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Lernen mit dem Fernsehen aus Sicht der Kinder:  
Kinder in Deutschland im internationalen Vergleich deutlich 

inhaltsorientierter 
 

  
München, 24. Mai 2012 – Kinder lernen mit dem Fernsehen – die Frage ist nur was. Eine 
internationale Studie gab Kindern die Möglichkeit, selbst zu berichten, wo sie „mal so 
richtig viel vom Fernsehen gelernt haben“. Während Studien üblicherweise der Frage 
nachgehen, an welche Sendungsinhalte sich Kinder erinnern, wurde hier erstmalig 
international ein anderer Weg begangen und Kindern selbst eine Stimme gegeben. 
 
1.412 Kinder (7 und 10 Jahre) in Deutschland, den USA, Schottland, Irland, Argentinien  
und Kuba malten und beschrieben, wann sie „mal so richtig viel vom Fernsehen gelernt 
haben“. Das Ergebnis: Die Lernvorstellung, was man vom Fernsehen lernen könnte, 
entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen der Erwachsenen von einer „lehrreichen 
Sendung“. 
Am häufigsten werden Zeichentricksendungen genannt, erst dann folgen mit deutlichem 
Abstand Wissensendungen für Kinder und Sitcoms. Zum Teil beschrieben die Kinder 
aber auch, wie sie sich aus verschiedensten Genres – von Spielfilmen und 
Dokumentationen für Erwachsene bis hin zu Scripted-Reality-Formaten – etwas „wirklich 
Wichtiges“ mitgenommen haben.  
Im internationalen Vergleich zeigen sich dabei sehr deutliche Unterschiede. 
 
In den USA nennen über die Hälfte der Kinder Zeichentrickserien wie SpongeBob als 
Lernsendungen, ganz ähnlich sieht das Bild in Argentinien aus. In Kuba ist der Anteil der 
Kinder, die aus Zeichentricksendungen etwas gelernt haben, sogar noch höher, 
allerdings liegt hier die Serie Elpidio Valdés über den gleichnamigen Nationalhelden vor 
den US-amerikanischen Zeichentrickserien.  
 
Anders in Schottland und Irland. Hier sind es viele Formate der BBC, Horrible Histories 
und Deadly 60 (beide CBBC) und Dokumentationen für Kinder. Werden Kinder in 
Deutschland nach Sendungen gefragt, aus denen sie besonders viel gelernt haben, 
nennen fast die Hälfte Wissenssendungen, die speziell für Kinder produziert wurden 
(Willi will’s wissen (BR), pur+ (ZDF)). Mit viel Abstand folgen dann Wissenssendungen 
aus dem Erwachsenenprogramm (allen vorweg Galileo (Pro7)).  
 
Was wird vom Fernsehen gelernt? 
Kinder nehmen sich Faktenwissen aus dem Fernsehen mit. Die 7-jährige Leonie zum 
Beispiel hat aus der Sendung Willi will’s wissen gelernt, „dass Bergwasser von der Natur 
aus gereinigt ist“. Sie malt den Moderator Willi an einem Gebirgsbach in den Bergen. 
Hier gewinnen Kinder Wissensbrocken, die sich durch die Kombination von Bild, 
Geschichte und Fakten besonders gut memorieren lassen. 
Verhaltensweisen und Handlungsmuster sind ein anderer Bereich, den Kinder nach 
eigener Ansicht aus dem Fernsehen mitnehmen. Vor allem bei fiktionalen Geschichten 
überlegen sie, wie in einem Rollenspiel, was sie in dem Augenblick getan hätten (sog. 
para-soziale Interaktion) und ziehen daraus Schlussfolgerungen, was moralisch richtig 
oder falsch ist.    
Fertigkeiten sind ein weiterer, kleinerer Teil, vom dem Kinder meinen, aus dem 
Fernsehen etwas dazu zu lernen. Sie haben zum Beispiel das Gefühl, aus Castingshows 
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lernten sie singen und tanzen, aus Bastelsendungen wie Art Attack malen und gestalten. 
Faktisch bieten die Sendungen aber eher Anregungen, denn Fertigkeiten lassen sich 
nicht durch bloßes Anschauen lernen, sondern bedürfen der praktischen Umsetzung. 
Vereinzelt nahmen sich Kinder auch Gefahrenwahrnehmung, Risiken oder Bedrohungen 
aus Sendungen mit. Der 10-jährige Argentinier Pablo beispielsweise, der in den 
Nachrichten einen Zugunfall verfolgt hat, meint, „dass es sehr gefährlich ist, mit dem Zug 
zu fahren“. Insbesondere dort, wo Kindern die direkte Erfahrung oder Einschätzung der 
Gefahr noch fehlt, prägen Fernsehbilder ihre inneren Bilder. Entsprechende Sorgfalt ist 
hier vonnöten. 
 
