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!ache$%rarbei4 

 

 

1eferat 

 

Pie !ache$%rarbei4 beschQf4ig4 sich >i4 den Me4h%den der 
<issens=er>i44$ung in deu4schen ?inderDissenssendungenE Rie$ der 6rbei4 
is4 es die Me4h%den herausCuarbei4en und darCus4e$$enE PaCu Derden 
s%D%h$ der <issensbegriff7 der <issenssendungsbegriff7 der 
?inderDissenssendungsbegriff7 a$s auch die Fernsehnu4Cungs)rQferenCen 
=%n ?indern =%rges4e$$4E 

5> Dei4eren Ber$auf Derden CDei7 a> Mar94 e4ab$ier4e 
?inderDissenssendungen7 i> Linb$ic9 auf <issens=er>i44$ung ana$Asier4 
und =erg$ichenE Pahin4er s4eh4 die Frage7 De$che Me4h%den sich Cur 
Ber>i44$ung =%n <issen für ?inder a> bes4en eignenE RusQ4C$iche Fa94%ren 
die Tinf$uss auf den Urans)%r4 =%n 5nf%r>a4i%nen haben Derden hierbei 
berüc9sich4ig4E 

Pie Vn4ersuchung Ceig4 Cu> einen die =erschiedenen Me4h%den der 
<issens=er>i44$ung und ihre <ir9ungenE Ru> anderen Dird deu4$ich7 dass 
effiCien4e <issens=er>i44$ung für ?inder durch !a$ance =%n Vn4erha$4ung 
und 5nf%r>a4i%n erreich4 DirdE 
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!. Einleitung 

*+ie ,r./en sind i22er gegen fernsehen5 6ua'sch9 ,ib' n;2%ich 
s<i'=en<r.gra22e5 >. ich ?ie% %ernen @ann9ABC  

 

Dissen und Enf.r2a'i.n sind in einer 2.dernen ,ese%%schaf'5 =u >ich'igen 
Der'en ge>.rdenC F.r a%%e2 Ginder 2üssen sich in der heu'igen 
*Dissensgese%%schaf'B einen ?ie%f;%'igen Ga'a%.g an F;hig@ei'en aneignen5 
u2 den Jns<rüchen gerech' =u >erdenC +abei @ann das Fernsehen eine 
>ich'ige K.%%e a%s Fer2i''%er ?.n Dissen einneh2enC En deu'schen 
Ginder>issenssendungen >erden Enf.r2a'i.nen für Ginder berei'ges'e%%' 
und angeb.'enC +abei s'e%%en sich die Fragen5 >ie >ird das Dissen 
?er2i''e%' und >e%che Dir@ung >ird bei den @ind%ichen Ke=i<ien'en er=ie%'L 

+er M'and der >issenschaf'%ichen "r@enn'nisse =u de2 F.r2a' 
Ginder>issenssendung is' a%s gering =u be=eichnenC "2<irische Ne%ege =u 
Ou'=ung .der Dir@ung sind un=ureichendC Pei%>eise feh%en n.ch 
einhei'%iche +efini'i.nenC  

En dieser Jrbei' s.%%en >issens?er2i''e%nde F.r2a'e für Ginder5 in Qinsich' 
ihrer ange>and'en Me'h.den der Dissens?er2i''%ung5 un'ersuch' >erdenC 
+ie Jrbei' @.n=en'rier' sich a%s. auf f.%gende Frages'e%%ungenS 

AT De%che Me'h.den >erden in Ginder>issenssendungen =ur 
Dissens?er2i''%ung eingese'='L 

UT De%che Mer@2a%e haben die ein=e%nen >issens?er2i''e%nden 
Me'h.denL 

VT Das be>ir@en die ein=e%nen Me'h.den bei den @ind%ichen Ke=i<ien'enL 

 

+er Wn'ersuchung der Me'h.den =ur Fer2i''%ung ?.n Dissen5 2üssen 
einige Negriffs@%;rungen ?.rausgehenC En Ga<i'e% U >erden daher 
+efini'i.nen ?.n Dissen5 Dissenssendung und Ginder>issenssendung 
?.rgen.22enC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A X+ie Kech'schreibung ?.n Nri'' >urde beibeha%'enCT  

Yi'a' der AZ[;hrigen Nri'' aus S Yabec@5MC XQrsg5TS +a @uc@s'e in die K\hreC Das Ginder ?.2 

Fernsehen ha%'enC Mi' über ]Z farbigen YeichnungenC Nergisch ,%adbach A^_^ =i'ier' inS N.>e A^^_5 

MCA`  
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Juf ,rund%age der +efini'i.n5 >ird in Ga<i'e% V ein his'.rischer aberb%ic@5 
=ur "n'>ic@%ung der Ginder>issenssendungen i2 deu'schen Fernsehen5 
ebe2<%arisch darges'e%%'C  Yude2 >ird ein aberb%ic@ des heu'igen Jngeb.'s 
?.n Ginder>issenssendungen und die Ou'=ungs<r;feren=en der Yuschauer 
gegebenC +abei s.%% bean'>.r'e' >erden5 >e%che Mendungen ?.n Gindern 
be?.r=ug' >erden und >ie sich Ginder>issenssendungen i2 a@'ue%%en 
Pr.gra22 <.si'i.nierenC 

E2 F.%genden >erden die ?ier er2i''e%'en Qau<'2e'h.den der 
Dissens?er2i''%ung ?.rges'e%%' und er%;u'er'C +abei >ird ?.r a%%e2 auf die 
W2se'=ungsar'en der ein=e%nen Me'h.den und ihre M\g%ich@ei'en der 
Dissens?er2i''%ung eingegangenC "s gi%' =u bean'>.r'en5 >ie die 
Me'h.den >ir@en und in>iefern 'a's;ch%ich ein Dissens=u>achs bei 
Gindern er%ang' >erden @annC  

 

En der in Ga<i'e% ] ansch%ie/enden Jna%dse5 >erden beis<ie%haf' =>ei 
e'ab%ier'e Ginder>issenssendungen un'ersuch'C Mch>er<un@' der 
Wn'ersuchung is' der Fa@'.r der Dissens?er2i''%ungC Jufge=eig' >ird 
au/erde2  >e%che Me'h.den eingese'=' >erden und >ie sie >ir@enC En 
eine2 darauf f.%genden5 dire@'en Ferg%eich s.%% ge=eig' >erden5 >e%che 
Mendung 2i' den e?en'ue%% effe@'i?eren Me'h.den arbei'e'C  

+ie Wn'ersuchung be=ieh' inha%'%iche und ges'a%'erische Mi''e% der 
Fernsehf.r2a'e 2i' einC "s is' darauf hin=u>eisen5 dass die Jus>ah% der 
Mendungen i2 Kah2en dieser Jrbei' nich' s'a'is'isch .der 'd<.%.gisch 
re<r;sen'a'i? is'5 s.ndern a%%enfa%%s ebe2<%arischC  

Jbsch%ie/end >ird ein aberb%ic@ der "rgebnisse gegebenC Jus den 
"rgebnissen s.%%en aber%egungen und Küc@sch%üsse ge=.gen >erden5 u2 
e?en'ue%%e Gri'erien =ur Ferbesserung der Ginder>issenssendungen 
dar=u%egenC 
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,. -issen im Fernsehen 

 

,.! Der Begriff -issen 

 

*Das Dissen hei/'5 >ird uns nich' er@%;r'5 s.ndern >ir >achsen einfach in 
die Prabis hinein5 dieses D\r'chen =u gebrauchenS ich >ei/5 das >ei/ ich 
nich'5 ?ie%%eich' >ei/ Mu''i das5 das @anns' +u nich' >issen5 und s. >ei'erCB 
X?g%C eraig A^^V5 AAfAUT 

Kecherchier' 2an denn.ch nach einer >issenschaf'%ichen +efini'i.n =u 
de2 Negriff Dissen5 be@.22' 2an eine Fie%=ah% ?.n 2\g%ichen 
+efini'i.nen geb.'enC +ie "r@%;rung i2 ,r./en Wni?ersa% F.%@s%ebi@.n 
n;her' sich >ie f.%g' de2 Negriff Dissen anS 

*Dissen5 der Enbegriff ?.n Xin ers'er ginie ra'i.na%en5 übergreifendenT 
Genn'nissenh dabei auch das Enne>erden einer s<e=ifischen ,e>isshei' 
XDeishei'Th <hi%.s.<hisch die begründe'e und begründbare "r@enn'nis 
XgrchC EpistemeT 5 i2 Wn'erschied =u Fer2u'ung und Meinung XgrchC DoxaT 
.der =u2 ,%aubenh a%s ,%aubensge>isshei' aber auch ein die "nd%ich@ei' 
übers'eigendes irra'i.na%es DC5 i2 ?er'ief'en ,rad a%s Ferbundenhei' 2i' 
de2 h\chs'en Mein X unio mysticaTC 

DC @ann <ri2;r durch =uf;%%ige Ne.bach'ung5 sds'e2a'C "rfahrung 
X"b<eri2en'T .der dedu=ierende "r@enn'nis bi%den5 se@und;r durch 
%ernendes Jneignen ?.n Dissenss'.ffC +as  Fe%d der sds'e2a'C 
Dissenser>erbung a%s F.rschung innerha%b abgegren='er Nereiche is' die 
i Dissenschaf'CB X ,r./es Wni?ersa% F.%@s%ebi@.n A^_j5 MCjkUT 

"s er>eis' sich a%s sch>ierig eine eindeu'ige +efini'i.n ?.n Dissen 
aus=u2achenC +as %ieg' un'er andere2 auch daran5 dass Dissen in 
?erschiedenen F.r2en ebis'ier' und sich in bes'i22'e Nereiche un'er'ei%en 
%;ss'C  

Q;ufig finde' 2an  in  e2<irischen Jrbei'en die Wn'erscheidung  =>ischen 
Fa@'en i und M'ru@'ur>issenC +abei >ird beis<ie%s>eise ?.n Derner Dir'h 
darauf hinge>iesen5 dass M'ru@'ur>issen deu'%ich sch>erer =u er>erben 
is'5 a%s das reine Fa@'en>issenC  

+as M'ru@'ur>issen be=eichne' Enf.r2a'i.nen über die Wrsachen5 
G.nseluen=en und En'en'i.nen ?.n "reignissenC E2 ,egensa'= da=u 
hande%' es sich bei2 Fa@'en>issen 'a's;ch%ich nur u2 die reinen 
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"reignisseC Jnge%ehn' an die *XCCT [.urna%is'ischen *DsB >ird gefrag'5 >as 
<assier' is'5 >er die J@'eure >aren5 >. und >ann e'>as s'a''gefunden 
ha'CB X?g%C Dir'h A^^`5 MC^]TC 

Y>ei andere Wn'erscheidungen >erden beis<ie%s>eise bei @.n@re'e2 und 
abs'ra@'e2 Dissen5 s.>ie bei2 Fers'ehen und "rinnern ge2ach'C Wn'er 
@.n@re'e2 Dissen sind Fa@'en5 >ie =CNC Oa2en .der Negriffe =u ?ers'ehenC 
Jbs'ra@'es Dissen u2fass' dagegen Ede.%.gien5 M'ru@'uren .der 
his'.rische "n'>ic@%ungenC X?g%C gin@e UZZ`5 MC]T  

Fers'ehen und "rinnern s'e%%en nach Dir'h5 ebenfa%%s eine >ei'ere 
Dissensf.r2 darC Nei2 Fers'ehen hande%' es sich dabei u2 die F;hig@ei' 
die Qau<'<un@'e eines Mediens'i2u%us >iedergeben =u @\nnenC +as 
"rinnern hingegen u2fass' den Mach?erha%'5 dass der Ke=i<ien' @.n@re'e 
Fragen nach ?er%ang'en +e'ai%s >iedergeben @annC X?g%C Dir'h A^^`5 MC^kT 

Nei dieser Wn'er'ei%ung %;ss' sich ?er2u'%ich a2 ehes'en die +efini'i.n ?.n 
=u ?er2i''e%nde2 Dissen in Gindersendungen aus2achenC +arges'e%%'e 
Phe2en s.%%en Dissen ?er2i''e%n in de2 sich die Ginder en'>eder an 
gr.be Fa@'en erinnern5 .der auch Yusa22enh;nge ?ers'ehen und 
>iedergeben @\nnenC 

 

+ie +efini'i.n ?.n Dissen @ann nich' eindeu'ig fes'ge%eg' >erdenC +as %ieg' 
>ie beschrieben un'er andere2 auch an den ?ie%en ?erschiedenen 
Dissensf.r2enC  

+ie >ei'ere Fer>endung des Negriffes *DissenB in der ?.r%iegenden Jrbei' 
2ein' denn.ch f.%gende ann;hernde +efini'i.nS Dissen 2ein' Fa@'en5 
M'ru@'uren5 Yusa22enh;nge .der "r@%;rungen =u ?erschiedenen 
Phe2enbereichenC meder neu ge%ern'e Fa@'5 Yusa22enhang und [ede neu 
ge%ern'e M'ru@'ur .der "r@%;rung >ird f.%g%ich a%s Dissens=u>achs 
be=eichne'C 
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,., Der Begriff -issenssendung 

 

+er in 6u.'en 2essbare "rf.%g ?.n Fernsehsendungen >ie =CNC Dissen 
2ach' Jh9 XD+KT .der ,a%i%e. XPr.`T =eig'5 dass deu'sche Yuschauer 
Dissensangeb.'e i2 Fernsehen 2i' >achsender Negeis'erung 
>ahrneh2enC  

+.ch >ie definier' sich eine Dissenssendung und >as 2ach' sie ausL 

nb>.h% es in +eu'sch%and einen i2 Kundfun@gese'= ?eran@er'en 
Ni%dungsauf'rag gib'5 is' eine +efini'i.n ?.n Ni%dungssendungen .der 
Dissenssendungen ?.2 ,ese'=geber nich' gegebenC +er Ni%dungsauf'rag 
i2 a%%ge2einen beinha%'e' die Juf%age5 in eine2 bes'i22'en W2fang 
Ni%dungs<r.gra22e an=ubie'enC +iese Juf%age befinde' sich in den 
Kundfun@gese'=en der g;nder und ebenfa%%s in den M'aa's?er'r;gen un'er 
den Nundes%;ndernC Yu er>;hnen is' au/erde25 dass auch <ri?a'e 
Pr.gra22anbie'er einen Ni%dungsauf'rag habenC +ies gi%'5 s.fern sie ein 
F.%%<r.gra22 auss'rah%en X?g%C Meder A^^`5 MA`TC 
 
Negriffe >ie *Ni%dungsauf'ragB5 *Ni%dungssendungB .der 
*Ni%dungs<r.gra22B5 sind a%s. nich' fes'ge%eg' >.rden .der n;her 
definier'C +as %ieg' an de2 Mach?erha%'5 dass a%%es *XCCCT >as den Nereich 
Ni%dung be'riff'5 XCCT den Kundfun@?erans'a%'ern =ur Dahrung der 
ins'i'u'i.ne%%en Freihei' des Kundfun@s CCCCdas Kech' einger;u2' X>urdeT5 
ihre Jufgaben se%bs' =u definierenXCCTCB X?g%C Meder A^^`5 MCA_T 
 
W2 eine gü%'ige +efini'i.n für Dissenssendungen =u finden5 un'erscheiden 
die e2<irischen Wn'ersuchungen grunds;'=%ich =>ei Qerangehens>eisenC 
 
+ie ers'e besch;f'ig' sich 2i' den s. genann'en *MachernB5 a%s. den 
Pr.du=en'en und Ju'.ren der DissenssendungenC "ine =>ei'e Mich' 
be=ieh' sich auf den Ke=i<ien'enC  
 
"ine ins'i'u'i.ne%%e +efini'i.n beschreib' eine Mendung a%s 
Dissenssendung5 >enn sie ?.n den Pr.gra222achern und P%anern5 
eb<%i=i' a%s s.%che be=eichne' >ird X?g%C P\<<eroPr.22er UZZj5 MCU`TC +as 
bedeu'e' die Fer2i''%ung ?.n Dissen is' ?.n der Keda@'i.n ge>.%%' und die 
Mendung >ird de2en's<rechend ge<%an' und ges'a%'e'C  
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Jus Ke=i<ien'ensich'5 >;ren de2nach a%%e Fernsehsendungen 
Dissenssendungen5 in denen 2an Dissen ?er2i''e%' be@.22'5 a%s. e'>as 
%ernen @annC +iese +efini'i.n gren=' a%%erdings >eder ausreichend ein5 
n.ch beschreib' sie eine a%%ge2eingü%'ige Kege%C Mendungen >ie 
Neis<ie%s>eise *,u'e Yei'en Mch%ech'e Yei'enB5 @\nn'en dann ebenfa%%s =u2 
,enre Dissenssendung geh\ren5 >ei% 2an darin =u2 Neis<ie% *sich 
?er%iebenB .der *sich s'rei'enB %ernen @\nn'eC  X?g%C P\<<eroPr.22er UZZj5 
MCU`T 

"ine Dissenssendung ha' a%s. eine in'en'i.na%e Fer2i''%ung ?.n Dissen 
=u2 Yie% X?g%C Mch%.'e UZZ_5 MC]TC F.n dieser +efini'i.n ausgehend5 %assen 
sich nach Mch%.'e drei ?erschiedene Ga'eg.rien ?.n Dissensf b=>C 
Ni%dungssendungen benennenS die Ni%dungssendung i2 engeren Minn5 die 
Ni%dungssendung i2 >ei'eren Minn und die Mendungen 2i' in=iden'e%%er 
Dir@ungC   

 
+ie Ni%dungssendung i2 engeren Minn 2ein' Mendungen5 die s<e=ie%% de2 
schu%ischen gehr<%an ange<ass' >urden und de2en's<rechend curricu%are 
Pr.gra22e 2i' einer dida@'ischen G.2<.nen'e bi%denC +a=u geh\ren 
beis<ie%s>eise Mendereihen =u2 Me%bs's'udiu2 .der eingese'='e 
Mendungen i2 Wn'errich' XMchu%fernsehenTC "ine Mendung is' eine 
Ni%dungssendung i2 engeren Minn5 >enn sie definier'e 
Ni%dungs?er2i''%ungs=ie%e  besi'='C X?g%C Mch%.'e UZZ_5 MC]T 
 
+ie Ni%dungssendung i2 >ei'eren Minn u2fass' dagegen Pr.gra22e und 
Mendereihen5 die 2i' ihre2 bi%denden Enha%' eine 2\g%ichs' gr./e Jn=ah% 
an Yuschauern ?erschiedener Ne?\%@erungsschich'en ans<rechen >.%%enC 
 E2 Ferg%eich =ur Ni%dungssendung i2 engeren Minn5 bes'ehen bei der 
Mendung i2 >ei'eren Minn @eine eb<%i=i'en gerneinhei'enC  
W2 2\g%ichs' ?ie%e ?erschiedene Yuschauerbedürfnisse ab=udec@en5 >ird 
h;ufig die F.r2 der Fea'uref .der Maga=insendung dafür genu'='C Phe2en 
=ur Oa'ur>issenschaf'5 Gu%'ur5 W2>e%' .der Pechni@ >erden in dieser 
Pr.gra22f.r2 h;ufig und be?.r=ug' behande%'C +as %ieg' un'er andere2 
daran5 dass 2i''e%s s.%cher Mendungen das Yie% ?erf.%g' >ird*XCCCT s.>.h% 
Jns'\/e =ur Ni%dung =u geben5 a%s auch einen "ins'ieg =ur Ni%dung =u 
er2\g%ichenCBX?g%C Qasebrin@ A^^VC MC UUUTC  
Mendungen des F.rschu%fernsehens und Ginderfernsehens geh\ren %au' der 
Ga'eg.risierung ebenfa%%s =u Ni%dungssendungen i2 >ei'eren MinneCX ?g%C 
Mch%.'e UZZ_5 MC ]T 
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+ie dri''e Ga'eg.rie be=eichne' Mendungen5 die einen bei%;ufigen 
Ni%dungseffe@' er=ie%enC En=iden'e%%e Ni%dungseffe@'e @\nnen auf're'en5 
>enn ein Yuschauer bei2 G.nsu2 einer nich' in'en'i.na% auf Ni%dung 
ausge%eg'en Mendung e'>as für sich <ers\n%ich eb'rahier'C +as @\nnen 
beis<ie%s>eise Fa@'en .der er%;u'ernde Yusa22enh;nge seinC  
mede Mendung5 die a%s. nich' a%s Ni%dungssendung i2 engeren .der 
>ei'eren Minn definier' is'5 @ann de2en's<rechend den in=iden'e%% 
>ir@enden Mendungen =uge'ei%' >erdenC  
Nei der bei%;ufigen Dissensaufnah2e @.22' es >eniger auf den 
Mendungs'd<en a%s ?ie%2ehr auf die Yuschauer?.rausse'=ungen anC 
Pers\n%iches En'eresse .der gern2.'i?e s<ie%en dabei eine gr./e K.%%eC 
En der Kege% is' es für den Ke=i<ien'en auch eher sch>ierig f.r2a% 
ein=usch;'=en5 .b es sich u2 eine definier'e Enf.r2a'i.nsf b=>C 
Ni%dungssendung hande%' .der nich'C X?g%C Mch%.'e UZZ_5 MC]T 
 
