüsse ziehen zu können.  

      Dagegen müssen sich der Dokumentarfilm und die Doku-Soap an die 

Vorgaben der Realität halten,  was den Spielraum an Deutungsmöglich-

keiten durchaus eingrenzt. Beide Formate versuchen die Wirklichkeit 

abzubilden, was per se nicht möglich ist, worauf im nächsten Punkt näher 

eingegangen werden soll. Sie versuchen den Prozess des Lebens eines 

Menschen in Bildern einzufangen. Die beiden Formate unterscheiden sich 

darin, dass die Dokumentation ein einmaliges Sendeerlebnis ist, 

wohingegen die Doku-Soap ein serielles Format ist, das die Geschichten 

von Menschen in ähnlicher Weise aufbereitet, aber verteilt über einen 

längeren Zeitraum regelmäßig ausstrahlt. Zudem unterscheiden sich 

Dokumentarfilm und Doku-Soap in der inhaltlichen Aufbereitung eines 

Themas und in ihren Sendelängen. Dokumentarfilme haben oft eine 

Länge von über einer Stunde, während Doku-Soaps einen zeitlichen 

Rahmen von 30-45 Minuten haben.  
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      Als Beispiel für die beiden Formate wurden „Deutsche Seelen – Leben 

nach der Colonia Dignidad“ (93 Minuten) und die Doku-Soap  „Die Super 

Nanny“ (43 Minuten) ausgewählt. Beide Filme wurden für die Analyse auf 

einen Ausschnitt von 13-14 Minuten Länge gekürzt, in denen Szenen 

gezeigt werden, die ähnliche Moral- und Wertevorstellungen vermitteln. 

Eine komplette Analyse beider Filme wäre für diese Arbeit ebenfalls zu 

umfangreich.  

      „Deutsche Seelen“ und „Die Super Nanny“ wurden gewählt, weil sie 

Themen wie Gemeinschaft, Familie, Beziehungen, Verantwortung, 

Zusammenhalt usw. in unterschiedlicher Art und Weise ansprechen. 

Natürlich sind die Hintergründe der Geschichten vollkommen 

unterschiedlich, was aber Voraussetzung war, um zu zeigen, dass Werte 

und Moral allgemeine Gültigkeit haben und unabhängig sind von Ort und 

Zeit der Handlung.  

      Beide Sendungen sind klassische Vertreter ihrer Formate, die in Punkt 

2.4 näher definiert werden. 
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2.4 Definition: Dokumentarfilm und Doku-Soap 

       

      2.4.1 Dokumentarfilm 

„Dokumentarfilm: umfassender, allgemeiner Begriff für alle nichtfiktionalen 

Filme, die sich der Aufzeichnung von Außenrealitäten widmen.“ (Monaco 

2000, o.S.) 

Anders als der Spielfilm hat der Dokumentarfilm den Anspruch, die 

Wirklichkeit so realitätsgetreu wie möglich abzubilden. Er soll ein 

Dokument aller Dinge sein, die tatsächlich geschehen, woraus sich auch 

der Name Dokumentar ableitet – er dokumentiert das reale Geschehen.  

      Der Dokumentarfilm unterliegt einem wissenschaftlichen als auch 

journalistischen Anspruch und hat ebenso eine gesellschaftliche Funktion, 

da er den Zuschauer über Geschehnisse aufklären und Wissen über die 

real existierende Welt vermitteln soll. Der Dokumentarfilm liefert 

vermeintlich wahre Bilder vom realen Leben und wird deshalb mit 

Begriffen wie Authentizität, Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit verknüpft. 

Der Begriff Dokumentarfilm tauchte erstmals 1926 in der Filmgeschichte 

auf, als der Engländer John Grierson ihn in einer Besprechung zu Robert 

Flahertys Film „Moana“ verwendete und damit auf die besondere Qualität 

der Authentizität hinwies∗. „Auch in den neueren Formen gilt der 

Grundsatz von Grierson: der kreative Umgang entscheidet über die 

Qualität des Produkts.“ (Kretschmar 2002, 164). Der kreative Umgang mit 

der Wirklichkeit ist ein entscheidender Faktor für die Glaubwürdigkeit der 

dargestellten Realität im Dokumentarfilm. Gerne wird geglaubt, dass 

Filmemacher die Wirklichkeit eins zu eins in ihren Filmen widerspiegeln. 

Aber sobald eine gestalterische Entscheidung getroffen wird (Wahl des 

Motivs, Auswahl der Gesprächspartner, gezielte Fragen im Interview etc.), 

bringen Dokumentaristen ihre eigene Ansicht und Haltung in den Film mit 

ein. Der Film kann also nur das zeigen, was Autor und Kameramann in 

der Wirklichkeit erkennen und wie sie diese interpretieren und wieder- 

                                                 
∗ „Moana, being a visual account of events in the daily life of a Polynesien youth and his    
   family, has documentary value.” Grierson war einer der Pioniere auf dem Gebiet des  
   Dokumentarfilms. Er und seine Gruppe bildeten die britische Dokumentarfilmschule der  
   30er Jahre, von der Impulse für den Dokumentarfilm ausgingen. Der britische  
   Dokumentarfilmer prägt Filmemacher noch heute.  
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geben. Dokumentarfilm mit Begriffen wie Wahrheit, Wirklichkeit, Realität, 

Authentizität und Glaubwürdigkeit zu verbinden, ohne diese zu 

hinterfragen, widerspräche einem verantwortungsbewussten Umgang mit 

dem Medienprodukt.  

      Jeder Film hat seine eigenen Ansichten und Absichten. Der Dokumen-

tarist filmt einerseits die Wirklichkeit sachlich ab, vermittelt aber auch seine 

eigene subjektive Haltung. Eine neutrale Objektivität im Dokumentarfilm ist 

ein überholter Mythos, da es keine objektive Wirklichkeit gibt.  

      Der deutsche Filmemacher und Drehbuchautor Alexander Kluge∗ hat 

eine grundlegende These für die Variation des Dokumentarfilms geliefert: 

„Ein Dokumentarfilm wird mit drei ‚Kameras’ gefilmt: der Kamera im tech-

nischen Sinn (1), dem Kopf des Filmemachers (2), dem Gestaltungskopf 

des Dokumentarfilm-Genres, fundiert aus der Zuschauererwartung, die 

sich auf den Dokumentarfilm richtet (3).“ (Kluge 1975, 202f.). Die 

Produktion einer Dokumentation ist ein künstlerischer Prozess, der sowohl 

bei der Planung, beim Dreh und beim Schnitt dem Gestaltungswillen des 

Filmemachers ausgesetzt ist und der kreativen Interpretation der Realität 

in der Art und Weise unterliegt, wie wir sie verstehen. 

 

 

      2.4.2 Doku-Soap 

„Das neue Genre Doku-Soap ist eine ambivalente Gratwanderung für 

Autoren und Protagonisten, ein Balancieren zwischen Authentischem und 

Erzählten, zwischen Beobachten und Inszenieren, zwischen Finden und 

Erfinden.“ (Eberle 2000, 208).  

Das Format der Doku-Soap ist noch recht jung und setzt sich aus den 

Formaten Dokumentarfilm und Soap-Opera zusammen. Doku-Soaps 

werden in Serie gesendet und dienen sowohl der Information als auch der 

Unterhaltung und sind typische Vertreter des Infotainment-Genres. Lothar 

Mikos beschreibt das Wesen der Doku-Soap als Mischform, die sich aus 

einem rein fiktionalen Genre wie der Serie entwickelt hat und welche auf 

lebensweltliche Orientierung, Authentizität und Performanz der Menschen 

                                                 
∗ bekanntester und einflussreichster Vertreter des Neuen Deutschen Films 
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baut (vgl. Sevilla 2002, 28). Die Doku-Soap gehört zum Genre des 

‚Reality-TV’, wobei es schwierig ist, exakt zu definieren, welche 

Sendungen wirklich dem Realtiy-TV zugeordnet werden und welche nicht. 

Die Sendeanstalten zählen jene Formate zum Reality-TV, in denen keine 

Schauspieler, sondern ganz normale Menschen mitwirken und nur sich 

selbst darstellen (vgl. Mielich 1996, 6). Außerdem werden in Doku-Soaps 

Originalaufnahmen gezeigt bzw. dramatische Ereignisse nachgestellt. 

Zum Reality-TV zählen auch Talk- und Gameshows.  

      „Erst Anfang 2000 kamen Doku-Soaps in die Programme. Bis 2006 

eroberten sie sich einen Anteil von 38 Prozent innerhalb der Gruppe 

Entertainment.“ (Pätzold/Röper 2008, 130). Die Doku-Soap als neue Form 

des Reality-TV kam bereits Mitte der 90er in Großbritannien auf und wurde 

von der BBC als dokumentarische Mehrteiler entwickelt, die von der 

Struktur und vom Spannungsaufbau her an Seifenopern orientiert waren. 

Mehrere Protagonisten werden über einen bestimmten Zeitraum begleitet 

und deren Geschichten mittels Parallelmontage kontrastierend 

aneinandergefügt. Das Drehbuch beruht dabei auf tatsächlichen 

Geschehnissen oder auf realen Erfahrungen. Erst durch den Schnitt erhält 

der Film unter der Anleitung des Regisseurs seinen Spannungsbogen. 

Reale Personen, die in den jeweiligen Situationen einbezogen werden, 

ersetzen die Schauspieler, wobei es Charaktere sein müssen, die dadurch 

fesseln, dass sie vor allem sie selbst sind und damit immer ein Stück uni-

verseller Wirklichkeit vermitteln. „Viele Leute haben nichts mehr dagegen 

gefilmt zu werden, mehr noch, sie wollen unbedingt im Fernsehen 

vorkommen.“ (Wolf 1999, 5). Auf der anderen Seite des Fernsehapparats 

sehen sich Rezipienten bewusst oder unbewusst diese Formate an, um 

sich ihrer eigenen Identität und ihrem Weltbild klar zu werden (vgl. Hipfl 

2004, 5). Generell kann man die Doku-Soaps in drei Typen gliedern: 

- Sendungen, deren Themen und Personen hauptsächlich um einen 

speziellen Ort kreisen 

- Sendungen, deren Themen und Orte hauptsächlich über eine 

bestimmte Person transportiert und zusammengehalten werden 

- Sendungen, deren Personen und Orte über ein Thema zusammen-

gehalten werden 
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(vgl. Mikos 2000, 45). Alle Formen der Doku-Soap weisen dieselben 

Charakteristika auf: sie konzentrieren sich auf wenige Personen als 

Identifikationsfiguren für die Zuschauer; sie beobachten „alltägliche“ 

Menschen in außergewöhnlichen Situationen, weisen aber dabei einen 

hohen Inszenierungsgrad auf; erst im Schnitt wird die zeitliche Abfolge 

festgelegt, weshalb Doku-Soaps so gut wie nie der Realität entsprechen; 

alle Sendungen haben ein einprägsames Erscheinungsbild (Titelmelodie, 

Vorspann, Bauchbinden, Logo etc.), wodurch der Wiederholungsfaktor 

erhöht wird; Spannungsbögen gehen über eine Werbung oder das Ende 

einer Sendung hinaus („Cliffhanger“) und animieren dazu, wieder 

einzuschalten.  

      Oftmals leidet das Images des Formats durch den hohen Anteil der 

Inszenierung. Sobald die Kamera in den privaten Bereich eines Protago-

nisten eindringt, werden die Agierenden immer in ihrem Verhalten beein-

flusst. Zum Teil werden Situationen durch die Filmemacher gezielt 

provoziert oder überhöht dargestellt, um das Sensationelle und 

Skandalöse aus der Geschichte herauszukitzeln. 
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2.5 Medienpädagogik 

 

Die Medienpädagogik ist eine Disziplin der Sozialpädagogik und so alt wie 

die Medien selbst. Bereits erste Anforderungen an die Medienpädagogik 

entstanden in der Antike, als die Schrift entwickelt wurde. Schon Platon 

sah die Gefahr, die Medien in sich bergen: „Die Schrift ist gefährlich. Das 

Wort, sobald es einmal niedergeschrieben ist, kommt überallhin; auch zu 

denen, die es nicht verstehen, denn das Wort selbst weiß nicht zu sagen, 

für wen es bestimmt war und für wen nicht.“  

      Platon betont damit, dass die Intention des Senders nicht der Inter-

pretation des Empfängers entsprechen muss∗. Es ist die Gefahr aller 

Medien, dass ihre Aussagen bei den Rezipienten unterschiedliche Wirkun-

gen erzeugen und beeinflussen können, sowohl in positiver als auch in 

negativer Hinsicht. Aber: „Medien sind relevante Bestandteile des Alltags.“ 

(Rogge 1982, 273). Sie sind „das Fenster zur Welt“ (Paus-Haase 2001, 

o.S.). Niklas Luhmann hat es auf den Punkt gebracht: „Was wir über 

unsere Gesellschaft, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die 

Massenmedien.“ (Luhmann 1996, 9). Deshalb ist die Anforderung an die 

Medienpädagogik, einen verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit 

den Medien zu vermitteln. Jedoch ist es nicht so einfach zu definieren, 

was die Medienpädagogik überhaupt ist und was sie genau zu leisten hat. 

„Medien beanspruchen und beeinflussen das Handeln, Denken und 

Erleben des Menschen heute in seiner ganzen Person. Je mehr die 

Medien durch Vereinnahmung immer weiterer Lebensbereiche an Bedeu-

tung zunehmen, desto wichtiger wird die pädagogische Auseinander-

setzung mit den Einflüssen auf den Menschen.“ (Hüther/Schorb 2005, 78) 

      Viele Pädagogen haben versucht, eine treffende Definition für die 

Medienpädagogik aufzustellen. Dieter Baacke, einer der wichtigsten 

Medienpädagogen, definiert diese Disziplin so: „Medienpädagogik umfasst 

                                                 
∗ Encoding/Decoding Modell von Stuart Hall, einer der Begründer der Cultural Studies;   
  das Modell definiert Kommunikation als Übertragung von Informationen vom Sender auf   
  den Emfänger. Der Sender kodiert seine Nachricht und sendet sie über den Übertra- 
  gungskanal an den Empfänger, der die Signale erst entschlüsseln muss, um die  
  Inforamtionen zu verstehen. Verfügen Sender und Empfänger nicht über dieselben  
  Kodierungen, treten Fehler in der Kommunikation auf.  
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alle sozialpädagogischen, sozialpolitischen und sozialkulturellen Überle-

gungen und Maßnahmen sowie Angebote für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene, die ihre kulturellen Interessen und Entfaltungsmöglichkeiten, 

ihre persönlichen Wachstums- und Entwicklungschancen sowie ihre 

sozialen und politischen Ausdrucks- und Partizipationsmöglichkeiten 

betreffen, sei es als einzelne, als Gruppen oder als Organisationen und 

Institutionen. Diese kulturellen Interessen und Entfaltungsmöglichkeiten 

werden heute beeinflusst und mitgestaltet durch expandierende Informa-

tions- und Kommunikationstechniken mit Wirkungen auf das Rezipienten-

verhalten gegenüber Programmmedien (Radio, Fernsehen), auf Arbeits-

plätze, Arbeitsverhalten und Arbeitschancen, auf Handlungsmöglichkeiten  

und Verkehrsformen im öffentlichen und privaten Leben.“ (Baacke 1997, 

o.S.) 

Die Definition von Baacke sagt aus, dass Medienpädagogik soziale 

Überlegungen und Maßnahmen vielfältigster Art ist, die alles, was die 

Gesellschaft betrifft, umfassen. Sie ist ein Angebot für Leute (Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene), die darin ihre Interessen ausleben, sich 

entwickeln und daran teilnehmen können. Medienpädagogik betrifft die 

Menschen im Einzelnen, in der Gruppe, in Organisationen und Institutio-

nen, deren Interessen durch die Medien beeinflusst und mitgestaltet 

werden. Die Medien wirken sich aber auch auf andere Bereiche des 

Lebens aus wie die Arbeit, Handlungsmuster und Umgangsformen im 

öffentlichen und privaten Leben. 

      Eine weitere Defintionsmöglichkeit liefert Theo Hug: 

„Medienpädagogik bearbeitet im Rückgriff auf sozial- und kulturwissen-

schaftliche Denkangebote die Schnittestellen des Aufwachsens, der 

Arbeit, der Bildung, der Erziehung, des Lernens und der Verständigungs-

prozesse zu den medialen Entwicklungen […] Die Konkretisierung von 

Fragestellungen, Problemformulierungen und Blickrichtungen erfolgt dabei 

weniger im Lichte pädagogischer Traditionen oder einer immanenten 

Logik der Pädagogik, sondern viel mehr auf dem Hintergrund des 

gesteigerten gesellschaftlichen Bedarfs an medienbezogenen Refexions- 

und Orientierungsangeboten sowie in Auseinandersetzung mit anderen 

medienwissenschaftlichen Bemühungen.“ (Hug 2002, 192f)  



 
 
 
Vermittlung von Moral und Werten                                                                              29 
 

„Die zentrale Herausforderung besteht dabei darin, die Schule nach 

pädagogischen Schonräumen jenseits medienimprägnierter Lebenswelten 

aufzugeben und aus dem Netz medialer Verstrickungen heraus Angebote 

zur kritischen Reflexion und Gestaltung von Bildungs- und Lernumgebun-

gen zu machen und Wege zur Meidenkompetenz für junge und alte 

Frauen und Männer zu eröffnen.“ (Hug 2002, 206f) 

Nach Hug ist Medienpädagogik die Verbindung der Theorie der Sozial- 

und Kulturwissenschaften mit dem Alltag des Menschen (Erwachsen-

werden, Arbeit, Schule, Bildung, Erziehung, Umgang mit Medien, Lernen). 

Es ist eine kritische Betrachtung von Medienpädagogik nicht auf 

pädagogisch traditionelle Weise, sondern mit dem Wissen, dass die 

Gesellschaft nach medienbezogenen Reflexions- und Orientierungsange-

boten mehr und mehr verlangt. Die zentrale Herausforderung ist, nicht 

mehr nach pädagogischen Möglichkeiten zu suchen, Medien auszuschlie-

ßen, sondern genau diese als Angebot kritischer Reflexion und Gestaltung 

von Lern- und Bildungsmöglichkeiten zu nutzen.  

      Hüther und Schorb fanden eine einfachere Lösung für das Definitions-

problem: „Medienpädagogik umfasst alle Fragen der pädagogischen 

Bedeutung von Medien in den Nutzungsbereichen Freizeit, Bildung und 

Beruf. Dort, wo Medien als Mittel der Information, Beeinflussung, Unterhal-

tung, Unterrichtung und Alltagsorganisation Relevanz für die Sozialisation 

des Menschen erlangen, werden sie zum Gegenstand der 

Medienpädagogik.“ (Hüther/Schorb 2005, 265) 

      Zusammenfassend kann man sagen: 

Ł  Medien stehen im Mittelpunkt der Medienpädagogik. 

Ł  Es wird der Einfluss und das Eingreifen der Medien in die Sozialisa-

tion∗ der Menschen untersucht. 

Ł  Medien bieten die Möglichkeit, sich als Individuum selbst auszu-

drücken, aber sich auch daran zu orientieren. 

Ł  Medien beeinflussen nicht nur die Entwicklung junger Menschen, 

sondern haben Einfluss auf alle Altersgruppen. 

                                                 
∗ Sozialisation ist die Entwicklung des Menschen als Individuum und als Gesellschafts- 
  mitglied. 
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Ł  Medienpädagogik soll Medienkompetenz vermitteln, um mit dem, 

was man sieht, hört und liest, auch arbeiten zu können. 

 

 

      2.5.1 Geschichte der Medienpädagogik 

„Medienpädagogische Konzepte entstehen meist als zeitbedingte Antwort-

versuche auf die individuellen und gesellschaftlichen Fragen, die durch 

Medien verursacht werden; sie sind immer im engen Zusammenhang mit 

den jeweiligen politischen, ökonomischen und medientechnologischen 

Entwicklungen zu sehen.“ (Hüther/Schorb 2005, 71) 

Seit jeher haben die Menschen Medien als Veränderung begriffen, die das 

Leben positiv, aber vor allem auch negativ beeinflusst haben. Sie standen 

und stehen noch immer Veränderungen skeptisch gegenüber und wollten 

die alten Zeiten ohne das jeweilige Medium, das die Veränderung 

bewirkte, bewahren und von dessen Auswirkungen verschont bleiben. 

Aber die Entwicklung der Menschheit geht Hand in Hand mit der 

Entstehung der Medien.  

      Durch den Buchdruck und das Aufkommen der Presse wandelte sich 

die gemeinschaftlich geprägte Gesellschaft zu einer Gesellschaft der 

Individuen. Wissen wurde allen zugänglich gemacht. Die Geistlichen 

brachten im Zuge der Aufklärung auch den einfachen Bürgern lesen und 

schreiben bei. So war es nicht mehr von Nöten, sich in Gruppen 

zusammenzufinden, um einander gegenseitig vorzulesen, da nun jeder 

selbst lesen konnte. Durch den Buchdruck wurden Bücher, Flugblätter und 

Zeitungen für jeden erschwinglich und verfügbar. Information war allen 

zugänglich, was ein enormer Schub in Richtung Wissens- und Informa-

tionsgesellschaft war. Die Aufklärung trug massiv zur intellektuellen 

Entwicklung bei.  

      Im 20.Jahrhundert revolutionierte das Radio die Medienwelt. Durch 

Massenherstellung wurde auch dieses Medium bald zum erschwinglichen 

Gut und der Volksempfänger war in den 1930er Jahren in den meisten 

deutschen Wohnzimmern zu finden. Vor allem im Zweiten Weltkrieg 

avancierte das Radio zum Informationsmedium Nummer eins. Aber bereits 

zu dieser Zeit war das Fernsehen auf dem Vormarsch und sollte einen 
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noch größeren Einfluss auf die Lebenswelt des Menschen haben, als das 

Radio.  

      Anfang des 20.Jahrhunderst kamen die ersten elektronischen Medien 

auf. Das Kino und später das Fernsehen verwiesen das Radio zunehmend 

in der Gunst des Publikums auf den zweiten Platz. Der Medienkonsum 

stieg rapide an, je mehr Medien den Leuten zur Verfügung standen und 

weil Medien auch kein Luxus mehr waren, den sich nur die gutbetuchte 

Gesellschaft leisten konnte, sondern nach und nach erschwinglich wurde.  