Im Ländervergleich: SpongeBob in den USA - Willi will’s wissen in Deutschland 
In allen Ländern ist 
die Bandbreite 
dessen, was Kinder 
selbsterkannt lernen, 
und der Sendungen, 
in denen sie es 
verorten, groß. 
Gleichzeitig werden 
nationale 
Unterschiede deutlich. 
Deutschland führt den 
Ländervergleich mit 
Abstand an, wenn es 
um das Faktenlernen 
geht (siehe Graphik).  
 
 
 
Der Wert des breiten Angebotes 
In allen Ländern laufen Sendungen wie der in den USA produzierte SpongeBob 
(Nickelodeon) oder die Sitcoms iCarly (Nickelodeon) und Disney's Hannah Montana oder 
Phineas and Ferb. Und in allen Ländern nehmen sich Kinder hieraus Verhaltensweisen 
und Lebensweisheiten mit. In den Ländern, in denen Kindern attraktive und humorvolle 
Wissens- und Dokumentationssendungen, die gezielt für Kinder gestaltet wurden, zur 
Verfügung stehen, werden diese auch ausgesprochen gut angenommen. Herausragend 
gewinnbringend aus Sicht der Kinder erweisen sich Wege wie Horrible Histories (CBBC), 
einer Sendung, bei der skurrile Geschichtsfakten im Stil des Monty-Pythen-Humors 
aufbereitet werden, oder wie Willi will’s wissen (BR/KiKA), bei der ein junger Mann 
neugierig Alltagsfragen wie beispielsweise „Wo geht das Rohr im Klo hin?“ oder „Wie 
kommt die Post nach Mexiko?“ nachgeht.  
Zweifelsfrei sind Identitätsfragen, wie sie bei SpongeBob konsequent aus der 
Kinderperspektive humorvoll erzählt werden, bereichernd. Gleichzeitig muss es 
gesellschaftliches Ziel sein, Kindern ein Vollprogramm zur Verfügung zu stellen, das 
ihnen einen attraktiven Zugang zu Wissen bietet und ein Verständnis ihrer konkreten 
Lebenswelt ermöglicht.  
 
Die durch ein starkes öffentlich-rechtliches System geprägten Länder Deutschland und 
Großbritannien/Nordirland haben hinsichtlich der Bandbreite und dem Inhaltsreichtum im 
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Fernsehangebot für Kinder Ländern wie den USA, Argentinien oder Kuba deutlich etwas 
voraus. 
Zum wiederholten Male wurde die hohe Informiertheit und das Wissen von Kindern in 
Deutschland im internationalen Vergleich deutlich. Schon bei den Ereignissen in Japan 
im März 2011 waren deutsche Kinder signifikant besser informiert und wussten mehr 
über die Zusammenhänge und Hintergründe - nicht zuletzt wegen der 
Kindernachrichtensendung logo! (ZDF). 
 
Die aktuelle Studie 
Befragt wurden n=1.412 Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren in Deutschland 
(n=297), den USA (n=301), Großbritannien/Nordirland (Schottland und Irland; n=446), 
Argentinien (n=168) und Kuba (n=200). Die Erhebung fand im Frühjahr 2012 statt. Die 
Ergebnisse werden erstmals auf dem PRIX JEUNESSE INTRNATIONAL 2012 
vorgestellt. Das weltweit älteste und renommierteste Kinderfernsehfestival findet in 
diesem Jahr zum Thema „Watch, Learn and Grow with Children’s TV“ statt. Das 
Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) umrahmt das 
Festival mit Informationsveranstaltungen, in denen wissenschaftliche Ergebnis praxisnah 
aufbereitet werden.  
 
Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL findet vom 1. bis 6. Juni 2012 im Funkhaus des 
BR in München statt. Es werden ca. 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 70 
Ländern erwartet. 
 
Gerne vereinbaren wir einen Gesprächstermin mit Studienleiterin Dr. Maya Götz oder 
einem/einer der anwesenden internationalen Kollegen und Kolleginnen. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
Kontakt: 
Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen,  
Rundfunkplatz 1 
80335 München 
Tel.: 089/5900 2264, Internet: www.izi.de, www.maya-goetz.de;  
E-Mail: Maya.Goetz@br.de 
 

http://www.maya-goetz.de/