Nei n;herer Ne'rach'ung der drei ?.r%iegenden Ga'eg.rien =ur 
Ni%dungssendung >ird deu'%ich5 dass die Ni%dungssendungen i2 >ei'eren 
Minn5 a2 ehes'en auf den i2 deu'schen M<rachgebrauch ?er>ende'en 
Negriff *DissenssendungB =u'reffenC En den f.%genden Ne'rach'ungen 
dieser Jrbei'5 >ird daher ?.rrangig auf die Ni%dungssendungen i2 >ei'eren 
Minn eingegangenC  
 

,.7 Der Begriff 8inderwissenssendung  

 
Oach eine2 ?ie%=i'ier'en Ma'= ?.n ,er' GC Mün'efering hei/' es5 
*Ginderfernsehen is'5 >enn Ginder fernsehenUBC  
+enn.ch sind i2 deu'schen Fernsehen na'ür%ich ?ie%e Mendungen s<e=ie%% 
auf Ginder ausge%eg' und =;h%en sich =u2 GinderfernsehenC +abei %;ss' sich 
das Jngeb.'5 eben >ie bei2 Pr.gra22 für "r>achsene auch5 in 
?erschiedene Mendungsar'en @a'eg.risierenC 
+ie Ginder>issenssendung is' eine da?.nC 
"s s'e%%' sich nun >iederh.%' die Frage5 >ie >erden s.%che Mendungen 
definier' und >as 2ach' sie ausC 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U ,CGCMün'eferingS Dir brauchen ?ie%e sch%ech'e Fi%2eCCCEnS PC?CJ%s' XQrsgCTS Mi%%i.nens<ie%ef 

Fernsehbe'rieb in +eu'sch%andC München A^`U5 MCAU_ =i'ier' inS P\<<er UZZV5 MCk 

!
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En Jn%ehnung an die +efini'i.n der Dissenssendung i2 J%%ge2einen5 >ird 
deu'%ich5 dass auch die Ginder>issenssendungen aus drei ?erschiedenen 
Mich'en definier' >erden @\nnenC 
 
Oach einer ins'i'u'i.ne%%en +efini'i.n >;ren a%%e Mendungen 
Dissenssendungen für Ginder5 >e%che ?.n den Pr.gra22<%anern und 
Pr.gra222achern eb<%i=i' a%s s.%che be=eichne' >erden X?g%C P\<<er 
UZZV5 MC UUTC  
Mendungen dieser Jr' geh\ren =u Ni%dungssendungen i2 engeren MinnC  
 
+a Ni%dungssendungen g;ngiger>eise nach J%'ersgru<<en un'er'ei%' 
>erden5 >ird deu'%ich5 dass en's<rechend de2 Ni%dungsbedarf der 
[e>ei%igen J%'ersgru<<e5 die Pr.gra22e =ie%gru<<en.rien'ier' ges'a%'e' 
>erdenC Qande%' es sich a%s. u2 eine ausge>iesene Ginder>issenssendung 
i2 engeren Minn5 ha' sie neben eine2 @%ar ausge>iesenen 
Ni%dungs?er2i''%ungs=ie%5 auch den Jns<ruch den @.gni'i?en 
F.rrausse'=ungen des Ke=i<ien'en Gind gerech' =u >erdenC  
Ni%dende s.>ie un'erha%'sa2e "%e2en'e >erden in Ferbindung gebrach'C 
X?g%C Mch%.'e UZZ_5 MC kT 
Ni%dungssendungen für Ginder i2 engeren Minn >erden h;ufig i2 
schu%ischen Wn'errich' ?er>ende' und eingese'='C  
 
Ni%dungssendungen für Ginder i2 >ei'eren Minn %assen sich auch 2i''e%s 
einer genre'he.re'ischen +efini'i.n beschreibenC +ie Dissenssendung >ird 
hierbei a%s F.r2 d.@u2en'arischer Fernsehsendung be'rach'e'C  
 

*XCCCT En diese2 Minne sind d.@u2en'arische 
FernsehsendungenoDissenssendungen für Ginder Mendungen5 die s<e=ie%% 
für Ginder <r.du=ier' >erden5 die eine d.@u2en'arische gesar' durch 
'eb'i22anen'e Jn>eisungen er2\g%ichen5 ?.n Gindern a%s 
d.@u2en'arisch b=>C a%s Dissenssendung >ahrgen.22en >erden5 die 
sich aus der Pers<e@'i?e ?.n Gindern auf rea% erfahrbare "reignisse 
be=iehen und ?ersuchen5 diese s. =u 'he2a'isieren5 dass sie für Ginder 
?ers';nd%ich sindCB X?g%C P\<<eroPr.22er UZZj5 MC U`TC 
 

+ie Yie%e der Ginder>issenssendungen i2 >ei'eren Minn s'ehen s.2i' 
f.%g%ich in G.ngruen= =u den Ni%dungs<r.gra22=ie%en5 >e%che für ein 
er>achsenes Pub%i@u2 <r.du=ier' >erden5 sind [ed.ch inha%'%ich auf die 
Yie%gru<<e Gind ausgerich'e' und abges'i22'C 
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+er in=iden'e%%e Ni%dungseffe@' durch den G.nsu2 ?.n nich' in'en'i.na% auf 
Dissen ausgerich'e'er Mendungen5 is' bei Gindern ?er2u'%ich h;ufiger a%s 
bei "r>achsenen .der mugend%ichen =u ?er=eichnenC  
Ginder i2 J%'er =>ischen V und ] mahren5 sind n.ch nich' durchg;ngig in der 
gage =u en'scheiden5 .b sie Kea%i';' .der Fi@'i.n i2 Fernsehen dargeb.'en 
be@.22enC *Für @%einere Ginder is' eine Wn'erha%'ungssendung ebens. 
rea% >ie eine +.@u2en'a'i.n5 ein Derbes<.'  genaus. >ir@%ich >ie die 
*PagesschauBCB X?g%C Oi'sch@e UZZ]5 MC _TC 
+aher is' an=uneh2en5 dass Ginder aus >ir@%ich [ede2 Nes'and'ei% der 
Jngeb.'e der Fernseh<r.gra22e +inge *%ernenBC  
M. @\nn'e 2an nach Jussagen ?.n Gindern5 beis<ie%s>eise bei Mendungen 
>ie ,YMY *sich s'rei'enB .der *sich ?er%iebenB %ernen X?g%C P\<<ero 
Pr.22er UZZj5 MC U`TC 
En der Kege% dürf'e das a%%erdings nur 'ei%s>eise genau s. ab%aufenC Ginder 
>erden =>ar 'a's;ch%ich ihren na'ür%ichen Dissensdurs' an [ede2 
dargeb.'enen Fa@' s'i%%en5 gernen und Ni%dung sind a%%erdings =>ei ?ie% 
@.2<%ebere F.rg;ngeC  
 

*gernen is' ein nich' be.bach'barer Pr.=ess5 der durch "rfahrung und abung 
=us'ande @.22' und durch den Ferha%'en und "r%eben re%a'i? dauerhaf' 
er>.rben .der ?er;nder' und ges<eicher' >irdCB X?g%C Q.b2air UZZU5 MC ^jT 
 
*Ni%dung is' der Pr.=ess und das "rgebnis der "rsch%ie/ung der De%' für den 
Menschen und des Menschen für die De%' durch die a@'i?e 
Juseinanderse'=ung des "in=e%nen 2i' ihrCB X?g%C Q.b2air UZZU5 MC ^VT 
 

+a Ni%dung und gernen beides Pr.=esse sind5 is' an=uneh2en5 dass Ginder 
eben nich' aus nur reinen Fernsehbi%dern +inge >ir@%ich %ernen @\nnenC 
Fer2i''e%'es Dissen aus de2 Fernsehen  @\nnen sie %edig%ich 2i' ihren 
eigenen "rfahrungen ?erbinden und s. ihren <ers\n%ichen Dissenss'and 
er>ei'ernC  
 
Juch bei der +efini'i.n der Ginder>issenssendung >ird deu'%ich5 dass die 
Ginder>issenssendungen i2 >ei'eren Minn5 a2 ehes'en den Mendungen 
en's<rechen die in dieser Jrbei' 'he2a'isier' >erden s.%%enC 
 
E2 f.%genden is' a%s. in der Kege% die Ginder>issenssendung i2 >ei'eren 
Minn ge2ein'5 >enn der Negriff Ginder>issenssendung genann' >irdC  
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7. -issensangebote für 8inder im deutschen Fernsehen 

 

7.! Historischer @berblick der Entwicklung deutscher 
8inderwissenssendungen 

 

W2 die "n'>ic@%ung der deu'schen Ginder>issenssendungen dar=us'e%%en5 
is' es n\'ig die un'erschied%ichen Fer%;ufe in der NK+ und der ++K 
auf=u=eigen5 die durch die his'.rische Pei%ung +eu'sch%ands en's'anden 
sindC 

 

Nerei's ab A^]V b.'en die JK+ Fernsehans'a%'en fas' ';g%ich ein 
VZ2inü'iges Ginder<r.gra22 anC +as Y+F hingegen XA^kV gegründe'T =.g 
ers' A^kk nachC  

+as anf;ng%iche Ginder<r.gra22 in der NK+ bes'and %au' g\hr aus =>ei 
Meg2en'enS  

AC Nas'e%f5 M<ie%f5Mari.ne''en i und Pier>e%' 
UC Jben'euer i und Di%d>es' i M=enerie 

 
Yu2 ers'en Meg2en' geh\r'en beis<ie%s>eise Mendungen >ie *Dir 
=eichnen 2i' nn@e% Frid.%inB 5 *Nas'e%fa2i%ieB5 *Mari.ne''enbühneB und 
*Pau% "i<<ers PiersendungBC 

E2 =>ei'en Meg2en' 'u22e%'en sich =CNC *FurdB 5 *e.r@dB .der die *Pebas 
KangersBC X?g%C g\hr A^^A5  MC j`T 

 

+enn.ch sind sch.n in den Jnf;ngen des >es'deu'schen Ginderfernsehens 
auch Mendungen =u ?er=eichnen5 die Dissen ?er2i''e%n s.%%'enC 
+.@u2en'arische Nei'r;ge gab es beis<ie%s>eise in den Keihen 



 Dissensangeb.'e für Ginder i2 deu'schen Fernsehen                                                             A` 

!

*Ginders'unde 2i' +rC E%se nbrigB Xab A^]AT .der *g.uis Pren@er er=;h%'B 
XA^]^TC X?g%C P\<<er UZZV5 MC UVTV 

Fi@'i.na%e un'erha%'ende F.r2en >aren [ed.ch deu'%ich h;ufiger ?er're'en5 
a%s d.@u2en'arische Gindersendungen X?g%C P\<<er UZZV5 MC UVTC 

 

+ie MPGj XM';ndige Pr.gra22@.nferen= der JK+T ana%dsier'e "nde der ]Zer 
mahre das Ginder<r.gra22 und dis@u'ier'e =u 'reffende Ma/nah2en5 u2 
das Jngeb.' =u ?erbessernC +abei en's'anden F.rderungen an die Macher 
der Ginder<r.gra22e5 die nach g\hr un'er andere2 F.%gendes ?.rsahenS 

  

$ >ei'ere Jusdehnung und %angfris'ige P%anung des 
Ginder<r.gra22s5 

$ nrien'ierung an den J%%'agserfahrungen der Ginder5 
$ Na%ance =>ischen inf.r2a'i?en und fi@'i?f un'erha%'enden 

Pr.gra22'ei%en X?g%C g\hr A^^A5 MCj_T 
$  

+ie F.rderungen nah2 2an in die *,runds;'=e für das 
Oach2i''ags<r.gra22 der JK+B auf und ?ersuch'e sich5 in der ers'en 
Q;%f'e der kZer mahre5 an der Kea%isierung der besch%.ssenen 
"2<feh%ungenC +ieses F.rhaben er>ies sich [ed.ch a%s ;u/ers' @.2<%i=ier'C  
+er Fersuch JK+f?erbind%iche <;dag.gische G.n=e<'e =u ?er>ir@%ichen5 
s'ie/ auf gr./en Diders'andC Yu de2 gab es @eine M\g%ich@ei' das 
Ginder<r.gra22 =ei'%ich =u er>ei'ern5 drei M'unden <r. D.che b%ieben 
?.rers' der Kich'>er'C Pr.'= einiger "rsch>ernisse <%;dier'e der JK+f 
Pr.gra22beira' denn.ch auf den *XCCCTin'ensi?en Jusbau des 
Ginder<r.gra22s und für en's<rechende finan=ie%%e und .rganisa'.rische 
Mi''e%CB X?g%C g\hr A^^A5 MC j^TC 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V +ie Mendung *Ginders'unde 2i' +rC E%se nbrigB en'hie%' hau<'s;ch%ich @%eine "ins<ie%er die 

Ferha%'ensrege%n 'he2a'isier'enC En *g.uis Pren@er er=;h%'B %iefen ?.r a%%e2 Keise f und Oa'urfi%2e 

X?g%C Qic@e'hier A^^_5 MC _VTC 
j *+ie MPG is' für die G..rdina'i.n des JK+fFernseh<r.gra22s =us';ndigC Mie bes'eh' aus de2 JK+f 

Pr.gra22dire@'.r und den En'endan'en b=>C Fernseh<r.gra22dire@'.ren der 

gandesrundfun@ans'a%'enCB X?g%C g\hr A^^A5 MC kVT!
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Jb A^`Z =.g das Y+F nach und e'ab%ier'e ebenfa%%s fes'e 
Ginder<r.gra22<%;'=e]C   

+ie "n'>ic@%ung des Ginderfernsehens in den `Zer mahren >urde durch 
=>ei grunds;'=%iche Meinungen ge<r;g'C "ine ,ru<<e der Fernseh2acher 
>.%%'e *reine Ginderun'erha%'ungB i2 deu'schen Fernsehen durchse'=en5 
die andere ,ru<<e <%;dier'e für *<;dag.gisch ins<irier'e Pr.gra22eBC Mi' 
de2 E2<.r' der Juss'rah%ung der *gachf und Machgeschich'enB Jnfang der 
`Zer mahre5 >urde ers'2a%s auch der Deg für eine Wn'erscheidung 
=>ischen Ginder<r.gra22k und G%ein@inder<r.gra22` geebne'C X?g%C g\hr 
A^^A5 MC ]Zf]AT 

+ie *Mesa2s'ra/eB und die ers'en F.%gen der Mendung *Pus'eb%u2eB 2i' 
Pe'er gus'ig f.%g'enC Phe2en aus den Nereichen W2>e%'5 Pechni@ .der 
J%%'ag >urden für @%einere Ginder aufgearbei'e' X?g%C P\<<er UZZV5 MC UjCT  

+ie Wn'erha%'ungssendung *Ech >ünsch 2ir >asB des Qessischen 
Kundfun@s5 en'hie%' eine s<e=ie%%e Gindernachrich'ensendungC Jb A^`k 
s'rah%'e der D+K unrege%2;/ig das <.%i'ische Maga=in *Qier is' G\%nB ausC 
+es Dei'eren gab es n.ch Mendungen >ie *+urchb%ic@erB5 *Pfiff i 
M<.r's'udi. für [unge YuschauerBXY+FT .der *ge22i und die 
Mch2\@erBXD+KTC X?g%C P\<<er UZZV5 MC UjT 

Mi' diesen und anderen F.r2a'en ?ersuch'e 2an berei's eine neue 
G.2bina'i.n ?.n gernf5 Juf@%;rungsf Wnd Wn'erha%'ungsbei'r;gen 
durch=use'=en X?g%C g\hr A^^A5 MC ]ZT 

 

E2 Wn'erschied =u2 >es'deu'schen Ginderfernseh<r.gra225 ha''en die 
Fernseh2acher in der ehe2a%igen ++K einen ?erbind%ichen <.%i'ischen 
Juf'rag5 den es =u erfü%%en ga%' X?g%C G.''e UZZV5 MC V_T C Oach G.''e 
?ers'anden die 2eis'en Pr.gra22reda@'eure *XCCCT den <.%i'ischen Juf'rag 
a%s n.r2a%en hu2anis'ischen "r=iehungsauf'rag XCCCTBC  

Mi''e der `Zer mahre >urde die ,ru<<e für Ginderf und mugendfi%2 
innerha%b der +"FJ gegründe'C En dieser Yei' en's'anden ?ie%e 
d.@u2en'arische Fernsehfi%2e für Ginder i2 F.rschu%a%'er und Ginder in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
] Mendungen >ie *Par=anB5 *Mch>einchen +ic@B und *gassieB %iefen nun 2i''>.chs5 sa2s'ags und 

s.nn'ags für [e>ei%s VZ Minu'en X?gC g\hr A^^A5 MCj^T 
k `f bis AV[;hrige Ginder 
` Vf bis k[;hrige Ginder 

!



 Dissensangeb.'e für Ginder i2 deu'schen Fernsehen                                                             A^ 

!

der Wn'ers'ufeC Mendungen der Keihe *+er bes.ndere PagB .der die 
F.r'se'=ung der Keihe *,.%dene Ginders.nneB sind hierfür a%s Neis<ie%e =u 
benennenC phn%ich der "n'>ic@%ung in der NK+5 en's'and =ei'nah auch in 
der ++K eine Fie%=ah% ?.n >issens?er2i''e%nden  Fi%2en für GinderC X?g%C 
P\<<er UZZV5 MC UjT 

+as Ginderfernsehen der ++K sah ?.r5 die Qeran>achsenden =u2 se%bs' 
%ernen =u 2.'i?ieren und ihnen Jnregungen für =CNC Frei=ei'a@'i?i';'en =u 
gebenC "s >ar nich' üb%ich den Ke=i<ien'en Gind a%s "r=iehungs.b[e@' =u 
be'rach'en5 s.ndern a%s g%eichberech'ig'en und erns' =uneh2enden 
*Par'nerB =u behande%nC "in >ich'iger Pun@' dabei >ar die ?ersuch'e 
Pers.nifi@a'i.n des Pr.gra22sC Fer'rau'e Figuren >urden geschaffen und 
>ieder?er>ende'5 u2 eine e2.'i.na%e Nindung =>ischen Gind und 
Mediu2 Fernsehen her=us'e%%enC Fi@'i?e Figuren >ie beis<ie%s>eise 
*Meis'er Oade%\hrB5 *Pr.fC F%i22rich .der *Jchi2 und Guniber'B >urden 
a%s Fer2i''%er ?.n Dissen und s.=ia%en ,edan@en eingese'='C X?g%C M'.c@ 
A^^]5 MC]]T 

+ie +.@u2en'arfi%2e der ,ru<<e Ginderf und mugendfi%2 en'>ic@e%'en sich 
2i' den mahren inha%'%ich >ei'er und @.nn'en gegen "nde der _Zer mahre 
eine gr./e Fie%fa%' ?.n +ars'e%%ungsbereichen bie'enC Gu%'ure%%e X =CNC 
*M<rache der Mchri''e i Na%%e''ausbi%dungB T his'.rische X=CNC Ech bin @%ein 
aber >ich'ig i manusc G.rc=a@_T 5 na'ur>issenschaf'%iche Phe2en und s.gar 
aus%;ndische Keiseberich'e^ =;h%'en =u diesen NereichenC X?g%C M'.c@ A^^]5 
MC_AT 

 

En den _Zer mahren be2üh'e sich die NK+ das bis dahin erreich'e Oi?eau 
der Gindersendungen bei=ubeha%'enC +ie *Mendung 2i' der MausB XD+KT 
>urde ?.n der JK+ .hne [eg%iche "inbrüche >ei'ergeführ' und bau'e ihren 
Gu%'s'a'us ausC Oeue Enf.r2a'i.nssendungen >ie un'er andere2 
*KernbeißerB XO+KT .der *Links und rechts vom ÄquatorBAZ en's'anden und 
>urden ?.n der JK+ i2 Pr.gra22 e'ab%ier'C  

*Moskito  –  nichts  sticht  besser“  s'ar'e'e i2 MFN a%s ausge>iesenes 
Mchü%er2aga=in und inf.r2ier'e die Yuschauer 2i''e%s M@e'chen5 ear'..ns5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Ginderbuchau'.r5 der sich A^jU für Ginder i2 Darschauer ,he''. .<fer'e X?g%C M'.c@ A^^]5 MC_ATC 
^ *XCCT2i' der "inschr;n@ung ++Kf s<e=ifischer Keise2\g%ich@ei'en XCCTB X?g%C M'.c@ A^^]5 MC_AT 

 
AZ Pr.du=ier' a%s F.r'se'=ung des „Weltspiegel  für  Kinder“5 2.derier' ?.n W%rich Dic@er'C ^Zf 

2inü'ige Mendung 5 die P.r'rai's ?.n Ginder aus a%%er De%' =eig'e X?g%C P\<<er UZZV5 MCU]TC 
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Musi@ und +.@u2en'a'i.nenC J%%'agssi'ua'i.nen s.>ie se%'sa2e F.rg;nge 
.der "rscheinungen >urden i2 Oa'urf und W2>e%'2aga=in „Sei  kein 
Frosch“ XA^_^5 JK+T er@%;r'C  

Juch das Y+F =.g s'e'ig nach und <r.du=ier'e d.@u2en'arische 
Pr.gra22e5 >ie *Logo“ die Gindernachrich'ensendung5 „Siebenstein“ ein 
F.rschu%<r.gra22  .der *Pfiff“  ein Ginders<.r'2aga=inC 