      Die Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (1950 ARD, 1963 

ZDF, 1964 Dritte Programme), der 1984 durch den privaten Rundfunk zum 

Dualen Rundfunksystem erweitert wurde, brachte Information und 

Unterhaltung in die deutschen Haushalte. 24 Stunden Vollprogramm auf 

allen Sendern ermöglichte in den 90ern Fernsehen rund um die Uhr. Der 

Medienkonsum erreichte ein nie zuvor erlebtes Ausmaß. Bereits mit dem 

Aufkommen der elektronischen Medien verlangten die Leute nach einer 

Fachdisziplin der Pädagogik, die sie vor den negativen Einflüssen der 

Medien schützen konnte. In den 60er Jahren feierte die Medienpädagogik 

ihre Geburtsstunde aus der pessimistischen Haltung einiger Lehrkräfte 

gegenüber dem TV heraus. Diese negative Haltung war an sich nichts 

Neues, standen die Menschen doch seit jeher jeder neuen medialen 

Entwicklung pessimistisch gegenüber. Anfangs wurde die Medien-

pädagogik als Bewahrpädagogik∗ verstanden. Im Zuge der Bewahr-

pädagogik entstand auch der Jugendmedienschutz, um die Kinder vor den 

„Bilderfluten“ und ihrer Manipulationskraft zu schützen. Die Entlarvung 

filmischer Wirkungszusammenhänge sollte eine Desillusionierung und 

Immunisierung der Kinder erreichen und zu höherer Medienauswahl 

                                                 
∗ Älteste medienpädagogische Methode, die die Bewahrung des Status Quo vertritt;  
   durch Prävention und Reglementierung sollte der als schädlich angesehene  
   Medienkonsum be- und verhindert werden, da die Gefahr einer medienvermittelten  
   Scheinwelt gesehen wurde. Immer wenn neue Technologien bzw. neue  
   Kommunikationstechniken entstehen, reagieren die Menschen prinzipiell mit Ablehnung  
   des Mediums. Aufrufe wie Fernsehen führe zur strukturellen Täuschung der Konsu- 
   menten, „Verwandlung der Wirklichkeit“ (Anders 2002, o.S.) oder Fernsehen macht  
   die Kinder „dumm, krank und möglicherweise auch tot“ (Spitzer 2005, o.S.) unterstütz- 
   ten die Wunschziele der Bewahrer von weitgehender Medienabstinenz.  
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befähigen. Dies schärfe die Urteilsfähigkeit und führe zum ‚gutem’ und 

‚wertvollen’ Medium hin (vgl. Röll 2006, 13) 

      Erste konstruktive Vorschläge für die medienpädagogisch sinnvolle 

Nutzung des Fernsehens lieferte die handlungsorientierte Medien-

pädagogik von 1980. Sie sieht eine aktive Medienarbeit vor, die der 

geeignete Weg ist, die Geheimnisse der Medien zu entschleiern und 

Medienkompetenz zu vermitteln.  

Handlungsorientierte Ziele sind: die Erziehung zur Mündigkeit 

(Emanzipation), der Erwerb authentischer Erfahrungen, die Schaffung von 

Bedingungen zum Erwerb von Medienkompetenz, Angebote und 

Strukturen (neuer) Medien durchschaubar machen, selbst bestimmten und 

kritischen Umgang ermöglichen, gesellschaftliche Partizipation und soziale 

Kompetenz fördern, technische Kompetenzen unterstützen, Überwindung 

von Wissensklüften, Herstellung von Chancengleichheit, Auseinander-

setzung mit Themen der persönlichen Lebenswelt, Anregung  der Wahr-

nehmung eigener Interessen und Bedürfnisse, Stärkung des kreativen 

Potentials und des Selbstbewusstseins (vgl. Röll 2006, 17) 

 

 

      2.5.2 Teilbereiche und Aufgaben der Medienpädagogik 

Medienpädagogik hat die gesellschaftliche Aufgabe vor allem junge Leute 

im Umgang mit den Medien zu schulen und für die Gefahren des unbe-

dachten Medienkonsums vorzubereiten. Gerhard Tulodziecki hat als 

Erster konkrete Aufgabenfelder für die schulische Medienpädagogik 

benannt und einen Koordinierungsrahmen für medienpädagogische 

Unterrichtseinheiten vorgestellt. 

Aufgabenfelder der Medienpädagogik: 

1. Auswählen und Nutzen von Medienangeboten 

2. eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen 

3. Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen 

4. Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen 

5. Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienpro-

duktion und Medienverbreitung 

6. Medienbotschaften verstehen und bewerten 
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Das Problem ist, Medienaussagen richtig einordnen zu können, 

was wiederum die Basis für ein angemessenes Verstehen und 

Unterscheiden von Medienaussagen und Programmen ist. Durch 

das Kennenlernen verschiedener Darstellungsformen von Inhalten 

in Hinblick auf die damit verbundene Reduktion der Realtität (z.B. 

Modelle, Bilder, Töne, Text, nichtverbale Symbole) dient der Unter-

scheidung zwischen verschiedenen Grundkategorien medialer 

Gestaltung und Vermittlung. Wenn man die unterschiedlichen Dar-

stellungsformen kennt, kann man differenzieren zwischen Bericht 

und Meinung, Dokumentation und Inszenierung, Information und 

Unterhaltung, Realität und Fiktion, Aufklärung und Werbung, Instru-

ment und Inhalt; man erkennt die unterschiedlichen Gestaltungs-

techniken verschiedener Medien (Kameraperspektiven und -bewe-

gungen bei Film und TV) und erhält eine Einschätzung der 

verschiedenen Gestaltungsarten mit ihren speziellen Möglichkeiten 

und Grenzen (Besonderheiten von Roman, Hörspiel, Fernsehma-

gazin, Videofilm, Computerspiele etc.) 

7. Medienangebote unter Abwägung von Handlungsalternativen 

auswählen und nutzen 

8. Medien hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung analysieren 

und beeinflussen 

(vgl. Tulodziecki 1998, o.S.) 

 

Hüther und Schorb reduzierten die Aufgaben auf folgende Schlüsselbegrif-

fe: „Bewahren – Informieren – Sensibilisieren – Aktivieren – Emanzipieren 

– Funktionalisieren“ (Hüther/Schorb 2005, 73) 

„[…] nur wer über Medien aufgeklärt ist, kann sie verstehen, hinterfragen 

und zum eigenen Nutzen handhaben.“ (Hüther/Schorb 2005, 74) 

      Einer der Schlüsselbegriffe der Medienpädagogik ist die Medienkom-

petenz, den Dieter Baacke ausdifferenziert hat. Abbildung 3 zeigt, welche 

Disziplinen zur Medienkompetenz gehören.  

Medienkompetenz umfasst: 

• Medienkritik:  Analyse problematischer gesellschaftlicher Vorgänge 

(z.B. Medienkonzentration), Auswirkungen auf persönliche Haltun-
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gen (ethische Dimension, die eigenes Denken und Handeln 

sozialverantwortlich ausrichtet) 

Abbildung 3: 

Medienkompetenz nach Baacke

Medienkompetenz

MediengestaltungMediennutzung

MedienkundeMedienkritik

Problematiken erkennen und 
analysieren, auf eigenes Handeln 
anwenden und dieses ethisch 
verantworten

Wissen über Medien im 
klassischen Sinn, instrumentell-
qualifikatorische Fähigkeiten wie 
Gerätebedienung

Rezeptive Nutzung (praktisch 
anwenden), interaktive Nutzung 
(antworten, anbieten können)

Innovativ (Veränderungen, 
Weiterentwicklungen), und 
kreativ (ästhetische Varianten

Weitere Ansätze der Medienpädagogik finden sich u.a. bei Schell, Vollbrecht, learn-line, Hettinger, Schulz-Zander, 

Aufenanger

(Baacke 2004, 14, Baacke 1998, 26f) 

 

• Medienkunde: Wissen über die heutigen Medien und 

Mediensysteme; dazu gehört auch die Bedienung neuer Geräte, 

das Wissen was z.B. „Duales Rundfunksystem“ heißt oder wie ein 

Journalist arbeitet 

• Mediennutzung: persönliche Programm- und Dienstnutzung 

(Fernsehprogramm, Tele-Banking etc.) 

• Mediengestaltung: ist für Baacke die innovative und kreative Form 

der eigenen Medienproduktion 

 

Bernd Schorb hat eine noch weitere Ausdifferenzierung des Begriffs 

vorgenommen: 
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• Orientierungs- und Strukturwissen, wodurch sich die Menschen in 

der komplexen und kaum durchschaubaren Medienwelt orientieren 

können 

• kritische Reflexivität zur Bewertung der Vielfalt von Informationen 

und Unterhaltungen 

• Fähigkeit und Fertigkeit des Handelns, was sich auf die Fähigkeit 

bezieht, Ziele und Zwecke von Medienentwicklungen und Medien-

einsatz mitzugestalten 

• soziale und kreative Interaktion; zum Zweck, Kommunikation als 

symbolisches Austauschhandeln zwischen Menschen zu 

bestimmen; das soll menschliche Gemeinschaft schaffen, wonach 

sich mediales Handelns ausrichten soll  

(Schorb 1997, o.S.) 

 

Im Konzept „integrative Medienerziehung“ hat Dieter Spanhel 1995 die 

Aufgabenbereiche der Medienpädagogik um „multimediale Kompetenzen“ 

erweitert: 

Ł  Fähigkeit zur Navigation in Hypertextstrukturen 

Ł  Selektionsfähigkeit, aus einer Fülle an Informationen Daten heraus-

zufiltern 

Ł  Fähigkeit, Texte zu verstehen 

Ł  Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Medienhandeln zu 

übernehmen 

Aber die Aufgaben und Pflichten von Medienkompetenz wären 

unvollständig, wenn sie sich nicht in ihrer Ausübung und Umsetzung nach 

bestimmten sozialen und ethischen Kriterien richten würde. Stefan Aufen-

anger hat mögliche Dimensionen der Medienpädagogik aufgestellt. Dazu 

gehören u.a.: 

- „Kognitive Dimension“: bezieht sich auf das Wissen, Verstehen und 

Analysieren in Zusammenhang mit Medien. Medienkompetenz ist 

die Grundlage zur Kenntnis über Medien und Mediensysteme; sie 

hilft in Medien verwendete Symbole und Codierungen zu 

entschlüsseln und zu verstehen und ihre Inhalte analytisch zu 

betrachten. 
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- „Moralische Dimension“: Medien werden unter ethischen Aspekten 

betrachtet und beurteilt, was die kognitive Dimension voraussetzt 

und diese um eine Perspektive ergänzt, die auf den 

Menschenrechten oder allgemein geteilten Konventionen beruht. 

Die moralische Dimension bezieht sich nicht nur auf die Medien-

inhalte, sondern auch auf Aspekte der Medienproduktion, ihrer 

sozialen Verträglichkeit, der vermeintlichen Auswirkung auf die 

Kommunikation, auf Interaktion und Persönlichkeit. 

- „Soziale Dimension“: ist die Umsetzung der kognitiven und morali-

schen Dimension im Raum sozialen und politischen Handelns. 

- „Affektive Dimension“: Medien haben auch die Funktion der Unter-

haltung und des Genießens. 

- „Ästhetische Dimension“: Medien sind Vermittler von Ausdrucks- 

und Informationsmöglichkeiten, die kommunikationsästhetische 

Aspekte betonen. Medien wollen gestaltet werden und dafür sind 

bestimmte Fähigkeiten von Nöten. 

- „Handlungsdimension“: Medien kann man gestalten, man kann sich 

mit ihnen ausdrücken, sich informieren und experimentieren. 

Medien dienen nicht nur dem Konsum, sondern man kann sie 

selbst gestalten und aktiv handhaben. 

Aus den Aufgaben der Medienpädagogik und den Teilbereichen der 

Medienkompetenz haben sich im Laufe der Jahre zahlreiche medien-

pädagogische Methoden entwickelt, die sich unter ständiger Verände-

rung am Prozess des technischen Fortschritts orientieren und diesen in 

ihre Arbeit mit einbeziehen.  

 

 

      2.5.3 Medienpädagogische  Methoden 

Medienpädagogische Methoden finden nicht nur in der Schule und im 

Unterricht Anwendung, sondern in allen Lebensbereichen und für alle 

Altersklassen. Nicht nur Kinder und Jugendliche müssen medienpädago-

gisch geschult werden, auch Erwachsene und Senioren benötigen auf 

dem Gebiet ständige Unterstützung, um ihre Kinder und Enkelkinder im 

häuslichen Umgang mit den Medien begleiten zu können. Wenn sie selbst 
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nicht geübt sind, können sie ihr Wissen auch nicht an den Nachwuchs 

weitergeben und ihre Vorbildfunktion erfüllen. Generell ist festzuhalten, 

dass medienpädagogische Methoden jeden dazu anregen sollen, über 

Medienangebote nachzudenken und seine eigenen Schlüsse daraus zu 

ziehen. Die Überwindung, sich die Zeit zu nehmen, um über das, was man 

täglich sieht, liest und hört, nachzudenken, ist die schwierigste und 

wichtigste Hürde, die es zu nehmen gilt. Der Rezipient muss vom reinen 

Konsumieren und sich unterhalten lassen zur aktiven Partizipation geleitet 

werden. Medien sollten kein reiner Diskurs, sondern ein aktiver Dialog der 

Gesellschaft sein, was der Partizipation der Rezipienten bedarf.  

      Wenn die Zuschauer selbst nicht auf die Idee kommen, über das 

Gesehene nachzudenken, müssen medienpädagogische Methoden in 

Schule und Alltag diesen Prozess initiieren. Norbert Neuß hat medien-

pädagogische Methoden nach Lebensabschnitten und Alltagssituationen 

strukturiert und aufgelistet. 

1. in der Familie:  

Vorschulkinder benötigen Geschichten für den Ausdruck eigener Gefühle 

und Sachinformationen, um die eigene Lebenswelt zu verstehen. 

Medienpädagogische Bildungsarbeit hilft Eltern bei der Auswahl guter 

Medieninhalte und berät sie beim sinn- und maßvollen Medienumgang. 

2. Kindergarten: 

Medienpädagogische Methoden sind wichtige Orientierungshilfen in der 

Medienwelt, damit sich Kinder kompetent und zunehmend selbstständiger 

darin bewegen können. Ausgehend vom situationsorientierten Ansatz 

dienen medienpädagogische Methoden der Verarbeitung von Mediener-

lebnissen mithilfe pädagogischer Fachkräfte, sie bieten erste Erfahrungen 

mit aktiver Medienarbeit und helfen beim Durchschauen von Medien-

angeboten. Erzielt werden diese Resultate durch sinnvolles Lernen am 

Computer und spielerische Förderung (z.B. von Sprachkompetenzen)  als 

auch durch entsprechende mediengestützte Programme. 

3. in der Grundschule: 

Lesen und Verstehen von Texten und Bildern (ästhetische Alphabetisie-

rung), gezielte Nutzung des Computers als Werkzeug und die Ausbildung 
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von Anwendungs- und Gestaltungsfähigkeiten tragen zur Stärkung der 

Medienkompetenz bei. 

4. in weiterführenden Schulen: 

Medienpädagogische Methoden werden in fachübergreifenden Projekten 

eingesetzt, um fachliche, soziale und medienrelevante Kompetenzen 

auszubilden. Verbunden werden dabei traditionelle Medien wie das Buch 

oder das Radio mit den Neuen wie Fernsehen, Video, Computer und 

Internet. Medienpädagogische Schwerpunkte fördern die Profilbildung von 

Schulkonzepten und helfen beim Durchschauen und Beurteilen von 

Gestaltungs- und Wirkungsprinzipien der Medien, beim Erkennen und 

Beurteilen von Medienproduktionen und -einflüssen, beim Auswählen und 

Nutzen von Medienangeboten und beim Gestalten und Verbreiten eigener 

Medienprodukte. 

5. in der außerschulischen Bildungsarbeit und Sozialpädagogik: 

Medienpädagogische Methoden fördern Handlungs-, Kommunikations- 

und Sozialkompetenzen. Medienpädagogische Ziele werden in der Kinder- 

und Jugendarbeit vorrangig durch handlungs- und lebensweltorientierte 

Methoden umgesetzt. Kinder und Jugendliche nutzen verschiedenste 

Medien (Computer, Handy, Video usw.) praktisch für die Verständigung 

mit anderen, zum Ausdruck ihrer Sicht auf relevante persönliche und 

gesellschaftliche Themen, um sich selbst als aktiv handelnden Medien-

nutzer zu erleben und ihre ästhetische Sensibilität auszubilden. 

Medienpädagogik ist vor allem in der außerschulischen Bildungsarbeit 

untrennbar mit sozialem Lernen (Gruppen- und Gemeinwesenarbeit) 

verbunden. 

6. pädagogische Ausbilung: 

In allen pädagogischen Ausbildungen ist medienpädagogisches Wissen 

notwendig – medienerzieherisches, - analytisches, - gestalterisches oder 

didaktisches Wissen ist unumgänglich für Lehrer, Erzieher, Sozialpädago-

gen und Erwachsenenbildner. Generell ist es ein unabdingbares Basiswis-

sen für das Verständnis von und den Zugang zu Heranwachsenden und 

bei der Vermittlung von Medienkompetenz. 

7. in der Erwachsenenbildung: 
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Didaktisch reflektierter Einsatz von Medien initiiert effiziente Lernprozesse  

und fördert lebenslanges Lernen. Relevante Inhalte können durch einen 

kritischen, sozialverantwortlichen und nutzerfreundlichen Umgang 

erschlossen werden.  

8. Medienpädagogik beachtet Bedürfnisse von neuen Senioren-

generationen: 

Die Senioren zeichnen sich durch technisches Interesse, 

Kommunikations- und Gestaltungsfreude und bewusstes Annehmen der 

Herausforderung des Alterns aus. Altersangemessene Angebote wie 

betreute Seniorenportale im Internet, mediengestützte Beantwortung aller 

Zielgruppen relevanter Fragen durch Internetberatung und Dialog 

zwischen den Generationen hergestellt durch Medienprojekte entsprechen 

den speziellen Interessen der Senioren.  

(vgl. Neuß 2008, o.S.)  

      Dies sind Möglichkeiten, die Medienpädagogen sehen, um den Alltag 

durch Medienpädagogik zu bereichern. Jedoch sieht die Realität zum 

größten Teil anders aus, vor allem in der Schule. Medienpädagogen üben 

heftige Kritik am deutschen Schulsystem: „Es mangelt nach wie vor an der 

Infrastruktur und an den organisatorischen Rahmenbedingungen in den 

Bildungseinrichtungen sowie an der medienpädagogischen Qualifikation 

der pädagogischen Fachkräfte.“ (Neuß/Schorb/Funiok et al. 2009, 1) 

      Bislang habe die Medienpädagogik keinen festen Platz an Schulen 

und Hochschulen, aber auch in den Familien und in pädagogischen 

Einrichtungen finde keine reflektierte Auseinandersetzung mit den Medien 

statt. Der Grund dafür ist, dass viele Eltern und Erziehende hinsichtlich 

ihrer medienerzieherischen Verantwortung unsicher sind. Deshalb fordern 

die Unterzeichner des Medienpädagogischen Manifests∗, eine dauerhafte 

Verankerung der Medienpädagogik in allen Bildungsbereichen. 

                                                 
∗ Namhafte Organisationen aus dem medienpädagogischen Bereich (Deutsche  
    Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und  
    Kommunikationswissenschaften, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommuni- 
    kationskultur, JFF – Jugend, Film, Fernsehen e.V., Hans-Bredow-Institut) haben am  
    23.03.2009 ein Medienpädagogisches Manifest veröffentlicht. Sie fordern darin eine  
    dauerhafte und nachhaltige Verankerung der Medienpädagogik in allen Bildungs- 
    bereichen. Die angegebenen Autoren sind nur einige aus der langen Liste der  
    Unterzeichner. 
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3. Werte, Moral und Wertewandel 
 

3.1 Definitionen von Werte und Moral 

 

„Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist, oder zu sein  

vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die 

Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen.“ 

                 (G.E. Lessing) 

 

Werte und Moral sind Themen, die wie keine anderen den Alltag und das 

Leben der Menschen prägten und immer noch prägen. Seit jeher sind sie 

viel diskutiert und umstritten. Die großen Denker der verschiedenen 

Epochen von Platon und Sokrates über Lessing bis hin zu den Größen der 

Soziologie unserer Zeit wie Helmut Klages oder Elisabeth Noelle-

Neumann reden über Werte und Moral und vor allem über den 

Wertewandel.  

      Zunächst ist zu klären, was Werte und Moral bedeuten, bevor man 

sich mit dem Wandel derer auseinandersetzen kann. Es ist wichtig zu 

wissen, wie stark das Leben der Menschen von Werten und Moral 

bestimmt wird. 

      Der Ausdruck Moral stammt vom lateinischen Wort ‚moralis’, zu 

Deutsch ‚die Sitte betreffend’, und leitet sich von ‚mos’, die ‚Sitte’, ab.  

Moral wird auch mit Begriffen wie Ethik oder veraltet Sittlichkeit 

gleichgesetzt und als aus kultureller und religiöser Erfahrung gebildetes 

Regel-, Normen- und Wertesystem verstanden, das in der Gesellschaft 

Verhaltensmaßstäbe setzt. Salopp gesagt, beschreibt Moral all das, was 

Menschen faktisch für richtig halten oder was sie nach ihren Vorstellungen 

vom richtigen Handeln tun bzw. erwarten. Von jeher wurden moralische 

Vorstellungen wie das Tötungsverbot in unsere Rechtsform integriert, um 

sie so institutionell durchzusetzen und zu überwachen. Moralisch richtig zu 

handeln, gilt als legales Handeln. 

      Dem deutschen Philosophen Ernst Tugendhat zufolge liegt die 

Besonderheit moralischer Normen darin begründet, dass der Mensch eine 

innere (Gewissens-) Sanktion verspürt, wenn er gegen die Normen 
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verstößt. Das „schlechte Gewissen“ resultiert nicht aus einer besonderen 

Fähigkeit des Menschen, sondern aus den Erfahrungen, die die Person 

als Gemeinschaftsmitglied gemacht hat und wie er durch Lob und Tadel 

lernte, was falsch oder richtig ist (vgl. Tugendhat 1992/1993, o.S.). Aus 

den Vorstellungen von richtig und falsch ergeben sich Verhaltens- und 

Charaktereigenschaften, die sich unter dem Begriff ‚Wert’ zusammen-

fassen lassen.  

      Der Wirtschaftsethiker Bernd Noll stellte eine Definition für Werte auf:  

„In Werten dokumentiert sich das, was ein Individuum, eine Gruppe oder 

eine Gesellschaft als wünschenswert ansieht. Werte sind folglich 

Auffassungen über die Wirklichkeit, genauer: über die Qualität der 

Wirklichkeit. Sie beeinflussen damit die Auswahl unter möglichen 

Handlungszielen, Mitteln und Handlungsweisen.“ (Noll 2002, 9). Werte 

werden weitestgehend intuitiv angewendet und bilden unbewusst das 

Fundament unserer Lebens- und Konsumentscheidungen. Sie haben eine 

„hohe normative Orientierungsfunktion“ (vgl. di Fabio 2005, 65) und helfen 

bei der Unterscheidung von gut und böse, wahr und unwahr, wichtig und 

unwichtig. Es gibt einige Werte, die als Grundwerte bezeichnet werden, 

auf denen nicht nur das Leben jedes Einzelnen, sondern unsere ganze 

Gesellschaft aufgebaut ist: Freiheit, Gleichheit, Solidarität (vgl. Meyer 

2001, 1). Diese Grundwerte bilden den Maßstab, um Kritik gegenüber der 

Wirklichkeit üben zu können, sie setzen Orientierungsmarken für die 

Veränderung der Wirklichkeit und motivieren Menschen zu Handlungen, 

die zusammen solche Veränderungen bewirken können. Jedoch wo sich 

Widersprüche zwischen den Grundwerten und der Wirklichkeit ergeben 

und wo die Hoffnung gering ist, diese überwinden zu können, dort 

entfremden sich die Mitglieder der Gesellschaft von eben dieser und 

bauen sogar Apathie bis hin zu Aggression und Widerstand gegen die 

Gesellschaft auf. Das zeigt, wie bedeutend Grundwerte und ihre 

Auswirkungen für das Zusammenleben und die Handlungsfähigkeit jedes 

modernen Gemeinwesens sind. Voraussetzung ist jedoch zunächst 

einmal, dass die Grundwerte mit den Legitimitätsüberzeugungen der 

Bürger übereinstimmen müssen (vgl. Meyer 2001, 1f).  
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      Jede Gesellschaft benötigt zum Überleben gemeinsame Werte und 

Wirklichkeitsdeutungen, wobei jeder Einzelne zum Gelingen des Ganzen 

beitragen muss, um sich selbst in dieser Struktur verwirklichen zu können. 