Mi''e der _Zer mahre >urden in +eu'sch%and die ers'en Pri?a'sender 
gegründe'C Juch KPg und MJPA sende'en Ginder>issenssendungen5 >enn  
anf;ng%ich auch nur ?erein=e%' und unrege%2;/igC  +ie Piersh.> *Einfach 
tierisch“ XKPgT .der die Wn'erha%'ungssendung *Bim Bam BinoB XGabe%AT 2i' 
d.@u2en'arischen Pei%en5 >aren ers'e Fersuche >issens?er2i''e%nde 
Mendungen für Ginder ins Pr.gra22 auf=uneh2enC X?g%C P\<<er UZZV5 MC 
U]T 

 

+er ,edan@e Mendungen =u <r.du=ieren5 die eb<%i=i' Dissen an Ginder 
?er2i''e%n s.%%en5 >ar in den Jnf;ngen der Fernsehgeschich'e bis in die 
Mi''e der _Zer mahre nich' ?.rrangigC Ginder<r.gra22 >urde 
hau<'s;ch%ich ge2ach'5 u2 die Qeran>achsenden =u un'erha%'en und ?.r 
a%%e25 u2 @indgerech'e J%'erna'i?en =u2 Pr.gra22 der "r>achsenen =u 
bie'enC  

Juf >e%che Yuschauergrund%agen sich die heu'igen 
Gindersendungs@.n=e<'e be=iehen und >ie sie i2 Pagesf b=>C 
D.chen<r.gra22?er%auf <%a'=ier' >erden5 s.%% das n;chs'e Ga<i'e% 
dars'e%%enC  
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7.,. Heutiges Brogrammangebot des 8inderfernsehens  

 

7.,.! Fernsehverhalten der Zielgruppe 8ind F Nutzungspräferenzen 

 

+ie Mehdauer <r. Pag ?.n Gindern i2 J%'er ?.n V bis AV mahren is' in den 
%e'='en =ehn mahren 'enden=ie%%  und s'e'ig gesun@enC E2 mahr UZZZ %ag die 
durchschni''%iche Mehdauer der Vf bis AV[;hrigen n.ch bei ^` Minu'en <r. 
PagC UZZ` >aren es _k Minu'en <r. Pag5 >as eine +ifferen= ?.n AA 
Minu'en aus2ach'C X?g%C FeierabendoG%ing%er UZZ^5 MC A_VT 

 E2 mahr UZZ^ @.nn'e ein %eich'er Jns'ieg ?.n __ Minu'en fes'ges'e%%' 
>erdenC  +ieser %eich'e Jns'ieg der Fernsehnu'=ung5 nach einer %angen 
Peri.de des s'e'igen Küc@gangs @ann drei M\g%ich@ei'en habenC "ine ers'e 
M\g%ich@ei' >;re5 dass genere%% >ieder 2ehr %inear ferngesehen >irdC Y>ei 
andere "r@%;rungen be=iehen sich auf pnderungen der +a'enerfassung =ur 
Fernsehnu'=ung5 >.bei  ers'ens sei' de2 ACmu%i UZZ^ auch die =ei'?erse'='e 
Fernsehnu'=ung und =>ei'ens die ,;s'enu'=ung erfass' >erdenC X?g%C 
FeierabendoG%ing%er UZZ^5 MC A_VT 

 

+as Fernseh<r.gra22 das gan= s<e=ie%% für Ginder angeb.'en >ird5 is' in 
+eu'sch%and re%a'i? gr./C Pr. D.che >erden in +eu'sch%and über VZZ 
Pr.gra22s'unden Ginderfernsehen in a%%en Mendern gesende'CAA Ne?.r die 
<ri?a'en Mender eingeführ' >urden5 >ar diese Yah% n.ch deu'%ich geringerC 
"'>a U] M'unden <r. D.che @.nn'en de2 Ginderfernsehen =uge.rdne' 
>erdenC X?g%C P\<<er UZZV5 MC UkT 

Mi' der "inführung des Ginder@ana%s i2 mahr UZZ`5 ?er%ager'en JK+ und 
Y+F ihr Ginder<r.gra22 hau<'s;ch%ich auf die D.chenendenC +ie dri''en 
Pr.gra22e nu'=en für die Juss'rah%ung ?.n Ginder<r.gra22en eine 
Kand=ei'5 >e%che M.n'ag bis +.nners'ag ?.n Aj bis Ak Whr angesiede%' 
>urdeC Nei den <ri?a'en Mendern is' in den %e'='en mahren ein Küc@gang ?.n 
Ginder<r.gra22en deu'%ich ge>.rdenC gedig%ich Mu<er KPg sende' n.ch 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AA Pad PFfMender >erden dabei nich' berüc@sich'ig' und sind für f.%gende Jusführungen auch nich' 

re%e?an'C 
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@.nseluen' Gindersendungen5 die 2eis' aus Pric@fi%2en .der aus5 aus de2 
Jus%and i2<.r'ier'en5 fi@'i.na%en e.2eddserien bes'ehenC  

+ie in'ensi?s'e Fernsehnu'=ung durch Ginder finde' a2 Jbend =>ischen 
A_CVZ und UZCj] Whr s'a''C E2 Pages?er%auf >ird deu'%ich5 dass sich der 
Pr.=en'sa'= der Ginder ?.r de2 Fernseher 5an eine2 durchschni''%ichen 
D.chen'ag @.n'inuier%ich s'eiger'C F.n e'>a kCZZ Whr a2 M.rgen bis 
AjCVZ Whr sehen e'>a _ Pr.=en' der Vf bis AV[;hrigen Ginder fernC Oach 
AjCVZ Whr sin@' der Pr.=en'sa'= >ieder %eich' ab5 u2 dann u2 A`CA] Whr 
>ieder e'>a _ Pr.=en' =u erreichenC W2 A_CA] Whr s'eig' der Pr.=en'sa'= 
fas' u2 das d.<<e%'e anC eirca A] Pr.=en' der Ginder besch;f'igen sich ab 
dieser Yei' 2i' de2 Fernseh<r.gra22C X?g%C FeierabendoG%ing%er 
UZAZ5MCA_kT 

+er Ginder@ana% rich'e'e UZZV sein Pr.gra22 auf die Fernsehnu'=ung der 
Ginder ausC Mei' de2 ZAC manuar UZZV sende' er sein Pr.gra22 bis UA WhrC 

E2 mahr UZZ^ erreich' der Ginder@ana% seine h\chs'en Mar@'an'ei%e in der 
Yie%gru<<e V bis AV mahren5 sei' Jus>ei'ung des Pr.gra22s bis UA Whr5 2i' 
A]5] Pr.=en'C Mar@'führer i2 Ginder<r.gra22 b%eib' a%%erdings >ei'erhin 
Mu<er KPg ?.r GiCGa und Oic@5 2i' UA5V Pr.=en'C Oic@ erreich' AU5` Pr.=en' 
und %ieg' da2i' i2 Menderran@ing an dri''er M'e%%e5 ?.r KPg 2i' ^5A Pr.=en'C 
AU 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AU J,Fo,fGfFernsehf.rschungh PF Mc.<e5 Fernseh<CX+q"WT5 <ers.nenge>ich'e'5 =ei'?erse'='e 

Ou'=ungS <r.du@'be=.gen Xr5?5=T5 ZACZACUZZ^fVACAUCUZZ^  

!
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Abbildung !: Marktanteile ,MMN der 7O bis !7Pährigen Zuschauer XM.f M. ?C V bis V WhrT5 
in Pr.=en'T 

 

6ue%%eS P\<<er UZZV5 MCU` X2.difi=ier'T 
  
 

+ie 2eis'e Yei' ?erbringen Ginder a2 D.chenende ?.r de2 Fernsehger;'C 
+ie Mehdauer in Minu'en %ieg' an eine2 durchschni''%ichen Ma2s'ag bei 
AZk Minu'en X?g%C FeierabendoG%ing%er UZAZ5 MC A_kTC  

Nes.nders be%ieb' sind dabei Pr.gra22e aus de2 Nereich Fi@'i.nC 
Ensgesa2' haben Ginder i2 mahr UZZ^5 jZ^ M'unden 2i' s<e=ie%%en 
Gindersendungen ?erbrach'C +a?.n sahen Ginder A]^ M'unden XV^rT 
Pr.gra22e aus de2 Nereich Fi@'i.n5 _Z XA^rT M'unden Pr.gra22e aus 
de2 Nereich Wn'erha%'ung und s.gar AZ] XUkrT M'unden Pr.gra22e aus 
de2 Nereich Enf.r2a'i.nC Qierbei 2uss a%%erdings darauf hinge>iesen 
>erden5 dass un'er de2 Negriff Enf.r2a'i.n auch ?erschiedens'e 
,es<r;chsf und +.@uf .der Ka'gebersendungen XEnf.'ain2en'T fa%%enC X?g%C 
FeierabendoG%ing%er UZAZ5 MC A^UfA^VT 
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Tabelle !S  Sehdauer von 8indern nach Brogrammsparten ,MMN (kumulierte Sehdauer 
BRD, gesamt) 

  Ginder    
  VfAV mahre Vf] mahre kf^ mahre AZfAV mahre 
Pr.gra22s<ar'e in M'dC     
      
 Fi@'i.n A]^ AU` AkU A`` 
 Enf.r2a'i.n AZ] ]^ _U A]j 
 Derbung VU U] VA V^ 
 Wn'erha%'ung _Z V_ k_ AA` 
 M<.r' A^ AA A^ Uj 
 M.ns'iges Aj AU Aj Ak 
 ,"MJMP jZ^ U`U V`k ]U` 

 

6ue%%eS FeierabendoG%ing%er UZAZ5 MCA^V X%eich' 2.difi=ier'T  

+enn.ch is' die Mehdauer i2 Nereich Enf.r2a'i.n in den %e'='en mahren 
ges'iegenC E2 Ferg%eich =u2 mahr UZZV beis<ie%s>eise u2 k Pr.=en'<un@'e 
X?g%C P\<<er UZZV5 MC U`TC 

 

Abbildung ,S Sehdauer von 8inder im Alter von 7O!7 Sahren nach Brogrammsparten ,MMN 
in Brozent 

 

6ue%%eS eigene +ars'e%%ung auf der Nasis ?.n FeierabendoG%ing%er UZAZ5 MCA^V  

Ginder schauen über>iegend fi@'i.na%e Pr.gra22eC +a?.n 2achen 
Jni2a'i.nsf b=>C Pric@fi%2f.r2a'e e'>a fünf=ig Pr.=en' aus 
XFeierabendoG%ing%er UZAZ5 MC A^UTC 
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Für die Juss'rah%ung ?.n Pric@fi%2en s<rich' nich' nur die dafür a%%ge2ein 
be@ann'e F.r%iebe der Ginder5 s.ndern auch einige >ir'schaf'%iche 
Jrgu2en'eC +ie Mendungen sind beis<ie%s>eise *XCCCT g%.ba% einse'=bar5 da 
@u%'ure%%e Nes.nderhei'en bei den ehara@'eren eine geringe K.%%e s<ie%enCB 
X?g%C P\<<er UZZV5 MC U_TC M.2i' sind Mendungen aus [eder Oa'i.n 
?er>endbar und @\nnen be%iebig .f' >iederh.%' >erdenC +iese Fa@'en 
s<aren gr./e G.s'en bei der Pr.du@'i.nC X?g%C P\<<er UZZV5 MC U_T 

+er Ginder@ana% d.2inier' den Mar@' bei den 2eis'gesehenen 
Gindersendungen i2 mahr UZZ^ sehr deu'%ichC Juch bei den P.<f'en 
Pr.gra22en der Vf bis AV[;hrigen sind fas' aussch%ie/%ich fi@'i.na%e 
Mendungen aufgeführ'C gedig%ich das Mh.>f.r2a' ?.n KPg *+as 
Mu<er'a%en'B XF.%ge kT schaff'e den "in=ug in die P.<f'en a%s n.n fic'i.n 
F.r2a'C  

+ie 2eis'gesehene Mendung UZZ^  *Wnser Mand2;nnchenB ?.2 
A`CZUCUZZ^5 auf de2 Ginder@ana%5 @.nn'e insgesa2' _VZCZZZ Yuschauer der 
Yie%gru<<e V bis AV mahren erreichenC *` Y>erge i +er Da%d is' nich' genugB 
ausges'rah%' a2 U]CAUCUZZ^ auf KPg5 erreich'e _UZCZZZ GinderC +as 
Yeichen'ric@f.r2a' *En eine2 gand ?.r unserer Yei'BXGiCGaT nah2 die P%;'=e 
V5k und ` einC *Wnser Mand2;nnchenB XGiCGaT erreich'e neben P%a'= A auch 
n.ch den ]C5^C und AZC P%a'=C X?g%C FeierabendoG%ing%er UZAZ5 MCA^AT 

 

 

7.,.,. 8inderwissenssendungen im aktuellen Brogrammangebot 

 

E2 Kah2en dieser Jrbei'5 >urde ?.2 A`Cmu%i bis =u2 A`CJugus' UZAZ eine 
Nes'andsaufnah2e5 ?.n a@'ue%% %aufenden Ginder>issensf.r2a'en 
?.rgen.22enC +abei >urden \ffen'%ichfrech'%iche Mendeans'a%'en5 s.>ie 
<ri?a'e Jnbie'er 2i' einbe=.genCAV 

+ie Wn'ersuchung =eig'e deu'%ich5 dass Dissensf.r2a'e für Ginder auf den 
<ri?a'en Mendern @au2 einen Mende<%a'= be@.22enC Nei den \ffen'%ichf
rech'%ichen Mendern hingegen5 sind Ginder>issensendungen deu'%ich 
h;ufiger Jn'ei% des Pr.gra22esC  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%&!!'()$*+!,-./-0!1-0/-.!.2345!6-0738923452:5!
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Mu<er KPg ha' i2 angegebenen Yei'rau2 %edig%ich =>ei Mendungen in 
seine2 Pr.gra225 die der +efini'.n der Ginder>issenssendung 
en's<rechenC Oic@ sende' ebenfa%%s über>iegend Mendungen aus de2 
Nereich Wn'erha%'ung und ha' s.2i' nur drei Dissensf.r2a'e für Ginder i2 
Pr.gra22C  

+er Ginder@ana% hingegen sende' ?ier=ehn F.r2a'e dieser Jr'C 

 

+ie f.%gende Pabe%%e =eig' a%%e ?er.r'e'en Mendungen5 i2 angegebenen 
Wn'ersuchnungs=ei'rau2C 

 

Tabelle ,: 8inderwissenssendungen im Brogramm vom !T.T F !T.U.,M!M  

Sendung Sender 
Peb und Pebber Mu<er KPg 
Ga'rin und die >i%den Piere Mu<er KPg 
+.ra Oic@ 
Das is' >as PF Oic@ 
N%ue e%ues i b%au 2ach' sch%au Oic@ 
Pric@N.bb GiGa 
A5U .der V GiGa 
+ie Mendung 2i' de2 "%efan'en GiGa 
F.r'se'=ung f.%g' GiGa 
Purq GiGa 
g.g.9 GiGa 
n%iss Di%de De%' Gi@a 
V5U5ACCC@eins9 Gi@a 
Mu<ersch%au GiGa 
Di%%i >i%%s >issen GiGa5 JK+5 dri''e Pr.gra22e 
Dissen 2ach' Jh9 GiGa5 JK+5 dri''e Pr.gra22e 
Mesa2s'ra/e GiGa5 JK+5 dri''e Pr.gra22e 
+ie Mendung 2i' der Maus GiGa5 JK+5 dri''e Pr.gra22e 
g\>en=ahn GiGa5 Y+F 
Miebens'ein GiGa5 Y+F5 dri''e Pr.gra22e 
neuneinha%b JK+5 dri''e Pr.gra22e 
 

6ue%%eS eigene "rhebung 
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E2 F.%genden >erden nun einige ausge>;h%'e Neis<ie%e @ur= aufge%is'e' 
und ?.rges'e%%'5 u2 einen gr.ben aberb%ic@ der a@'ue%%en Jbgeb.'e ?.n 
Ginder>issenssendungen =u gebenC  

 

 

 

-illi wills wissen 

 

J%'erss'ufeS ab k mahren5 ,rundschu%a%'er  

Juss'rah%ungS Ma2s'ag AZCZV Whr XJK+T5 M.nn'ag _CZZtUZCZZ Whr XGiGaT 

Enha%'S  En der Mendung is' der M.dera'.r Di%%i Dei'=e% die Qau<'<ers.n5 
u2 den sich a%%es dreh'C mede F.%ge beginn' 2i' einer Frages'e%%ung durch 
ihn5 die es dann i2 Fer%auf der Mendung =u bean'>.r'en gi%'C +afür such' 
Di%%i "b<er'en auf5 2ach' "b<eri2en'e und s'e%%' h;ufig @indgerech'e 
Y>ischenfragen =u seine2 Pr.b%e2C +ie Phe2en sind sehr ?ie%f;%'ig und 
@\nnen aus ?erschiedens'en Nereichen @.22enC 

 

-issen macht AhV 

 

J%'erss'ufeS ab kf_ mahren5 ,rundschu%a%'er  

Juss'rah%ungS M.n'agf+.nners'ag A^CU] Whr XGiCGaT5 Ma2s'ag _CZZ Whr 
XJK+T 

Enha%'S +ie beiden M.dera'.ren Mhard und Ka%<h führen durch die Mendung 
und suchen nach den Jn'>.r'en auf fünf Fragen die a2 Jnfang der 
Mendung ges'e%%' >erdenC Fünf Fragen5 fünf Jn'>.r'en5 fünf Jh9 "r%ebnisseC 
Fünf "ins<ie%er >erden 2i' 2.dernen und frechen M.dera'i.nen 
?erbunden5 dabei is' die Phe2en?ie%fa%' sehr brei' gef;cher'C Oach Jnfrage 
in der Keda@'i.n be=üg%ich der Phe2enbereiche ;u/er'e 2an sich >ie 
f.%g'S  

* XCCT +ie Phe2engebie'e sind brei' gef;cher' und reichen ?.n "'d2.%.gie 
bis hin =u Pier@unde und Phdsi@C Oa'ür%ich erha%'en >ir 
';g%ich Phe2en?.rsch%;ge ?.n Yuschauern5 und ?ie%e dieser Fragen 
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greifen >ir 'a's;ch%ich in der Mendung aufC +ie Qau<'sache is' dabei5 dass 
die Jn'>.r'en einen ech'en Jh9af"ffe@' ?ers<rechenC XCCCTBAj 

 

Die SesamstraWe 

 

J%'erss'ufeS ab V mahren5 F.rschu%e 

Juss'rah%ungS M.n'agf Ma2s'ag _CZZ Whr XGiCGaT5 M.nn'ag `CZ] Whr XJK+T 

Enha%'S +ie fi@'i.na%e Kah2enhand%ung s<ie%' in der s.genann'en 
uMesa2s'ra/euC +ie Mchaus<ie%er und die Figuren sind i22er die Me%benC 
+urch "ins<ie%er ?erschiedens'er Jr'5 >ird die Kah2enhand%ung [e>ei%s 
@ur= un'erbr.chenC +ie "ins<ie%er =eigen Pu<<endia%.ge5 Musi@bei'r;ge5 
aber auch rea%e d.@u2en'arische Fi%2e5 >ie =u2 Neis<ie% Ke<.r'agen5 die 
aus  Mich' der Ginder5 aus de2 En f und Jus%and berich'enC 

 

Die Sendung mit der Maus 

 

J%'ers'ufeS ab V mahren5 F.rf und ,rundschu%e 

Juss'rah%ungS M.nn'ag AACVZ Whr XJK+oGiGaT 

Enha%'S *+ie Mendung 2i' der MausB bes'eh' aus ihren se%bs' ernann'en 
*gach f und Machgeschich'enuC +ie Machgeschich'en sind dabei Ke<.r'agen 
.der d.@u2en'arische +ars'e%%ungen =u Phe2en aus ?erschiedenen 
NereichenC Yeichen'ric@fi%2e .der Ni%derbuchgeschich'en s'e%%en die 
gachgeschich'en darC +abei 'auch' die *MausB in @%einen 
Pric@fi%2seluen=en i22er >ieder auf und ?erbinde' die "%e2en'e der 
MendungC 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%;! <252-05-! =.>?0@(52?.-.! 95(@@-.! (A9! B-09C.D234-@! E$F(2D8?.5(85! @25! /-0! G-/(852?.! H?.!
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Die Sendung mit dem Elefanten 

 

J%'erss'ufeS V i k mahre5 F.rschu%a%'er 

Juss'rah%ungS M.n'ag i Frei'ag `CV] Whr XGiGaT5 Ma2s'ag AACjZ Whr XD+KT 

Enha%'S En Jn%ehnung an die 'radi'i.ne%%e *Mendung 2i' der MausB5 >urde 
eine abge>ande%'e F.r2 en'>ic@e%'5 die sich auf die Yie%gru<<e V i k 
mahren s<e=ia%isier' ha'C +er Wn'er'i'e% der Mendung er@%;r' in Gur=f.r2 
sch.n das inha%'%iche G.n=e<'h *gach und Machgeschich'en für 
Fernsehanf;ngerB hei/' es daC *+ie Mendung 2i' de2 "%efan'enB is' s<e=ie%% 
en'>ic@e%' >.rden5 u2 2edien<;dag.gisches F.rschu%fernsehen =u 
schaffenC Mi' der nrien'ierung auf das F.rschu%a%'er5 sind a%%e Enha%'e Gind 
i und "%'erngerech' aufberei'e'C +ie Mendung en'h;%' in seinen "ins<ie%ern 
f.r'%aufend einen s.genann'en *"%'ern'ic@erB5 der Jnregungen gib'5 >ie 
das Gind =u2 Mi'2achen a@'i?ier' >erden @annC  

+ie M'ru@'ur der Mendung is' ans.ns'en 2i' der *Mendung 2i' der MausB 
g%eich=use'=enC  

 

-as ist was TV 

 

J%'erss'ufeS ab k mahren5 ,rundschu%a%'er 

Juss'rah%ungS Ma2s'ag AACA] XOic@T5 M.nn'ag AZCj] XOic@T 

Enha%'S *Das is' >as PFB führ' die Dissens?er2i''%ung der be@ann'en 
g%eichna2igen Nuchreihe i2 Fernsehen f.r'C +ie Phe2en>ah% en's<rich' 
den Pi'e%n der NücherC En F.r2 eines Maga=ins5 >erden die Phe2eninha%'e 
in Ne>eg'bi%dern u2gese'=' und darges'e%%'C Yur Dissens?er2i''%ung 
>erden bei *Das is' >as PFB be?.r=ug' ,rafi@en und 
e.2<u'erani2a'i.nen ?er>ende'C  

+ie M.dera'i.n des Maga=ins erf.%g' durch c.2<u'erani2ier'e FigurenC 
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BluesYs Zlues: Blau macht schlau 

 

J%'ers'ufeS ab j mahren5 F.rschu%e 

Juss'rah%ungS M.n'ag i M.nn'ag kCA] Whr XOic@T 

Enha%'S +ie Mendung dreh' sich u2 den rea%en M.dera'.r M'e?e5 der in einer 
ani2ier'en De%' a2 %iebs'en 2i' seinen Pric@figurfreunden *Pic@e'd Pac@B 
Xein Dec@erT und *N%ueB Xein b%auer QundT das  M<ie% *N%uess e%uesB s<ie%'C 
En diese2 M<ie% gi%' es K;'se% und Fragen =u %\senC 

M'e?e 2uss in [eder F.%ge 2i' drei Qin>eisen eine Frage bean'>.r'enC W2 
die a@'i?e Pei%nah2e der Yuschauer =u s'eigern5 >erden in *N%uess e%uesB 
En'era@'i.nen ?.n den Gindern ?er%ang'C M. s.%%en sie beis<ie%s>eise %au' 
*Qin>eisB rufen5 >enn sie einen Qin>eis en'dec@enC 

 

8atrin und die wilden Tiere 

 

J%'erss'ufeS ab V mahren5 F.rf und ,rundschu%e 

Juss'rah%ungS Ma2s'ag und M.nn'ag A_Cj] Whr XMu<er KPgT 

Enha%'S En einer fi@'i?en Kah2enhand%ung5 geh' es u2 die Qau<'figur Ga'rinC 
Ga'rin is' ein [unges M;dchen5 das gr./es En'eresse an Phe2en der 
Pier>e%' =eig'C Ennerha%b der fi@'i?en Qand%ung geh' sie dabei [edes Ma% =u 
ihre2 nn@e% Jndreas5 der in eine2 Y.. arbei'e'5 und frag' ihn 
?erschiedene +inge5 =u eine2 bes'i22'en PierC Mi''e%s @%einer 
Pric@fi%2eins<ie%er und d.@u2en'arischer "%e2en'e5 >erden die 
"r@%;rungen ?.n *nn@e% JndreasB ?ers';r@' und un'ers'ü'='C  

 

[\wenzahn 

 

J%'erss'ufeS ab k mahren5 ,rundschu%a%'er 

Juss'rah%ungS Ma2s'ag AZCV] Whr XY+FT5 M.nn'ag _CV] Whr XY+FT und AkCZZ 
Whr XGiGaT 
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Enha%'S  +ie Mendung g\>en=ahn dreh' sich u2 seinen M.dera'.r Fri'= 
FuchsC En Jn%ehnung an das urs<rüng%iche G.n=e<'5 übernah2 die Figur 
Fri'= Fuchs i2 mahr UZZk die M'e%%e ?.n Pe'er gus'igC 

"ine fi@'i?e Kah2enhand%ung bi%de' die Nasis der MendungC Fri'= Fuchs %eb' 
in eine2 Nau>agen5 a2 Kande der M'ad'5 er%eb' [eden Pag s<annende 
+inge und geh' diesen auf den ,rundC J%%';g%iches >ird s.2i' =u 
s<annenden F.rscherfragen5 die es =u er2i''e%n gi%'C  

+as Nes.ndere daran is'5 dass die scheinbar fi@'i?e Qau<'figur5 >ie ein 
M.dera'.r fungier' und die Yuschauer dire@' ans<rich'C +ie Phe2en 
en'>ic@e%n sich a%%e aus de2 W2fe%d des M.dera'.rs herausC F.r>iegend 
>erden na'ur>issenschaf'%iche und \@.%.gische Phe2en behande%'C 

Mi' "b<eri2en'en und d.@u2en'arischen "ins<ie%ern >ird die "r=;h%>eise 
des M.dera'.rs un'ers'ü'='C 

 

De%che Me'h.den die Macher der Ginder>issenssendungen an>enden5 
u2 das Dissen bes' 2\g%ichs' =u ?er2i''e%n5 und >e%che Dir@ung sie 
haben5 >ird i2 n;chs'en Ga<i'e% er%;u'er'C  
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]. Methoden der -issensvermittlung in deutschen 
8inderwissenssendungen 

 

+ie Medien sind in Machen Enf.r2a'i.nsf und Dissens?erbrei'ung nich' 
2ehr >eg=uden@enC F.r a%%e2 das Ginderfernsehen ha' es sich i2 gaufe 
der %e'='en mahre ?er2ehr' =ur Jufgabe ge2ach'5 Mendungen 2i' 
eb<%i=i'e2 Yie% der Dissens?er2i''%ung =u <r.du=ieren und =u sendenC  

En>iefern 'a's;ch%ich Dissen ?er2i''e%' >ird5 h;ng' ?.n ?ie%en 
?erschiedenen Fa@'.ren abC "n'scheidend is' dabei5 >ie Phe2en .der 
Enha%'e aufberei'e' >erden und audi.?isue%% u2gese'=' >erdenC +ie Jr' 
und Deise der Dissens?er2i''%ung s<ie%' eine >ich'ige K.%%e für die 
Neur'ei%ung des [e>ei%igen gerneffe@'esC  

,erade bei "%'ern is' das Phe2a Dissens?er2i''%ung durch das Fernsehen 
i22er >ei'er in den F.@us der Juf2er@sa2@ei' gerüc@'C Fie%e "%'ern 
scheinen nach f.%gender +e?ise die Mendungen aus=u>;h%enS *Denn 
unsere Ginder sch.n Yei' ?.r de2 Ni%dschir2 ?erbringen5 dann >enigs'ens 
sinn?.%%CB X ?g%C P\<<eroPr.22er UZZj5 MC U`TC 

Die i2 Ga<i'e% V er%;u'er'5 is' die Yie%gru<<e Gind 'a's;ch%ich ein sehr 
geeigne'es Pub%i@u2 für Dissens?er2i''%ungC Ehr Dissensdurs' nach 
Phe2en aus ?erschiedens'en Nereichen5 er%eich'er' es den 
Fernseh2achern die [e>ei%igen Pr.gra22e =u ges'a%'enC 

+.ch a%%ein durch eine gr./e Jus>ah%2\g%ich@ei'5 i2 Ne=ug auf Phe2en 
und Enha%'e5 is' n.ch @eine .<'i2a%e Dissens?er2i''%ung gegebenC 

Oeben audi.?isue%%en Mi''e%n5 s<ie%' ?.r a%%e2 die inha%'%iche ,es'a%'ung 
der Mendung eine gr./e K.%%e bei de2 Prans<.r' ?.n DissenC Enha%'%iche 
Jufberei'ungen @\nnen ?erschieden @.n=e<'i.nier' >erdenC E2 F.%genden 
>erden die ?ier5 gegen>;r'ig >ich'igs'en Me'h.den der 
Dissens?er2i''%ung5 in deu'schen Gindersendungen ?.rges'e%%' und 
er%;u'er'C 
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].! Bersonenorientierte -issensvermittlung 

+ie Me'h.de der <ers.nen.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung nu'='5 >ie der 
Negriff sch.n ?.r>eg ni22'5 eine Pers.n und se'=' diese a%s 
Eden'ifi@a'i.ns2i''e% einC   

+urch den "insa'= einer Qau<'<ers.n5 in den 2eis'en F;%%en ein 
M.dera'.r5 >ird de2 Gind die M\g%ich@ei' geb.'en sich 2i' de2 Phe2a =u 
iden'ifi=ieren und es s. =u *seiner MacheB >erden =u %assenC +er M.dera'.r 
er%eb' s'e%%?er're'end für das Gind5 ?erschiedene +inge und en'dec@' neue5 
'he2enbe=.gene Js<e@'eC X?g%C Fischer uCaC UZZ`5 MC jT 

+ie Mendung be@.22' ge>isser2a/en ein ,esich' und >ird s. auf der 
e2.'i.na%en "bene ?.n Gindern >ahrgen.22enC 

+ie "igenschaf'en und ehara@'er=üge des M.dera'.rs 2üssen der 
[e>ei%igen Yie%gru<<e ange<ass' >erden5 u2 eine h.he 
"r@%;rungs@.2<e'en= bei Gindern5 aber auch "%'ern5 =u er%angen X?g%C 
,%eich UZZZ5 MC ]_UTC 

Ginder er>ar'en ?.n eine2 M.dera'.r ein sd2<a'hisches und =ug%eich 
@indgerech'es Juf're'enC ,e%ing' es den Fernseh2achern einen M.dera'.r 
en's<rechend ihrer Yie%gru<<e ein=use'=en5 is' s.2i' eine bessere 
Fer2i''%ung ?.n Dissen =u er>ar'enC 

+abei @.22' es auf das Juf're'en der Pers.n5 seine Qin'ergrundgeschich'e 
und seine genu'='e M<rache anC Nei der Dah% der M<rache5 2uss an die 
@.gni'i?en F;hig@ei'en der [e>ei%igen Yie%gru<<e ange@nü<f' >erdenC +ies 
bedeu'e' i2 "in=e%nen5 dass bei Pr.gra22en für F.rschü%er5 eine n.ch 
e'>as @ind%ichere "r@%;rungss<rache genu'=' >erden s.%%'eC ,rundschü%er 
@\nnen dagegen 2i' eine2 h\heren M<rachni?eau gef.rder' >erdenC X?g%C 
DegeneroNauerog.bbac@ UZZ_5 MC VjT 

Yusa22enh;nge5 die eigen'%ich >issenschaf'%ich er@%;r' >erden 2üss'en5 
@\nnen 2i''e%s des M.dera'.rs beis<ie%s>eise in s.genann'en 
*Jni2is2enB ?er<ac@' >erdenC +as bedeu'e' 2ensch%iche "igenschaf'en5 
die i2 F.rschu%a%'er sch.n be@ann' sind5 >erden auf nich'f 2ensch%iche 
nb[e@'e und Mach?erha%'e über'ragenC Gi<<' 2an in eine2 "b<eri2en' =u2 
Neis<ie% v% auf Dasser5 @ann 2an durchaus sagenS *v% und Dasser 2\gen 
sich nich'C +es>egen ?er2ischen sich die =>ei F%üssig@ei'en auch nich'9BC 
X?g%C DegeneroNauerog.bbac@ UZZ_5 MC VjT 

+er M<rachgebrauch ?.n @indgerech'en F.@abe%n und "r@%;rungen5 er=ie%' 
eine e2.'i.na%e "bene und se'=' den M.dera'.r auf *Jugeh\heB 2i' den 
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GindernC Dissen >ird s. effe@'i?er ?er2i''e%' und reg' =ude2 =u2 gernen 
anC Oach>eis%ich %assen sich Ginder eher auf Pers.nen ein5 die sie auch in 
ihre2 J%%'ag gern a%s Freund .der Ne@ann'en h;''enC "in s'renger Pr.fess.r 
.der ein a%%>issender +.@'.r geh\ren in den 2eis'en F;%%en nich' da=uC 
X?g%C DegeneroNauerog.bbac@ UZZ_5 MC VjT 

Nei ;%'eren Gindern >erden Jna%.gien a%s sehr >ir@ungs?.%%es 
M<rachgebrauchs2i''e% angesehen u2 Mach?erha%'e =u er%;u'ernC  +a=u *XCCT 
>erden be@ann'e Enf.r2a'i.nen eines Yusa22enhangs auf einen anderen 
Mach?erha%' über'ragen5 u2 diesen =u ?eranschau%ichenCB X?g%C 
DegeneroNauerog.bbac@ UZZ_5 MC VjTC 

W2 =en'ra% darges'e%%'e F.rg;nge erfassen =u @\nnen5 2uss  ein 
Peb'?ers';ndnis gegeben seinC +aher 2üssen Fers';nd%ich@ei' und 
Yug;ng%ich@ei' ?.n +ia%.gen und "r=;h%ungen i2 F.rdergrund s'ehenC +as 
Fernsehen s.%%'e seine ehance a%s *XCCT unaufdring%icher M<rach%ehrer =u 
fungierenB X?g%C N.>w A^^_5 MC UU`T nich' ungenu'=' %assenC +as Gind s.%%'e 
?ie%2ehr *XCCCT ?.n ?.rnherein 2i' eine2 reichha%'igen M<rachscha'= 
@.nfr.n'ier' X>erdenT5 u2 i bi%d%ich ges<r.chenf den M<racher>erbs2.'.r 
auf P.uren =u bringenB X?g%C N.>w A^^_5 MC UU`TC 

 

+ie Me'h.de der <ers.nen.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung @ann 
<;dag.gisch be'rach'e'5 2i' der Phe.rie des *gernen a2 M.de%%B in Ne=ug 
gese'=' >erdenC 

Ginder %ernen nich' nur die für sie aufberei'e'en Fa@'en5 s.ndern eben auch 
eine Fie%=ah% ?.n "r%ebensf und Ferha%'ens>eisen5 durch Ne.bach'ung und 
Oachah2ung ?.n Pers.nenC +ieser "ffe@' @ann da=u dienen5 die Ginder 
=u2 Me%bs'%ernen =u a@'i?ierenC 

*gernen a2 M.de%% is' der F.rgang5 bei de2 sich eine Pers.n 
XxNe.bach'erT "r%ebensf und Ferha%'ens>eisen aneigne'5 die sie bei einer 
anderen Pers.n XxM.de%T be.bach'en @.nn'eCB X?g%C Q.b2air UZZU5 MC 
AkVT 

 

"in Gind @ann s. e'>a einen "n'dec@erdrang en'>ic@e%n5 >enn der 
M.dera'.r der gieb%ingssendung in [eder F.%ge erneu' die Oa'ur er@unde'C 

me nachde2  >ie gu' sich das Gind 2i' de2 M.dera'.r iden'ifi=ieren @ann5 
f;%%' auch der gerneffe@' ausC 
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nb ein M.dera'.r a%s M.de%% in Frage @.22'5 h;ng' ebenfa%%s ?.n 
?erschiedenen Nedingungen abC +abei s<ie%en die Pers\n%ich@ei's2er@2a%e 
des M.de%%s5 die Pers\n%ich@ei's2er@2a%e des Ne.bach'ers5 die Ne=iehung 
=>ischen M.de%% und Ne.bach'er und die gegebenen 
Mi'ua'i.nsbedingungen eine K.%%eC X?g%C Q.2air UZZU5 MC Ak]fAkkTC 

Nes.nders gern be.bach'e' >erden Menschen5 die s.=ia%e Mach' besi'=en5 
h.hes Jnsehen haben5 sd2<a'hisch und a''ra@'i? sind und die Nedürfnisse 
des gernenden =ufrieden s'e%%en @\nnenC  

+ie Dahrneh2ung des Gindes >ird durch ?erschiedene Fa@'.ren 
ges'euer'C Wn'er andere2 s<ie%en hier "rfahrungen5 <ers\n%iche En'eressen 
und Der'e?.rs'e%%ungen eine K.%%eC Juch Nedürfnisse5 Priebe5 ,efüh%e und 
M'i22ungen beeinf%ussen die Juf2er@sa2@ei'C  

Negüns'ig' >ird ein gerneffe@' durch eine <.si'i?e Ne=iehung =>ischen 
M.de%% und Ne.bach'erC aber den Ni%dschir25 is' eine >echse%sei'ige 
Ne=iehung ?.n M.dera'.r und Gind5 i2 >ei'eren Minn nich' gegebenC 
J%%erdings @ann sie *@reier'B >erdenC +urch @%eine s<rach%iche Mi''e%5 2i' 
denen die Yuschauer dire@' anges<r.chen >erden5 @ann eine e2.'i.na%e 
Ne=iehung ?.2 Ne.bach'er Gind5 =u2 M.de%% M.dera'.r herges'e%%' 
>erdenC  

*M.de%%e5 die auf de2 Ni%dschir2 dargeb.'en >erden5 neh2en die 
Juf2er@sa2@ei' s. nachdrüc@%ich gefangen5 dass die Yuschauer ?ie%es ?.n 
de25 >as sie sehen5 %ernen5 .hne dass sie da=u irgend>e%cher bes.nderer 
Jnrei=e bedürfenCB XJ%ber' Nandura5 A^^AA]T 

 

 

En der Mu22e 2üssen Fernseh2acher genau diese Fa@'.ren beach'en5 
>enn es u2 die Dah% des M.dera'.rs geh'C 

J@'ue%%e Ginder>issensf.r2a'e5 in denen die <ers.nen.rien'ier'e 
Dissens?er2i''%ung durch den "insa'= eines M.dera'.rs genu'=' >ird5 sind 
2i'un'er *Dissen 2ach' Jh9B5 *g\>en=ahnB .der *Di%%i >i%%s >issenBC 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%P!<25(5!(A9Q!R?6@(20!ONNOS!,M%T"!
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]., Sachorientierte -issensvermittlung  

 

Nei der sach.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung s'ehen Mach?erha%'e i2 
Mi''e%<un@'5 die ausführ%ich er@%;r' >erden X?g%C Fischer uCaC UZZ`5 MC jTC 
Qier=u >erden ?erschiedene Mi''e% eingese'='5 >e%che die Mach?erha%'e 
@indgerech' Xb=>C Yie%gru<<engerech'T und =ug%eich fernseh'aug%ich 
aufarbei'enC "b<eri2en'e und Fersuche >erden dafür a2 h;ufigs'en 
genu'='C  

Nei dieser F.r2 der Dissens?er2i''%ung5 se'=' 2an ?ers';r@' auf den 
"insa'= ?.n Ni%dernC ,runds;'=%ich >erden be>eg'e Ni%der i2 Fernsehen 
eingese'='5 u2 das =u "r=;h%ende =u ?eranschau%ichenC Nei sch>ierigen 
.der @.2<%eben Mach?erha%'en5 >erden h;ufig ,rafi@en .der Jni2a'i.nen 
?er>ende'C X?g%C M'uber UZZ]5 MC A]VT  

,rafi@en5 Jni2a'i.nen .der andere Pric@seluen=en =iehen eine gr./e 
Juf2er@sa2@ei' auf sichC Ginder >erden durch bun'e5 2eis' 
ab>echs%ungsreich ges'a%'e'e Ni%der a@'i?ier'C Mie be?.r=ugen 
Dissens'rans<.r'5 der über gu'e "ffe@'e5 fas=inierende Ni%der .der andere 
Fisua%isierungen geb.'en >irdC +ie audi.?isue%%e ,es'a%'ung ha' a%s. einen 
en's<rechenden "inf%uss5 auf die Fer2i''%ung ?.n DissenC X?g%C ,%eich UZZZ5 
MC ]_UT 

W2 Fernsehen =u ?ers'ehen5 2üssen ?ie%e @.2<%ebe @.gni'i?e Pr.=esse der 
Enf.r2a'i.ns?erarbei'ung in ,ang gese'=' >erdenC Ginder 2üssen die 
an@.22enden Enf.r2a'i.nen s';ndig en@.dieren5 s<eichern5 erinnern und 
a@'ua%isierenC +afür s'ehen a%%erdings nur begren='e @.gni'i?e Kess.urcen 
=ur FerfügungC Mi'hi%fe bes'i22'er audi.?isue%%er ,es'a%'ungs2i''e%5 
@\nnen diese Kess.urcen gebunden >erdenC +a2i' >ird die 
Enf.r2a'i.ns?erarbei'ung un'ers'ü'='C X?g%C ,%eich UZZZ5 MC ]_VT 

W2 eine h\here Juf2er@sa2@ei' =u er%angen .der die "rinnerung an 
+e'ai%s =u s';r@en5 @ann eine 2i''%ere Mchni''freluen= X?ier bis sechs 
Mchni''e in VZ Me@undenT eingese'=' >erdenC "rh\h' sich [ed.ch die 
Mchni''freluen= auf e%f .der 2ehr Mchni''e <r. VZ Me@unden5 ni22' die 
Juf2er@sa2@ei' >ieder abC X?g%C ,%eich UZZZ5 MC ]_VT 

"ine ge=ie%'e sach.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung5 s.%%'e eine geeigne'e 
Na%ance =>ischen f.r2e%% anregender ,es'a%'ung und Kuhe bi%denC 
Juf2er@sa2@ei' s.%% erreg' >erden5 aber =ug%eich 2uss es n.ch 2\g%ich 
sein5 ?erba%e Enf.r2a'i.nen auf=uneh2en und =u ?erarbei'enC X?g%C ,%eich 
UZZZ5 MC ]_VT 



Me'h.den der Dissens?er2i''%ung in deu'schen Ginder>issenssendungen                        V` 

!