Das Verständnis von Werten und Moral ist nicht angeboren, es muss in 

der „guten Kinderstube“ eingeübt und als sinnvoll erfahrene 

Verhaltensweisen verstanden werden. Entscheidend ist dabei die 

erzieherische Wirkung, die von konkreten Vorbildern wie Eltern, 

Geschwistern, Freunden und Idolen ausgeht. Eltern vermitteln ihren 

Kindern Wertevorstellungen weniger durch reden, als durch die 

Anwendung dieser in bestimmten Situationen. So lernen Kinder schnell, 

welches Verhalten von ihren Eltern gebilligt oder abgelehnt wird. Wenn 

Eltern Dinge locker oder eher strenger handhaben, machen sie Aussagen 

über ihre eigenen Werte, die die Kinder übernehmen können und sollen. 

Generell werden Werte durch Sozialisation von einer an die nachfolgende 

Generation weitergegeben, was jedoch nicht vollständig geschieht. 

Deshalb war innerhalb der letzten Jahrzehnte ein Wertewandel in 

zahlreichen westlichen Industrienationen zu beobachten, auf den im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit näher eingegangen wird.  

      Die Ursachen für diesen Wertewandel sind vielfältig, unter anderem 

hängen sie mit den veränderten Lebensbedingungen nach dem Zweiten 

Weltkrieg und mit der Konflikthaltung gegenüber anderen Generationen 

zusammen. Werte, die auf solchen Werterfahrungen beruhen und 

aufgrund von verarbeiteten Erlebnissen in der Gesellschaft verankert sind, 

werden als innere Werte bezeichnet. Innere Werte sind u. a. Freundschaft, 

Liebe, Gerechtigkeit, Lust, Glück, Wohlbehagen, Harmonie, 

Pflichterfüllung, Härte, Tapferkeit im Kampf, Disziplin u.v.m. Weiterhin 

lassen sich Werte in die Kategorien persönliche Werte, die man an einer 

anderen Person schätzt (z.B. Tapferkeit oder Vertrauenswürdigkeit), 

materielle Werte (z.B. Macht, Geld, Eigentum), geistige Werte (z.B. 

Weisheit), religiöse Werte (z.B. Glaubensfestigkeit) oder sittliche Werte 

(z.B. Treue) unterteilen. Was für einen Menschen „wertvoll“ ist, beruht auf 

dem Urteilsvermögen und Fühlen jedes einzelnen und muss nicht 

zwangsweise den Vorstellungen eines anderen Menschen entsprechen. 

Andere Leute können Werte als unwert empfinden. Eine Umfrage des 
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amerikanischen Marktforschungsunternehmens GfK Roper Consulting, die 

in 25 Ländern unter mehr als 31.000 Menschen durchgeführt wurde, ergab 

eine Liste mit zehn Werte- und Wunschsphären, die in den heutigen 

Gesellschaften als wichtig erachtet und für die Entwicklung von 

Wirtschaftsmärkten von Bedeutung sind. 

 

Zu den zehn wichtigen Werten gehören: 

1. Soziale Beziehungen 

2. Glück, Liebe, Intimität 

3. Pflichtbewusstsein 

4. Natursehnsucht 

5. Arbeit/Karriere 

6. Tradition 

7. Genuss 

8. Moral 

9. Gesundheit 

10. Sicherheit, vor allem in Bezug auf die materielle Absicherung 

 

(vgl. Werte im 21.Jahrhundert – Werte-Monitoring als Erfolgsfaktor der 

Zukunft 2006, 1-3) 

 

Werte sind in der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht vorgegeben und auf 

alle Zeit gültig. Sie werden erst gemacht und gesetzt. Es gibt jedoch einige 

Tugenden und Werte, die seit alters her von Bedeutung sind und unseren 

Wertekanon noch heute beeinflussen:  

Ł  die vier Kardinaltugenden: Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, 

Gerechtigkeit 

Ł  die sieben Todsünden, die eine Art Richtwerte sind, wie man nicht 

leben sollte: Völlerei, Unkeuschheit, Habsucht, Trägheit, Zorn, 

Stolz, Neid 

Ł  die Trias von Glaube, Liebe und Hoffnung, um die Thomas von 

Aquin die vier Kardinaltugenden erweiterte  

Ł  die Werte vom Guten, dem Wahren und dem Schönen 

(vgl. Rödder 2008, 12) 
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Diese seit jeher geltenden Tugenden und Werte prägten maßgeblich die 

deutschen Primär- (Mut, Gerechtigkeit, Liebe, Toleranz, Freiheit, 

Gemeinsinn usw.), also Werte, die ihren Zweck in sich tragen; und 

Sekundärtugenden. Letztere wurden durch die protestantischen Preußen 

verbreitet und sind wichtig für die Selbstentfaltung eines Menschen und für 

diszipliniertes Arbeiten. Zu ihnen zählen u.a. Pünktlichkeit, Sauberkeit, 

Ordnung, Fleiß. Dienstbereitschaft – es sind nützliche Tugenden, die für 

die wirtschaftliche Effizienz einer Gesellschaft von entscheidender 

Bedeutung sind (vgl. Ockenfels 2007, o.S.).  

      Werte waren und sind wandelbar. Sie wandeln sich auf kollektiv-

gesellschaftlicher wie auf individueller Ebene, sowohl von innen heraus als 

auch durch äußere Einflüsse (vgl. Rödder 2008, 13). Schon Friedrich 

Nietzsche sprach am Ende seines Spätwerks „Der Antichrist. Fluch auf 

das Christentum“ von einer ‚Umwertung aller Werte’. Die 

Sozialpsychologie führte zum Wertewandel zahlreiche empirische Studien 

durch, die unterstreichen, das Menschen in aller Regel das tun, was 

allgemein bzw. in ihrer Umgebung als richtig angesehen wird, also was 

der „Normalität“ entspricht. Trutz von Trotha schreibt in seinem Essay „Die 

bürgerliche Familie ist tot“: „Wir ändern unsere Werte im Laufe eines 

Lebens und in der Generationenabfolge. Der ständige Wandel ist so 

offenkundig, dass jeder nicht nur an sich selbst, sondern im Blick auf die 

von ihm erfahrenen Lebensverhältnisse sicher sein kann, dass ‚die Werte’ 

sich gewandelt haben.“ (von Trotha 2008, 86).  

      Wie sich der Wertewandel in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in 

Deutschland vollzogen hat und inwiefern das Fernsehen als führendes 

Massenkommunikationsmedium des 20.Jahrhunderts eine Rolle dabei 

spielte, soll in den nächsten beiden Abschnitten untersucht werden.  
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3.2 Wertewandel nach dem Zweiten Weltkrieg – Ein Überblick 

 

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, sind Werte der Ausdruck 

von Einstellungen, Wünschen und Urteilen, wie etwas sein sollte. 

Wertewandelprozesse wirken auf dieses ein und prägen sie maßgeblich. 

Der galoppierende Wandel unserer Zeit verunsichert die Menschen. Die 

ständigen Innovationen und die fortschreitende Globalisierung lockern die 

Bindewirkung von Nation und Familie, schwächen die Prägewirkung von 

Kirche, Glauben und literarisch-historischen Vorbildern. Der Mensch 

beginnt seine Wertvorstellungen selbst zu gestalten. (vgl. Sommer 2003, 

o.S.). Der Wandel der Gesellschaft in den letzten sechzig Jahren bedingt 

durch Wohlstand, Verkleinerung der Familien, Verstädterung, 

Bildungsexplosion und Medienexpansion führte zur Umwertung von 

Werten. Bürgerlicher Werte wie Bildung, Arbeit, Leistung und 

Selbstständigkeit und Bürgertugenden wie Ordnung, Fleiß, Sauberkeit und 

andere allgemeine Verhaltensstandards waren seit dem 18.Jahrhundert in 

der deutschen Gesellschaft verankert. Die prägende Moral in den ersten 

beiden Nachkriegsjahrzehnten verdammte alles, was mit Sexualität zutun 

hatte, mit Ausnahme der braven Kindererzeugung. Sexualität galt als 

jugendgefährdend, Schwulsein wurde tabuisiert. Das Deutschland der 

frühen 50er Jahre des letzten Jahrhunderts litt unter den spießigen 

Ordnungsvorstellungen und übergebliebenen Werten und Idealen der 

Nazizeit wie Ehre, Freiheit, Ordnung, Disziplin, Sauberkeit und 

Manneszucht. Nach den Schrecken und Greueltaten des Zweiten 

Weltkriegs war die geschwächte Republik unsicher und suchte Halt in 

ihrer Vergangenheit. Mit den Heranwachsenden der ersten 

Nachkriegsgeneration brach ein junger und frischer Wind die alten 

Verhaltensmuster auf. Durch neue Richtungen und Strömungen in der 

Musik wie Rock’n’Roll und Rockmusik (Bill Haley, Beatles, Elvis) und 

durch Filme wie James Deans „Rebel without a cause“ (dt. „Denn sie 

wissen nicht, was sie tun“) angeregt, überrollten erste Jugendproteste die 

noch nicht gefestigte Gesellschaft und forderte, ganz unpolitisch, den 

Ausbruch aus den engen Grenzen des Spießerlebens. Die Spießerwelt 

und deren Ideale waren überholt und die veralteten Ideologien der 
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Nazizeit hatten die Welt fast an den Rand des Abgrundes geführt. Die 

geltenden Werte in der Republik der Nachkriegszeit begannen sich in den 

50er Jahren zu wandeln. Jahrzehnte später wurde der Wertewandel oft als 

Werteverfall verurteilt, der verantwortlich war für inflationäres 

Anspruchsdenken, für Tendenzen zur Ego- und Ellenbogengesellschaft, 

für einseitige Freizeit- und Spaßorientierung, für den Verlust moralischer 

Standards, für ausufernden Individualismus und Privatismus und für die 

allgemeine Erosion des Gemeinsinns. Vor allem die Bereiche der 

Geschlechterbeziehung, die Sexualmoral, Freizeit und Entkirchlichung 

waren vom Wandel betroffen (vgl. Rödder 2008, 19). Der ‚Verfall der 

Werte’ war stark durch die Massenmedien geprägt, denn durch die 

Entwicklung dieser im Zeitalter des dualen Rundfunksystems wurden 

sozial-kulturelle Prozesse vorangetrieben.  

      Wie vollzog sich dieser Wandel genau und welche ausschlaggebende 

Ursache wird dafür gesehen? 

      Seit 1947 führte das Allensbacher Institut erste repräsentative 

Umfragen vor allem auch zu den Themen Wertvorstellungen, Ziele und 

Wünsche durch. Die demoskopische Untersuchung der Gesellschaft 

erstreckte sich über einen Zeitraum von 25 Jahren. Ab den frühen 50er 

Jahren setzte der Wertewandel ein und vollzog sich fast komplett bis zum 

Ende der 60er. Visuellen Ausdruck fand der Wandel vor allem in den 

Lebensstilen der Menschen. Das Staatliche Bauhaus revolutionierte die 

verstaubte Möbelwelt der deutschen Wohnzimmer, die Mode wurde kürzer 

knapper und bunter, die Beatles setzten zu ihrem Eroberungszug über 

Deutschland an. Die neuen Trends der deutschen Jugend spürte vor allem 

die Kirche. Religiöse und kirchliche Bindungen waren stark auf dem 

Rückgang.  

      Das Allensbacher Institut erarbeitete für seine Umfrage eine Liste mit 

fünfzehn Erziehungszielen, u.a. Höfflichkeit, gutes Benehmen, Sauberkeit, 

Sparsamkeit, Arbeit, und führte die Befragungen jeweils in den Jahren 

1967 und 1972 durch. Innerhalb von fünf Jahren war ein deutlicher 

Unterschied in den Ergebnissen zu verzeichnen. Der Soziologe Helmut 

Klages, der führend ist auf dem Gebiet der Werte- und Wertewandlungs-

forschung, bezeichnete diese Phase als ‚Wertwandlungsschub’. Die 
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Zustimmung zu dem, was gut 250 Jahre lang als bürgerliche Tugenden 

gepflegt wurde, war binnen weniger Jahre deutlich gesunken. Der Abbau 

zeichnete sich in allen sozialen Schichten ab, in der radikalsten Form aber 

bei der jungen Generation der unter 30-jährigen (vgl. Noelle-

Neumann/Petersen 2001, 16). Neben der Frage nach den 

Erziehungszielen wurden den Befragten noch weitere Trendfragen 

gestellt, deren Ergebnisse in mehreren Schaubildern dargestellt sind 

(ANHANG V). 1967 waren 81 Prozent der unter 30-jährigen der Meinung, 

dass Kinder im Elternhaus Höflichkeit und gutes Benehmen lernen sollten. 

1972 teilten nur noch 50 Prozent der Befragten diese Meinung, was gut 

ein Drittel weniger ist als fünf Jahre zuvor. Bei der Frage, ob man seine 

Arbeit ordentlich und gewissenhaft erledigen soll, erzielten die Forscher 

ein ähnliches Ergebnis: 1967 stimmten dem 71 Prozent zu, 1972 nur noch 

51 Prozent – knapp ein Fünftel der Befragten widersprach diesem 

Erziehungsziel. In den Trendfragen zur Politik, im Verhältnis zur Kirche 

und in den Normen (besonders in den Sexualnormen) waren ebensolche 

bemerkenswerten Einstellungsänderungen festzustellen. 1967 hielten es 

76 Prozent der jungen Frauen für unvorstellbar, mit einem Mann 

zusammenzuleben, ohne verheiratet zu sein. Fünf Jahre später war es für 

die gleiche Anzahl von Frauen vollkommen in Ordnung. Helmut Klages 

führt als zentrales Beispiel dieser bemerkenswerten Tendenzen die 

„dramatische Scherenbewegung“ der Erziehungswerte seit Mitte der 60er 

Jahre an. Die Wertgruppen „Gehorsam und Unterordnung“ verloren 

zudem ebenso beharrlich an Bedeutung, während parallel dazu 

„Selbstständigkeit und freier Wille“ in erheblichem Maße immer 

bedeutender wurden. Als Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklung 

prägte Klages den Begriff der ‚stillen Revolution’, die den Wandel in den 

60er und 70er Jahren von den Pflicht- und Akzeptanz- hin zu Freiheits- 

und Selbstentfaltungswerten bezeichnete.  

      Die Ursache für den Wertewandel, der vor allem in Westdeutschland 

stattfand, sehen Elisabeth Noelle-Neumann und Thomas Petersen darin, 

„[…] dass die Weitergabe von Wertevorstellungen von den Eltern an die 

Kinder in Deutschland unterbrochen werden müsste.“ (Noelle-

Neumann/Petersen 2001, 17). Die Pionierin der Demoskopie und der 
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Kommunikationswissenschaftler benennen damit die Forderung Theodor 

Adornos, dass die Weitergabe des „autoritären Erziehungsstils“ im 

deutschen Elternhaus unterbrochen werden musste. Der „autoritäre 

Erziehungsstil“ aus der Zeit des Nationalsozialismus, der am Anfang der 

50er Jahre von deutschen Eltern praktiziert wurde, brach den Kindern das 

Rückgrat und zwang sie zu willenlosem Gehorsam. Nur durch die 

Abtrennung der Kinder- von der Elterngeneration konnte verhindert 

werden, dass sich die Greueltaten der Nationalsozialisten wiederholten. 

Auch die Schule und die Medien waren dazu angehalten, die Abtrennung 

zu unterstützen. Eine Generationskluft bildete sich heraus, die geprägt war 

von Adorno und seiner „Frankfurter Schule“.  

      Vor allem die 68er Studentengeneration folgte der Forderung Adornos. 

In den wohlstandsgesättigten akademischen Milieus der 68er Generation 

konnte das Ideal der lustbetonten Selbstverwirklichung besonders gut 

gedeihen. Mit der Praktizierung von Freiheits- und Selbstentfaltungs- 

werten ging die Verwahrlosung der Leistungs- und Dienstbereitschaft 

einher (vgl. Ockenfels 2007, o.S.). Eine radikale Pluralisierung im Sinne 

des ‚anything goes’ – ‚alles ist möglich’ – fand statt. Die Pluralisierung 

festigte sich vor allem in den Formen des Zusammenlebens. Die 

Kernfamilie der Nachkriegsjahre und die Vorstellung von Ehe wurden 

abgelöst von unverheirateten und kinderlosen Beziehungen, wie es auch 

Noelle-Neumann und Petersen in ihrem Essay benennen. Das Lebens-

gefühl des ‚anything goes’ brachte eine immer größere Vielfalt an 

Möglichkeiten der Lebensgestaltung hervor, was in der westdeutschen 

Wohlstandsgesellschaft mit einem verbreiteten Hedonismus∗ einherging, 

der vor allem durch die audiovisuellen Massenmedien transportiert wurde. 

Hinzu kam, dass die 68er Bewegung vom Geist der Aufklärung getragen 

wurde und versuchte, die Menschen aus ihrer „selbstverschuldeten“ 

Unmündigkeit zu befreien. Die Sekundärtugenden verfielen dem Zeitgeist 

der neuen Epoche am heftigsten, der ‚Verfall der Sitten’ schritt 

unaufhaltsam fort (vgl. Bueb 2008, 53). Auf der anderen Seite wurden 

                                                 
∗ Hedonismus: gr. hedonismos, von hedone: Lust; heißt eine Lebensanschauung, nach  
  welcher die (körperliche und geistige) Lust, das Vergnügen Motiv und Zweck des  
  (sittlichen) Handelns ist. 
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Werte wie Gerechtigkeit, vor allem die soziale Gerechtigkeit, die: „[…] 

inspiriert durch die marxistische Ideologie, nicht durch persönliche 

Anstrengung verwirklicht werden sollte, sondern durch die Veränderung 

gesellschaftlicher Verhältnisse.“ (Bueb 2008, 53). Ziel einer gerechten 

Welt war die Erlangung von Freiheit eines jeden Mitglieds der Gesellschaft 

und unter Freiheit verstand man das Recht auf Selbstverwirklichung.  

      Der Wertewandel in der 68er Generation hat durch Individualisierungs-

tendenzen und Emanzipationsbestrebungen zur Krise fast sämtlicher 

Institutionen geführt, ausgenommen von Freizeit, Spaß und Unterhaltung. 

Die lustbetonte „Selbstverwirklichung“ war das magische Stichwort dieser 

Zeit. Pflichten wahrzunehmen, Verzicht zu üben und Opfer für das große 

Ganze zu erbringen, galt als Zumutung und schränkte die Freiheit des 

Bürgers ein. Die Freizeitgestaltung stand im Zeichen individualisierter 

Lebensstile und hatte große Bedeutung für die Struktur der Gesellschaft 

gewonnen. Begriffe wie ‚Spaßgesellschaft’ und ‚Erlebnisgesellschaft’ sind 

beschreibend für diese neue Struktur. Die Freiheits- und 

Selbstentfaltungswerte der ‚Spaßgesellschaft’ umfassten partizipatorische 

Werte wie Freiheit, freier Wille, Selbstbestimmung, Autonomie des 

Individuums, Emanzipation von Autoritäten und tendenziell hedonistische 

Werte (z.B. Genuss, Erfüllung, Ungebundenheit, Abwechslung). Dagegen 

verloren Pflicht- und Akzeptanzwerte (wie Disziplin, Leistung, Ordnung, 

Pflichterfüllung, Verzicht, Treue, Anpassung, Gehorsam, Bindung, 

Verpflichtung), wie es auch Helmut Klages formulierte, an Wertschätzung 

und gesamtgesellschaftlicher Verbindlichkeit.  

      In der zweiten Hälfte der 80er Jahre schien der Wertewandel 

allmählich abgeebbt zu sein. Man hoffte auf die Rückbesinnung zu den 

traditionellen Werten der 50er Jahre, die aber nicht stattfand. Im 

Gegensatz wurde die Generationskluft in den 80er Jahren noch größer. 

Die Generationskluft ist ein wichtiges Anzeichen für die Fortsetzung des 

Wertewandels, denn: „Solange die nachwachsende Generation andere 

Ansichten in Wertefragen vertritt als die Elterngeneration, solange wird 

sich das Wertesystem der Gesellschaft verändern, denn die Jungen 

[Leute]  werden ihre Ansichten allmählich durchsetzen.“ (Noelle-Neumann/ 

Petersen 2001, 20). Ein Ende des Wertewandels ist erst dann in Sicht, 
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wenn sich die Ansichten der Jüngeren und der Älteren nicht mehr groß 

unterscheiden. Die Bürger der ehemaligen DDR blieben bis zur Wende 

vom Phänomen des Wertewandels verschont, holten ihn aber rasch nach 

und passten sich an den Westen an.  

      Wann letztendlich das Ende des Wertewandels einsetzte, darüber ist 

sich die Wissenschaft uneinig. Für Bernhard Bueb begann bereits in den 

80ern der Prozess des ‚Wandels des Wertewandels’. Andere 

Wertewandelforscher und Soziologen sehen den Anfang vom Ende erst in 

der Mitte der 90er Jahre, als der Wertewandel seinen Höhepunkt 

überschritten zu haben schien. Der ‚Wandel des Wertewandels’ resultierte 

aus dem Leiden der Bürger an der grenzenlosen Individualisierung, die die 

Menschen überforderte. Sie entdeckten die Bürgerlichkeit und mit ihr die 

traditionellen Werte wie Höflichkeit, Arbeitsethik und Sparsamkeit wieder. 

Angesichts des rückläufigen Wohlstands zu Beginn des 21.Jahrhunderst 

riefen der deutsch-französische Journalist Peter Scholl-Latour und der 

deutsche TV-Moderator Peter Hahne das ‚Ende der Spaßgesellschaft’ 

aus. Die Renaissance zu den traditionellen Werten bedeutete jedoch nicht 

dass der ganze Wertewandel, wie er sich seit den 60ern entwickelt hatte, 

nun in die andere Richtung tendierte.  

„Seit den neunziger Jahren, so haben die Allensbacher 

Meinungsforschung und die Shell-Jugendstudien festgestellt, haben 

Gemeinschaftswerte und Sicherheitswerte an Bedeutung gewonnen: 

Sicherheit insbesondere bezogen auf den Arbeitsplatz und 

gemeinschaftliche Wertvorstellungen im Hinblick auf langfristig 

verbindliche Partnerschaften, Familie und Treue oder auf Solidarität und 

Nächstenliebe.“ (Rödder 2008, 23) 

Abbildung 4 vergleicht die Werteorientierung in den Jahren 1987 und 1997 

und unterstützt die Aussage Rödders. Werte wie „Lebensgenuss“, „Sich 

durchsetzten“, „Hoher Lebensstandard“ und „Macht/Einfluss“ gehören zum 

Bereich „Materialismus und Hedonismus“, erreichen aber in der breiten 

Bevölkerung bei weitem nicht die größte Bedeutung. 

Allgemeingültige Werte wie Familienleben, Partnerschaft und Freund-

schaft haben einen wesentlich höheren Stellenwert und wurden vom 
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Wertewandel kaum beeinflusst, im Gegensatz gewannen sie im 

betrachteten Zeitraum von 1987-1997 eher noch an Bedeutung.  

 

Abbildung 4: 

 
 

Deutlich verstärkt wurden Werte wie „Phantasie und Kreativität“, „Fleiß 

und Ehrgeiz“ und „Sich bei Entscheidungen auch nach seinen Gefühlen 

richten“.  
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Abschließend zum Wertewandel kann festgehalten werden: „Der Zeitgeist 

der kommenden Jahrzehnte knüpft an manche zwischenzeitlich 

vernachlässigte Tradition an, er bedeutet aber keine Rückkehr in die 

fünfziger Jahre.“ (Noelle-Neumann/Petersen 2001, 20) 
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3.3 Der Einfluss des Fernsehens auf die Werte und die Moral des 21.    