J@'ue%%e Ginder>issenssendungen5 >e%che die Me'h.de der 
sach.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung un'er andere2 nu'=en5 sind *+ie 
Mendung 2i' der MausB5 *+ie Mendung 2i' de2 "%efan'enB5 *g.g.B .der 
*Dissen 2ach' Jh9BC 
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].7 Narrationsorientierte -issensvermittlung 

 

Nei der narra'i.ns.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung >erden Dissenf .der 
gerninha%'e in eine fi@'i.na%e ,eschich'e eingebunden X?g%C Fischer uCaC 
UZZ`5 MC jTC 

+er "ffe@' der "2.'i.na%isierung is' bei dieser Me'h.de bes.nders s'ar@C  

Dissensinha%'e >erden sub'i% in die ein=e%nen Qand%ungen eingef%.ch'en 
und s.%%en s. unbe>uss' >ir@enC +ie narra'i?e Dissens?er2i''%ung geh' 
?er2u'%ich auf das a%'be>;hr'e M;rchen =urüc@C En Yei'en .hne Medien 
nu'='e 2an ,eschich'en und M;rchen 2i'un'er dafür5 Dissen 
>ei'er=ugeben und 2.ra%ische Mch%üsse =u =iehenC 

Nei der ge=ie%'en narra'i.ns.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung is' a%%erdings 
eine G.2<%ebi';'sredu@'i.n n\'igC W2 F.rg;nge .der Mach?erha%'e 
eindeu'ig dars'e%%en =u @\nnen5 >erden sie nich' in ihrer ,esa2'hei' 
be'rach'e'C gedig%ich das Desen'%iche 2uss für die [ungen Yuschauer 
herausgearbei'e' und darges'e%%' >erdenC Nei =u gr./en Jussch>eifungen 
und +e'ai%er@%;rungen5 sin@en s.f.r' Juf2er@sa2@ei' und 
Fers';ndnis2\g%ich@ei'C X?g%C Fischer uCaC UZZ`5 MC kT 

+ie =ie%gru<<en.rien'ier'e Jufberei'ung is' auch bei dieser Me'h.de nich' 
au/er Jch' =u %assenC Für ,rundschu%@inder 2uss an der G.2<%ebi';' 
>eniger redu=ier' >erden5 a%s für F.rschu%@inderC  

"inen >ei'eren >ich'igen Js<e@' s'e%%' der "ins'ieg in das =u er=;h%ende 
Phe2a darC Oarra'i.ns.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung 2uss 2\g%ichs' ?.n 
Jnfang an e2.'i.na%isieren und die Ginder s.2i' s.f.r' in die ,eschich'e 
hinein =iehenC "s is' daher güns'ig einen fesse%nden "ins'ieg =u >;h%enC 
+ies @ann über ?erschiedene "in%ei'ungs2\g%ich@ei'en geschehenC Nei 
[üngeren Gindern eigne' sich der rein narra'i? aufberei'e'e "ins'iegC Dird 
dieser in den Jugen der Ginder a%s s<annend und @rea'i? einges'uf'5 is' die 
Juf2er@sa2@ei' für den Enha%' ?.n Jnfang an sehr h.chC  X?g%C Fischer uCaC 
UZZ`5 MC ]T 

Nei ;%'eren Gindern @\nnen a%s Juf2achung %au' Fischer5 durchaus auch 
Yah%en .der Fa@'en a2 Jnfang eingese'=' >erden5 u2 h.he 
Juf2er@sa2@ei' =u erreichenC Mi' f.r'geschri''ener Mchu%bi%dung @\nnen 
,rundschü%er durchaus e'>as 2i' =u2 Neis<ie% ,r\/en?erh;%'nissen 
anfangenC +iese dida@'ischen F.rrausse'=ungen gi%' es =u nu'=enC Yah%en 
@\nnen eingese'=' >erden u2 die @%einen Yuschauer =u2 M'aunen =u 
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bringen und ihnen s. au'.2a'isch einen Yugang =u2 [e>ei%igen Phe2a =u 
bie'enC  

Yu beach'en is' a%%erdings auch hier eine .<'i2a%e Mischung5 aus reinen 
narra'i?en "%e2en'en und un'ers'ü'=enden Fa@'enC +er "ins'ieg in ein 
Phe2a s.%%'e =ude2 nie =u %ang ges'a%'e' >erden5 da s.ns' die 
Negeis'erung abf%achen und in gange>ei%e u2sch%agen @\nn'eC X?g%C Fischer 
uCaC UZZ`5 MC ]T 

"in >ei'erer 2\g%icher "ins'ieg @ann über die Ne=iehungsebene ge>;h%' 
>erdenC Pers\n%iche Pr.b%e2e .der Ne%ange s<ie%en dabei eine gr./e K.%%e 
und s.rgen für e2.'i.na%e Eden'ifi@a'i.n 2i' den Figuren der ,eschich'eC 

Pr.b%e2a'isch >ird es5 >enn die Ne=iehungsebene über die 
Machinha%'sebene ges'e%%' >ird und diese dadurch an Nedeu'ung ?er%ier'C 
+as eb<%i=i'e Yie% der Dissens?er2i''%ung is' in s. eine2 Fa%% gef;hrde'C 
W2gehen @ann 2an das5 in de2 die +ars'e%%ung des Machinha%'s5 aus 
?erschiedenen <ers\n%ichen P.si'i.nen der be'ei%ig'en Figuren5 ge=eig' 
>irdC "in <ers\n%icher "ins'ieg i2<%i=ier' au/erde25 dass Ginder sich schne%% 
e2.'i.na% anges<r.chen füh%en und in das ,eschehen 2i'einbe=.gen 
>erdenC X?g%C Fischer uCaC UZZ`5 MC ]T 

 

J@'ue%%e Ginder>issenssendungen5 >e%che die Me'h.de der 
narra'i.ns.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung beis<ie%s>eise nu'=en5 sind 
*g\>en=ahnB5 *Ga'hrin und die >i%den PiereB5 *N%ues e%uess i N%au 2ach' 
sch%auB .der *Miebens'einBC 
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].] ^nteraktionsorientierte -issensvermittlung 

 

W2 Ginder =u2 Mi'2achen und ?.r a%%e2 =u2 Mi'den@en =u a@'i?ieren5 
bedienen sich die 2eis'en Ginder>issenssendungen an der Me'h.de der 
in'era@'i.ns.rien'ier'en Dissens?er2i''%ungC  

En fi@'i.na%e ,eschich'en eingebundene Jnregungen =u2 Mi'2achen 
f\rdern nach>eis%ich die Juf2er@sa2@ei' und die Nerei'schaf' sich auf das 
Phe2a ein=u%assenC En Mendungen >ie =CNC *N%uess e%ues i N%au 2ach' 
sch%auB .der *+er Mendung 2i' de2 "%efan'enB is' das eine h;ufig genu'='e 
Me'h.deC 

gernen5 is' >ie in Ga<i'e% U er>;hn'5 ein Pr.=ess5 der durch "rfahrung und 
abung =us'ande @.22'C +a Dissen über das Fernsehen ?.n den Gindern in 
der Kege% einfach nur @.nsu2ier' >ird5 is' die nrien'ierung an En'era@'i.n 
eine gu'e Me'h.de Gindern einen abungseffe@' =u bie'enC  

,ef.rder'e J@'i.nen @\nnen gan= ?erschieden aussehen und 
un'erschied%ich effe@'i? seinC +as Gind @ann beis<ie%s>eise aufgef.rder' 
>erden ein N%a'' Pa<ier =u h.%en5 u2 sich O.'i=en =u 2achen .der 
bes'i22'e Figuren =u =eichnenC Juch die Juff.rderung sich @\r<er%ich an 
eine2 bes'i22'en Mendungsabschni'' =u be'ei%igen5 is' eine g;ngige 
Me'h.deC +abei >ird =u2 Neis<ie% der Yuschauer 2.'i?ier' =u eine2 gied 
2i'=u'an=en .der neu er%ern'e D.r'e %au' 2i'=us<rechen b=>C 2i'=urufenC 

Nei de2 Ferg%eich der Phe.rie des gernens a2 M.de%%5 =u2 gernen ?.2 
*FernsehenB5 >urde berei's deu'%ich5 dass eine >echse%sei'ige Ne=iehung 
=>ischen Fernsehen und Gind nich' gegeben is'C phn%ich is' es auch bei der 
En'era@'i.nC "ine fi@'i.na%e Figur .der ein M.dera'.r @\nnen die Ginder =ur 
J@'i.n =>ar auff.rdern5 [ed.ch nich' auf sie reagierenC +ie 
Dissenssendung >ird a%s. in diese2 M.de%% =u2 "r=ieher5 der bei de2 
Yuschauer bes'i22'e gern<r.=esse herbeiführen5 aus%\sen b=>C 
un'ers'ü'=en >i%%C +as Gind >ird =u2 *=u "r=iehendenB5 ?.n de2 er>ar'e' 
>ird5 die gegebenen gern<r.=esse =u ?.%%bringenC E2 rea%en geben5 
beeinf%ussen sich diese beiden Pers.nen und es finde' eine s.=ia%e 
En'era@'i.n s'a''C X?g%C Q.b2air UZZU5 MC `^T 

*M.=ia%e En'era@'i.n gi%' a%s Ne=eichnung für das >echse%sei'ige 
aufeinander be=.gene Ferha%'en =>ischen Menschen5 für das ,eschehen 
=>ischen Pers.nen5 die >echse%sei'ig aufeinander reagieren5 sich 
gegensei'ig beeinf%ussen und s'euernCB X?g%C Q.b2air UZZU5 MC `^T 
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+ie s.=ia%e En'era@'i.n @ann bei der Ne=iehung =>ischen Fernsehen und 
Gind nich' s'a''finden5 daher is' =u ?er2u'en5 dass der =u er=ie%ende 
gerneffe@' nich' >ie ge>ünsch' >ir@en @annC  

+ie Jnregungen =u2 Mi'2achen 're'en a%%erdings nich' i22er dire@' aufC 
Neis<ie%s>eise @ann durch den "insa'= ?.n Musi@ und bun'en Figuren5 das 
Gind s. gefesse%' >erden5 dass es bei >iederh.%'e2 Mehen einer Mendung5 
eigene J@'i.nen en'>ic@e%'5 die es dann aus=uführen gi%'C +ieses 
Ph;n.2en >urde un'er andere2 bei der für G%ein@inder en'>ic@e%'en 
Mendung *+ie Pe%e'ubbiesB be.bach'e'C X?g%C ,\'= UZZV5 MC ]]T 

Nei >ieder@ehrenden Ne>egungs2us'ern und eing;ngiger5 einfacher 
Musi@5 be@.22en Ginder einen h.hen Jnrei= =u E2i'ieren und 
Mi'=u2achenC Yie%gru<<engerech' ausge>;h%'e Farben und ,rafi@en 
@\nnen diesen "ffe@' n.ch un'ers'ü'=enC Ginder i2 F.rschu%a%'er5 @\nnen 
Enha%'en einer Mendung besser f.%gen5 >enn die ?er>ende'en Farben @%ar 
und @r;f'ig sindC Farbnuancen .der einen =u ddna2ischen Dechse% ?.n 
Ni%dern5 ?erarbei'en Ginder i2 F.rschu%a%'er n.ch nich'C Juf2er@sa2@ei' 
und En'eresse sin@en f.%g%ich 2eis' sehr schne%%C G%are5 eing;ngige 
M'ru@'uren erh\hen den Juf2er@sa2@ei'sfa@'.rC X?g%C ,\'= UZZV5 MC ]`f]^T 

 

Dissens?er2i''e%nde Mendungen5 die i2 F.r2a' der 6ui=sendung 
@.n=i<ier' sind5 haben au'.2a'isch einen gr./en En'era@'i.ns>er'C "in 
6ui= is' in der Kege% s. aufgearbei'e'5 dass Yuschauer ?.r de2 Ni%dschir2 
=u2 2i'r;'se%n angereg' >erdenC "ine Dissensf b=>C Fa@'en?er2i''%ung 
finde' in [ede2 Fa%% s'a''C Fragen >erden 2i' der rich'igen Jn'>.r' 
aufge%\s' und in der Kege% n.ch ein2a% er%;u'er'C nb das Dissen5 >as aus 
den Jn'>.r'en her?.rgeh'5 auch ange>ende' >erden  @ann5 is' sch>er 
ein=usch;'=enC En 6ui=f.r2a'en >ird .f'2a%s nach J%%ge2einbi%dungsfa@'en 
gefrag'5 >.raufhin s.f.r' die Jn'>.r' f.%g'C X?g%C gin@e UZZ`5 MC jVT 

Dird dieser Fa@' [ed.ch in @einen Ne=ug gebrach'5 is' es ?.r a%%e2 für 
Ginder sch>er5 den Fa@' auch >ir@%ich =u beha%'enC  

"rneu' >ird deu'%ich5 das für Ginder über das Fernsehen ?er2i''e%'es 
Dissen b=>C gernen *XCCCT nur dann <r.du@'i? Xis'T5 >enn es in einen 
erfahrungsf und si'ua'i.ns.rien'ier'en gern<r.=ess eingebe''e' X>irdTCB 
X?g%C K.gge A^^Z5 MC `VT 

+er "insa'= ?.n 6ui=e%e2en'en in Maga=inf.r2a'en5 @ann de2nach ein 
hi%freiches Mi''e% sein5 u2 ?er2i''e%'es Dissen =u >iederh.%en und =u 
fes'igenC Nei der Ginder>issenssendung *n%iss Di%de De%'B XGiGaT >ird diese 
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Me'h.de genu'='C En der Mendung %ern' die g\>enfigur n%i e'>as neues 
@ennenC Neis<ie%s>eise 'riff' er eine D;r'erin i2 Y.. und %;ss' sich a%%es 
über die ,iraffen er@%;renC  

+ie neu ge%ern'en Fa@'en >iederh.%' er 2i' der D;r'erin a2 "nde der 
Mendung n.ch ein2a%5 dabei >erden ,rafi@en a%s un'ers'ü'=endes "%e2en' 
genu'='C +ire@' i2 Jnsch%uss an *n%iss Di%de De%'B %;uf' die 6ui=sendung 
*V5U5ACCC@eins9BC En diese2 6ui= 'ri'' die Figur n%i g%eich >ieder aufC n%i 2uss 
nun drei Fragen bean'>.r'en5 die ih2 ?.2 Pr.fess.r ges'e%%' >erdenC 
+iese drei Fragen be=iehen sich auf die da?.r er%ern'en Fa@'enC +urch den 
Diederh.%ungsfa@'.r und die Wn'ers'ü'=ung ?.n er@%;renden Ni%dern und 
,rafi@en5 ha' der Yuschauer einen sehr h.hen gerneffe@'C Mch.n innerha%b 
der Qau<'sendung >ird Dissen s. ?er2i''e%'5 dass es ?erarbei'e' und 
ges<eicher' >erden @annC +urch die in'era@'i.ns.rien'ier'e 
Dissens?er2i''%ung5 i2 dire@'en Jnsch%uss an die Mendung5  >ird dieser 
Pr.=ess n.ch ges';r@'CAk 

 

J@'ue%%e Ginder>issenssendungen5 >e%che die in'era@'i.ns.rien'ier'e 
Dissens?er2i''%ung 2i'un'er nu'=en5 sind *n%iss Di%de De%'B5 
*V5U5ACCC@eins9B5 *A5U .der VB .der *+ie Mendung 2i' de2 "%efan'enBC 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ak J%s re<r;sen'a'i?es Neis<ie% für die Wn'ersuchung der Mendung5 dien'en die F.%gen ?.n  *n%iss 

Di%de De%'BXGiGaT und *V5U5ACCC@eins9BXGiGaT a2 AjC Jugus' UZAZC  
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_. Anal`se und Vergleich der Sendungen a[\wenzahnb und a-issen 
macht AhVb 

 

_.! Anal`se 

En den f.%genden =>ei Jna%dsen s.%%en die inha%'%ichen5 s.>ie die 
audi.?isue%%en Jufberei'ungen der Ginder>issenssendungen *g\>en=ahnB 
und *Dissen 2ach' Jh9B aufge=eig' >erdenC Yude2 >ird un'ersuch'5 2i' 
>e%chen Me'h.den der Dissens?er2i''%ung die =>ei F.r2a'e arbei'en und 
>ie diese >ir@enC 

+a=u >urden ?.n beiden F.r2a'en 2ehrere F.%gen i2 
Wn'ersuchungs=ei'rau2 ?.2 A`C mu%i UZAZ bis A`C Jugus' UZAZ angesehen 
und un'ersuch'C 

Nei beiden Jna%dsen >ird das g%eiche Wn'ersuchungs2us'er ange>ende'5 
>e%ches f.%gende Js<e@'e beinha%'en >irdS 

f F.r2 

f Yie%gru<<e 

f "ins'ieg in das Phe2a 

f inha%'%iche Jufberei'ung 

f ?isue%%e Jufberei'ung 

f audi'i?e Jufberei'ung 

f Me'h.den der Dissens?er2i''%ung 

f gerneffe@' b=>C Ou'=en für den Ke=i<ien'en 

f Fa=i' 
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_.!.! Anal`se von [\wenzahn 

 

Form 

+ie Mendung *g\>en=ahnB is' ein U]2inü'iges Ginder>issens2aga=in5 das 
i2 Y+F s.>ie i2 Ginder@ana% ausges'rah%' >irdC  

+ie fi@'i?e Kah2enhand%ung dreh' sich i22er u2 die in den Mi''e%<un@' 
ges'e%%'e Figur Fri'= Fuchs Xurs<rüng%ich Pe'er gus'igT5 der a%s M.dera'.r 
fungier'C 

*g\>en=ahnB is' eine 'radi'i.nsreiche erf.%greiche Ginder>issenssendung5 
die a2 `C manuar A^`^ =u2 ers'en Ma% i2 Y+F ausges'rah%' >urdeC X?g%C 
J22er2ann UZZV5 MC AA^T 

+er Mendungsab%auf b=>C das G.n=e<' is' un?er@ennbar d.2inier' ?.n der 
Qau<'figurC Fri'= Fuchs is' ein [unger sd2<a'hischer Mann5 der absei's der 
,r./s'ad' in seine2 bun' ?er=ier'en Nau>agen %eb' und in [eder F.%ge 
neue +inge en'dec@'C +er fi@'i.na%e Kah2en >ird ?.n den "r%ebnissen des 
Fri'= Fuchs bes'i22'C En die fi@'i?e Qand%ung eingef%.ch'en sind 
d.@u2en'arische "%e2en'e5 in denen Gindern anhand ?.n einfachen 
"r@%;rungen5 F.rg;nge der Oa'ur .der der Pechni@ darges'e%%' >erdenC  

Oeben Fri'= Fuchs gib' es einige Oebenr.%%en5 die [e nach Fer%auf der 
,eschich'e i22er >ieder auf'auchen und den rege%2;/igen Yuschauern 
s.2i' auch be@ann' sindC  

+ie Phe2en .rien'ieren sich5 %au' de2 .ffi=ie%%en5 aber se%'en genann'en 
Pi'e% *g\>en=ahn i ,eschich'en aus Oa'ur5 W2>e%' und Pechni@B5 an genau 
diesen Ma'erienC Oach J22er2ann h;%' der .ffi=ie%%e Pi'e% s.gar 2ehr5 a%s 
er ?ers<rich'C Yu der Yei' a%s n.ch Pe'er gus'ig g\>en=ahn 2.derier'e5 aber 
auch heu'e5 gib' es fas' @ein Phe2a5 das nich' Mi''e%<un@' der Mendung 
>erden @annC *Ne.bach'ungen5 "b<eri2en'e5 "rfindungen5 Keisen5 
"r%ebnisse und Negegnungen führen den Yuschauer in den De%'rau25 in die 
Fergangenhei'5 in die 2.derne De%' der Derbung5 der Mar@'>ir'schaf' XCCT 
und und undCB X?g%C J22er2ann UZZV5 MC AZ_TC 

+ie =u ?er2i''e%nden Fa@'en >erden i22er in die fi@'i.na%e ,eschich'e 
eingebundenC 
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Zielgruppe 

g\>en=ahn .rien'ier' sich an Gindern i2 ,rundschu%a%'er5 a%s. an Gindern 
ab k mahrenC  

+urch die gr./e Pradi'i.n dieser Mendung5 =;h%en auch ?ie%e mugend%iche 
und "r>achsene =u den YuschauernC  

+ie ?er>ende'e M<rache is' s<e=ie%% auf die @.gni'i?en F;hig@ei'en ?.n 
Gindern i2 ,rundschu%a%'er abges'i22'C Juch die Phe2en>ah% is' s<e=ie%% 
auf den Dissensdurs' der Ginder ausgerich'e'C +ie Fie%fa%' der Phe2en gr./ 
und en's<rich' s.2i' auch den Nedürfnissen der Yie%gru<<eC  

+er >issens?er2i''e%nde ehara@'er  s'eh' =>ar deu'%ich i2 F.rdergrund5 
>ird aber un'erha%'end5 durch die +ars'e%%ung einer fi@'i?en ,eschich'e5 
?er<ac@'C M.2i' @ann da?.n ausgegangen >erden5 dass auch Ginder5 die 
Wn'erha%'ung suchen bei *g\>en=ahnB Dissen ?er2i''e%' be@.22en 
@\nnenC  

 

Einstieg in das Thema 

+ie Mendung beginn' 2i''en i2 ,eschehenC En den 2eis'en F;%%en befinde' 
sich Fri'= Fuchs in .der ?.r seine2 Nau>agen und besch;f'ig' sich gerade 
2i' e'>as5 >as sch.n =u2 Qau<''he2a der Mendung geh\r'C Neis<ie%s>eise 
2ach' er eine gr./e Gaugu22ib%ase und %;ss' diese =er<%a'=enC E2 
F.%genden geh' es dann u2 ,u22i und Gau'schu@C  

En der Kege% >ird für den "ins'ieg in das Phe2a ein enger Ni%dausschni'' 
?er>ende'C +ie Yuschauer sind 'a's;ch%ich innerha%b ?.n Me@unden 2i''en 
in der ,eschich'e und füh%en sich a%s Pei% des ,an=enC  

Gur= nach de2 "ins'ieg durch Fri'= Fuchs >ird die in der Kah2enhand%ung 
ange%eg'e Pr.b%e2s'e%%ung deu'%ich ge2ach'C 

+a=u 're'en in der Kege% nun >ei'ere Pers.nen b=>C Figuren ins 
,eschehenC 

+as darges'e%%'e Pr.b%e2 be=ieh' sich auf "reignisse5 die i2 W2fe%d ?.n 
Fri'= Fuchs <assierenC Gindern @\nnen ?er2u'%ich die Pr.b%e2e e2.'i.na% 
nache2<finden5 da die ge>;h%'en Phe2en sehr a%%'agsnah ge>;h%' 
>erdenC  
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Inhaltliche Aufbereitung 

+as Phe2ens<e@'ru2 der Mendung *g\>en=ahnB is' sehr gr./ und be=ieh' 
sich h;ufig auf Oa'ur und Pechni@C  

+ie fi@'i?e Kah2enhand%ung ?er%;uf' nach einer @%assischen "r=;h%>eiseC 
+ie Pr.b%e2s'e%%ung s'eh' a2 Jnfang5 gef.%g' ?.n einer Qand%ung5 in der es 
gi%' das Pr.b%e2 =u %\senC J2 "nde gib' es i22er einen gu'en Jusgang und 
eine g\sung für das ?.rges'e%%'e Pr.b%e2C  

+ie ,eschich'e >ird 2i' d.@u2en'arischen "ins<ie%ern un'er2auer'5 u2 
@.2<%i=ier'e F.rg;nge .der Mach?erha%'e besser =u ?erdeu'%ichenC +abei 
>ird die nfff M'i22e ebenfa%%s ?.n Fri'= Fuchs übern.22enC 

Fri'= 2ach' sich in [eder F.%ge auf den Deg5 u2 ein Pr.b%e2 =u %\sen und 
den +ingen auf den ,rund =u gehenC +abei >erden in [eder F.%ge 
>ieder@ehrende Pers.nen5 aber auch neue5 ein2a%ig auf're'ende Pers.nen 
in die Qand%ung eingeführ'C  

Yu den fes'en Pers.nen der "r=;h%ung geh\ren un'er andere2 der Qund 
?.n Fri'= *Ge@sB .der die sd2<a'hische Gi.s@besi'=erin *yas2inBC  +er 
Nau>agen5 der a%s Yuhause ?.n Fri'= fungier'5 s'eh' in eine2 @%einen 
vr'chen na2ens *N;rs'ad'BC En [eder F.%ge s<ie%' die Kah2enhand%ung an 
diese2 fi@'i?en nr'C  

+urch "b<eri2en'e und Fersuche un'ers'ü'=' Fri'= Fuchs die Qand%ung und 
?ersuch' s. der g\sung e'>as n;her =u @.22enC  

Mi''e%s ?erschiedener Me'h.den >ird der M<annungsb.gen der ,eschich'e 
@.ns'an' geha%'enC "'>a in der Mi''e [eder F.%ge gib' es =u2 Neis<ie% ein 
gied5 dass Fri'= Fuchs se%bs' sing'C En diesen @%einen giedchen geh' es u2 
das Phe2a der MendungC Juch die d.@u2en'arischen "ins<ie%er he%fen die 
M<annung =u ha%'en .der die Juf2er@sa2@ei' >ieder =u erh\henC 

 

J2 "nde der ,eschich'e gib' es i22er einen <.si'i?en Jusgang und eine 
%.gische g\sung für das eingangs er>;hn'e Pr.b%e2C 

 

Visuelle Aufbereitung 

Mch.n der F.rs<ann ?er2i''e%' durch seinen @indgerech'en g..@ ein 
<.si'i?es ,efüh%C "ine P.'a%e ?.n einer fried%ich >ir@enden Q;userec@e5 
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>ird 2i' Qi%fe ?.n Pric@ani2a'i.nen ?.n g\>en=ahn<f%an=en *be?\%@er'BC 
+ie bei Gindern sehr be%ieb'e *Pus'eb%u2eB >ird in @r;f'igen Farben 
darges'e%%'C 

+er >ei'ere ?isue%%e Jufbau der Mendung ?er%;uf' auf den ers'en N%ic@ 
uns<e@'a@u%;rC +ie 2eis'en F.%gen beginnen 2i' einer Oahen ?.n Fri'= 
FuchsC +ie Ga2eraführung is' sehr ruhig und die ?er>ende'e 
Mchni''freluen= %ieg' bei eine2 2i''%eren Der' X?ier bis sechs Mchni''e <r. 
VZ Me@undenTC 

+.ch bes.nders die Kuhe5 die ?.n der Mchni''freluen= und der 
Ga2eraführung ?er2i''e%' >ird5 schaff' eine durch>eg freund%iche 
J'2.s<h;reC Juf>endige Ni%dideen .der f%i<<ige Mchni'''echni@en finden 
bei *g\>en=ahnB @einen P%a'=C +ie Macher se'=en auf die Graf' der M'.rdC 
+ie Ni%der s.%%en daher ?er2u'%ich den @%aren und einfachen "r=;h%s'rang 
der ,eschich'e un'ers'ü'=en und die Yuschauer nich' unn\'ig ab%en@enC 
Yude2 be@.22' das Gind durch die %ineare5 ruhige Ni%dführung eher die 
,e%egenhei' sich 2i' de2 ,esehenen =u iden'ifi=ierenC "inige ?isue%%e 
"indrüc@e sind 2a/geb%ich aus J%%'ag und eigene2 "r%eben be@ann'5 s. 
dass der Ke=i<ien' sich .hne Pr.b%e2e in die Mi'ua'i.nen hinein ?erse'=en 
@annC 

+ie Farben der Ni%der sind ?ie%f;%'ig und @r;f'igC +ie gesa2'e Farbs'i22ung 
der Ni%der is' nich' =u gre%% .der abgeh.benC "s >ird eine fried%iche und 
d.ch aben'euer%us'ige M'i22ung er=eug'5 in de2 farb%iche J@=en'e gan= 
ge>;h%' eingese'=' >erdenC Juf gich'effe@'e >ird in der Kege% gan= 
?er=ich'e'C 

+es Dei'eren is' =u be.bach'en5 dass Fri'= Fuchs in ge>issen Jbs';nden 
die Yuschauer i22er >ieder dire@' ans<rich'C En der Kege% geschieh' dies 
nich' nur über die M<racheC +ie Qau<'figur schau' bei 2anchen 
"ins'e%%ungen auch einfach dire@' in die Ga2era und s.2i' den Yuschauern 
*Juge in JugeBC Neis<ie%s>eise er=;h%' er einer anderen in die Qand%ung 
eingef%.ch'enen Pers.n5 >as er a%s n;chs'es 'un >ird und b%ic@' dabei 
%eich' nic@end in die Ga2eraC +erar'ige @%eine "%e2en'e be>ir@en eine 
s'ar@e YuschauerbindungC 

Juch die d.@u2en'arischen "ins<ie%er ?er=ich'en auf 2.derne 
Ga2eraführung .der M<e=ia%effe@'eC Mie %ehnen sich bi%d%ich an die 
Kah2enhand%ung an und sind s.2i'5 =>ar in sich gesch%.ssene "%e2en'e5 
aber g%eich=ei'ig Pei% des ,an=enC 
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+as fas' in [eder F.%ge ?er>ende'e "%e2en' *giedB5 >ird bi%d%ich e'>as 
abgeh.benC +ie Ga2eraführung is' hier nich' 2ehr gan= s. grad%inig und 
ruhigC Pei%>eise >ird s.gar ?.n der Qand@a2era gedreh'C Ga2eraführung 
und Mchni'' <assen sich de2 Khd'h2us des giedes anC Qier >erden 
'ei%>eise auch @%eine Pric@e%e2en'e genu'='C "'>a bun'e Gne'figuren die 
2i''e%s des M'.<'ric@s =u2 geben er>ec@' >erdenC Nes.nders der @ur= 
>echse%nde Ni%ds'i% erh\h' die Dahrschein%ich@ei'5 dass der Ke=i<ien' 
>ieder X?ers';r@'T auf<ass' .der =uh\r'C 

 

Auditive Aufbereitung 

+ie sch.n 'radi'i.nsreiche Pi'e%2e%.die und das eingebundene gied bi%den 
die ein=igen 2usi@a%ischen Wn'er2a%ungenC 

+ie Kah2enhand%ung %eb' darüber hinaus ?.n seine2 "r=;h%er und den 
be'ei%ig'en FigurenC 

Fri'= Fuchs ha' eine @%are und 'iefe M'i22e5 die sch.n ?.n Neginn an 
beruhigend >ir@'C Fer2u'%ich dec@' er das Ph;n.2en des 
*M;rchener=;h%ersB abC Piefe5 sd2<a'hisch @%ingende M'i22en erregen 
eine h.he Juf2er@sa2@ei' bei2 YuschauerC  

"ffe@'?.%%e ,er;usche @.22en5 >enn es die ,eschich'e nich' erf.rder'5 
nich' ?.rC 

+ie audi'i?e Jufberei'ung5 is' de2 Pr.fi% der Mendung en's<rechend5 sehr 
de=en' und ruhigC 

gedig%ich das sch.n er>;hn'e gied5 s'e%%' einen audi'i?en ,egensa'= =u2 
Kes' der Mendung darC Die berei's ana%dsier'5 =ie%' es auf erneu'e 
Juf2er@sa2@ei'sge>innung abC 

 

Methoden der Wissensvermittlung 

+ie in Ga<i'e% j er%;u'er'en Me'h.den der Dissens?er2i''%ung 're'en in 
der Fernseh<rabis nie in Keinhei' auf X?g%C Fischer uCaC UZZ`5 MC jTC 

En *g\>en=ahnB sind Jns;'=e ?.n a%%en ?ier Qau<'2e'h.den der 
Dissens?er2i''%ung für Ginder =u ?er=eichnenC 

+ie <ers.nen.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung s'eh' dabei un?er@ennbar an 
ers'er M'e%%eC Fri'= Fuchs >ird a%s Eden'ifi@a'i.nsfigur eingese'='5 u2 die 
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Ginder e2.'i.na% =u binden und u2 ihnen s.2i' Fa@'en und Mach?erha%'e 
=ug;ng%ich =u 2achenC 

Fri'= Fuchs erfü%%' 2i' seinen darges'e%%'en ehara@'ereigenschaf'en den 
Jns<ruch an einen gu'en M.dera'.rC "r is' freund%ich5 @inder%ieb5 
sd2<a'hisch5 ha' M<a/ an neuen +ingen und benu'=' eine @indgerech'e5 
einfache M<racheC  

Die in Ga<i'e% j er%;u'er'5 >ird ein M.dera'.r eingese'='5 der ans'e%%e der 
Ginder e'>as er%eb' und neue "r@enn'nisse daraus ge>inn'C +ies s'e%%' das 
,rund@.n=e<' ?.n *g\>en=ahnB darC 

Yude2 >ird die Me'h.de der Oarra'i.ns.rien'ierung genu'='C +ie Ginder 
be@.22en Fa@'en .der Yusa22enh;nge innerha%b einer ,eschich'e 
?er2i''e%'5 die Fri'= Fuchs für sie er%eb'C +ie F.r2 der ,eschich'e hi%f' 
na'ür%ich das Gind =u begeis'ernC Die eingangs er>;hn'5 s'eh' Fi@'i.n 
i22er n.ch an ers'er M'e%%e5 >enn es u2 gieb%ingsgenre ?.n Gindern geh'C 
"s is' an=uneh2en5 dass sich g\>en=ahn über s. ?ie%e mahre durchse'=en 
und i22er 2ehr Ne%ieb'hei' er%angen @.nn'e5 >ei% der M<aga' =>ischen 
Wn'erha%'ungssendung und Dissens2aga=in geschaffen >urdeC  

Fri'= Fuchs @na%%' den Gindern nich' >ie ein gehrer Fa@'en u2 die nhren5 
s.ndern %ern' se%bs' nach und nach da=uC +ie neu er%ern'en +inge 'ei%' er 
dann 2i' seine2 Pub%i@u25 auf gan= @indgerech'e Jr'C  

,eschic@' in die Oarra'i.n eingebunden5 >ird auch die sach.rien'ier'e 
Dissens?er2i''%ungC +urch ge=eig'e "b<eri2en'e .der Fersuche >ird 
beis<ie%s>eise5 die Juf2er@sa2@ei' =ei'>ei%ig nur auf die =u 
un'ersuchende Mache ge%en@'C "2.'i.na%e Ne=üge b%eiben dann @ur==ei'ig 
au/en ?.rC 

Juch die @%einen d.@u2en'arischen "ins<ie%er ?er2i''e%n in  Ma/en Fa@'en 
.der +a'enC  

+ie in'era@'i.ns.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung is' @au2 bis gar nich' 
?.rhandenC En der Kege% f.rder' Fri'= Fuchs die Yuschauer nich' auf5 
2i'=u2achenC +urch die ?ie%en @%einen Fersuche5 die ge=eig' >erden5 @ann 
das Gind denn.ch e?en'ue%% se%ber auf den ,edan@en @.22en5 in J@'i.n =u 
're'enC Fer2u'%ich >ird auf die deu'%ichen Qin>eise =u2 2i'2achen 
?er=ich'e'5 u2 die ,eschich'e nich' =u s'\renC Fri'= Fuchs is' s'e%%?er're'end 
und =usa22en 2i' den Gindern un'er>egsC +ie Ginder s.%%en 
2\g%icher>eise nich' <%\'=%ich in die Kea%i';' =urüc@ge>.rfen >erden5 in 
der sie nur *YuschauerB ?.r de2 Ni%dschir2 sindC 
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Lerneffekt bzw. Nutzen für den Rezipienten 

+as Dissen5 >e%ches sich der Ke=i<ien' 2i''e%s einiger in der Mendung 
aufgeführ'er Me'h.den aneignen @ann5 >ird nachha%'ig ?er2i''e%'C 
"r@%;rungen5 Fersuche und ?.r a%%e2 J%%'agsbe=üge 2achen es de2 Gind 
%eich' neues Dissen aus der Mendung 2i'=uneh2enC 

Pr.b%e2a'isch is' es a%%erdings bei Phe2en5 die sich nich' s. %eich'5 auf den 
J%%'ag be=iehen %assen .der durch abung und Jn>endung gefes'ig' >erden 
2üssenC ,eh' es beis<ie%s>eise u2 den Gaugu22i5 @ann [edes Gind 
greifbar e'>as da2i' anfangenC G.22en aber Kander@%;rungen hin=u5 >ie 
=u2 Neis<ie% =ur Neschaffenhei' ?.n Gau'schu@5 >ird es sch>ieriger die 
Enf.r2a'i.nen =u ?erarbei'en .der =u s<eichernC 

*g\>en=ahnB schaff' es 2i' einer <.si'i?en J'2.s<h;re %ang>ei%ige Fa@'en 
s<annend =u er@%;ren und in'eressan' >erden =u %assenC J%%erdings @.22' 
der Diederh.%ungsfa@'.r e'>as =u @ur=C ,erade Ginder brauchen bei2 
gern<r.=ess bes.nders h;ufige Diederh.%ungen5 u2 ,esehenes .der 
,eh\r'es a%s Dissen ab=us<eichernC 

+er gerneffe@' @\nn'e a%s. ?er2u'%ich n.ch erh\h' >erden5 >enn 
Diederh.%ungen 2i' in die Qand%ung eingebunden >erdenC J%%erdings @ann 
das auch nega'i?en "inf%uss auf den M<annungsb.gen neh2enC 

"in Ou'=en .der ein gerneffe@' is' defini'i? gegebenC Frag%ich b%eib' nur die 
En'ensi';'C 

+er =u er>ar'ende gerneffe@' h;ng' na'ür%ich auch ?.n den 
F.rrausse'=ungen der Ke=i<ien'en abC  

 

Fazit 

*g\>en=ahnB geh\r' =u den be%ieb'es'en Ginder>issenssendungen und das 
sei' ?ie%en mahrenC Pe'er gus'ig <r;g'e *g\>en=ahnB nachha%'ig und 2ach'e 
es =u der be%ieb'es'en Gindersendung überhau<' X?g%C J22er2ann UZZV5 
MC AAZTC 

+.ch auch der sei' n@'.ber UZZk neu eingese'='e Fri'= Fuchs is' bei den 
Gindern be%ieb' und erh;%' den ehar2e der MendungC 

*g\>en=ahnB is' eine seri\se Ginder>issenssendungen 2i' durchdach'en 
M'ru@'urenC Enha%'e >erden @indgerech'5 s.>ie <;dag.gisch sinn?.%% 
aufberei'e'C +ie Phe2en >erden ?ers';nd%ich und eindeu'ig er%;u'er'C 
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+urch die bes.ndere Mischung aus fi@'i.na%er ,eschich'e und 
Dissens2aga=in5 bi%de' *g\>en=ahnB einen gu'en G.2<r.2iss für GinderC 
Oach>eis%ich @\nnen sich Ginder 2ehr für ,eschich'en5 a%s für reines 
Dissen begeis'ernC *g\>en=ahnB ?erbinde' beides und ?er2i''e%' Dissen 
s.5 auf eine für Ginder sehr ans<rechende Jr' und DeiseC 

+er eingese'='e M.dera'.r is' auf *Jugenh\heB 2i' den Gindern5 die sich 
2i' ih2 und seiner s<annenden gebens>e%' iden'ifi=ierenC En [eder F.%ge 
ge%ing' es5 die Ginder dire@' an=us<rechen und s. =u eine2 Pei% der 
Mendung >erden =u %assenC 

+arüber hinaus sind5 dan@ der %angen Pradi'i.n der Mendung5 auch "%'ern 
?.n G.n=e<' und Jusführung der Mendung über=eug'C *XCCT Nei g\>en=ahn 
is' a%%es in einer ,eschich'e und <ass'B X?g%C J22er2ann UZZV5 MC AAUfAAVTC 

Ga2eraführung und Mchni'' begüns'igen die Dissensaneignung5 inde2 sie 
ein nach?.%%=iehbares Pe2<. ?.r%egenC Kuhige und einfach s'ru@'urier'e 
Ni%der un'ers'reichen die ebenfa%%s einfach s'ru@'urier'e "r=;h%>eise der 
MendungC 

Yude2 @.22' *g\>en=ahnB .hne gr./e "ffe@'e .der audi'i?e 
Wn'ers'ü'=ung ausC  

"s >erden ?erschiedene Me'h.den der Dissens?er2i''%ung eingese'='C +ie 
<ers.nen.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung s<ie%' dabei die gr\/'e K.%%eC 

Mi' eine2 e'>as gr\/eren Ma/ an Diederh.%ungen der Fa@'en5 @\nn'e der 
gerneffe@' n.ch ?erbesser' >erdenC 

+enn.ch is' die "r@%;r>eise der Mendung s. durchdach'5 dass %ern>i%%ige 
Ginder auch einen Dissens=u>achs er%eben >erdenC 
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_.!., Anal`se von a-issen macht AhVb 

 

Form 

*Dissen 2ach' Jh9B is' ein Ginder>issens2aga=in 2i' der g;nge ?.n U] 
Minu'en5 >e%ches i2 Ginder@ana% und in der JK+ ausges'rah%' >irdC 
*Dissen 2ach' Jh9B %;uf' fas' [eden Pag i2 Fernseh<r.gra22C Our frei'ags 
und s.nn'ags >ird <ausier'C 

+ie Mendung beinha%'e' fünf "ins<ie%er5 die ?.n den 2.dernen und frechen 
M.dera'.ren Mhard und Ka%<h einge%ei'e' b=>C ab2.derier' >erdenC   

*Dissen 2ach' Jh9B >urde a2 UAC J<ri% UZZA =u2 ers'en Ma% ausges'rah%' 
X?g%C Finger A^^_5 MC AjTC  

+er Mendungsab%auf is' 2i' de2 @%assischen Maga=inf.r2a' g%eich=use'=en5 
>.bei die gesa2'e Mendung i22er un'er eine2 M.''. s'eh'C +abei 
2üssen die Phe2en nich' unbeding' a%%e eb<%i=i' e'>as 2i'einander =u 'un 
habenC Neis<ie%s>eise >urde eine F.%ge *Kund u2 QundB be'i'e%'C W2 
Qunde ging es [ed.ch nich'5 s'a''dessen u2 fünf +inge die a%%e e'>as 
*rundesB ha''en .der *rundB >arenC +er benann'e Qund 'ra' %edig%ich in 
den M.dera'i.nen5 in F.r2 eines M'.ff'ieres5 aufC 