      Jahrhunderts 

 

„Es ist die Natur des Mediums, dass wir mit der Darstellung eine neue 

Wirklichkeit schaffen.“ stellte Wolf Bauer, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der UFA am 30.April dieses Jahres auf der 16. UFA 

Exchange in Berlin zum Thema der gesellschaftlichen Verantwortung der 

Medienschaffenden fest (UFA 2009, o.S.). 

      Bedeutende Personen der Medienlandschaft wie Wolf Bauer, Prof. Dr. 

Norbert Schneider (Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-

Westfalen), Jens Bujar (Creative Director bei Grundy) und der 

Medienwissenschaftler der TU Berlin, Prof. Norbert Bolz, kamen an 

diesem Tag zusammen, um über die Ausmaße des Einflusses des 

Fernsehens auf die Zuschauer zu sprechen und inwieweit die Medien-

schaffenden für diese Auswirkungen zur Verantwortung gezogen werden 

können.  

      Unbestritten ist Fernsehen das Massenkommunikationsmedium der 

zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts. 24 Stunden Vollprogramm bieten 

Information und Unterhaltung rund um die Uhr – so viel man will und 

aushalten kann. Das Fernsehen erschafft Vorbilder und Idole, an denen 

sich vor allem die junge Generation orientiert. Es transportiert und 

vermittelt Trends und beeinflusst die Wissensaneignung der Zuschauer. 

Einen gewissen manipulierenden Aspekt des Fernsehens kann man 

deswegen nicht leugnen. Besonders in Zeiten politischer Schwierigkeiten 

und Krieg zeigt ausgewählte Berichterstattung dem Publikum nur das, was 

es sehen soll. Deshalb ist es wichtig, kritisch auszuwählen, was man sich 

anschaut und ebenso kritisch den Echtheits- und Wahrheitscharakter einer 

Sendung zu beurteilen, um seriöse von unseriösen Medieninhalten 

unterscheiden zu können.  

      Medienschaffende dürfen nicht die Verantwortung unterschätzen, die 

sie mit der Schaffung einer neuen Realität eingehen. In dem ZEIT-Artikel 
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„Medien – Wertewandel in einer medialen Welt“ sprach Theo Sommer∗ in 

einer Rede über die Verantwortung der Medien, die darin besteht, Werte 

um der Auflage oder der Einschaltquote willen nicht zu verwässern oder 

zu zersetzen, Schranken der Privatheit durch Big-Brother-Sendungen 

nicht provozierend einzureißen, dem fatalen Hang zur medialen 

Inszenierung abzuschwören, der die Wirklichkeit nicht abbildet, sondern 

den Lesern, Hörern und Zuschauern Lügen vorsetzt, die als Wirklichkeit 

ausgegeben werden. Die Oberflächlichkeit der Spaßgesellschaft ist 

verflogen, dem Publikum bedarf es nach Seriosität im Fernsehprogramm 

(vgl. Sommer 2003, o.S.) 

      Professor Norbert Bolz widersprach auf dem UFA Exchange der häufig 

geäußerten Meinung, dass es modernen Gesellschaften an Werten 

mangele. Fernsehen sei eine große Hilfe die in der Gesellschaft bestehen-

den Werte zu vermitteln, wobei das Programm in drei Rubriken eingeteilt 

werden kann.  

 

1. Information: 

Nachrichtensendungen sind heutzutage überwiegend von 

schlechten und traurigen Nachrichten geprägt, die durch 

Personalisierung und Emotionalisierung erträglicher gemacht 

werden. Jeder Nachricht folgen stets die Nennung und häufig auch 

die Abstrafung echter oder etwaiger Schuldiger, die dem Zuschauer 

das Gefühl der Gerechtigkeit und letztendlich auch Moral vermitteln, 

sodass die schlechte Nachricht erträglicher ist.  

Die Vielfalt der Nachrichtenprogramme führt jedoch auch zur Über-

bewertung und Dramatisierung von Neuigkeiten. In Zeiten von 

Weltwirtschaftskrise und Klimawandel leiten Angstkampagnen im 

Fernsehen dazu, diese epochalen Themen in der Regel mit 

Fatalismus zur Kenntnis zu nehmen. So ist die materielle Sicherheit 

der aktuelle Wertetrend, unabhängig vom Wohlstandsniveau. 

Ressourcenknappheit, Inflationsängste und Finanzkollaps sind der 

Grund, dass materieller Besitz für 41 Prozent mindestens „sehr 
                                                 
∗ Theo Sommer, geb. 10.06.1930 in Konstanz, Journalist und ehemaliger Chefredakteur    
   (1973-1992) und Herausgeber (1992-2000) von „Die Zeit“  
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wichtig“ geworden ist, wohingegen dieser Wert 2006 noch bei 34 

Prozent lag.  

 

2. Unterhaltung: 

Unterhaltung vermittelt Werte und Moral viel subtiler als Informa-

tionssendungen. Selten werden im Unterhaltungsfernsehen positive 

Botschaften transportiert, ohne sie als solche zu deklarieren. So 

erscheinen Werte, die man ansonsten eher ablehnen würde, als 

richtig und werden unterschwellig vermittelt. 

 

3. Werbung 

Sie zeigt dem Zuschauer ununterbrochen ideale Welten, die zwar 

illusionär, aber faszinierend und erstrebenswert sind. Werbung 

suggeriert einen Soll-Zustand der Realität, der oft erheblich vom Ist-

Zustand abweicht. 

(vgl. UFA 2009, o.S.) 

 

Norbert Schneider ist der Auffassung, dass Fernsehen selbst keine Werte 

schaffe, sondern nur die zeige, auf die sich die Gesellschaft bereits 

verständigt habe. Somit ist das Fernsehen nur Transporteur dieser Werte, 

der sie unterschwellig verbreitet. „Es geschieht alles unheimlich heimlich 

und gleichzeitig total öffentlich.“ (UFA 2009, o.S.) Die Konsequenz des 

Wertetransports durch das Fernsehen besteht nicht nur darin, ihn auf 

rechtliche Unbedenklichkeit zu prüfen, sondern auch auf moralische, 

denn: „Verantwortung heißt auch, über die Konsequenzen nach der 

Ausstrahlung nachzudenken.“ (UFA 2009, o.S.).  

      Die modernen Massenkommunikationsmittel prägen vor allem die 

Jugendgeneration. Durch ihre große Anpassungsfähigkeit und Lernge-

schwindigkeit können sie sich leichter als Erwachsene mit den techni-

schen Ansprüchen auseinandersetzen, aber andererseits fehlt der jungen 

Generation die Erfahrung, um mit den Massenmedien kritisch umzugehen. 

„Sie [die Massenkommunikationsmittel] haben mit dem Fernsehapparat 

dem World Wide Web und ihren Möglichkeiten der Interaktivität einerseits 

‚die Gesellschaft’  in der Mitte des bürgerlichen Wohnzimmers platziert, 
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andererseits ermöglichen sie eine radikale Individualisierung von 

Privatheit auf Seiten der Familienmitglieder.“ (von Trotha 2008, 89) 

Die neue Wertegesellschaft bedarf der Festigung durch Verständigung  

auf einen zeitgemäßen Bildungskanon, durch Festlegung von Meßlatten 

und Maßstäben und durch Vermittlung von Kriterien, die allein Kritikfähig-

keit schaffen. Dort haben die Medien eine bedeutsame Aufgabe. 

Besonders die Lehrmethoden der Medienpädagogik können die 

Zuschauer dabei unterstützen, die vermittelten Werte zu erkennen und 

diejenigen herauszufiltern, die für das persönliche Leben wichtig sind. 

      Jens Bujar bringt es auf den Punkt: „Man muss darüber sprechen, ob 

der verantwortungsbewusste Umgang mit den Medien auch zuhause 

gelebt wird.“ (UFA 2009, o.S.) Wenn dies nicht der Fall ist, muss auf 

anderen Wegen wie z.B. der Medienpädagogik in Schule und Freizeit eine 

Möglichkeit gefunden werden, um die Zuschauer nicht mit den Tücken und 

Gefahren der Medien allein zu lassen.  
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4. Analyse der Filmbeispiele 
 

4.1 „Deutsche Seelen – Leben nach der Colonia Dignidad“ 

 

      4.1.1 Der Inhalt 

Die deutsche Sekte in Chile wurde 1961 gegründet. Unter den Voraus-

sagen, dass sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 

erholen werde, ging Paul Schäfer mit seinen Anhängern nach Chile und 

baute dort die „Villa Baviera“ auf einem Gelände von 15.000 Hektar. Die 

Bewohner verkauften all ihr Hab und Gut in Deutschland und folgten ihm 

nach Chile. Der Glaube an ein besseres Leben und der religiöse 

Deckmantel des Vorhabens ließen sie nicht zweifeln, das Richtige zu tun. 

Im Hochland Chiles bauten die Bewohner ein autonomes Wohngebiet, 

abgeschirmt von der Außenwelt durch einen Zaun. Neben den 

Wohnhäusern für die deutschen Aussiedler wurden Straßen, Brücken, ein 

Krankenhaus, eine Gold- und Titanmine und ein Internat gebaut. In den 

70er Jahren lebten bis zu 350 Menschen in der Colonia. Schäfer wurde in 

seiner Position als Sektenführer sehr mächtig und beging zahlreiche 

Verbrechen: 

• Er kooperierte mit der Diktatur Pinochets und ließ auf dem Gelände 

der Sekte Regimegegner foltern und ermorden und begrub ihre 

Leichen dort. 

• Schäfer und seine Gefolgsleute handelten mit Waffen und 

unterstützen die Korruption in Chile.  

• Im Gegenzug verschleierte die chilenische Regierung, was sich in 

der Colonia abspielte. 

• Schäfer trennte die Kinder von ihren Eltern. Die Kinder lebten in 

separaten Häusern, getrennt nach Mädchen und Jungen, und 

mussten Tag für Tag körperlich sehr anstrengende Arbeiten 

verrichten. Ein regelrechter Arbeitskult im Glaube an Gott 

entwickelte sich.  

• Schäfer missbrauchte und vergewaltigte viele der Kinder.  
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• Die Kinder wurden geschlagen, misshandelt und mit Stromstößen 

zum Gehorsam erzogen. Diese Gewalttaten haben noch heute 

schwerwiegende Folgen für ihre Psyche. Viele Mädchen sind durch 

die Stromschläge unfruchtbar geworden. 

• Mit Medikamenten und Elektroschocktherapie sollten die Bewohner 

die Misshandlungen vergessen.  

• Die Bewohner wurden komplett von der Außenwelt abgeschnitten. 

Sie hatten kein Kontakt nach draußen, weder zur Familie noch zu 

Freunden. 

• Sie wurden von allen Informationen, die die Außenwelt betrafen, 

abgeschirmt. Alles, was mit Sexualität zu tun hatte, wurde von den 

Sektenmitgliedern ferngehalten. 

• Jeder, der aus der Sekte aussteigen wollte, wurde als Abtrünniger 

vor allen angeprangert. Wer fliehen konnte, wurde verfolgt. Wer 

gefunden wurde, den erwarteten hohe Strafen, die vielleicht sogar 

mit dem Leben bezahlt werden mussten. 

1996 tauchte Paul Schäfer unter und wurde 2005 endgültig festgenom-

men. Seitdem sind die Sektenmitglieder „frei“ und können ein eigen-

verantwortetes Leben führen. Jedoch haben vierzig Jahre Sektenleben 

zahlreiche Folgen bei den Bewohnern als auch bei den Außenstehenden 

hinterlassen, die immer noch Angst haben vor den ehemaligen Sekten-

mitgliedern. Sie stehen vielen Vorurteilen gegenüber, die sicherlich 

berechtigt sind. Aber man kann den Leuten, die in der Colonia Dignidad 

geboren sind, nicht die Schuld geben, für Taten, die ihre Eltern begangen 

haben. Was sich trotzdem viele von ihnen vorwerfen müssen, ist, dass sie 

von den Machenschaften Schäfers wussten oder sie erahnt haben, aber 

trotzdem die Augen davor verschlossen und davon nichts wissen wollten.  

      In „Deutsche Seelen“ berichten die Bewohner von ihrem Leben in der 

Sekte. Sie berichten von den zahlreichen schmerzlichen Erfahrungen und 

von den Schwierigkeiten heute damit umzugehen und zu leben.  

„Deutsche Seelen“ ist ein emotional berührender, neutral beobachtender 

Dokumentarfilm, der über die persönlichen Geschichten der Bewohner 

einen Zugang zu den Funktions- und Wirkungsweisen eines totalitären 

Systems ermöglicht. 
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      4.1.2 Die Analyse∗ 

„Deutsche Seelen“ ist ein klassischer Dokumentarfilm. Ohne Sprecher-

kommentar erzählt sich die Geschichte von selbst, getragen von den 

Interviews der Colonia-Bewohner. Zusätzliche Informationen erhält der 

Zuschauer durch Texttafeln. Es ist keine direkte Wertung der Filmemacher 

im Film zu spüren, da sie auf wertende Gestaltungsmittel verzichtet 

haben. Das wichtigste Gestaltungsmittel ist der Schnitt. Abwechselnd 

wurden Kommentare der Bewohner mit Landschaftsaufnahmen 

geschnitten oder die Kommentare wurden direkt über die Schnittbilder 

gelegt. Es gibt situative Szenen, die ohne künstliche Inszenierung 

funktionieren und den Alltag in der Colonia wiedergeben. Eine 

realitätsnahe und beobachtende Studie des Lebens der ehemaligen 

Sektenmitglieder entsteht, die durch den sehr ruhigen und fast nicht 

merkbaren Schnitt unterstützt wird. Lediglich durch harte Schnitte in 

einigen Interviewstellen wird er deutlich. Die Montage ermöglicht ein 

ungestörtes und homogenes Sehereignis, die den Zuschauer nicht aus 

der Lebenswelt der Colonia herausreißt.  

      Auf der Bildebene setzen die Filmemacher auf sehr natürliche Bilder, 

die durch stark kontrastierende Farben in der Sonne Chiles eine sehr 

idyllische und wunderschöne Landschaft portraitieren. Eine dezente Farb-

korrektur unterstützt das filmische und malerische Aussehen der Bilder.  

      Der Film kommt fast vollständig ohne zusätzliche Musik aus; 

zumindest lässt es sich schwer sagen, welche Musik selbst von den 

Colonia-Bewohnern gespielt und welche im Nachhinein zusätzlich in den 

Film eingefügt wurde. Wie der Schnitt trägt auch die Musik zum Erleben 

und Eintauchen in das Thema bei.  

      Es zieht sich ein genereller roter Faden durch die moralische Ausrich-

tung des Films: Gerechtigkeit ist das zentrale Thema, das den Film trägt. 

Die Frage nach Gerechtigkeit und Verantwortung. Gleich zu Anfang wird 

danach in einem Lied gefragt („Wer ist Freund, wer ist Feind, wer fällt zur 
                                                 
∗ Aus Platzgründen wurde darauf verzichtet, die analysierten Aussagen im Fließtext zu  

   wiederholen. Die Textabschrift des zusammen geschnitten Films ist im ANHANG VI zu  

   finden. Der Filmzusammenschnitt befindet sich auf einer separat beiliegenden DVD. 
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Rechten, Wer zu Linken?“). Die Zeit unter Paul Schäfer war geprägt von 

Misstrauen und Gewalt. Die Greueltaten haben die Colonia-Bewohner vor 

allem ihren eigenen Leuten angetan. So wird zu Recht die Frage gestellt, 

wer schuld daran ist, wer die Verantwortung trägt? Kann man diesen 

Leuten überhaupt jemals wieder vertrauen? Die Texttafeln am Anfang 

erläutern dem Zuschauer kurz die Konsequenzen des Handelns für 

Schäfer und seine Gefolgsleute.  

 

1. Rüdiger (Aussage siehe Anhang) 

Rüdiger machen die Vorurteile gegen die ehemaligen Sektenmitglieder 

sehr zu schaffen. Es kann keine Normalität einkehren, wenn die Leute 

noch Angst haben vor der Colonia Dignidad, auch wenn die jetzigen 

Bewohner wahrscheinlich wenig mit den Verbrechen zu tun haben. Es 

herrscht noch keine Toleranz und Akzeptanz in der chilenischen 

Gesellschaft für das Schicksal der deutschen Siedler. 

      Dass es fünfzig Jahre mit ihnen gut gegangen ist, zeigt wie groß die 

Treue zu Schäfer und der Gemeinschaft gegenüber gewesen war. Diese 

Treue war blindlings auf eine Person gerichtet, verhalf aber der 

Gemeinschaft zu Leistungen, die vielleicht so nicht möglich gewesen 

wären.  

 

2. Anna 

Wie Rüdiger leidet auch Anna unter den Vorurteilen, die den Bewohnern 

entgegen gebracht werden. Sie möchte gern anders leben, muss aber die 

Bürde der Vergangenheit tragen, solange sie weiterhin in der Villa Baviera 

leben möchte. Auch sie zeigt eine stake Treue und Verbundenheit, aber 

nicht zum System und zur Colonia, sondern ihrer Familie und ihrer Heimat 

gegenüber. Sie will und kann ihre Familie nicht allein lassen, um irgendwo 

anders ein normales Leben führen zu können. Dies zeugt von Liebe und 

Zuneigung und von Zusammenhalt in der Familie. Aber sie empfindet ihre 

Treue zur Colonia Dignidad nicht als Pflichtgefühl oder Zwang, sie bleibt 

freiwillig dort. Im Gegensatz zu anderen. 

 

3. Aki  



 
 
 
Vermittlung von Moral und Werten                                                                              61 
 

Im Gegensatz zu Anna empfindet Aki keine so starke Treue der Familie 

oder der Colonia gegenüber, sondern nur reines Pflichtgefühl zu dem, was 

er sich dort aufgebaut habt: die Landwirtschaft, das Haus, seine Familie. 

Sein betrübter Blick verrät, dass er weder glücklich noch ansatzweise 

zufrieden mit dieser Situation ist, was sich im Laufe des Films immer 

deutlicher zeigt. Er ist hin und her gerissen, sehnt sich nach Distanz und 

Abstand zu seinem alten Leben, das mit Schäfers Verhaftung beendet 

war. Er sehnt sich nach Freiheit von den Leuten, die im die Chance auf ein 

normales Leben, auf eine normale Kindheit nahmen.  

      Zufriedenheit und Glück sind Werte, ohne die kein Leben lebenswert 

ist, da man immer einen inneren Drang verspürt, dass sich etwas ändern 

muss, um diesen Zustand erreichen zu können. 

 

4. Kurt  

Kurt betont das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt in der 

Gruppe, ohne die ein Zusammenleben über eine so lange Zeit, isoliert von 

der Außenwelt, nicht möglich gewesen wäre. Treue, Gemeinschaft und 

Aufopferung für das große Ganze, ohne diese Wert- und Moralvorstellun-

gen ist keine Gemeinschaft fähig, effektiv zu funktionieren und allen 

Mitgliedern einen gewissen Status Quo zu ermöglichen. Es käme 

ansonsten zu Konflikten, verursacht durch Neid, Eifersucht, Missgunst und 

Machtstreben. Im Gegenzug müssen die Bewohner ihre eigenen Wünsche 

und Verlangen zurückstecken und sich dem Gemeinwohl unterordnen. Sie 

handeln also pflichtgemäß. Nach Kants Auffassung von „Tugend und 

Pflichten gegen sich selbst“ (Louden 2005, 80) handelt jemand tugendhaft, 

wenn er seinen Begierden und Wünschen zum Trotz handelt, wie er 

handeln soll und dabei das pflichtgemäße Handeln genießt (vgl. Louden 

2005, 85) Ob die Bewohner bei ihrer Pflichterfüllung Genuss empfanden, 

sei jedoch in Frage zu stellen. 

 

5. Rüdiger  

Seit frühester Kindheit waren alle isoliert von der Außenwelt. Die Isolation 

verursachte Unwissenheit, da sie keine eigenen Erfahrungen mit anderen 

Menschen und Kulturen machen konnten. Zudem waren alle dem 
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Gehorsam gegen Paul Schäfer unterworfen und haben seinem Wort Folge 

geleistet. Sie hatten keine Chance eigene Entscheidungen zu treffen, was 

sehr wichtig ist, um eine eigene Identität zu entwickeln und für den Soziali-

sationsprozess. Schäfer hat die Bewohner mit ihrem Glauben und ihrer 

Treue, als auch durch ihre Unwissenheit von sich abhängig gemacht und 

gegeneinander ausgespielt. Die Leute wurden instrumentalisiert, um seine 

Machenschaften, auch an den eigenen Leuten, ausüben zu können. Der 

Glauben war für die Colonia-Bewohner ein sehr wichtiger Wert. Wobei 

man Glauben nicht nur im religiösen Sinn verstehen kann, sondern auch 

als Glauben an eine Sache oder eine Person, der man einen 

übergeordneten Wert beimisst, für den es sich lohnt, all die Qualen auf 

sich zu nehmen.  

      Die Isolation machte die Bewohner moralisch verschlossen: sie waren 

intolerant Andersdenkenden gegenüber. Jeder der sich gegen die Sekte 

stellte, wurde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und verfolgt. Ihr 

Glauben war wie eine Einbahnstraße, in der man nicht wenden konnte 

oder durfte. Solch ein stringenter Glaube lässt totalitäre Systeme 

funktionieren, da er Menschen verblendet und instrumentalisiert, sodass 

sie zu Handlungen fähig sind, zu denen ein normal denkender Mensch 

eigentlich nicht fähig wäre.  

      Der Glaube an ein besseres Leben in der Villa Baviera hat die Leute 

so lange dort gehalten und nicht zweifelnd gemacht, dass die Welt 

außerhalb ihrer Grenzen nicht doch eine bessere sein könnte. Für Rüdiger 

war alles innerhalb des Fundus die ganze Welt. Draußen gab es nichts, 

nichts Anstrebenswertes. Die Gemeinschaft war das Idol der ganzen Welt. 

Gemeinschaft war neben dem Glauben für die Colonia-Mitglieder ein 

weiterer wichtiger Wert. Durch Gemeinschaft wurden sie stark und 

unabhängig. Leider waren die Vorstellungen von Gemeinschaft und 

Glauben so verblendet, dass die Menschen vollkommen ihre eigenen 

Wünsche und Gefühle zurücksteckten, um zum Funktionieren des 

Systems beizutragen. Dies zeigt wie wichtig doch Toleranz und Akzeptanz 

aller Menschen und Lebensformen in einer Gesellschaft ist, damit sich 

jeder selbst entfalten und entwickeln kann. 
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6. Mann 

Er berichtet vom Arbeitskult und wie selbst Kinder zu harter körperlicher 

Arbeit gezwungen wurden. Arbeit war ein Weg Gutes für Gott zu leisten. 

Seine eigenen Erfahrungen ermöglichen ihm heute die Einsicht, dass er 

seinen eigenen Kindern so etwas nicht antun darf. Er hat aus seinen 

eigenen Erfahrungen im Vergleich mit der Welt, die er nach der Sekte 

erlebte, dazu gelernt. Die Reflexion seiner eigenen Erfahrungen ist ein 

entscheidender Prozess, um ein selbst bestimmtes Leben zu führen.  

 

7. Frau 

Sie hat das ganze System nicht als ungerecht empfunden, denn es sollte 

dazu beitragen, aus ihr einen guten Menschen zu machen. Ihr starker 

Glaube und ihre Zuversicht haben sie hoffen lassen, dass ihre eigenen 

erlebten Erfahrungen sie im Positiven prägen und beeinflussen. Sie 

erkennt aber wiederum an, dass es nicht richtig war, so mit Kindern 

umzugehen. Gerechtigkeit, Rechtssinn und Verantwortung spielen eine 

große Rolle im Zusammenleben von Eltern und Kindern. Sie selbst trägt 

niemanden nach, ungerecht gehandelt zu haben. Sie kann verzeihen. 