En den "ins<ie%ern >erden fi@'i?e Kah2enhand%ungen ?.rgegeben5 in 
denen 2eis'ens ein +ars'e%%er ein Pr.b%e2 =u %\sen ha'C  

+ie M.dera'i.nen =>ischen den "ins<ie%ern be=iehen sich auf das 
?.rangegangene und das f.%gende Phe2aC Fa@'en >erden n.ch ein2a% 
>iederh.%' und ausgebau'C 

+er ,runds<rach'en.r is' a%s hu2.r?.%% =u de@%arierenC M.dera'.ren und 
auch nfff M'i22en der "ins<ie%er benu'=en der mugends<rache nah 
@.22ende F.@abe%nC Yus;'=%ich is' der ,ebrauch ?.n D.r's<ie%en und 
bi%d%icher M<rache s'ar@ auff;%%igC 

+ie =u ?er2i''e%nden Fa@'en >erden de2 Yuschauer in den "ins<ie%ern und 
in den M.dera'i.nen angeb.'enC 
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Zielgruppe 

+ie Ginder>issenssendung *Dissen 2ach' Jh9B rich'e' sich an Ginder i2 
J%'er ab e'>a sechs b=>C ach' mahrenA`C Oach Jngaben der Keda@'i.n sind 
a%%erdings 2i''%er>ei%e Yuschauer i2 J%'er ?.n sechs bis sechsundneun=ig 
mahren ?.r den Ni%dschir2enC Fer2u'%ich =ieh' die @.2<a@'e und 2.derne 
Jufberei'ung ?.n Phe2en5 aus a%%en 2\g%ichen Nereichen5 auch 
er>achsenes Pub%i@u2 anC 

+ie M<rache der Mendung is' für die @.gni'i?en F;hig@ei'en ?.n 
,rundschü%ern ausge%eg'C me nach "n'>ic@%ungss'and %ieg' das 
"ins'iegsa%'er 'a's;ch%ich =>ischen sechs und ach' mahrenC +ie 
ange>and'en s<rach%ichen Ni%der @\nnen .f' ?.n @%eineren Gindern n.ch 
nich' erfass' und ?erarbei'e' >erdenC 

+.ch gerade die %.c@ere Jr' des M<rechens und die gesa2'e Pr;sen'a'i.n 
der beiden M.dera'.ren %;ss' die Mendung für Ginder a''ra@'i? und 
un'erha%'sa2 >ir@enC  

 

Einstieg in das Thema 

+er "ins'ieg in die Mendung beginn' in [eder F.%ge 2i' einer @ur=en und 
@na<<en F.rs'e%%ung der M.dera'.renC Neide nennen ihren Oa2en5 hei/en 
die Yuschauer =u einer neuen Mendung ?.n *Dissen 2ach' Jh9B 
>i%%@.22en und benennen das Qau<''he2a der MendungC En %.c@erer 
M<rache und ?.r bun'er Gu%isse5 <r;sen'ieren Mhard und Ka%<h ihre 
MendungC Mi' eine2 h.hen Ma/ an Me%bs'be>uss'sein >ird der "ins'ieg s. 
<r.fessi.ne%% ?er2i''e%'5 dass sich bei2 Yuschauer ?er2u'%ich s.f.r' ein 
,efüh% ?.n Jch'ung eins'e%%'C 

+ie M.dera'.ren 2achen @%uge Di'=e5 >ir@en durch Jussehen und 
ge>;h%'e2 F.@abu%ar c..% und unnahbarC Dahrschein%ich =>eife%' @einer 
der Yuschauer an ihrer ,%aub>ürdig@ei' .der "r@%;rungs@.2<e'en=C   

me nach Phe2a >ird <assend da=u der "ins'ieg ge>;h%'C M'udi.de@.ra'i.n5 
gich'5 +esign5 Musi@ und Ga2eraführung <assen sich de2 ,rund'en.r des 
Phe2as anC  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mi''e%s einiger Peaser5 >ird der Yuschauer neugierig ge2ach' und i2 
bes'en Fa%% an die Mendung gebundenC "inen @%aren und einfachen "ins'ieg 
gib' es in der Kege% nich'C +ie M.dera'i.nen s'ehen für das M.derneC Mi' 
sch%auen D.r's<ie%en und frechen M;'=en 'easen sie die Phe2enbereiche 
der Mendung an5 b%eiben aber in ihren Jussagen eher un@%arC Frei nach de2 
M.''.S *N%eib dran5 >enn du 2ehr >issen >i%%s'9BC En 2anchen Mendungen 
>erden grafische Qi%fs2i''e% =ur M.dera'i.n hin=uge=.genC Neis<ie%s>eise 
>erden Ni%der ge=eig'5 auf denen die fünf +inge abgebi%de' sind5 u2 die es 
in den ein=e%nen Fi%2en gehen >irdC D.ru2 es sich i2 "in=e%nen hande%' 
@ann 2an aber nich' er@ennenC +urch den "insa'= dieser Fers';r@er5 >ird 
ebenfa%%s die Oeugier erh\h'C 

+ie Fi%2seluen=en an sich >erden i22er 2i' eine2 fi@'i?en Kah2en 
einge%ei'e'C Yu Neginn >ird ein +ars'e%%er e'ab%ier'5 der nur 2i' F.rna2en 
?.rges'e%%' >irdC +ieser @ur=e aber <ers\n%iche "ins'ieg5 2ach' eine 
schne%%e e2.'i.na%e Nindung der Yuschauer 2\g%ichC +en 'd<ischen 
+ars'e%%er 2ach' aus5 dass er eben nich' bes.nders is'C "s >erden Figuren 
ge>;h%'5 die den Gindern [eder=ei' i2 J%%'ag begegnen @\nn'enC "infache 
2eis' [unge M;nner und Frauen5 die eingangs i22er ?.r eine2 Pr.b%e2 
s'ehenC 

+ie fi@'i?en Qand%ungen >erden ?.n den Mchaus<ie%ern @.2\dian'isch 
darges'e%%'C Yu2 einen be>ir@' das eine ge>isse %.c@ere und %eich'e 
,runds'i22ung5 =u2 anderen @\nnen Ginder s.f.r' 2i' X.der überT die 
Figuren %achenC "ine <.si'i?e e2.'i.na%e Nindung5 ha' au'.2a'isch eine 
h.he Juf2er@sa2@ei' =ur F.%geC 

 

Inhaltliche Aufbereitung 

+ie Phe2en der Mendung @.22en aus ?ie%en ?erschiedenen NereichenC nf' 
haben sie einen einfachen J%%'agsbe=ug5 >erden dann aber auch ?.n ihrer 
>issenschaf'%ichen Mei'e be%euch'e'C 

+ie inha%'%iche Dissens?er2i''%ung finde' in den M.dera'i.nen5 s.>ie in 
den "ins<ie%ern s'a''C 

mede Mendung beinha%'e' fünf Fi%2eC +ie ein=e%nen Fi%2e sind in sich 
gesch%.ssene ,eschich'enC J2 Jnfang >ird eine Pers.n @ur= und @na<< 
eingeführ'5 die ?.r eine2 Pr.b%e2 s'eh'C Neis<ie%s>eise >ird *MusanneB 
ge=eig'5 die gern nach de2 Din'er >ieder ihr Fahrrad benu'=en >i%%C +as 
Fahrrad ha' a%%erdings übera%% K.s'C Die be@.22' Musanne nun den K.s' 
>ieder abL  
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+ie grunds;'=%iche M'ru@'ur is' i22er g%eichS eine Pers.n ha' ein Pr.b%e25 
such' nach eine2 g\sungs>eg5 finde' auf de2 g\sungs>eg ein <aar 
Yusa'=inf.r2a'i.nen und absch%ie/end eine g\sungC  

En den Fi%2en >erden Enf.r2a'i.nen und Fa@'en in eine ,eschich'e 
eingef%.ch'enC +ie nfff M'i22e @.22en'ier' Qand%ungen der +ars'e%%er 
und er@%;r' die ?.r%iegenden Mach?erha%'eC +ars'e%%er s<rechen se%bs' @au2 
bis gar nich'C +urch die G.22en'are der nfff M'i22e5 be@.22' der Fi%2 
=us;'=%ich eine @.2ische ,runds'i22ungC Mi' c..%en und hi<<en D.r'en 
>ird Xse%'en neu'ra%T über die +inge5 die de2 +ars'e%%er <assieren .der die 
er 2ach' ges<r.chen und ge>er'e'C En 2anchen F;%%en >erden die 
+ars'e%%er auch %eich' *?era%ber'B .der a%s Pr.''e% darges'e%%'C 

+ie M.dera'i.nen aus de2 M'udi. %ei'en [eden Fi%2 inha%'%ich ein .der 
geben nach eine2 Fi%2 n.ch =us;'=%iche Enf.r2a'i.nen =u2 Phe2aC  

 

Visuelle Aufbereitung 

Mch.n i2 F.rs<ann >ird @%ar5 dass *Dissen 2ach' Jh9B gern auf "ffe@'e 
und f%i<<ige Edeen se'='C  

+er F.rs<ann is' ani2ier'5 =eig' die M.dera'.ren 2i' >echse%nden %us'igen 
,esich'ern und is' un'er%eg' ?.n einer sehr eing;ngigen Pi'e%2e%.dieC +ie 
F.r2en und Farben der grafischen "%e2en'e sind ebenfa%%s 2.dern 
ge>;h%'C "in gre%%es ,e%b s'ich' a2 Jnfang bes.nders her?.rC 

+ie M.dera'i.nen >erden i2 M'udi. aufge=eichne'C +abei >echse%' für 
[ede Mendung die +e@.ra'i.nC E22er <assend =u2 Phe2a sind Keluisi'en5 
gich' und Gu%isse aufeinander abges'i22'C Nun' und gre%%5 'ei%>eise s.gar 
e'>as unübersich'%ich5 >ir@' das M'udi.C Yu2 ,rund@.n=e<' <assend is' 
auch die Juf2achung des M'udi. a%%es andere a%s %ang>ei%ig .der 
ge>\hn%ichC 

+ie Ga2eraführung un'ers'reich' die *hi<<eB Gu%isseC ,edreh' >ird 
hau<'s;ch%ich sehr ddna2isch und nach @eine2 @%assischen Mche2aC Q;ufig 
>erden angeschr;g'e nahe Ni%der genu'='C Kuhige Mch>en@s .der 
Ga2erafahr'en5 >erden s. gu' >ie nie ausgeführ'C +ie Ga2eraführung >ird 
hau<'s;ch%ich ?.n einer Qand@a2era d.2inier'C +adurch beh;%' die 
gesa2'e Mendung einen h.ch ddna2ischen ehara@'erC 
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Juch für die er@%;renden5 fi@'i.na%en Fi%2seluen=en >ird se%'en eine 
@%assische Ni%dauf%\sung ge>;h%'C +dna2ische Ni%der haben auch hier 
F.rrangC  

,rafi@en und "inb%endungen >erden ?er>ende'5 u2 sch>ierige Negriffe 
.der Mach?erha%'e deu'%icher =u 2achenC Qierbei >ird auch auf 2.dernes 
+esign gese'='C 

 

Auditive Aufbereitung 

+er "insa'= ?.n audi'i?en "%e2en'en is' bei *Dissen 2ach' Jh9B 
grunds;'=%ich dann >ahr=uneh2en5 >enn e'>as bes.nders her?.rgeh.ben 
>erden s.%%C +er "insa'= ?.n be@ann'en Fi%22e%.dien beis<ie%s>eise 2ach' 
?ie%e M=enen in den Fi%2bei'r;gen a2üsan'C 

En 2anchen Mendungen >erden auch die M.dera'i.nen 2i' einer 
auf2er@sa2@ei'serregenden Qin'ergrund2usi@ un'er%eg'C Denn Musi@ in 
dieser Jr' und Deise eingese'=' >ird5 ha' sie [ed.ch eher einen 
a2bi?a%en'en Ou'=enC Ferba%e Enf.r2a'i.nen @\nnen sch%ech'er5 ?isue%%e 
Enf.r2a'i.nen @\nnen besser ?erarbei'e' und ges<eicher' >erden X?g%C 
Degener UZZA5 MC AjVTC +a bei *Dissen 2ach' Jh9B ?ie%e ?isue%%e 
,es'a%'ungs2i''e% genu'=' >erden5 @ann dies a%s F.r'ei% angesehen 
>erdenC 

 

Methoden der Wissensvermittlung 

En der Mendung *Dissen 2ach' Jh9B sind Jns;'=e ?.n a%%en ?ier 
Qau<'2e'h.den der Dissens?er2i''%ung =u ?er=eichnenC 

+abei s'eh' die sach.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung deu'%ich an ers'er 
M'e%%eC En den M.dera'i.nen und auch in den "ins<ie%ern5 >ird Dissen 
hau<'s;ch%ich über "b<eri2en'e und Fersuche 'rans<.r'ier'C +ars'e%%er 
>erden bi%d%ich in M=ene gese'='5 >;hrend die M.dera'.ren über die nfff 
M'i22e die ?erba%en "r@%;rungen =u den ein=e%nen Fersuchen b=>C 
"b<eri2en'en bei'ragenC  

Juch in den Y>ischen2.dera'i.nen ?er>enden Mhard und Ka%<h5 .f' 
Jnschauungs2a'eria%ien5 u2 Yusa22enh;nge n.ch besser =u er%;u'ernC 
+abei @.22en Ni%der5 Negriffs@ar'en und Keluisi'en <assend =u2 Phe2a 
=u2 "insa'=C  
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+er über2;/ige "insa'= ?.n =u ?ie%en Fers';r@ern5 ha' a%%erdings =ur F.%ge5 
dass sich das Gind nich' 2ehr auf den eigen'%ichen Fa@' @.n=en'rieren @ann 
X?g%C ,%eich UZZZ5 MC ]_VTC 

+ie <ers.nen.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung fun@'i.nier' bei *Dissen 
2ach' Jh9B über =>ei "benenC +ie ers'e "bene bi%den die M.dera'.ren5 die 
=>ei'e die +ars'e%%er der Fi%2eC Mhard und Ka%<h sind beide [ung 
geb%iebene5 2.derne Menschen und re<r;sen'ieren das Ni%d eines *c..%en 
"r>achsenenBC Eden'ifi@a'i.n is' da2i' au'.2a'isch gegebenC F.r a%%e2 die 
ge>;h%'e M<rache der beiden5 2ach' sie in Ginderaugen =u >e%chen ?.n 
*ihnenBC Jusdrüc@e >ie *+as is' '.'a% abgefahren9B .der *m.5 J%'er9B5 sind 
der mugends<rache nache2<funden und gren=en die beiden M.dera'.ren 
au'.2a'isch ?.n n.r2a%en Ju'.ri';'s<ers.nen abC "s >ird ?ie%2ehr ein 
"ffe@' der Ne>underung er=ie%'C  

+ie %us'ige Juf2achung der gesa2'en Mendung un'ers'reich' den Fa@'.r 
der Md2<a'hieC 

+ie +ars'e%%er der Fi%2e sind Pers.nen nache2<funden5 die den Ginder i2 
J%%'ag begegnen @\nn'enC M.2i' is' ebenfa%%s ein Eden'ifi@a'i.nsfa@'.r 
gegebenC Oich' nur 2i' den Pers.nen a%s s.%ches5 s.ndern auch 2i' den 
Jnge%egenhei'en die ihnen <assierenC +ie ,eschich'en >erden 2eis' 
a%%'agsnah er=;h%'C Oach ,%eich is' es bei einer ge=ie%'en 
Dissens?er2i''%ung unabdingbar5 einen J%%'agsbe=ug für die Ginder 
her=us'e%%en X?g%C ,%eich UZZZ5 MC ]_ATC 

+urch die @%einen in sich gesch%.ssenen Oarra'i.nen in den Fi%2seluen=en5 
>ird =us;'=%ich 2i' der Me'h.de der narra'i.ns.rien'ier'en 
Dissens?er2i''%ung gearbei'e'C 

En'era@'i.nsauff.rderungen geh\ren nich' =u [eder Mendung5 @.22en aber 
a%%erdings rege%2;/ig ?.rC Mhard und Ka%<h er@%;ren =u [ede2 Fersuch5 der 
=uhause nachge2ach' >erden @ann5 >ie er fun@'i.nier' und >as 2an da=u 
ben\'ig'C Neis<ie%s>eise >ird er@%;r'5 dass in e.%a Ph.s<h.rs;ure en'ha%'en 
is'C W2 das =u 'es'en5 @\nn'e 2an ein ,%as e.%a berei' s'e%%en und einen 
r.s'igen5 @%einen ,egens'and X=CNC einen Oage%T darin ?ersen@enC  

Ginder @\nnen s. ?er2i''e%'es Dissen5 durch eigene @%eine Fersuche 
besser s<eichern und ?erarbei'enC +er "insa'= ?.n in'era@'i.ns.rien'ier'er 
Dissens?er2i''%ung is' bei *Dissen 2ach' Jh9B für die ge=ie%'e 
Dissens?er2i''%ung sehr f\rderndC 
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Lerneffekt bzw. Nutzen für den Rezipienten 

+a es sich bei den Phe2en in *Dissen 2ach' Jh9B .f' u2 J%%'ags'he2en 
hande%'5 =u2indes' i2 >ei'eren Minn5 ha' die Mendung einen Ou'=en für 
den Ke=i<ien'enC  

+ie eingese'='en Me'h.den der Dissens?er2i''%ung 2achen es 2\g%ich5 
dass das Gind einen Yu>achs an Dissen er%ang'C Nes.nders Fa@'en die 
durch Fersuche ?isua%isier' und nachgeah2' >erden @\nnen5 sind für 
Ginder erfassf und %ernbarC 

gern<r.=esse >erden durch Jngeb.'e angereg' und @\nnen ?.n 
%ern>i%%igen Gindern %eich' u2gese'=' >erdenC 

"ine Mch>ierig@ei' bes'eh' ?er2u'%ich in der s<rach%ichen Fer2i''%ung des 
DissensC Juch >enn Ginder sich 2i' einer *c..%enB M<rache iden'ifi=ieren 
@\nnen5 ein =u ?ie% an bi%d%icher M<rache .der ir.nisch ge2ein'en 
Jussagen5 @ann ?.2 eigen'%ichen Enha%' ab%en@enC Oach N.>w 2uss ein 
G.2<r.2iss5 =>ischen de2 M<rachni?eau des Gindes und eine2 
f\rdernden M<rachni?eau5 gefunden und u2gese'=' >erden X?g%C N.>w 
A^^_5 MC UU`TC 

 

Fazit 

+ie Mendung *Dissen 2ach' Jh9B is' ein 2.dernes und un'erha%'sa2es 
Maga=in für  Ginder5 das seine Phe2ensch>er<un@'e .f' an J%%'ags'he2en 
an@nü<f'C Yus;'=%ich >erden auch unbe@ann'e5 für Ginder in'eressan'e 
Phe2en aus den Nereichen Pechni@5 F.rschung und Oa'ur>issenschaf'en 
darges'e%%'C +as Jngeb.' der Phe2en is' gu' durchdach' und ?erhi%f' der 
Mendung =u einer ge>issen Ne%ieb'hei' un'er den Ginder>issenssendungenC 

Fünf Fi%2bei'r;ge >erden ?.n den beiden M.dera'.ren Mhard und Ka%<h5 
@indgerech' anf b=>C ab2.derier'C +ie ?er>ende'e M<rache der Mendung 
is' an die mugends<rache ange%ehn'C Mi''e%s c..%er Jusdrüc@e >ird ?ersuch' 
Dissen a''ra@'i? für die [ungen Yuschauer rüber =u bringen und sie ans 
Pr.gra22 =u bindenC "s is' frag%ich .b Ginder5 das aber2a/ an bi%d%icher 
M<rache berei's erfassen und ?ers'ehen @\nnenC Fer2u'%ich sind 2anche 
M.dera'i.ns'eb'e rhe'.risch =u ausgefei%'C Nei einigen M;'=en ha' es den 
Jnschein5 der Yuschauer @\nn'e den N%ic@ für das Desen'%iche ?er%ieren5 in 
de2 er 2ehr da2i' besch;f'ig' is'5 die M<rach@uns' der beiden J@'eure =u 
erfassenC Pr.'=de2 ?er2i''e%' *Dissen 2ach' Jh9B5 reda@'i.ne%% gu' 
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aufgearbei'e'es Dissen5 dass für die Yie%gru<<e Gind en's<rechend und 
geeigne' is'C 

+er "insa'= ?.n 2.derner5 bi%d%icher W2se'=ung5 erreg' Juf2er@sa2@ei' 
bei den Yuschauern und %;ss' 2anches 'r.c@ene Phe2a5 in'eressan'er und 
s<annender >ir@enC  

+er M<rachs'i% der Mendung b%eib' auch >;hrend der "ins<ie%er erha%'enC 
M.2i' fügen sich die Fi%2e gu' in das ,esa2'@.n=e<' ein und bi%den 2i' 
den M.dera'i.nen eine durchdach'e M'ru@'urC  

Pr.'= des "insa'=es ?.n =>ei M.dera'.ren %ieg' das Qau<'augen2er@ auf 
der sach.rien'ier'en Dissens?er2i''%ungC +ie M.dera'.ren s'e%%en i22er 
die Phe2en in den Mi''e%<un@'C Mhard und Ka%<h >ir@en s'e's sicher und 
erhabenC +as ha' =ur F.%ge5 dass Ginder nich' =u s'ar@ e2.'i.na%isier' 
>erdenC Mhard und Ka%<h >.%%en den Gindern @eine *Freundschaf'B 
auf=>;ngenC "her >ird ?er2i''e%'5 dass sch%au =u sein X>ie eben sieT '.'a% 
c..% is'C M.2i' >ird eine M'i22ung er=eug'5 die es schaff'5 die M.dera'.ren 
<.si'i? dar=us'e%%en5 die Ginder aber nich' =u s'ar@ auf <ers\n%icher Xb=>C 
s.=ia%erT "bene =u bindenC Fer2u'%ich s.%% dadurch die G.n=en'ra'i.n auf 
das dargeb.'ene Dissen un'ers'ü'=' >erdenC +as =eig' sich auch5 >enn 
Negriffe .der Mach?erha%'e >issenschaf'%ich er@%;r' >erdenC +abei >ird der 
,esa2''en.r des M<rechenden e'>as sach%icher und >eniger gefü%%' 2i' 
s<rach%ichen KaffinessenC Jn den >ich'igen M'e%%en >ird a%s. die 
G.2<%ebi';' der M<rache redu=ier'5 u2 an die @.gni'i?en F;hig@ei'en der 
Ginder an=u@nü<fenC Die berei's er>;hn' is' genau diese Jr' der 
M<rachs'i%2ischung5 eine geeigne'e Me'h.de5 u2 die =uschauenden Ginder 
=u f\rdern b=>C nich' =u überf.rdernC 

*Dissen 2ach' Jh9B @ann f.%g%ich =u eine2 Dissens=u>achs führen5 s.>ie 
gern<r.=esse a@'i?ieren und un'ers'ü'=enC 
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_., a[\wenzahnb und a-issen macht AhVb im Vergleich 

 

Y>ei be@ann'e Ginder>issenssendungen sind genauer un'ersuch' und nach 
?erschiedenen Gri'erien be>er'e' >.rdenC +ie er%ang'en "rgebnisse s.%%en 
nun =usa22engefass' und gegenüberges'e%%' >erdenC +er dire@'e 
Ferg%eich >ird in F.r2 einer Pabe%%e ?erdeu'%ich'5 u2 einen @%aren5 
s'ru@'urier'en aberb%ic@ =u ?erschaffenC 

 

Tabelle 7: Vergleich der 8inderwissenssendungen c[\wenzahnc und c-issen macht AhVc 
in Bezug auf ihre formelle und audiovisuelle Aufbereitung 

 [\wenzahn -issen macht AhV 

Phe2enbereiche Pechni@5 Oa'ur und W2>e%' Pechni@5 Oa'ur5 J%%'ag5 
,eschich'e 

Yie%gru<<e Ginder ab k mahren Ginder ab kf_ mahren 

F.r2 Dissens2aga=in 2i' fi@'i?er 
Kah2enhand%ung5 
M.dera'i.n ?.2 
Qand%ungs.r' aus5 UfV 
"ins<ie%er 

Dissens2aga=in i2 
@%assischen Minn5 
M.dera'i.nen i2 M'udi.5 ] 
"ins<ie%er 

M.dera'i.n fi@'i?e FigurS *Fri'= FuchsB rea%e Pers.nenS Mhard und 
Ka%<h 

ange>ende'er M<rachs'i% @indgerech'5 @%ar5 
?ers';nd%ich5 einfach 

[ugendgerech'5 <.<<ig5 
c..%5 rhe'.risch ausgefei%' 

Ga2eraführung5 Mchni'' ruhig5 %angsa2es bis 
2i''%eres Pe2<.5 effe@'frei5 
@%assische Ni%dauf%\sung 

ddna2isch5 schne%%es 
Pe2<. auf>endig5 
unge>\hn%iche 
Ni%dauf%\sungen 

,rafi@en5 Jni2a'i.nen se%'en bis gar nich' 
?.rhanden 

rege%2;/ig ?.rhanden5 
@%are ,es'a%'ung 

Musi@5 audi'i?e "ffe@'e %eise5 en's<ann'5 @%assisch <.<<ig5 auff;%%ig5 2.dern 

Gu%issen5 +e@.ra'i.n freund%ich5 farbenfr.h5 
hau<'s;ch%ich he%%es 
>eiches gich' 

auff;%%ig5 bun'5 b%in@end5 
*hi<B5 hau<'s;ch%ich har'e 
auff;%%ige gich'a@=en'e 

"b<eri2en'e5 Fersuche in Kah2enhand%ung und 
gegebenenfa%%s auch in 

in "ins<ie%ern und 
gegebenenfa%%s auch in 
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"ins<ie%ern ?.rhanden M.dera'i.nen ?.rhanden 

"b<er'en 're'en fas' i22er auf in F.r2 der M.dera'.ren 
se%bs' i22er ?.rhanden 

Wn'erha%'ungs>er' s'ar@er Wn'erha%'ungs>er' 
durch fi@'i?e ,eschich'e 

s'ar@er Wn'erha%'ungs>er' 
durch audi.?isue%%e 
Jufberei'ung 

Dissens?er2i''%ung hau<'s;ch%ich über 
<ers.nen.rien'ier'e und 
narra'i.ns.rien'ier'e 
Dissens?er2i''%ung 

Qau<'s;ch%ich über 
sach.rien'ier'e 
Dissens?er2i''%ung 

,esa2'eindruc@ @.2<e'en'5 un'erha%'sa25 
s<annend 5%ehrreich  

un'erha%'sa25 <.<u%is'isch5 
fa@'enreich 

 

6ue%%eS eigene "rhebungen 

 

+er dire@'e Ferg%eich =eig' deu'%ich5 dass die beiden Mendungen 2i' 
un'erschied%ichen f.r2e%%en5 s.>ie audi.?isue%%en Jufberei'ungen 
arbei'enC Pr.'= ihrer Wn'erschied%ich@ei'5 2uss a%%erdings fes'ges'e%%' 
>erden5 dass sich beide F.r2a'e =ur Dissens?er2i''%ung für Ginder eignenC 

+er =u er>ar'ende gerneffe@' beider Mendungen @ann i2 Kah2en dieser 
Jna%dse nur ?er2u'e' >erdenC Neide Mendungen nu'=en Me'h.den der 
Dissens?er2i''%ung und s'e%%en Enf.r2a'i.nen =ur Dissensaneignung in 
sehr gu'e2 W2fang berei'C J%%erdings arbei'e' *g\>en=ahnB 2i' der 
<ers.nen.rien'ier'en und der narra'i.ns.rien'ier'en Dissens?er2i''%ungC 
+iese beiden Me'h.den sind5 >ie aus den "r%;u'erungen her?.rgeh'5 
bes.nders gu' für die Dissens?er2i''%ung für Ginder geeigne'C +aher is' 
der gerneffe@' ?er2u'%ich e'>as h\her5 a%s bei *Dissen 2ach' Jh9BC +urch 
den "insa'= der =>ei s';r@s'en Me'h.den5 bie'e' g\>en=ahn den Gindern 
Dissen in ihrer5 %au' "inscha%'lu.'en fes'ge%eg'en5 %iebs'en Mendungsf.r2C  

Nei der Dah% der Mendung5 @.22' es ?.r a%%e2 auch auf die <ers\n%ichen 
En'eressen .der F.rrausse'=ungen des Gindes anC +er fi@'i?e Kah2en der 
Mendung *g\>en=ahnB5 @ann ein gr./es Jus>ah%@ri'eriu2 der Ginder seinC 
Die in Ga<i'e% V er%;u'er'5 sind i2 Nereich Fi@'i.n nach >ie ?.r die 
h\chs'en "inscha%'lu.'en =u ?er=eichnen X?g%C FeierabendoG%ing%er UZAZ5 MC 
A^UfA^VTC 
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d. Zusammenfassung und Fazit 

 

Jus der ?.r%iegenden Jrbei' geh' her?.r5 dass Dissen in deu'schen 
Ginder>issenssendungen 2i''e%s ?erschiedener Me'h.den 'rans<.r'ier' 
>irdC +as sind i2 "in=e%nenS  

AT die <ers.nen.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung 

UT die sach.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung 

VT die narra'i.ns.rien'ier'e Dissens?er2i''%ung 

jT die in'era@'i.ns.rien'ier'e Dissens?er2i''%ungC 

 

Nei der <ers.nen.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung >ird das gesa2'e 
Mendungs@.n=e<' auf eine Pers.n be=.genC +iese Pers.n dien' a%s 
Eden'ifi@a'i.ns2i''e% für den @ind%ichen Ke=i<ien'enC E2 ,egensa'= da=u 
>ird bei der sach.rien'ier'en Dissens?er2i''%ung das Phe2a Xa%s. die 
*MacheBT in den Mi''e%<un@' des G.n=e<'es ges'e%%'C Fi@'i?e Qand%ungen 
und fi@'i?e Pers.nen s<ie%en bei der narra'i.ns.rien'ier'en 
Dissens?er2i''%ung die >ich'igs'e K.%%eC Nei der in'era@'i.ns.rien'ier'en 
Dissens?er2i''%ung be'ei%ig'e Pers.nen .der Figuren sind nur aber2i''%erC 
Mie s.%%en 2i''e%s dire@'er M.'i?a'i.nen5 die Ginder a@'i?ierenC 

+ie Me'h.den der Dissens?er2i''%ung >erden in der Prabis ?.r=ugs>eise 
a%s Misch?arian'en eingese'='C +enn.ch bi%de' eine Me'h.de 2eis' die 
,rund%age des Mendungs@.n=e<'sC +ie >ei'eren Me'h.den >erden dann 
nur un'ers'ü'=end eingese'='C  

J%%e ?ier Me'h.den s<rechen die @.gni'i?en F;hig@ei'en der @ind%ichen 
Ke=i<ien'en an und >ir@en s.2i' auf2er@sa2@ei'sf\rderndC J2 
effe@'i?s'en sind ?er2u'%ich Me'h.den5 die e2.'i.na%isierenC Ginder 
brauchen eine e2.'i.na%e "bene5 u2 sich gan= auf dargs'e%%'e Phe2en 
ein%assen und @.n=en'rieren =u @\nnenC "2.'i.na%isierung is' in 
Ferbindung 2i' [eder der ?ier Me'h.den 2\g%ichC J2 bes'en eignen sich 
dafür a%%erdings die <ers.nen.rien'ier'e und die narra'i.ns.rien'ier'e 
Dissens?er2i''%ungC  

+ie Jna%dse der Mendungen *g\>en=ahnB und *Dissen 2ach' Jh9B ha' 
ebe2<%arisch ge=eig'5 >ie die Me'h.den in der Prabis eingese'=' >erden 
und >ir@en @\nnenC  
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Fi@'i?e F.r2a'e s'ehen in der Kang%is'e der Ginder5 ?.r DissenssendungenC 
W2 die Dissens?er2i''%ung für Ginder a''ra@'i?er =u 2achen5 @\nn'en 
2u'ige Faria'i.nen der Me'h.den genu'=' >erdenC "s >;re 
e2<feh%ens>er' Fa@'en und Enf.r2a'i.nen 2ehr in fi@'i?e F.r2a'e 
ein=uf%ech'enC *g\>en=ahnB is' ein gu'es Neis<ie% für .<'i2a%e 
Fersch2e%=ung ?.n Fi@'i.n und DissenC  

Ju/erde2 is' =u er>;hnen5 dass Ginder gef\rder' und gef.rder' >erden 
>.%%enC F.r2a'e die sich einer =u @ind%ichen M<rache und "r=;h%>eise 
an<assen5 @\nnen schne%% %ang>ei%ig >erdenC "ine idea%e 
Ginder>issenssendung un'erh;%' die Ginder 2i' s<annenden Ni%dern und 
inf.r2a'i?en Fa@'enC Judi'i?e und ?isue%%e ,es'a%'ungs2\g%ich@ei'en 
@\nnen in geeigne'e2 Ma/ ?ers';r@end ?er>ende' >erdenC  
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GroWes Universal Volkslelikon XA^_jT5 Yehn'er Nand5 M'u''gar' 

 

G\tz, Ma`a: Der ha' Jngs' ?.r den Pe%e'ubbiesL nder >as Ginder an den 
Pe%e'ubbies %ieben und "%'ern dis@u'ierenC EnS Nuresch5 D.%fgang XQrsgCTS 
GinderfernsehenC F.2 Qasen e;sar bis =u Pin@d Din@d5+i<sd und e.C5 
Fran@fur' a2 Main UZZV5 MC]Af`Z 

 

 



gi'era'ur?er=eichnis                                                                                                                          k] 

!

Hasebrink, Uwe (Hrsg,) : "ur.<;isches Ni%dungsfernsehenC Qa2burgS Qansf 
Nred.>f Ens'i'u' A^^V 

 

Hickethier, 8nut: ,eschich'e des deu'schen FernsehensC Dei2ar A^^_ 

 

Hobmair, Hermann (Hrsg.) : P;dag.gi@5 VC Juf%age5 Pr.isd.rf UZZU 

 

8otte, ^ngrid: M. >arss bei uns in der ++KC Fragen an eine G.%%eginC EnS 
Nuresch5 D.%fgang XQrsgCTS GinderfernsehenC F.2 Qasen e;sar bis =u Pin@d 
Din@d5+i<sd und e.C5 Fran@fur' a2 Main UZZV5 MCV_f]Z 

 

[\hr, Baul: ,eschich'e des JK+f und Y+Ff Ginderfernsehens ?.n seinen 
Jnf;ngen bis =u2 "nde der _Zer mahreC EnS "r%inger5 Qans +ie'eroM'\'=e%5 W%f 
XQrsgCTS ,eschich'e des Ginderfernsehens in der Nundesre<ub%i@ 
+eu'sch%andsC "n'>ic@%ungen und PrendsC Ner%in A^^A5 MCj`fkV 

 

Me`er, Manfred : Mind Ni%dungs<r.gra22e für das gr./e Pub%i@u2 n.ch 
a@'ue%%L EnS Meder5 Manfred XQrsgCTS Ni%dungs<r.gra22e i2 FernsehenS 
Das >.%%en die YuschauerL Nei'r;ge =u einer eur.<;ischen G.nferen=C 
En'erna'i.na%es Yen'ra%ins'i'u' für das mugendf und Ni%dungsfernsehenXEYET5 
München A^^`5 MCAkfU^ 

 

Mikos, [othar: Fi%2f und Fernsehana%dse5 UC Juf%age G.ns'an= UZZ_ 

 

Nitschke, Eva : McreenfGids i Ginder =>ischen den Ni%dschir2enC +ie 
Jus>ir@ungen audi.?isue%%er Medien auf Ginder und mugend%icheC 
M'udienarbei' an der FQM Mannhei25 UZZ] 

 

mogge, S.OU.: Ginder @\nnen fernsehenC F.2 sinn?.%%en W2gang 2i' de2 
Mediu2C Keinbe@ A^^Z 
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Schorb, Berndg  Stiehler, HansO S\rg: Edea%is'en .der Kea%is'enL +ie 
deu'schen Ginderf und mugendfernseh2acherEnnen und ihre Mub[e@'i?en 
Medien'he.rienC München A^^^ 

 

Stock, HansOSürgen: +as Ginder<r.gra22 des ++Kf FernsehensC EnS 
"r%inger uCaC5 Qans +ie'er XQrsgCTS Qandbuch des GinderfernsehensC 
G.ns'an= A^^]5 MCjjf_k 

 

Stuber, Andre: Dissenschaf' in den Massen2edienC +ie +ars'e%%ung 
>issenschaf'%icher Phe2en i2 Fernsehen5 in Yei'ungen und in 
Pub%i@u2s=ei'schrif'enC Jachen UZZ] 

 

Von Gottberg, Soachimg Mikos, [otharg -iedemann, Dieter (Hrsg.): 
Ginder an die FernbedienungC G.n=e<'e =u2 Ginderfi%2 und 
GinderfernsehenC Ner%in A^^` 

 

-egener, Zlaudia: Enf.r2a'i.ns?er2i''%ung i2 Yei'a%'er der Wn'erha%'ungC 
"ine gang=ei'ana%dse <.%i'ischer Fernseh2aga=ineC Diesbaden UZZA 

 

-irth, -erner: F.n der Enf.r2a'i.n =u2 DissenC +ie K.%%e der Ke=e<'i.n 
für die "n's'ehung ?.n Dissensun'erschiedenC "in Nei'rag =ur 
Dissens@%uf'f.rschungC n<%adenoDiesbaden A^^` 

 

 

 

 

 

 

 



gi'era'ur?er=eichnis                                                                                                                          k` 

!

Yei'schrif'enS 

Feierabend, Sabineg -alter, 8lingler: Das Ginder sehenC "ine Jna%dse der 
Fernsehnu'=ung +reif bis AVf m;hriger UZZ^C EnS Media Pers<e@'i?en joUZAZ5 
MC A_UfA^j 

 

Gleich, Uli:  Enf.r2a'i.nsf und Dissens?er2i''%ung durch das FernsehenC 
EnS Media Pers<e@'i?en AUoUZZZ5 MC]_Af]_k 

 

Guth, Birgit: Die Vf bis ]fm;hrige fernsehenC Die F.rschu%@inder fernsehen 
und >aru2 sie F.rschu%fernsehen sehen dürfenC EnS Pe%e?i=i.n UZoUZZ`oA5 
MC U]fU` 

 

Mikos, [otharg T\pper, Zlaudia: Ginderin'eressen und Dissens?er2i''%ung 
i2 FernsehenC EnS '? dis@urs V]oUZZk5 MC kjfk^ 

 

Schlote, Elke: E2 Juf'rag der Ni%dungC "in aberb%ic@ =u2 
Ni%dungsfernsehenC EnS Pe%e?i=i.n UAoUZZ_oU5 MCjf^ 

 

Schuhmacher, Gerlinde: Fernsehsendungen 2i' Dissens>er'e2 für 
GinderC "in aberb%ic@ über Jngeb.' und Ou'=ung ?.n Dissenssendungen 
für GinderC EnS Pe%e?i=i.n A`oUZZjoA 5 MC AZfA] 

 

T\pper, Zlaudia: "r=;h%'e Dir@%ich@ei'enC Ne.bach'ungen und 
aber%egungen =u d.@u2en'arischen Fernsehf.r2a'en für GinderC EnS '? 
di@urs VZoUZZj5 MC `Zf`] 

 

-egener, ZlaudiagBauer, Sophieg[obback, Stephanie:  *Juf 
Jugenh\heB2i'   den GindernC Dissenssendungen für Ginder aus Mich' der 
Mendungs?eran'>.r'%ichenC EnS Pe%e?i=i.n UAoUZZ_oU5 MCVVfV` 
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Zuba`r, Zamilleg Gerhard, Heinz: Penden=en i2 Yuschauer?erha%'enC 
Fernsehge>.hnhei'en und Fernsehreich>ei'e i2 mahr UZZ^C EnS Media 
Pers<e@'i?en VoUZAZ5 MC AZkfAA_ 

 

 

Q.chschu%schrif'enS 

[inke, TanPa: M'ra'egien der Dissens?er2i''%ung i2 FernsehenC "ine 
Jna%dse anhand ausge>;h%'er Neis<ie%eC Nache%.rarbei' an der QdM 
M'u''gar'5 UZZ` 

 

T\pper, Zlaudia: +.@u2en'arische Fernsehf.r2a'e für GinderC 
,enre'he.re'ische "in.rdnung d.@u2en'arischer Fernsehf.r2a'e für 
Ginder un'er Nerüc@sich'igung der Oarra'i.n und Ke=e<'i.nC +i<%.2arbei' 
an der QFF P.'sda25 UZZV 

 

En'erne'lue%%enS 

 

Fischer,8athringGeppert,AnnegHiller,Barbarag8oark,FranziskagStegmaier,
S`lviag-ursthorn,[ena: Dissensangeb.'e für Ginder i2 FernsehenC 
Me2inararbei'C M'u''gar' UZZ`C 
h''<Soo>>>Chd2s'u''gar'Cdeoifa@o2edien>issenschaf'o>issenz2edienerei
gniso@inderfernsehenoDissenza%szMedienereigniszGinderfernsehenC<df 
XYugriffS U^CZ`CUZAZT 

 

a[\wenzahnb S nffi=ie%%e En'erne'sei'e   

h''<Soo>>>C'i?iCdeofernseheno%.e>en=ahnos'ar'o XYugriffS AjC_CUZAZT 

 

a-issen macht AhVb: nffi=ie%%e En'erne'sei'e ?.n  

h''<Soo>>>C>drCdeo'?o>issen2ach'aho XYugriffS A`C_CUZAZT 
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Selbstständigkeitserklärung 

 

Qier2i' er@%;re ich5 dass ich die ?.r%iegende Jrbei' .hne fre2de Qi%fe 
se%bs's';ndig und nur un'er Fer>endung der angegebenen gi'era'ur und 
Qi%fs2i''e% angefer'ig' habeC J%%e Pei%e5 die >\r'%ich .der sinnge2;/ einer 
Fer\ffen'%ichung en's'a22en5 sind a%s s.%che @enn'%ich ge2ach'C 

+ie Jrbei' >urde n.ch nich' ?er\ffen'%ich' .der einer anderen 
Prüfungsbeh\rde ?.rge%eg'C 

 

 

 

 

nr'5 +a'u2                                                                          Wn'erschrif' 
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