Nicht alle können so leicht verzeihen wie sie, denn Voraussetzung dafür 

ist, dass man mit einer Sache abschließen möchte, um zur Ruhe zu 

kommen. Aber mit dem Wissen, wer verantwortlich ist für die 

Grausamkeiten, und diesen Menschen Tag für Tag begegnen zu müssen, 

kann man nur schwer abschließen und zur Ruhe kommen. Es ist fraglich, 

ob man solche Taten überhaupt jemals verzeihen kann, wenn die 

Wunden, die sie hinterlassen haben, so tief sitzen. Aki im Gegensatz kann 

und möchte nicht verzeihen.  

 

8. Mann  

Durch die Isolation waren die Aussiedler abgeschnitten vom Wissen aus 

und über die Außenwelt. Vor allem die Kinder traf das sehr hart, die in der 

Colonia geboren wurden, da sie das Leben außerhalb des Zauns nie 

kennen lernen durften. Sie waren vollkommen darauf angewiesen, von 

den Menschen zu lernen, die sie umgaben. So war es sehr leicht ihnen 

viele Sachen vorzuenthalten, die sie nachdenklich und zweifelnd am 
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System gemacht hätten. Das Unwissen der Colonia-Mitglieder verdeutlicht 

wie wichtig Wissen, Bildung und Informationen für das Leben und die 

Gesellschaft sind. Es sind Güter und Werte, die man im Alltag benötigt, 

um eigenständig leben zu können.  

 

9. Aki 

Er spricht über die Quälereien, die ihm angetan wurden. Er beschreibt sie 

sehr szenisch und emotional, sodass der Zuschauer sich genau vorstellen 

kann, wie es ihm ergangen ist. Man ist sehr ergriffen und bestürzt über 

diese moralische Ungerechtigkeit und das große Leid, das er erleben 

musste als Kind. Selbst empfindet man Mitgefühl und Verständnis für die 

jetzige Lage der Bewohner, wie hin und her gerissen sie sein müssen 

zwischen den schlimmen Erinnerungen und der Verbundenheit zu ihrer 

Heimat und ihrer Familie, zwischen Bleiben und Fortgehen. Der 

Zuschauer begreift, dass physische Wunden heilen, während die 

seelischen ein ganzes Leben lang schmerzen können. 

 

10. Pfarrer 

Auch die Aussage des Pfarrers zeigt auf, zu welchen Grausamkeiten 

Menschen fähig sein können, wenn sie durch Manipulation instrumentali-

siert werden.  

 

11. Mann 

Kein Außenstehender kann die Ausmaße erahnen, was sich in der 

Colonia wirklich abgespielt hat. Niemand kann verstehen, dass einige von 

ihnen, wie die vorher genannte Frau, die Gewalt und den Zwang als 

positiv betrachten. Er appelliert indirekt an das Verständnis der Leute, sich 

nicht sofort ein Urteil über ihr Leben zu bilden, sondern zu versuchen sich 

in die Lage der ehemaligen Sektenmitglieder hineinzuversetzen, 

verstehen zu wollen. Daraus entstünde Toleranz, Akzeptanz, sogar 

Respekt und Mitgefühl bis hin zur Hilfsbereitschaft. Doch durch Vorurteile 

gegenüber den Colonia-Bewohnern bleiben sie weiterhin vom normalen 

Leben ausgeschlossen und ausgegrenzt. Es sind keine Gleichheit, 

Gerechtigkeit und Solidarität möglich, da immer der Gedanke an die 
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Vergangenheit im Umgang mit der Colonia mitschwingt. Ein zufriedenes 

Leben ist nicht möglich. Die Siedler können nur unter sich  bleiben und an 

ihrer Gemeinschaft festhalten, um nicht an den Vorwürfen und Vorurteilen 

zu zerbrechen.  

 

12. Aki  

Aki schildert die Zeit nach Schäfers Verschwinden erneut szenisch und 

emotional, was intensiv auf die Gefühlswelt des Zuschauers einwirkt. Man 

kann Akis Wut förmlich spüren und vollkommen nachempfinden. Er betont 

den großen Nachteil der (Zwangs-) Gemeinschaft. Er soll die 

Konsequenzen von anderen tragen, obwohl er keinerlei Schuld daran hat. 

Es ist klar wie unfair und ungerecht das ist, da er nie die Wahl hatte, sein 

Leben anders zu leben.  

 

13. Anna 

Vertrauen, das über so lange Zeit untergraben wurde, kann nicht so 

einfach wieder aufgebaut werden. Auch Anna kann verzeihen, weil sie 

immer noch an die Gemeinschaft glaubt, an die Familie, und auf eine 

gemeinsame Zukunft hofft. Aki fühlt sich dagegen zu stark verletzt und 

unfair behandelt. Für Anna ist die Liebe, die sie fühlt, groß genug, um an 

dem zerstörten Vertrauen zu arbeiten und wieder neu aufzubauen.  

 

Zusammenfassend können Liebe, Zusammenhalt, Gemeinschaft und 

Treue als positive Werte benannt werden, die „Deutsche Seelen“ 

vermittelt. Zudem appelliert er sehr intensiv an das moralische Gerechtig-

keitsgefühl des Zuschauers und erinnert sie daran, dass man für sein 

Handeln immer die Verantwortung und die Konsequenzen übernehmen 

muss. Auch wenn der Film ein außergewöhnliches Thema behandelt und 

an einem fernen Ort spielt, vermittelt er doch allgemeingültige Werte- und 

Moralansichten, die für jedes Zusammenleben in Gemeinschaften von 

zentraler Bedeutung sind.  
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4.2 „Die Super Nanny – Der kleine Vulkan: Florian (5)“ 

 

      4.2.1 Der Inhalt 

Die vierköpfige Familie Wedlich, bestehend aus Mutter Kerstin (34), Vater 

Wolfgang (34),  Florian (5) und Katharina (3), lebt in Windischeschenbach. 

Der Vater arbeitet als Energieelektroniker, während sich die Mutter 

zuhause um die Kinder kümmert, womit sie vollkommen überfordert ist. 

Der fünfjährige Florian macht, was er will, ohne dass seine Mutter ihn 

aufhalten kann. Wenn ihm etwas nicht gefällt, wird er aggressiv und 

schmeißt Sachen um oder durch die Gegend, wobei einiges zu Bruch 

geht. Er schlägt und tritt seine Eltern und seine Schwester. Er spukt wild 

um sich, schreit und beißt. Ein Familienleben existiert praktisch nicht. Die 

Eltern finden keine Kraft mit ihren Kindern zu spielen und 

Unternehmungen zu machen, da sie sich nicht trauen, Florian irgendwohin 

mitzunehmen. Sie kriegen ihren kleinen Vulkan nicht gebändigt.  

      Super Nanny Katja Saalfrank zieht für drei Wochen zu Familie 

Wedlich. In den ersten Tagen beobachtet sie nur und zieht ihre Schlüsse, 

was bei der Familie nicht richtig funktioniert. Die Ursache sieht sie in der 

Unfähigkeit der Eltern, ihre Rollen auszufüllen und als Paar zu 

entscheiden. Die beiden reden nicht mehr miteinander, weder über sich 

als Paar noch über ihre Kinder. Sie haben keine Organisation und kein 

Konzept in der Kindererziehung. Die Disharmonie zwischen den Eltern 

spüren die Kinder. Florian versucht mit Hauen und Beißen ihre 

Aufmerksamkeit zu erregen. Er will von seinen Eltern beschäftigt werden, 

wie es ihm und seiner Schwester zusteht.  

      Die Super Nanny stellt nach der Analyse zunächst Regeln und 

Pflichten auf. Sie führt einen Tagesablauf mit festen Uhrzeiten und 

Aktivitäten ein, an den sich alle vier Familienmitglieder halten müssen. In 

den Tagesablauf plant die Super Nanny gezielt auch Zeiten für die Mutter 

ganz allein ein, in denen sie etwas nur für sich unternehmen kann, um 

sich vom stressigen Alltag regenerieren zu können. Kerstin fängt an 

Reitstunden zu nehmen und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.  

      Als Konsequenz bei Fehlverhalten der Kinder, wenn sie eine Regel 

brechen, führt die Super Nanny die „Stille Treppe“ ein. Sie soll ein Ort 
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sein, um über die Fehler nachzudenken, die sie begangen haben. Doch 

die „Stille Treppe“ erweist sich als harte Bewährungsprobe für die Eltern, 

konsequent im Handeln zu bleiben, da Florian ständig von der Treppe 

aufsteht und wegläuft. Kerstin und Wolfgang müssen ihn immer wieder 

zurücksetzen, bis er seine Zeit vollständig abgesessen oder seinen Fehler 

eingesehen hat. Letztendlich gewinnen die Eltern das Kräftemessen und 

zeigen Florian, wer die Leitung im Haus hat. Von da an verläuft der Rest 

der Woche gut. Mit den Tipps der Super Nanny scheinen Kerstin und 

Wolfgang den Alltag gut zu meistern.  

      In der zweiten Woche, diesmal ohne die Super Nanny, bleiben die 

beiden anfangs noch konsequent in ihrem Handeln. Nach und nach 

schleicht sich jedoch die alte Nachlässigkeit ein und die Fehler kehren 

zurück. Es kommt zu Auseinandersetzungen. Die Super Nanny analysiert 

per Videoaufzeichnung die Fehler der Eltern und teilt sie ihnen am Anfang 

der dritten Woche mit. Zusammen arbeiten sie an der Verbesserung 

dieser. Die Eltern werden allmählich entspannter und sicherer im Umgang 

mit ihren Kindern. Sie können sich wieder freuen, mit ihnen etwas 

zusammen zu unternehmen und haben wirklich Spaß dabei. Das wirkt 

sich natürlich positiv auf das Verhalten der Kinder, vor allem von Florian 

aus. Er geht freiwillig bei einem Regelverstoß auf die „Stille Treppe“ und 

verblüfft damit sogar die Super Nanny. Es scheint sich für alle vier zum 

Besseren gewendet zu haben, sodass die Super Nanny nach drei Wochen 

die Familie wieder verlassen kann.   
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      4.2.2 Die Analyse∗ 

Jede Folge der Super Nanny verläuft nach demselben Schema, was 

kennzeichnend für das Format der Doku-Soap ist. Eine kurze, trailerartig 

geschnittene Einführung gibt einen Ausblick auf die Sendung. Die emotio-

nalsten und intensivsten Szenen der Folge werden als Anregung gezeigt, 

die die Familie und ihre Probleme von der schlimmsten Seite präsentieren. 

Die Familie scheint ein echter Härtefall zu sein, bei der das Eingreifen der 

Super Nanny besonders von Nöten ist. Nach dem Trailer folgt der 

Vorspann, der Katja Saalfrank als starke und durchsetzungsfähige Frau 

zeigt.  

      Die Einführung der Familie gibt die ersten Fakten, wo wir uns 

befinden, wer die Protagonisten sind und was oder besser wer das 

Problem der Familie ist. Die Bilder verdeutlichen den Ernst der Situation 

und sind zielgerichtet nach dem Text des Sprechers geschnitten. Wenn 

der Sprecher sagt, dass Florian schreit, kratzt und beißt, dann sieht man 

ihn genau in diesem Moment, wie er versucht, seiner Mutter in den Arm zu 

beißen.  

      Die Super Nanny kommt für die erste Woche zur Familie. In den ersten 

zwei Tagen macht sie sich ein Bild von der Situation, spricht mit den Eltern 

und lässt dem Alltag seinen Lauf, ohne einzugreifen. Am Ende dieser 

beiden Tage, teilt sie den Eltern ihren Eindruck von der vorherrschenden 

Familiensituation mit und benennt klar, wo sie das Grundproblem dafür 

sieht. Anschließend legt sie die Regeln und Pflichten für die Familie fest, 

nach denen alle ihr Leben organisieren müssen. Ohne mit der Familie in 

Zusammenarbeit die Lage zu besprechen und eine Lösung zu finden, 

bestimmt die Super Nanny, was zu tun ist. Der Familie bleibt nur die 

Chance die Hilfe der Super Nanny anzunehmen oder sie abzulehnen. 

Katja Saalfrank nimmt sich das Recht heraus, tief greifende 

Veränderungen im Familieleben einzuführen, was recht herrisch anmutet, 

aber wahrscheinlich der letzte Ausweg für die Familie ist, um zu einem 
                                                 
∗ Aus Platzgründen wurde darauf verzichten, die analysierten Aussagen im Fließtext zu  

   wiederholen. Die Textabschrift des zusammen geschnitten Films ist im ANHANG VII zu  

   finden. Der Filmzusammenschnitt befindet sich auf einer separat beiliegenden DVD. 
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geregelten und normalen Alltag zurückzukehren. Auch im Rest der ersten 

Woche greift sie sehr massiv ins Geschehen ein und gibt den 

überforderten Eltern Anweisungen per Ohrstöpsel. Sie legt den beiden die 

Worte förmlich in den Mund, die sie zu Florian sagen sollen. Sie trägt nun 

die volle Verantwortung für das Gelingen der Maßnahme, da sich Kerstin 

und Wolfgang vollkommen auf die Ratschläge der Nanny verlassen.  

      In der zweiten Woche sind die Eltern auf sich allein gestellt und 

müssen das Gelernte eigenständig umsetzen. Per Videoanalyse wertet 

Katja Saalfrank die Woche aus und teilt den beiden ihre Fehler mit. 

Nachdem sie in der dritten und letzten Woche noch einmal Zeit hatten, an 

ihren Fehlern zu arbeiten, scheinen alle Probleme wie im Handumdrehen 

verschwunden und Florian wie ausgewechselt. Auch die Eltern haben 

dazu gelernt und die Mission der Super Nanny ist erfüllt. Sie kann nach 

drei Wochen wieder zufrieden abreisen. Das Konzept von Katja Saalfrank 

ist erneut erfolgreich gewesen und konnte wieder einer Familie helfen, ihr 

Leben zu meistern.  

      Auf diese Weise läuft jede Folge der Doku-Soap ab. Das einzig Neue 

in jeder Folge sind die Familien, deren Probleme jedoch in etwa identisch 

sind: Eines der Kinder terrorisiert die Familie, die Eltern führen keine 

funktionierende Beziehung und reden nicht miteinander, oder ein Elternteil 

ist allein erziehend und überfordert mit der Verantwortung. Dazu kommen 

soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut.  

      Die Tipps und Erziehungsmaßnahmen, die Katja Saalfrank gibt, sind 

keine bahnbrechenden Neuheiten und schon gar nicht auf die individuelle 

Familiensituation zurechtgeschnitten. Im Endeffekt gibt sie in jeder Folge 

dieselben Ratschläge, die im grundlegenden folgende sind: 

• Nanny-Tipp 1: Feste Regeln, sowohl für Kinder als auch für Eltern 

Ł  Kinder: -  hören auf ihre Eltern 

                  -  die Kinderzimmer werden aufgeräumt 

                  -  gehen brav ins Bett und bleiben dort 

                  -  jedes Kind hat seinen eigenen Bereich 

                  -  es gibt vereinbarte Fernsehzeiten 

                  -  ohne Rücksprache verlässt kein Kind das Haus 

                  -  bleiben beim Essen am Tisch sitzen 
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                  -  kein Fernsehen beim Essen 

                  -  keine Kämpfe, kein Schlagen, Treten, Boxen 

                  -  Spielzeug wird nicht kaputtgemacht oder geworfen 

                  -  es wird einander zugehört 

                  -  es werden keine Tiere gequält 

                  -  jeder hat sich an diese Regeln zu halten 

Ł  Eltern:  -  Kinder werden nicht geschlagen 

                  -  Mutter und Vater müssen zusammenarbeiten 

                  -  Kinder werden angehört und ernst genommen 

                  -  Kinder werden altersgerecht unterstützt 

                  -  Eltern nehmen sich Zeit für jedes Kind 

                  - Erwachsenenstreitigkeiten werden nicht vor den   

                     Kindern ausgetragen 

                  -  Jeder hat sich an die Regeln zu halten 

(alle Nanny-Tipps stammen aus „Das kleine Super Nanny 

Handbuch“) 

 

Diese Regeln entsprechen keinem modernen Erziehungskonzept, sondern 

Verhaltensregeln des Zusammenlebens, die in einer intakten Familie von 

allein funktionieren. Es sind Regeln, die ein grundlegend moralisches 

Verhalten beschreiben. Althergebrachte Moralvorstellungen wie, man soll 

niemanden verletzten oder jeden gleichberechtigt behandeln, sind darin 

enthalten. Diese Regeln sollten keine Regeln sondern Grundsätze jedes 

Familienlebens sein, auf die man eigentlich nicht hinzuweisen müsste.  

 

Weitere Nanny-Tipps sind: 

• Nanny-Tipp 2: Bei Regelverstoß werden die Kinder einmal 

vorgewarnt, bei erneutem Regelverstoß auf die „Stille Treppe“ 

gesetzt. Je nach Alter bleiben die Kinder dort nur wenige Minuten. 

Wenn das Kind aufsteht, soll es sofort wieder hingesetzt werden 

und die Zeit läuft von neuem, bis es sich beruhigt hat oder die Zeit 

vorbei ist. Die „Stille Treppe“ soll keine Strafe sein, sondern Mög-

lichkeit über das nachzudenken, was das Kind falsch gemacht hat. 

Sein Fehlverhalten muss dem Kind durch mehrmaliges Wieder-
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holen bewusst gemacht werden. In anderen Folgen wird aus der 

„Stillen Treppe“ je nach Gegebenheit auch ein stiller Stuhl, eine 

stille Bank oder eine stille Matte. Das Prinzip bleibt dasselbe. 

• Nanny-Tipp 3: Rituale – feste Zeiten und Abläufe in den Tag 

bringen und diese gemeinsam als Familie begehen. 

• Nanny-Tipp 4: Gemeinsame Zeit – gemeinsame Aktivitäten von 

Eltern und Kindern, was sich nicht nur auf das gemeinsame 

Fernsehschauen bezieht, stärkt ihre Bindung und trägt zur 

sinnvollen Freizeitbeschäftigung bei. 

• Nanny-Tipp 5: Konflikte austragen – Streitigkeiten müssen bespro-

chen, geklärt und aus der Welt geschafft werden. Sie dürfen nicht 

ungeklärt im Raum stehen bleiben.  

• Nanny-Tipp 6: Kinder ernst nehmen – sich anhören, was die Kinder 

zu sagen haben und das auch in Stresssituationen. 

• Nanny-Tipp 7: Kindgerechte Ansagen – Handlungen und Tätigkei-

ten mit der Sprache begleiten. Bei Fehlverhalten die Fehler auch 

benennen. Aussagen über die nächsten Handlungsschritte 

machen, z.B. nicht ohne Vorwarnung einfach den Fernseher 

abschalten. 

• Nanny-Tipp 8: Eltern sind auch Menschen – Eltern sollen sich 

Auszeiten gönnen und etwas für sich selbst als auch gemeinsam 

unternehmen, um Abstand zum Alltag zu gewinnen.  

 

Es sind alltägliche Probleme, an denen die Familien scheitern. Je nach 

Umfang und Problemtiefe sind die Erfolge der Super Nanny in der 

Zusammenarbeit mit der Familie mal größer und mal kleiner. Es ist aber 

sehr unwahrscheinlich, dass Probleme, die sich über Jahre in der Familie 

manifestiert haben, innerhalb von drei Wochen zu beheben sind. Dieses 

Bild suggeriert die Ratgebersendung, auch wenn darauf hingewiesen wird, 

dass die Super Nanny nur Lösungswege aufzeigen und anregen kann, 

aber die Familien selbst müssen diese bestreiten.  

      Auf der gestalterischen Ebene untersteht „Die Super Nanny“ voll und 

ganz dem Konzept der Doku-Soap. Die Sendung lebt vom szenischen 

Erzählen, weniger von Interviews. Es gibt nur kurze und ausgewählte 
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Interviewausschnitte von den Eltern und der Super Nanny. Alle weiteren 

Fakten, die die Handlung erklären, werden durch den Sprechertext 

vermittelt, der beeinflussend auf die Urteilsbildung des Zuschauers 

einwirkt. Anzumerken ist, dass keines der beiden Kinder zu Wort kommt. 

Der Zuschauer erfährt nur die Seite der Eltern und die Einschätzung der 

Super Nanny, erhält jedoch keine Chance die Kinder kennen zu lernen 

und zu verstehen, warum vor allem Florian so wütend und aggressiv ist.  

      Die Kamera soll eine beobachtende und neutrale Haltung einnehmen. 

Es ist bemerkenswert, dass die Kamera immer zur Stelle ist, wenn Florian 

einen Wutausbruch bekommt und alles festhalten kann. Man kann 

vermuten, dass das in drei oder vier Wochen Drehzeit öfter mal der Fall 

ist. Es stellt sich dennoch die Frage, ob mit künstlicher Inszenierung oder 

zumindest Initiierung nachgeholfen wurde, was dem Format oft 

vorgeworfen wird. Der Zuschauer verbleibt im Zweifel, ob alles real ist 

oder ob er nicht der schauspielerischen Leistung der Protagonisten erliegt. 

Da es sich hier aber vorwiegend um Kinder handelt, die die agierenden 

Personen sind, ist es auch schwer zu glauben, dass ein Fünfjähriger fähig 

ist, schauspielerische Anweisungen so intensiv und emotional 

umzusetzen. 

      Es werden kaum ästhetische Ansprüche an eine kunstvolle Bildgestal-

tung gemacht. Je nach Ort und Umgebung werden die Bilder eingerichtet 

und wie im Hobbyfilmerbereich einfach „draufgehalten“. Es geht in erster 

Linie darum, alles einzufangen, was sich ergibt und verwendbare Bilder 

ohne viel Aufwand zu produzieren. Außerdem wartet ein Kind, das gerade 

einen Wutausbruch bekommt, nicht darauf, bis der Kameramann das Licht 

gesetzt und sein Bild im Golden Schnitt eingerichtet hat.  

      Recht schwere und emotionale Musikstücke unterlegen die Szenerie 

mit einer dramatischen Betonung und unterstreichen die ernste 

Problematik des Geschehens. 

      „Der kleine Vulkan: Florian (5)“ steht stellvertretend für das ganze 

Format der Super Nanny. Die Vorstellung der Familie endet mit einem 

Bild, auf dem alle vier Wedlichs vor ihrem Haus stehen. Die Eltern und 

Katharina bilden im Hintergrund eine Einheit, während Florian wie das 

„schwarze Schaf“ der Familie im Vordergrund stehen muss. Er ist 
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schließlich das Problemkind, was von Anfang deutlich werden muss. 

Isoliert von den anderen dreht er sich sogar zu seinen Eltern um und 

realisiert selbst nicht, warum er dort stehen muss. In den ersten beiden 

Tagen nimmt die Super Nanny als stille Beobachterin am Alltag teil und 

versucht durch Nachfragen, mehr über die Situation zu erfahren. Sie ist 

geschockt, als sie erfährt, dass es keine Beschäftigungsmöglichkeiten für 

die beiden Kleinen gibt, weil die Mutter nicht weiß, was sie mit ihren 

Kindern machen soll. Katja Saalfrank ist entsetzt von der kalten 

Atmosphäre in der Familie und teilt ihre Einschätzung dem Publikum in 

einem Interviewausschnitt mit. Die vielen wertenden Kommentare lassen 

dem Zuschauer nur wenig Freiraum, sich selbst ein Urteil zu bilden. Wobei 

sich dieses Urteil wenig von dem der Nanny unterscheiden würde, da die 

Bilder so gewählt sind, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann, wie die 

Eltern mit ihren Kindern umgehen. Man muss bedenken, dass die Bilder 

nur einen kleinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit zeigen und man nicht 

weiß, was sich sonst noch in der Familie abspielt. Der Zuschauer wird 

passiv gehalten und lässt sich alles vom Sprecher vorwegnehmen. Die 

Situation im Badezimmer findet die Super Nanny ebenso erschreckend. 

Die Kinder sollen für das Zubettgehen fertig gemacht werden. Florian darf 

sich nicht selbst ausziehen und wird gegen seinen Willen von der Mutter 

fertig gemacht. Er schreit, weint und schlägt um sich. Werte, die für das 

Familienleben wirklich wichtig sind, wie Wärme, Zuneigung, Mitgefühl, 

Liebe, aber auch Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder, respektvoller 

Umgang, Disziplin und Selbstständigkeit sind nicht zu erkennen. Die 

Eltern, aber vor allem die Mutter, wirken lieblos und desinteressiert an den 

Gefühlen der Kinder. Sie ist sehr hart im Umgang mit ihnen und arbeitet 

ihr Pensum wie eine Maschine ab. Es gibt keinen gemeinsamen, 

liebevollen Umgang. Es ist ein regelrechter Zwang für die Kinder, sich 

bettfertig zu machen. Die Super Nanny thematisiert die Situation treffend 

mit dem Wort Kampf – es ist ein Machtkampf, den die Eltern mit Mühe und 

Not zu gewinnen versuchen. Im Gespräch mit Kerstin stellt Katja Saalfrank 

fest, dass sie völlig überfordert ist mit ihrer Elternrolle. Die Super Nanny 

führt dieses Problem auf das unkommunikative Verhalten mit ihrem Mann 

zurück. Die beiden reden weder über sich als Paar noch über ihre Kinder. 
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Es gibt nichts Gemeinsames, kein Wir-Gefühl, keinen Zusammenhalt  

mehr zwischen ihnen. Doch diese Werte sind essentiell für eine funktionie-

rende Familie. Und das spüren die Kinder natürlich. 

      Im Garten der Wedlichs macht die Super Nanny den Ernst der Lage 

klar und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern, dass es 

so nicht weiter gehen kann, und an ihr Herz, dass sie ihren Kindern mehr 

Liebe und Aufmerksamkeit schenken müssen. Als Paar und als Familie 

müssen sie an ihren Beziehungsstrukturen arbeiten. Sie sollen miteinan-

der sprechen – Kommunikation ist wichtig für das Zusammenleben. Es 

muss auch über Dinge gesprochen werden, die nicht so gut laufen.  

      Die Super Nanny führt die bereits erwähnten Regeln und Rituale ein, 

um das Familienleben zu strukturieren. Mit Konsequenz, Durchhaltever-

mögen und Geduld  sind die Regeln einzuhalten. Gerechtes und gleich-

berechtigtes Verhalten sind wichtig im Umgang mit beiden Kindern. 

Niemand darf bevorzugt werden - ein moralisches Grundverständnis.  

      Die Werte werden in der Situation der „Stillen Treppe“ auf die Probe 

gestellt. Die Mutter muss Florian konsequent auf die Treppe setzen, wenn 

er wieder aufgestanden ist, um im „Machtkampf“ gegen ihn die Oberhand 

zu behalten. Nur so kann sie den Respekt ihres Kindes gewinnen, damit 

Florian begreift, dass er sich nicht alles rausnehmen darf. Die Super 

Nanny fasst die Ergebnisse der „Stillen Treppe“ zusammen: Konsequenz, 

eine klare Haltung und hinter dem eigenen Wort stehen. Florian ist 

beeindruckt von seiner Mutter und sitzt seine Zeit ab. Es scheint ihn 

nachdenklich gemacht zu haben. Sein Verhalten beginnt sich von da an 

zu ändern. Beim gemeinschaftlichen Aufräumen hilft er, ohne wütend zu 

werden mit. Die gemeinsame Aktion bewirkt bei der Mutter als auch bei 

den Kindern ein Wir-Gefühl und Zusammenhalt. Florian und Katharina 

lernen hilfsbereit zu sein und dass man zusammen mehr erreichen kann. 

Durch klare Ansagen und durch das Verständnis, warum manche Sachen 

erledigt werden müssen, lernen sie Disziplin und Ordnungssinn. Das 

Begleiten mit der Sprache und das ständige Wiederholen der Regeln 

haben einen großen Lerneffekt und bereiten die Kinder auf bevorstehende 

Aktionen vor. So zeigt die Mutter auch Respekt ihren Kindern gegenüber, 
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die sich ernst genommen, beachtet und als Teil einer Gemeinschaft fühlen 

können.  

      Die Tipps der Super Nanny helfen den überforderten Eltern so gut, 

dass sie Konfliktsituationen ruhiger und gelassener angehen können und 

nicht in einen Streit ausarten lassen. Das sorgt für Harmonie, Zufrieden-

heit und Ruhe im Familienleben. Dass Florian dazugelernt hat, zeigt sich 

am Ende der Folge, als er freiwillig auf die Treppe geht, weil er während 

des Mittagessens vom Tisch aufgestanden war. Eine Wendung um 180 

Grad. Die drei Wochen scheinen bei den Wedlichs wirklich etwas 

verändert und ein Umdenken bewirkt zu haben. Als Belohnung für die 

Kinder machen alle vier einen Ausflug mit Ponyreiten. Etwas Gutes für 

sich selbst und für die Familie zu tun, ist wichtig für die Glückseligkeit und 

die Zufriedenheit. Eine Belohnung ist ein Ausdruck der Zuneigung und 

Liebe zu den Kindern. Der Sprecher bringt es auf den Punkt: Zeit für die 

eigenen Kinder ist das wichtigste überhaupt, aber manchmal muss man 

daran erinnert werden. 

      Alle vorher genannten Tipps und Regeln kommen in der Folge zum 

Tragen und bewirken scheinbar Erstaunliches. Florian hat sein Verhalten 

in nur drei Wochen so drastisch verändert, dass sich Kerstin und 

Wolfgang trauen zu sagen, dass sie jetzt glückliche Eltern sind. Eine 

Bestätigung für den Erfolg des Super-Nanny-Konzepts. Ob es in 

Wirklichkeit auch der Fall war, lässt sich schwer beurteilen, da die 

Filmemacher eine sehr subjektive Haltung in den Film eingebracht haben, 

die sicherlich zu den Produktionsvorgaben des Senders dazugehörte. Der 

Sender will schließlich kein Endprodukt haben, das zeigt, dass die Tipps 

nicht helfen und die Super Nanny gescheitert ist. Also ist jede Folge so 

aufgebaut, dass sie ein positives Gefühl beim Zuschauer hinterlässt, dass 

die Super Nanny wieder einmal erfolgreich war. Schließlich versteht sich 

das Format als Ratgeber- und Caoching-Sendung. Gewiss kann durch 

Reflexion des eigenen Lebens jeder Zuschauer hilfreiche Ratschläge und 

Hinweise für die eigene Familiensituation herausziehen. Das Problem ist 

nur, dass der Zuschauer die ganze Sendung über in einer sehr passiven 

Rezipientenhaltung verbleibt und nicht zum aktiven Nachdenken angeregt 
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wirkt. Auch nach der Sendung ist es eher unwahrscheinlich, dass er damit 

beginnt und die für ihn wichtigen Wert- und Moralvorstellungen ergründet.  

      Die Sendung sollte erreichen, dass der Zuschauer sich einige der 

folgenden Fragen stellen sollte: Wie würde er in so einer Situation 

reagieren? Wie würde er versuchen, die Probleme zu lösen? Warum 

genau sollte er die Vorschläge der Super Nanny einhalten? Gibt es noch 

andere Erziehungsmöglichkeiten? Worauf zielen die Vorschläge ab? 

Welche Werte werden an die Kinder vermittelt? Sind es nicht nur 

Primärwerte wie Liebe, Zusammenhalt, Respekt und Hilfsbereitschaft, 

sondern auch daraus folgende Werte- und Moralvorstellungen wie z.B. 

Gleichberechtigung, Toleranz, Mitgefühl und Eigenverantwortung?  

     „Die Super Nanny“ lässt nur wenig Spielraum für individuelle Entschei-

dungsmöglichkeiten und andere Erziehungsformen. Doch die Sendung hat 

auf ganzer Linie Erfolg. Sie erhielt den deutschen Fernsehpreis für das 

beste Fernsehcoaching. Super Nanny Katja Saalfrank wird in den 

Wahlkampf der SPD für den diesjährigen Wahlkampf eingebunden. Sie 

hat eine Vorbildfunktion für die Zuschauer und ermöglicht eine Identifika-

tion mit der eigenen Situation.  
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4.3 Vergleich „Deutsche Seelen“ und „Die Super Nanny“ 

 

Die beiden unterschiedlichen Filme verschiedener Formate nähern sich 

den Themen Gemeinschaft und zwischenmenschliche Beziehungen: 

Ł  Beziehungen innerhalb der Familie, in Lebensgemeinschaften, im 

Leben miteinander 

Ł  in der Erziehung von Kindern. 

Die gezeigten Beziehungen sind gekennzeichnet von Machtstrukturen und 

Machtdemonstrationen bis hin zur Gewaltausübung. Die Geschichten in 

den beiden Filmen sind vollkommen verschieden und vom inhaltlichen 

Standpunkt her deshalb nicht vergleichbar.  

      Vergleichbar ist aber der Effekt, den sie auf das Publikum haben: 

Sie wühlen die Gefühlswelt der Zuschauer auf und machen emotional 

betroffen. Sie sind erschreckend und rufen Unverständnis hervor. Sie 

erwecken Aufmerksamkeit, regen zum Nachdenken und zur Reflexion an.  

      Beide Filme nähern sich dem Ziel auf ganz unterschiedliche Weise. 

Sie nutzen verschiedene Mittel und Erzählweisen, die ihren Formaten 

entsprechen, weshalb sie klassische Vertreter des jeweiligen sind.  

      Der 93-minütige Dokumentarfilm berichtet über historische Ereignisse, 

die in der Vergangenheit heute noch lebender Menschen spielen. Der Film 

zeigt die Erinnerungen der Menschen aus heutiger Sicht auf ihre eigene 

Vergangenheit. Im Vergleich dazu dokumentiert die 42-minütige Doku-

Soap einen Prozess, eine Entwicklung, einen Verlauf, der sich während 

der Drehphase vor dem Auge der Kamera abgespielt hat. Die zahlreichen 

O-Tonaussagen vermitteln die geschichtliche Handlung von „Deutsche 

Seelen“ aus zahlreichen Sichtweisen. Der Zuschauer kann sich ein 

eigenes Bild machen von dem, was sich damals in der Sekte zugetragen 

haben muss. Ihm bleibt selbst überlassen, wie er dieses wertet. „Die 

Super Nanny“ lebt weniger von Interviews als von situativen Szenerien. Es 

gibt keinerlei O-Töne der Kinder. Nur die Eltern und die Super Nanny 

teilen dem Zuschauer ihre Sicht der Dinge mit und wirken dadurch 

beeinflussend auf seine Urteilsbildung.  

      „Deutsche Seelen“ funktioniert ohne Sprecher. Die Thematik erklärt 

sich rein durch die Interviews, deren Informationen durch Texttafeln 
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ergänzt werden. Es wurde sicherlich bewusst auf einen Sprecher 

verzichtet, um die ruhige und gleichzeitig kraftvolle Geschichte wirken zu 

lassen und um dem Zuschauer einen größtmöglichen Spielraum an eigen-

ständiger Wertung zu gewährleisten. Bei der Super Nanny hat der 

Sprecher einen großen Einfluss auf den Zuschauer. Als Florian gegen 

Ende der Folge sich von allein auf die „Stille Treppe“ setzen möchte, 

kündigt der Sprecher dieses Ereignis mit den Worten an: „Die Methoden 

der Super Nanny funktionieren. Aber beim Mittagessen passiert 

Unglaubliches.“ Das lenkt die Beurteilung der Situation bereits im Vorfeld 

in eine gewisse Richtung.  

      Bei „Deutsche Seelen“ berichtet ein fester Kreis von Personen über 

ihre Erlebnisse, die sich durch den ganzen Film ziehen. Sie zeigen im 

Verlauf der Handlung eine gewisse Entwicklung, die ihren Verarbeitungs- 

und Reflexionsprozess verdeutlicht. Vor allem Aki wird sehr emotional und 

steigert sich in seine Erzählung hinein. Ergänzt werden die Aussagen 

durch zahlreiche meist Off-Ton-Kommentare anderer Bewohner.  

      In „Die Super Nanny“ steht ein wesentlich kleinerer Kreis von 

Menschen im Mittelpunkt. Vermeintlich ist Florian der Hauptprotagonist, 

aber die Aufmerksamkeit des Zuschauers beschränkt sich auf die Eltern 

und die Super Nanny. Die Kinder haben eher eine zweitrangige Position, 

da sie selbst nie zu Wort kommen und eher Objekt der Handlung als 

Subjekt sind. Man lernt Florian nicht persönlich kennen, sondern man 

kann sich ein Bild von ihm nur durch die Meinungen der Super Nanny und 

seiner Eltern machen. Seine Schwester wird fast vollkommen außen vor 

gelassen. Weiter lernt man weder Freunde, Verwandte noch Nachbarn der 

Familie kennen, die dem Publikum eine andere Sichtweise eröffnen 

könnten.  

      Die szenischen Aufnahmen haben in dem Dokumentarfilm einen rein 

beobachtenden Charakter. Sie zeigen das Leben in der Colonia. Die 

Landschaftsaufnahmen schaffen Ruhe und geben Zeit, das Gesehene zu 

reflektieren. Der ruhige Schnitt, die fast bewegungslosen Aufnahmen und 

die langsamen und sehr gefühlvollen Kamerafahrten verstärken die ruhige 

und nachdenkliche Atmosphäre des Films. Die szenischen Aufnahmen der 

Doku-Soap erzählen den Inhalt und tragen zur Handlung und Entwicklung 
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des Films bei. Sie zeigen Prozesse auf. Der schnellere Schnitt, der mit 

Musik unterlegt ist, trägt zur Dramaturgie des Films bei. „Die Super Nanny“ 

ist für ein dokumentarisches Format schnell, turbulent, emotional und 

dramatisch.  

      Der chronologische Verlauf und der Spannungsbogen von „Deutsche 

Seelen“ orientieren sich an der emotionalen Beteiligung der Leute an den 

Ereignissen und am Prozess des Erkenntnis- und Reflexionsverlaufs. Je 

mehr sich die Erzählenden in ihre Worte hineinsteigern, desto intensiver 

wirkt der Film auf den Rezipienten und der Spannungsbogen steigt an. Im 

Gegensatz dazu ist der inhaltliche Verlauf der „Super Nanny“ an die 

Chronologie des Geschehens gebunden. Dadurch weist der Film eine 

zeitliche Struktur auf, die fast einer klassischen fünfaktigen Dramaturgie 

entspricht.: Die erste Phase ist die Beschreibung des Ausgangszustands 

(Exposition). In der zweiten gibt die Super Nanny ihre Tipps und Tricks 

zum Besten und stößt den Entwicklungsprozess an (Erregendes Moment). 

Die dritte Phase ist die Bewährungsprobe der Eltern, ob sie das Gelernte 

umsetzen können oder wieder an ihrer Aufgabe scheitern (Steigerung der 

Handlung). Die Konflikte der Familie spitzen sich bis zum Höhepunkt zu, 

sodass alle Fortschritte durch die Super Nanny vergessen scheinen. Aber 

in der vierten Phase kehrt Katja Saalfrank zurück und greift den Eltern 

erneut unter die Arme und alles scheint sich wieder zum Guten zu 

wenden. Ein Knackpunkt stellt noch einmal der Regelverstoß von Florian 

dar, als er ohne Erlaubnis vom Tisch aufsteht (Retardierendes Moment). 

Doch alle haben dazugelernt. Die Mutter wird nicht gleich wütend und laut 

und Florian geht sogar freiwillig auf die „Stille Treppe“. Zum Schluss 

scheinen alle Konflikte der Familie nach drei Wochen gelöst zu sein und 

die Super Nanny kann sich mit ruhigem Gewissen wieder verabschieden 

(Dénouement). Nach diesem Prinzip läuft fast jede Episode ab und macht 

die Spannung des Formats aus. Das Neuartige in jeder Folge sind die 

Familien und die leicht variierenden Probleme. Dies ergibt für den 

Zuschauer eine Mischung aus Vertrautem und noch nicht Gesehenem, die 

ihn Woche für Woche erneut vor den Fernseher lockt. „Deutsche Seelen“ 

ist wie die meisten Dokumentarfilme ein einmaliges Sehvergnügen, für 

das man sich Zeit nehmen muss, da man ansonsten seine Chance vertan 
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hat. Bei der Super Nanny ist es weniger schlimm, wenn man eine Folge 

verpasst, weil sie jede Woche läuft. Das serielle Format kann sich nur 

dadurch rentieren, indem die Produktionskosten gering gehalten werden. 

Der Drehzeitraum ist mit drei bis vier Wochen überschaubar. Es gibt nur 

einen Drehort – das Zuhause der Familie – der sich in Deutschland 

befindet. Das Team muss klein gehalten werden, da zu viele Leute die 

Privatsphäre der Familie zu sehr stören und beeinflussen würden. 

Dementsprechend besteht das Drehteam aus einem Redakteur, ein bis 

zwei Kameraleuten, einem Tonmann und ein bis zwei Assistenten. Die 

Materialkosten dürften durch digitale Technik ebenfalls gering in der 

Aufwendung sein und die Postproduktion wesentlich erleichtern. Im 

Vergleich dazu ist ein neunzigminütiger Dokumentarfilm wesentlich teurer. 

Viele Themen spielen nicht in Deutschland. „Deutsche Seelen“ wurde 

vollständig in Chile gedreht. Es fielen Reise- und Transportkosten an. Die 

Herangehensweise an so einen Film muss sehr feinfüllig und gut 

durchdacht sein, was mehr Zeit erfordert als drei bis vier Wochen. Ebenso 

sind der Personal- und Materialaufwand wesentlich höher als für eine 

Doku-Soap, weshalb Dokumentarfilme auch einmalige Sehereignisse 

bleiben und nicht in Serie produziert werden. Wahrscheinlich betragen die 

Kosten für diesen Film ein Vielfaches von denen für „Die Super Nanny“. 

Die Filmemacher haben jedoch einen größeren Spielraum und mehr 

Möglichkeiten eine Geschichte zu erzählen. 

      Für „Deutsche Seelen“ gibt es noch keinen genauen Sendetermin. Da 

es sich um eine Produktion des „Kleinen Fernsehspiels“∗ des ZDF handelt, 

wird der Film an einem Montag spät nachts gezeigt. Das Publikum muss 

auf diesen Termin aufmerksam gemacht werden, um einschalten zu 

können. Die späte Sendezeit macht es vor allem Berufstätigen unmöglich 

einzuschalten, weshalb die potentielle Zuschauerzahl eher gering 

ausfallen wird. Sie wird sich auf ein Zielpublikum von Interessierten und 

Filmliebhabern beschränken. Dagegen läuft „Die Super Nanny“ meistens 

mittwochs zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr. Wenn eine 

Staffel gesendet wird, ist der Sendeplatz fest und der Zuschauer kann sich 
                                                 
∗ „Das Kleine Fernsehspiel“ des ZDF hat ca. 40 Sendetermine jeweils montags um  
   Mitternacht über das ganze Jahr verteilt. 
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diesen Termin gut merken. Viele Vorankündigungen im Programm 

erinnern ihn immer wieder daran. Der Nachteil der seriellen Ausstrahlung 

ist, dass auf die Dauer der Rezipient gelangweilt sein kann, da sich die 

Struktur wiederholt und ihm nichts prinzipiell Neues zeigt. Auch die 

Chance, etwas dazu lernen zu können, sinkt von Mal zu Mal, da die Tipps 

und Ratschläge der Nanny dieselben sind. Trotzdem erreicht das Format 

eine breite Zielgruppe, da es eben zur besten Sendezeit auf dem 

Hauptprogramm RTL läuft und leicht zu konsumieren ist. 

      Die Moral- und Wertvorstellungen, die vermittelt werden, ähneln sich. 

Beide verdeutlichen wie wichtig der Zusammenhalt und die Verantwortung 

innerhalb einer Gemeinschaft ist. In der Vergangenheit der Colonia-

Bewohner war davon leider nicht viel zu spüren. Es gab keinen Familien-

zusammenhalt, keine Wärme, keine Liebe. Die Kinder waren hilflos der 

Gewalt derer ausgesetzt, denen sie Schutz befohlen waren. Bei den 

Wedlichs stellt die Familie die Gemeinschaft dar. Liebe, Zuneigung, 

Geborgenheit und füreinander Dasein sind wichtig für ein harmonisches 

Zusammenleben. Hilflos sind bei der Super Nanny eher die Eltern, die mit 

ihrer Verantwortung und ihrer Rolle überfordert sind.  

      Aspekte wie Gehorsam und Struktur werden sowohl im positiven als 

auch im negativen Sinne vermittelt. In „Deutsche Seelen“ machte der 

Gehorsam die Bewohner willenlos und liest sie Schäfer blindlings folgen. 

Das hatte schwerwiegende Konsequenzen für die Siedler. Sie wurden 

intolerant und sogar gewaltbereit. Einige verloren jegliche Skrupel und 

waren bereit, Morde zu begehen. In „Die Super Nanny“ haben 

Gehorsamkeit und Struktur positive Eigenschaften: Sie sorgen für Klarheit 

in den Beziehungsverhältnissen. Die Eltern werden sich ihrer 

Führungsrolle bewusst. Struktur und Rituale, Tagesabläufe und Regeln 

bringen Halt und Kontinuität in die Familie.  

      Ebenso wichtig wie Gehorsam ist Vertrauen. Wenn Vertrauen 

gebrochen wurde, ist die Frage der Schuld zu klären und festzustellen, ob 

man vergeben kann oder nicht. Nur wer seine Schuld eingesteht, dem 

kann vergeben werden. Nur wer vergeben kann, der kann wieder 

Vertrauen aufbauen. Aber wer Schuld auf sich geladen hat und diese nicht 

einsieht, dem kann nur schwer wieder vertraut werden. Bei der Familie 
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Wedlich ist es nicht ganz so drastisch. Dort müssen die Kinder Vertrauen 

zu ihren Eltern aufbauen. Die Eltern müssen ihre Kinder als vollwertige 

Familienmitglieder respektieren. Gleichberechtigung ist in diesem 

Zusammenhang zu nennen. Und Verständnis, denn man muss sich in die 

Gefühlswelt anderer hineinversetzen können, um Vertrauen aufzubauen. 

Dabei geht es um das Verständnis von Wünschen und Belangen, von 

Handlungsmotiven und Beweggründen. Darüber zu reden, warum man 

etwas macht, schafft Klarheit und Verständnis.  

      Dies sind hauptsächlich moralische Wertvorstellungen, die von beiden 

Filmen vermittelt werden. Es sind teilweise dieselben Werte, die aber 

durch den Kontext unterschiedliche Interpretationen erlauben. Es gibt 

immer mehrere Deutungsmöglichkeiten, die auch abhängig sind von den 

persönlichen Faktoren des Zuschauers wie Zugang und Interesse zu 

einem Thema, Erfahrungs- und Wissensstand oder geistigem Vermögen, 

Zusammenhänge zu begreifen. So bedarf „Deutsche Seelen“ mehr Denk-

arbeit, um mit dem Gesehenen umgehen und es verarbeiten zu können. 

Außerdem müssen der Wille und die Aufnahmebereitschaft vorhanden 

sein, um einen Reflexionsprozess zu ermöglichen. Man muss über etwas 

nachdenken wollen, um Werte für sich daraus ziehen zu können. 

 

Nach einem Vergleich beider Formate und der jeweiligen Beispiele ist es 

schwer zu sagen, welches besser geeignet ist, um Werte- und Moralvor-

stellungen zu transportieren. Es gibt mehrere Gründe dafür: 

• Beide sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, was bereits durch 

die Sendezeit bedingt ist. Bei „Deutsche Seelen“ sind es eher die 

intellektuell Gebildeten, die sich für die Thematik interessieren. Bei 

der „Super Nanny“ ist es der Durchschnittsbürger, der abends vor 

dem Zubettgehen fernsieht. Das kann vom Arzt bis zur Hausfrau 

jeder sein. Die Zielgruppe ist breit gefächert.  

• Die Denkarbeit – Die Gestaltung von „Deutsche Seelen“ lässt dem 

Zuschauer viel Freiraum, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dafür 

ist jedoch auch eine höhere Denkleistung erforderlich, um zu ver-

stehen, worum es geht. „Die Super Nanny“ benennt vieles direkt, 
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was falsch oder was richtig ist. Eine eigene Meinung ist nicht nötig. 

Der Zuschauer wird wenig dazu angeregt, nachzudenken.  

• Die Realitätsnähe – Chile ist weit weg von Deutschland. Zudem 

fanden alle Ereignisse von „Deutsche Seelen“ in der Vergangenheit 

statt. Das verleiht dem Film einen unwirklichen, abstrakten 

Charakter. Der Rezipient muss sich vieles vorstellen, um zu 

begreifen, in welchem Maße sich die Ereignisse zugetragen haben. 

Die Handlung ist physisch nicht für das Auge und den Geist 

greifbar. Da hat „Die Super Nanny“ einen deutlichen Vorteil. Die 

Sendung spielt im Hier und Jetzt und bezieht aktuelle und relevante 

Themen wie den Wertwandel in Deutschland mit ein. Die Bilder 

machen solche Themen greifbarer und eindrucksvoller, weil sie 

zeigen, wo dieser Wertewandel hingehen kann.  

• Die Reflexionswirkung – „Deutsche Seelen“ beschreibt eine nicht 

alltägliche Lebenssituation. Der Reflexionsgehalt muss größer und 

komplexer sein, um das Gesehene auf das Wesentliche und 

Allgemeingültige zu beschränken. Aufgrund der vielen Deutungs-

möglichkeiten ergibt sich daraus ein umfassenderer Spielraum an 

vermittelten Werten. „Die Super Nanny“ kann Lehren für das private 

Leben, weniger für die Gemeinschaft transportieren. Der kollektive 

Lerneffekt ist gerniger. 

 

Beide Formate haben ihr Für und Wider. Der Dokumentarfilm oder die 

Reportage sind die eindrucksvollere und ästhetischere Art und Weise, um 

Werte zu übermitteln, die dem Zuschauer eigene Interpretationsmög-

lichkeiten gewähren. Die Doku-Soap ist sehr konzentriert in ihrer Wirkung, 

da sie eine Vielzahl an Menschen erreichen kann. Jedoch lässt sie den 

Rezipienten in einer passiven Haltung, weshalb sich ein Lerneffekt oftmals 

nur beim mehrmaligen Sehen einstellt. Welches Format nachhaltigere 

Wirkung zeigt, ist von den persönlichen Interessen des Zuschauers 

abhängig. Eine hinreichend aussagekräftige Antwort kann nicht gegeben 

werden. Abschließend ist zu sagen, dass beide Formate wichtig sind, um 

die Qualität im deutschen Fernsehen zu sichern, da sie auf ihre Weise 

einen Anteil zur Wertediskussion beitragen. 
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5. Experiment 
 

5.1. Beschreibung des Experiments 

 

Zur objektiven Untersuchung, welches Format (Dokumentarfilm oder 

Doku-Soap) das größere Potential hat, um Werte- und Moralvorstellungen 

zu vermitteln, wurde ein Experiment durchgeführt. Das Experiment unter-

sucht den ersten Seheindruck von Rezipienten, die unterschiedliche 

medienpädagogische Vorerfahrungen haben. Es gibt zwei Gruppen à vier 

bis fünf Personen unterschiedlichen Alters, denen räumlich und zeitlich 

getrennt voneinander die Zusammenschnitte von „Deutsche Seelen“ und 

„Die Super Nanny“ gezeigt wurden. Beide Zusammenschnitte haben eine 

Länge von jeweils dreizehn bis vierzehn Minuten und wurden 

nacheinander gezeigt. Zwischen den beiden Ausschnitten wurden nur 

inhaltliche Fragen zum Verständnis des Themas beantwortet. Im 

Anschluss gab es eine Gesprächsrunde, in der die Teilnehmer über ihre 

Eindrücke diskutierten. Den Leitfaden für die beiden Diskussionsrunden 

bildeten eine Hand voll Fragen, um den Teilnehmern eine Orientierungs-

hilfe zu geben, in welche Richtung das Experiment tendieren sollte.  

Die Fragen lauteten: 

• Welche Themen behandeln die beiden Filme? Gab es thematische 

Gemeinsamkeiten? 

• Wie wurden gestalterische Mittel eingesetzt, um den Inhalt und die 

Problematik zu verdeutlichen? 

• Welche Werte und Moralvorstellungen sind bei den Rezipienten 

angekommen? Wurden sie direkt oder indirekt transportiert? 

• Welches Format hat den größeren Lern- und Reflexionseffekt? 

• Welches Format scheint wirklichkeitsgetreuer? 

• Welche Sendung würden die Teilnehmer selbst im Fernsehen 

schauen? 

• Welche Sendung würde ihrer Meinung nach das breite Publikum 

einschalten? 
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Durch Nachfragen einzelner Analyseaspekte wurde versucht herauszu-

finden, ob diese bereits beim einmaligen Schauen beachtet wurden oder 

ob mehrmaliges Schauen dafür notwendig wäre.  

      Der wichtigste Untersuchungspunkt war der Unterschied zwischen den 

beiden Gruppen. Bewusst wurde eine Gruppe gewählt, die medienpäda-

gogisch geschult ist, wohingegen die Zweite keinerlei Erfahrung mit 

Medienpädagogik hat. Dieser Punkt dient der Beantwortung der Frage, ob 

mehr Medienpädagogik im Unterricht eingesetzt werden sollte, um einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit Medienprodukten zu schulen.  

      Die Vorüberlegung hinter dieser Auswahl war, dass die Gruppe der 

Medienpädagogen aufgrund ihrer Erfahrung und ihrem Wissen im 

Gebrauch von Medien kritischer mit den Filmbeispielen umgehen und sie 

tiefgründiger betrachten als die zweite Gruppe. Die Nicht-Medienpädago-

gen entsprechen dem normalen Fernsehzuschauer.  

      Es wurde darauf geachtet, dass die Gruppen zahlenmäßig gleich stark 

sind und sich unterschiedliche Altersklassen darin befinden. Ältere 

Menschen können aufgrund ihres größeren Erfahrungsreichtums anders 

mit Medien und Medieninhalten umgehen als jüngere.  

      Die Zusammenstellung der Gruppen: 

Gruppe 1: Die Medienpädagogen-Gruppe (im weiteren Verlauf mit MP-

Gruppe abgekürzt) bestand aus fünf Teilnehmern, die an der ersten 

staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik in Berlin ausgebildet werden 

bzw. ausbilden. Dazu gehören: Tina Hilgenfeld (20), Chris Kujath (27), 

Tanja Arendt (31), Marc Hufnagel (46) und Dozent Dr. Wolfgang Debler 

(56). 

Gruppe 2: Die Nichtmedienpädagogen-Gruppe (kurz NMP-Gruppe)  

bestand aus Ina Frischmuth (22), Gisa Hübbe (42), Bernd Kruse (48) und 

Roswitha Flöter (56).  

      Beide Experimente wurden mit einer Kamera aufgezeichnet. Die 

Audiodateien der Experimente befinden sich auf der beiliegenden CD im 

ANHANG VIII und IX.  

 

 

 



 
 
 
Vermittlung von Moral und Werten                                                                              86 
 

5.2 Beobachtungen und Resultate 

 

Gruppe 1: Die Medienpädagogen 

Sie sind geübt im Umgang mit Medienproduktionen. Das zeigt sich vor-

wiegend darin, dass sie klarer ihre Gedanken in Worte fassen können und 

nüchterner in ihrer Wortwahl sind. Die Medienpädagogen äußerten sich 

weniger umgangssprachlich und nutzen medienspezifische Termini. Ihnen 

bereitete es kaum Probleme, die Themen beider Formate zu benennen: 

Beziehung, Kindheit, soziale Entwicklung und Erziehung waren die von 

ihnen genannten Themen, die in Abhängigkeit unterschiedlicher Umwelt-

faktoren stehen. Jedoch fasste die MP-Gruppe die Themen lediglich für 

beide Filme zusammen und differenzierten nicht im Einzelnen. Eine 

Diskussionsrunde entwickelte sich von Anfang an von allein, ohne weitere 

Leitfragen vorzugeben. Im Verlauf der Diskussion wurden um nachzu-

haken einige Fragen gestellt, die im ersten Gesprächsverlauf nur 

angetastet, aber nicht weiter ausgeführt wurden.  

      Es zeigte sich schnell die Tendenz, dass „Die Super Nanny“ mehr 

Gesprächsstoff bot als „Deutsche Seelen“, auch wenn sich die gesamte 

Gruppe von dem Dokumentarfilm sehr angesprochen fühlte, was an den 

Reaktionen der einzelnen während des Sehens zu bemerken war. „Die 

Super Nanny“ erzeugte vor allem bei Marc und Chris große Skepsis an 

der Glaubwürdigkeit der Handlung. Sie gingen sehr kritisch mit dem 

Gesehenen um. Chris findet es glaubhafter, wenn Leute aus ihrem 

eigenen Leben berichten und ihre Erfahrungen mit dem Zuschauer teilen. 

Er empfand „Die Super Nanny“ als unrealistisch, weil er es für unmöglich 

hielt, dass alle vier Familienmitglieder innerhalb von nur drei Wochen eine 

so große Verhaltensänderung durchleben und am Ende eine harmonische 

Familie werden. Chris erkannte die trügerischen Gefahren des Schnitts. 

Die Sendungen werden so zusammen geschnitten, dass nur die ganz 

negativen und die durchweg positiven Szenen zu sehen sind. Eine Art 

Richtig- und Falsch-Denken, das die vielen Graustufen dazwischen nicht 

zulässt. Das Format könnte die Zuschauer negativ beeinflussen, da jede 

Familie anders funktioniert, wobei auf die individuellen Gegebenheiten 

wenig eingegangen wird. Marc machte es stutzig, dass die Regeln und 
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Pflichten der Super Nanny nicht mit der Familie zusammen erarbeitet, 

sondern regelrecht von ihr aufdiktiert wurden.  

      Tanja und Tina waren der Meinung, dass „Die Super Nanny“ 

wesentliche Grundsätze in der Kindererziehung vermitteln kann. Die Eltern 

sollen von der Super Nanny auf ihre Fehler aufmerksam gemacht werden. 

Das Wohl der Kinder steht immer im Vordergrund.  

      Dozent Wolfgang hatte eine rationale Erklärung für die Gestaltung des 

Formats: Die Doku-Soap lässt klar die Handschrift der privaten Medien-

landschaft erkennen. Die Privatsender entscheiden nach quotensteigern-

den Gesichtspunkten, wie eine Sendung gestaltet wird. Das Extremste 

und Aufsehenserregendste wird gezeigt, um das Publikum vor dem 

Fernseher zu halten. Das erzeugt zwar einen bitteren Unterton beim 

Schauen, aber für Wolfgang ist es grundsätzlich in Ordnung, dass 

Erziehungsthemen auf diese Art und Weise Beachtung im Fernsehen 

finden.  Er sieht eine positive Beeinflussung des Rezipienten, dass durch 

die ständige Wiederholung der Erziehungsgrundsätze von Sendung zu 

Sendung sich diese unterschwellig in seinem Gedächtnis einprägen und 

unbewusst abgerufen werden können.  

      In Bezug auf die gestalterischen Mittel wurde bei der Doku-Soap der 

Unterschied zwischen den wertenden Kommentaren des Sprechers und 

den beurteilenden Aussagen der Super Nanny erkannt, die weniger 

wertend, sondern neutraler formuliert waren.  

      Die MP-Gruppe benannte deutlich, dass „Deutsche Seelen“ keinen 

aktionsreichen Dokumentarstil verfolgt, sondern von den zahlreichen 

ruhigen Landschaftsaufnahmen lebt, über die die Aussagen der Bewohner 

gelegt wurden. Man kann sich vollkommen auf das gesprochene Wort 

konzentrieren, ohne von viel Aktion im Bild abgelenkt zu werden. Der 

bewusst eingesetzte Minimalismus erzeugt Stille und schafft Raum zum 

Zuhören. Er weckt Betroffenheit beim Zuschauer für die Erlebnisse der 

ehemaligen Sektenmitglieder.  

      Alle Teilnehmer der MP-Gruppe zeigten sich von beiden Filmen 

emotional mitgenommen. „Die Super Nanny“ erreichte das eher durch die 

Handlungen, die vielen Aktionen, was fast einem Spielfilm ähnelte. 
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Intensive Handlung erzeugt Spannung, die durch den schnellen Schnitt 

vorangetrieben wird.    

      Was allen Teilnehmern entgangen ist, ist der massive Einsatz von 

Musik in der Doku-Soap. Sie wurde nur unterschwellig wahrgenommen, 

sodass sich keiner im Nachhinein sicher war, ob es welche gegeben hat. 

Hingegen konnten sie bei „Deutsche Seelen“ genau benennen, wie und 

wann Musik eingesetzt wurde.  

      Bei der Frage nach den Werten und der Moral äußerten die Teilneh-

mer ihre Gedanken, die ihnen zuerst durch den Kopf gegangen waren. 

Tanjas erster Gedanke war: „Das macht man nicht. Man macht das 

einfach nicht.“ Diese Aussage bezieht sich auf beide Filme. Man kann so 

nicht mit Kindern als auch mit Erwachsenen umgehen. Als Schlagwort 

nannte sie, dass man verantwortungsbewusst mit anderen Menschen 

umgehen muss. 

      Weitere Werte und Moralvorstellungen, die die Teilnehmer für sich 

gewonnen haben, waren: Respekt auch den Kleinsten in der Gesellschaft 

entgegen zu bringen und dass die Rechte und die Würde eines jeden 

Menschen geachtet werden müssen. Im Umgang mit Menschen ist es 

wichtig, sich Fragen zu stellen wie: Wem stehe ich gegenüber? Welche 

Bedürfnisse hat dieser Mensch und wie kann ich meine Bedürfnisse mit 

seinen vereinbaren? 

      Dafür ist natürlich die Einhaltung von Regeln und Grundsätzen im 

Zusammenleben die Antwort, die von Tina auch gegeben wurde. In beiden 

Filmen wird jedoch die Ungehorsamkeit mit Bestrafung und Gewalt 

getadelt, was nicht der richtige Weg ist, um zufrieden zu leben. Die 

Dimensionen und Ausmaße der Gewalt sind zwar nicht vergleichbar, aber 

in beiden Fällen keine Lösung. 

      Es wird deutlich, wie wichtig es ist, Zeit mit der Familie zu verbringen, 

wobei es nicht auf die Quantität der gemeinsamen Aktivitäten ankommt, 

sondern auf die Qualität.  

      Marc bemerkte, dass der aktive Denkprozess bei „Deutsche Seelen“ 

wesentlich intensiver ist, als bei „Die Super Nanny“, da dort viel vorweg-

genommen wird.  Er unterstützte Chris’ negative Haltung dem Doku-Soap-

Format gegenüber, da sich der Zuschauer nur „berieseln“ lässt, ohne 
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selbst nachdenken zu müssen. Er fand den moralischen Aspekt frag-

würdig, weil die Sendung vermeintlich nichts zum Hinterfragen gibt. 

      Bei der Frage, welcher Film für sie realistischer ist, war sich die MP-

Gruppe uneinig. „Deutsche Seelen“ beeindruckte durch die Erfahrungs-

berichte der Betroffenen. Jedoch sind die Dimension und die Ausmaße 

ihrer Erlebnisse in der Colonia zu unvorstellbar und zu weit weg. Einer der 

Teilenehmer meinte, dass es ihm an Erklärungsansätzen fehlte, warum 

das alles passiert ist, und er sich als Zuschauer allein gelassen fühlte mit 

seinen Fragen. „Die Super Nanny“ hingegen klärt sofort über alles auf, 

was geschieht. Sie ist sehr nah an der Familie und an ihren Problemen, 

die nachvollziehbar erscheinen. Wolfgang äußerte sich in diesem Zusam-

menhang negativ über die plakative Orientierung der Doku-Soap. Sie 

habe einen „Touch von Bildzeitung“. Der Lerneffekt entsteht nur durch die 

ständige Wiederholung des Konzepts. Der Widererkennungswert ist 

dadurch jedoch enorm.  

      Durch die Erfahrungen, die die Teilnehmer in ihrem Freundes-  und 

Bekanntenkreis gemacht haben, zweifelten sie an der Realitätsnähe und 

Authentizität von Doku-Soaps. Teilweise werden Geschichten so konstru-

iert, wie es für das Konzept der Sendung erforderlich ist. Marc war der 

Meinung, dass bei einer drei- bis vierwöchigen Drehzeit es nicht schwer 

sein dürfte, die Bilder zu bekommen, die die Filmemacher haben wollen. 

Vorausgesetzt das Kind ist so, wie es uns das Fernsehen glaubend 

macht. Die Grenzen zwischen Authentizität und Inszenierung sind leider 

fließend, sodass man nicht feststellen kann, wo die Realität endet und die 

Fiktion beginnt. Zudem können Situationen im Schnitt künstlich inszeniert 

werden.  

      Aus diesem Grund ist es nach der Ansicht von Wolfgang von Vorteil, 

wenn der Zuschauer über die technischen Möglichkeit von Film und 

Fernsehen Bescheid weiß, um Eingriffe in die Realität und den 

Unterschied zur Fiktion erkennen zu können. Damit machte Wolfgang 

eindeutig einen Aufruf, mehr Medienpädagogik einzusetzen. So könnte 

der Zuschauer ein Gefühl im Umgang mit Stoffen entwickeln, was real ist 

und was nicht.  
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      Abschließend haben alle fünf Teilnehmer gleich auf die Frage 

geantwortet, welchen Film sie selbst und welchen die breite Masse 

einschalten würde. Sie selbst bevorzugten „Deutsche Seelen“, glaubten 

aber, dass der Großteil der Zuschauer eher „Die Super Nanny“ schauen 

würde. Soapformate haben allgemein eine größere Medienwirksamkeit als 

auch -öffentlichkeit als Dokumentarfilme, schon allein unter der 

Berücksichtigung der besseren Sendezeit.  

 

Gruppe 2: Die Nicht-Medienpädagogen 

Auf die Frage nach den Themen beider Filme, antwortete Roswitha ohne 

zu zögern Krisenbewältigung, Kindererziehung und Manipulation. Sie hat 

sich bei beiden gefragt, wie sie selbst reagieren würde, ob sie sich 

unterordnen könnte oder sogar manipulieren ließe. Wobei die Frage 

entsteht, ob sie die Manipulation merken würde.  

      Gisa fasste beide Filme unter dem Thema Gemeinschaft zusammen, 

wo man sich zwar einem gemeinsamen Ziel unterordnen muss, aber 

dennoch eigene Freiräume hat. In einer Familie sollte das auf jeden Fall 

gegeben sein, bei einer Sekte ist es unrealistisch, dass die Mitglieder 

eigene Freiräume und Rechte haben.  

      Alle vier konnten sich auf das Leben in einer Gemeinschaft als das 

zentrale Thema beider Filme einigen.  

      Bei der Nennung von Werte- und Moralvorstellungen waren sie sehr 

zögerlich. Sie versuchten ihre Eindrücke zu umschreiben und sie dann in 

einem Wort zu formulieren. Als Werte benannten sie: 

•  Kommunikation untereinander, Akzeptanz anderer, Gleichstellung 

aller Familienmitglieder 

•  Achtung anderer Menschen, keiner hat das Recht über andere zu 

bestimmen. Hierarchien sind innerhalb einer Gemeinschaft 

notwendig, da sonst Chaos entstehen würde, aber niemand darf 

sich Vorteile auf Kosten eines anderen verschaffen 

•  Körperliche und seelische Gewalt darf es in keiner Gemeinschaft 

geben; aber aus ihren eigenen Erfahrungen wissen sie, dass eine 

kleine Ohrfeige manchmal größeren erzieherischen Einfluss hat, als 

stundenlanges Diskutieren 
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Roswitha stellte fest, dass der Grundstein für die Familienprobleme in 

erster Linie bei den Eltern liegt. Die Wedlichs schätzen sich als Eltern zu 

gering und achten sich nicht selbst. Die beiden reden nicht miteinander. 

Das wirkt sich auf die Kinder aus; sie spüren, dass sie nicht geliebt 

werden.  

      Ein harmonischer Umgang mit anderen Menschen ist geprägt durch 

das für einander Dasein, sich gegenseitig den Rücken stärken und über 

die Probleme reden, die einen bewegen. Bei Kindern muss man große 

Geduld haben. Sie brauchen Liebe aber auch eine Richtung, in die sie 

gehen können und eine Hand, die sie führt. Man darf ihnen nicht alles 

durchgehen lassen. Wenn Kinder und Jugendliche merken, dass  man 

sich um sie kümmert, sind sie schnell zu „fangen“. 

      Die Frage nach den gestalterischen Mitteln war schwer für die vier 

Nicht-Medienpädagogen zu beantworten. Es musste ihnen erklärt werden, 

was gestalterische Mittel im Film sein können und welche Auswirkungen 

sie auf den Rezipienten haben. Alle vier gaben zu, dass sie beim Fernseh-

schauen eher nicht auf so etwas achten. Sie konnten aber benennen, 

dass „Deutsche Seelen“ nur von den Interviews der Bewohner lebt, was 

für Roswitha zu langatmig war. Sie bekam kein Gefühl dafür, in welche 

Richtung die Handlung gehen wird. Roswitha hätte sich eine längere 

Einführung in die Hintergrundthematik gewünscht.  

„Die Super Nanny“ lebt von Handlungen und Gesprächen. Roswitha 

störten genau diese langen Handlungsszenen. Der Junge wurde zum 

Gegenstand des Films gemacht, den die Kamera fest fokussiert hielt.  

      Der NMP-Gruppe fiel auf, dass es keine Musik gab in „Deutsche 

Seelen“. Die Stille und Ruhe erzeugte hier sogar Ungeduld.  

      Bernd interpretierte die vielen Pausen und Versprecher in den Inter-

views als gelebten Reflexionsprozess der Bewohner, der sich in dem 

Moment vor der Kamera vollzog und der unterstrich, in welcher 

schwierigen Situation sich die Bewohner befunden haben mussten, über 

die Ereignisse zu sprechen, über die sie so lange geschwiegen hatten.  

      „Deutsche Seelen“ wirkte für die NMP-Gruppe fast unreal. In einer 

fernen Welt reden Leute über unvorstellbare Geschehnisse einer 

vergangen Zeit. Solche Geschichten ereignen sich sonst nur in Spielfilmen 
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und es hätten durchaus Schauspieler sein können, die diese Geschichten 

erzählen. Zudem ist es für den Zuschauer nicht nachweisbar, ob die 

Protagonisten die Wahrheit sagen. Historische Fakten belegen die 

Ereignisse zwar, aber für die persönlichen Augenzeugenberichte gibt es 

keine Beweise. Im Gegensatz werfen die unterschiedlichen Berichte sogar 

Skepsis auf. Mit einem normalen Menschenverstand lässt sich kaum 

verstehen, wie einige der Bewohner noch positiv über ihre Vergangenheit 

denken können. Wer die Ereignisse um die Sekte so wie Roswitha in den 

80ern aufmerksam in den Medien verfolgt hat, der zweifelt sehr, ob es der 

Realität entspricht, was einige Bewohner berichten. Roswitha hat den 

Eindruck, dass die Filmemacher versucht haben, ihre subjektive Position 

außen vorzuhalten, wodurch das Thema nicht so drastisch dargestellt 

wurde, wie es eigentlich war.  

      Im Gegensatz hatten alle Gruppenteilnehmer zur Super Nanny einen 

größeren Bezug, da sie selbst Mütter und Väter sind. Ina schilderte ihre 

Sicht aus der Rolle des „Kindes“ und verstand, dass Florian seine Eltern 

ärgert, wenn sie es zulassen. Kinder merken schnell, wenn ihre Eltern 

unsicher sind und sich von den Kindern beeinflussen lassen. Sie nutzen 

diese Schwäche  zu ihren Gunsten aus und erproben ihre Grenzen.  

      Für die Nicht-Medienpädagogen ist „Die Super Nanny“ authentischer 

und greifbarer als „Deutsche Seelen“, da sich das Format näher an ihrem 

eigenen Leben orientiert. Außerdem kann man einem Kind solche 

Emotionen wie die von Florian nicht so einfach schauspielerisch 

abverlangen, was „Die Super Nanny“ noch authentischer macht.  

      Daraus resultiert, dass der Lern- und Reflexionseffekt für die Teil-

nehmer größer ist. Man wird im Alltag und im Fernsehen häufiger mit 

Familienproblemen als konfrontiert als mit totalitären Regimes und Sekten. 

Denn ein Familienleben erfährt jeder Mensch einmal im Laufe seines 

Lebens, woraus er seine persönlichen Erfahrungen ziehen kann. Die 

Themen Familie und Erziehung lösten bei den vier Teilnehmern eine Dis-

kussion über ihre eigenen Erfahrungen aus.  

      Roswitha betonte im Verlauf des Gesprächs den Deckmantel der 

Religion bei „Deutsche Seelen“ und wurde daran erinnert, wie wichtig es 

ist, selbst zu prüfen und misstrauisch zu sein. Man weiß ja nicht, ob 
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jemand einem etwas vorspielt oder ob er es ernst meint, was er sagt. 

Deshalb sollte man nicht nur der Meinung eines anderen vertrauen, 

sondern sich immer selbst ein Urteil bilden.  

      „Die Super Nanny“ spiegelte für Roswitha eine niedrige Schwelle des 

Menschsein, ein unteres Niveau wider. Ihre dokumentierte Lebenssitua-

tion stellt die Wedlichs von einer schlimmen und rohen Seite dar. 

      Alle vier NMP-Gruppenteilnehmer würden sich „Die Super Nanny“ 

nicht im Fernsehen anschauen, gaben aber zu, mindestens eine Folge 

vollständig gesehen zu haben. Sie bevorzugen Dokumentarfilme und 

Reportagen, auch wenn nicht alle vier unbedingt „Deutsche Seelen“ 

einschalten würden. Ina betonte sogar, dass sie Doku-Soaps wütend 

machen, wenn sie sich angucken muss, wie chaotisch andere ihr Leben 

leben und wie sie handeln. Aber auch hier herrscht die Meinung vor, dass 

der Großteil der Fernsehzuschauer bevorzugt eine Doku-Soap gucken 

würden als einen Dokumentarfilm. 
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5.3 Auswertung und Vergleich 

 

Beide Gruppen sind annähernd zu denselben Ergebnissen gekommen. Es 

ist deutlich erkennbar, dass „Die Super Nanny“ mehr Diskussionspotential 

bot als „Deutsche Seelen“. Der Dokumentarfilm wirkte auf alle ungreifbar 

und zu weit weg. Es ist keine Thematik aus dem alltäglichen Leben, mit 

der sich jeder identifizieren kann. Es fiel beiden Gruppen schwerer als bei 

der Super Nanny, Schlüsse für ihr eigenes Leben daraus zu ziehen.  

      Die Doku-Soap ist vom Thema her greifbarer und auf den Alltag zu 

übertragen. Man kann seine eigenen Erfahrungen mit einbringen.  

      Die MP-Gruppe war im Vergleich zur zweiten Gruppe routinierter in der 

Analyse und der Bewertung des Gesehenen und konnte schneller ihre 

Schlüsse ziehen. Die NMP-Gruppe musste intensiver nachdenken, was 

sie über die Filme denkt. Es fiel ihnen schwer, ihre Gedanken präzise auf 

einen Punkt zu bringen und in einzelne Schlagworte zu verpacken. Sie 

nutzten viele Umschreibungen und Geschichten aus ihrem eigenen 

Leben. Beide Gruppen registrierten nicht alle Aspekte der Werte- und 

Moralvermittlung beim erstmaligen Sehen, was auch bei weitem nicht 

erwartet wurde. Die NMP-Gruppe war weniger darin bewandert, wie sie 

mit den Filmbeispielen umgehen sollten. Zum Beispiel konnten sie mit 

dem Begriff gestalterische Mittel nichts anfangen. Da sie nicht zuordnen 

konnten, was unter diesen Begriff alles fällt, erkannten sie wesentliche 

Punkte wie die unterschiedlichen Schnittweisen nicht und vor allem, 

welche Wirkung er auf die Rezipienten hat.  

      Die erste Gruppe ließ sich schnell auf eine Diskussion ein, ohne das 

Orientierungsfragen gegeben werden mussten. Diese waren bei der 

zweiten Gruppe wiederum nötig, damit die Teilnehmer wussten, worüber 

sie diskutieren sollten und in welche Richtung das Experiment tendierte. 

      Zu den einzelnen Untersuchungspunkten: Beide Gruppen kamen auf 

dieselben Themen (Beziehung, Erziehung, Gemeinschaft). Differen-

ziertere Thematisierungen wie Glaube, Liebe und Machtdemonstration 

spielten für sie keine wesentliche Rolle. Als vermittelte Moral- und 

Wertevorstellungen erkannten sie Verantwortung, Respekt, Rechte und 
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Pflichten. Für die NMP-Gruppe ist Kommunikation ein wichtiger Wert für 

das Zusammenleben in der Gemeinschaft. 

      Die erste Gruppe stellte fest, dass „Die Super Nanny“ direkt benennt, 

was sie vermitteln möchte, während bei „Deutsche Seelen“ intensiver 

darüber nachgedacht werden muss. Allgemein waren beide Gruppen dazu 

in der Lage, die wichtigsten Moral- und Wertevorstellungen zu erkennen. 

Sie taten sich jedoch schwer, gestalterische Mittel herauszufiltern, wobei 

man eingestehen muss, dass man, wenn man einen unbekannten Film 

das erste Mal sieht, vordergründig auf den Inhalt und nicht auf die Gestal-

tung achtet. Zum Beispiel wurden die Texttafeln aus „Deutsche Seelen“ 

und der Sprecher der „Super Nanny“ nicht unbedingt als Mittel erkannt 

und welche Funktion sie ausüben. Beide Gruppen stellten fest, dass der 

erste Film rein durch seine Interviews lebt, während sich der zweite 

vorwiegend über die Handlung und die Szenerien erzählt, wobei Florian 

zum Handlungsgegenstand gemacht wurde, ohne aktiv am Entwicklungs-

prozess teilnehmen zu dürfen. Weitere Gemeinsamkeiten der beiden 

Gruppen sind, dass sie das gänzliche Fehlen zusätzlicher Musik in 

„Deutsche Seelen“ registriert haben und dass bewusst mit ruhigen und 

stillen Sequenzen gearbeitet wurde. Die MP-Gruppe war sich jedoch 

unsicher, ob Musik in der Doku-Soap eingesetzt wurde. Sie hatten nur das 

Gefühl, dass da welche gewesen wäre, während die zweite Gruppe sich 

nicht einigen konnte, ob es Musik gab oder nicht.   

      Mit ihrem Wissen über die unterschiedlichen Formate waren sich die 

Medienpädagogen durchaus über die Tücken der Filme bewusst. Sie 

wussten mehr über den Aufbau von Doku-Soaps, z.B. dass der 

Spannungsbogen erst durch den Schnitt erzeugt wird, der genau darauf 

abgestimmt ist, was der Zuschauer sehen möchte.  

      Den größten Unterschied zwischen den Gruppen gab es in der 

Beurteilung der Authentizität und Glaubwürdigkeit beider Formate. Sowohl 

die Medienpädagogen als auch die Nicht-Medienpädagogen empfanden 

„Deutsche Seelen“ zwar als eindrucksvoll und berührend, aber zugleich 

auch als irreal und realitätsfern. Die zweite Gruppe ging sogar noch ein 

Stück weiter und meinte, dass es durchaus hätten Schauspieler sein 

können, die eine fiktive und inszenierte Geschichte erzählen. Sie hatten 
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große Schwierigkeiten die Thematik für sich zu analysieren und eigene 

Schlüsse daraus zu ziehen. Lediglich Roswitha konnte für sich aus 

„Deutsche Seelen“ mitnehmen, dass es immer wichtig ist, zu prüfen und 

nicht allem blindlings Vertrauen zu schenken, um danach hintergangen zu 

werden. Im Bezug auf „Die Super Nanny“ sind sich die Gruppen uneinig. 

Die NMP-Gruppe hält sie einstimmig nicht für inszeniert, da ihre eigenen 

Erfahrungen ihnen beweisen, dass Kinder so sein können wie Florian, 

wenn man ihnen die Gelegenheit dafür gibt. Kinder seien nun mal so. Ob 

die Arbeit von Katja Saalfrank wirklich in so kurzer Zeit solch große Erfolge 

erzielt, stehen sie skeptisch gegenüber. Aber sie sind sich sicher, dass die 

Familie wirklich diese Probleme hat und in den einzelnen Szenen nichts 

extra inszeniert wurde, um eine spannende Geschichte erzählen zu 

können. Die Medienpädagogen sind da gespaltener Meinung. Sie haben 

mehr Wissen und Kenntnis über die Machart und die Funktionsweise von 

Doku-Soaps, was sie an der Echtheit der Ereignisse zweifeln lässt. Vor 

allem Chris ist stark am zweifeln, während die beiden Frauen es sich 

genauso wie die zweite Gruppe gut vorstellen können. Die Medien-

pädagogen erkennen deutlich den Unterschied zwischen der Produktion 

des öffentlich-rechtlichen und des privaten Fernsehens, was für die Nicht-

Medienpädagogen keine Rolle spielte.  

      Alle neun Teilnehmer bevorzugen, sich einen Dokumentarfilm im Fern-

sehen anzuschauen, sind aber der Überzeugung, dass die breite Masse 

anders entscheidet. Für die Beteiligten sei „Die Super Nanny“ auf Dauer 

zu langweilig, da sie sich inhaltlich nur wiederholt. Alle neun haben aber 

mindestens eine Folge bereits gesehen.  

      Die medienpädagogische Ausbildung macht sich deutlich bemerkbar. 

Die erste Gruppe wusste mehr um die Funktionsweisen und die Wirkung 

von Formaten Bescheid als die zweite. Dadurch fiel es ihnen leichter, ihre 

Eindrücke, Gedanken und Gefühle in Worte zu verpacken. Auch wenn die 

zweite Gruppe zu ähnlichen Ergebnissen gekommen war, fiel es ihnen 

schwerer im Konkreten über die Filme zu sprechen, da sie es nicht 

gewohnt sind. Grund dafür ist die passive Konsumentenhaltung beim 

Fernsehgucken, die unabhängig von persönlichen und sozialen Aspekten 

bei den meisten Zuschauern vorkommt.   
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6. Zusammenfassung und Auswertung 

 
6.1 Zusammenfassung des Themas 

 

Diese Arbeit untersuchte die Vermittlung von Moral und Werten durch die 

Formate Dokumentarfilm und Doku-Soap. Welches Format dazu besser 

geeignet ist, war die zentrale Frage in Verbindung mit dem Aspekt, ob 

mehr Medienpädagogik im Schulunterricht gelehrt werden sollte, um 

Methoden zu vermitteln, Kernaussagen von Moral und Werten 

herausfiltern zu können.  

      Zur Beantwortung der Frage wurde zunächst das Grundwissen bezüg-

lich der Fernsehlandschaft mit ihren unterschiedlichen Formaten und über 

Werte und Moralvorstellungen gelegt. Grund dafür war zu zeigen, dass es 

einen Zusammenhang dazwischen gibt und dass es wichtig ist, den 

korrekten Umgang mit den Tücken und Gefahren der Medien zu üben. 

      Um wissenschaftlich vorzugehen, wurden die beiden Filmbeispiele 

„Deutsche Seelen – Leben nach der Colonia Dignidad“ und „Die Super 

Nanny: Der kleine Vulkan – Florian (5)“ auf ihre wesentlichen moralischen 

Aussagen und die vermittelten Werte analysiert und diese in einem 

Vergleich in Abhängigkeit der Vor- und Nachteile des jeweiligen Formats 

gegenüber gestellt.  

      In einem Experiment sollte versucht werden, herauszufinden, ob die 

Rezipienten diese oder andere Moral- und Wertevorstellungen bei 

einmaligem Sehen für sich herausstellen können. Der Unterschied 

zwischen den beiden gewählten Gruppen bestand in ihrem medien-

pädagogischen Wissen. Die Beobachtungen und Ergebnisse des Experi-

ments beider Gruppen wurden ebenfalls in einem Vergleich gegenüber 

gestellt und ausgewertet.  

      Nun soll mit Hilfe der Ergebnisse der Filmanalyse und der Auswertung 

des Experiments ein Rückschluss zur wissenschaftlichen Frage der Arbeit 

gezogen werden.  
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6.2 Schlussfolgerungen aus der Filmanalyse und dem Experiment 

 

Die Filmanalyse des Dokumentarfilms und der Doku-Soap ergab keinen 

klaren Gewinner. Beide Formate haben ihr Für und Wider. Dokumentar-

filme sind anspruchsvoll und ästhetisch in ihrer Art und Weise, die sehr 

aufwendig zu produzieren und eher ein einmaliges Sehereignis ist. Er 

lässt dem Zuschauer einen großen Freiraum an Interpretationsmöglich-

keiten. Er kann ihn in unvorstellbare Welten entführen und zeigt ihm 

Geschichten, die Hollywood interessanter nicht hätte schreiben können. 

Aber Dokumentationen laufen meist zur späten Stunde und größtenteils 

auf den Dritten Programmen, die in der Gunst der Zuschauer nicht allzu 

hoch stehen. Das schränkt die Reichweite des Publikums ein. 

Dokumentationen sind eher etwas für Interessierte und Intellektuelle. 

Zudem können viele außergewöhnliche Themen für die Zuschauer zu 

unvorstellbar wirken, sodass es ihnen schwer fällt, Parallelen zu ihrem 

eigenen Wertevermögen zu schlagen. Die nicht alltäglichen Geschichten 

können sie nicht auf ihren Alltag übertragen.  

      Die Doku-Soap dagegen bezieht sich genau auf diese Alltags-

geschichten und zeigt Probleme, die jeder schon einmal erlebt hat. Der 

Zuschauer kann sich leicht mit den Protagonisten identifizieren, was 

Interesse für die Thematik schafft. Doku-Soaps sind günstig und ohne 

großen Zeitaufwand zu produzieren, erreichen dabei zur besten Sendezeit 

auf einem der Hauptprogramme eine große Anzahl von Zuschauern.  

      Die Gefahr bei Doku-Soaps ist jedoch, dass die vermeintliche Realität 

von den Machern der Sendung so konstruiert wird, wie es die Regeln für 

eine spannende Geschichte vorschreiben. Fast zu perfekt ist „Die Super 

Nanny“ wie ein klassisches Drama aufgebaut. Das macht die Handlung 

spannend und sehenswert, lässt aber an der Echtheit der Bilder zweifeln.  

      Bei beiden Formaten bestehen Zweifel an der Realitätsnähe des 

Materials, aber Zeitdruck und Kostenplanung verleiten die Macher von 

Doku-Soaps nur allzu schnell dazu, Situationen zu inszenieren, die die 

Handlung braucht, um zu funktionieren.  

      Dem Dokumentarfilm wird dieser Vorwurf nicht gemacht. Teilweise 

nehmen sich Dokumentaristen so sehr in ihrer eigenen Haltung zurück, 
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dass der Rezipient fast völligen Freiraum hat, sich eine eigene Meinung zu 

bilden.  

      Doku-Soaps beeinflussen den Zuschauer vor allem durch zusätzliche 

Texte und Kommentare, besonders aber durch den Schnitt. Man weiß als 

Zuschauer nicht, was der Filmemacher einem vorenthält.  

      Die Tendenz geht dahin, dass mit einem kleinen Vorsprung nach 

Abwägung aller Ergebnisse, der Dokumentarfilm als klassische Form zur 

Werte- und Moralvermittlung immer noch das effektivere Format ist. Sie 

zeigen ein objektiveres Bild der Gesellschaft und geben viel Freiraum zur 

Meinungsbildung. Dagegen diktieren Doku-Soaps fast „Bild“-haft dem 

Rezipienten auf, was er zu denken hat. Eine starke Beeinflussung ist der 

erste Schritt zur Manipulation des Zuschauers. Man muss der Doku-Soap 

aber zu Gute halten, dass sie alltägliche Themen behandelt, die oftmals in 

Dokumentarfilmen keine Beachtung finden, da sie zu alltäglich und 

vermeintlich langweilig sind. Sie haben das Potential, die Diskussion über 

Werte in der Gesellschaft immer wieder von neuem anzufachen. Die 

einfache und schnörkellose Machart der Doku-Soap verstärkt den 

Eindruck von Realität und hat einen hohen Identifikationswert für das 

Publikum.  

      Beide Formate sind auf jeden Fall wesentlicher Bestandteil in der 

deutschen Fernsehlandschaft und wichtig für die Entwicklung der Werte-

diskussion im 21. Jahrhundert.  

      Ebenso wie die Filmanalyse gibt das Experiment keine vollständige 

Antwort auf die Frage, ob es nicht sinnvoll und notwendig wäre, Medien-

pädagogik im Unterricht zu integrieren. Beide Gruppen sind zu ähnlichen 

Ergebnissen gekommen, obwohl das medienpädagogische Wissen der 

ersten Gruppe ihnen die Analyse erleichtert hat. Doch es zählt vor allem 

das Interesse, der Zugang zu einem Thema, der Willen und die Bereit-

schaft über ein Medienprodukt überhaupt nachzudenken und für sich zu 

verarbeiten. Wenn eine Person genug mit seinen eigenen Problemen 

beschäftigt ist, findet er nicht den Willen und das Interesse über die 

anderer nachzudenken und für sich selbst Schlüsse daraus zu ziehen. 

Was sich jedoch ohne Zweifel feststellen lässt, ist, dass die MP-Gruppe 

wesentlich gewillter ist, auch in ihrem privaten Alltag das Gesehene zu 
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reflektieren, weil sie um die Tücken und Gefahren des Fernsehens weiß. 

Der durchschnittliche Zuschauer ist zu unbekümmert und zu unbesonnen, 

um überhaupt auf den Gedanken zu kommen, das Gesehene in Frage zu 

stellen und an seiner Echtheit zu zweifeln. Auf jeden Fall hätte es keinerlei 

negative Folgen, Medienpädagogik im Unterricht einzusetzen. Mit 

ebenfalls kleinem Vorsprung überzeugte die erste Gruppe im Experiment.  

      Es ist schwer zu sagen, was in Bezug auf Werte und Moral wirklich 

richtig und was falsch ist, da diese Bereiche nicht nur von gemeinschaft-

lichen, sondern auch von persönlichen Aspekten bestimmt und geprägt 

werden. Medienpädagogik im Unterricht könnte vor allem Kinder für ihren 

lebenslangen Umgang mit Medien schulen. In der Zukunft wird unsere 

Existenz immer mehr von Medien bestimmt, beeinflusst und sogar 

abhängig sein, sodass es fast zur essentiellen Forderung werden wird, auf 

die Gefahren dieser vorbereitet zu sein.  
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6.3 Fazit: Rückschluss auf die wissenschaftliche Frage 

 

Wie anfangs vermutet, kann diese Bachelorarbeit keine einhundert-

prozentige Antwort auf die Frage geben, da zu viele Faktoren zu berück-

sichtigen sind. Sie zeigt lediglich eine Tendenz auf, der der Leser 

zustimmen oder sie ablehnen kann. Wie in der Einführung benannt, ist das 

Ziel der Ausarbeitung den Leser dazu anzuregen, über die Programme 

nachzudenken, die er Tag für Tag konsumiert. Er soll sie nicht für selbst-

verständlich halten und als reine Unterhaltung ansehen, sondern nach 

dem Kern ihrer Aussagen suchen. Was soll mir diese Sendung bringen? 

Was will man mir damit sagen? Dies führt ihn zu weiteren Überlegungen 

wie: Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Welche Werte sind für mich 

von Bedeutung? Und wie kann ich mein Leben danach ausrichten? Je 

mehr man über seine eigenen Werte- und Moralvorstellungen weiß und 

sie für sich definiert, umso zielgerichteter kann man seinen Weg gehen 

und seine Wünsche und Träume verwirklichen. Werte machen einen 

sicher im Umgang mit den Aufgaben, die man im Leben zu meistern hat. 

Sie stärken die eigene Persönlichkeit und lassen einen entschlossener 

handeln. Probleme sind leichter zu lösen, wenn man weiß, worauf es 

ankommt und was wichtig ist. Mit Verständnis für die Gefühlswelt anderer, 

kann man viele Situationen gelassener angehen. 

      Ganz klar soll der Zuschauer nicht über jede Minute Programm 

nachdenken müssen. Schließlich ist Fernsehen in erster Linie 

Unterhaltung und Information. Es dient der Entspannung und man kann in 

Ruhe vom Alltag abschalten. Der Zuschauer muss sich aber bewusst 

werden, dass das Fernsehen ein großer Bestandteil des Lebens ist und 

dass wir alles, was wir über die Welt wissen, durch dieses Medium gelernt 

haben. Es prägt das gesellschaftliche und private Leben viel zu stark, als 

dass man nicht darüber nachdenken müsste. Vor allem die Eltern sollten 

den Einfluss des Fernsehens bewusst realisieren, da sie ihre Kenntnisse 

und Erfahrungen mit Medien an ihre Kinder weitergeben. Für die 

kommenden Generationen wird die Nutzung von Medien, vor allem des 

Internets und des Fernsehens, selbstverständlich und kein Luxusgut mehr 

sein wie für die Kinder vor fünfzig Jahren. Sie verlieren dabei immer 
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schneller ihre Skepsis und ihre Scheu vor den Scheinwelten der Medien 

und laufen Gefahr, ihnen mehr Glauben zu schenken als dem, was sie im 

Alltag und im Umgang mit anderen erleben. Wenn ihre Eltern nicht dazu in 

der Lage sind, mit ihnen über ihre medial beeinflusste Entwicklung zu 

kommunizieren, muss auf institutionellem Wege eine Möglichkeit dafür 

gefunden werden, damit sich die Versäumnisse der heutigen Generation 

in der morgigen nicht wiederholen.  

      Einen Wertewandel wird es immer geben, aber er muss nicht länger 

als etwas schlechtes, als Werteverfall angesehen werden, sondern als 

Möglichkeit Fehler vergangener Zeiten nicht erneut begehen zu müssen. 

Das Fernsehen kann auf effektive Art und Weise dazu beitragen. 

      Wenn diese Bachelorarbeit dazu beitragen konnte, hat sie ihr Ziel 

mehr als erfüllt.  
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