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Die Emotionen von Kindern und Jugendlichen im Alltag und beim 
Fernsehen im internationalen Vergleich 

 
 

Das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) befragte 
insgesamt 5.642 Kinder und Jugendliche in Deutschland und 16 weiteren Ländern  zu ihren 
Emotionen im Alltag und beim Fernsehen. Die Ergebnisse, u.a. aus Hongkong, Afghanistan, 
der Ukraine und dem Iran, geben Einblicke in kulturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede beim 
Erleben und Ausdrücken von Emotionen.  
 
München, 7. Mai 2014 – Emotionen sind ein zutiefst menschliches Phänomen. Emotionale 
Intelligenz, die Fähigkeit, Emotionen bei sich und anderen wahrzunehmen, zu verstehen und 
gezielt mit ihnen umzugehen, ist einer der stärksten Faktoren für Erfolg und ein glückliches 
Leben. Gerade für das Qualitätsfernsehen für Kinder ist es wichtig, sensibel mit der 
Emotionalität der Zielgruppe umzugehen und sie in ihrer emotionalen Kompetenz zu stärken. 
Um Grunddaten zu dieser Thematik bereitzustellen, befragte das IZI Kinder und Jugendliche 
zu ihren Gefühlswelten im Alltag und beim Fernsehen. In Deutschland nahmen 1.458 
repräsentativ ausgewählte 6- bis 19-Jährige an der Studie teil, in 16 weiteren Ländern1 4.184 
6- bis 15-Jährige. Hier im Überblick einige Ergebnisse zum Erleben von Emotionen im Alltag: 
 
Kinder in Deutschland: Freude, Lachen – und Pubertät als emotionale Krise 
Kinder und Jugendliche in Deutschland erleben im Alltag besonders viel Freude und lachen 
häufig. Im internationalen Vergleich stehen sie mit Kuba an der Spitze. 
Allerdings geht die Freude mit zunehmendem Alter zurück. Konnten bei den 6- bis 7-
Jährigen noch 65 % von sich sagen in den letzten sieben Tagen „so richtig laut gelacht zu 
haben“, so sind es bei den 14- bis 15-Jährigen nur noch 43 %. Ein emotional potenziell 
brisantes Alter ist der Beginn der Pubertät (12 bis 13 Jahre): Stolz auf sich selbst und Freude 
erreichen ihren relativen Tiefpunkt, Neid kommt auf, Wut und Traurigkeit erreichen ihren 
Höhepunkt. Pubertät ist nicht lustig.  
 
Jungen in Deutschland und ihre Gefühle, die Eltern nicht gerne ausgelebt sehen  
Mädchen in Deutschland fühlen mehr Freude und mehr Stolz auf sich selbst als Jungen. Sie 
zeigen diesen auch deutlicher als Jungen. Auffällig ist, dass Buben das Gefühl haben, ihre 
Eltern würden es nicht gutheißen, wenn sie ihre Angst, ihre Traurigkeit und ihre Wut offen 
zeigen würden. Dieser Geschlechterunterschied fand sich so ausgeprägt in keinem der 
anderen 16 Länder.  
 
Im internationalen Vergleich: viele Ähnlichkeiten, aber auch kulturelle Unterschiede 
Im internationalen Vergleich zeigen sich viele Ähnlichkeiten, so erleben zum Beispiel in allen 
Ländern Kinder das Gefühl der Freude am häufigsten (tendenziell besonders häufig in Kuba 
und Deutschland, in Afghanistan deutlich seltener). Es werden aber auch Unterschiede 
deutlich, beispielsweise wenn die Kinder nach ihrem Stolz auf sich selbst gefragt werden. 
Während in Kuba und Bosnien die meisten Kinder und Jugendlichen in der letzten Woche 
„stolz auf sich selbst“ waren, ist dies bei Kindern in Malaysia, Hongkong und Afghanistan 
eher selten der Fall. Im internationalen Vergleich zeigen sich so spezifische Tendenzen, die 
auf unterschiedliche Emotionskulturen hinweisen. Hier einige der kulturellen Muster 
bezüglich “Have and Show Emotions”: 
 

• Deutschland: überreguliert 
Abgesehen von Freude erleben Kinder und Jugendliche in Deutschland deutlich 
weniger häufig Gefühle. Wenn sie diese fühlen, so zeigen sie sie auch ehrlich und 
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haben außer bei Neid und Wut das Gefühl, ihre Eltern fänden dies auch ganz in 
Ordnung (bei den Mädchen mehr als bei den Jungen) 

• Iran: überreguliert und wenig gezeigt 
Kinder und Jugendliche im Iran erleben ebenfalls alle Emotionsbereiche 
durchschnittlich seltener, sie zeigen ihre Emotionen allerdings auch seltener.  

• Malaysia: Zeig nur Dein nettes Gesicht! 
Diesen Eindruck vermitteln die Antworten der Kinder und Jugendlichen zur Frage, 
inwieweit ihre Eltern es gut finden, wenn sie ihre Gefühle zeigen. Ihr Empfinden: Nur 
Freude und Stolz sind gern gesehen. Gefühlswelten, die wie Angst, Traurigkeit und 
Wut auf Probleme verweisen, möchten ihre Eltern so wenig wie möglich offen gezeigt 
sehen.  

• Kuba: viel lachen – viel weinen  
Kinder und Jugendliche in Kuba erleben und zeigen besonders viel Freude, Trauer 
und Stolz, es wird viel gelacht und viel geweint. Neid und Angst hingegen empfinden 
sie ausgesprochen selten. 

• Bosnien: Wut, die nicht gezeigt werden soll 
In Bosnien erleben die Mädchen und Jungen überdurchschnittlich häufig Wut (fast 
viermal so häufig wie in Deutschland), auch wenn sie wissen, dass ihre Eltern dies 
gar nicht sehen wollen.  

 
Angst und Wut beim Fernsehen in der Ukraine und in Afghanistan  
Nach den Emotionen beim Fernsehen gefragt, steht bei Kindern weltweit vor allem Freude 
an erster Stelle. Besonders wenig Freude beim Fernsehen empfanden in der letzten Zeit 
Kinder in der Ukraine, was u. a. an den Nachrichten zu den aktuellen politischen Unruhen 
und Auseinandersetzungen liegt. Ähnliche Hintergründe sind auch bei den Ergebnissen aus 
Afghanistan zu sehen, wo Kinder viel Angst und Wut beim Fernsehen empfinden. Kinder in 
Deutschland haben im Vergleich weniger Albträume vom und Angst beim Fernsehen. 
 
Fernsehfiguren sollen ihre Gefühle ehrlich zeigen 
Auf die Frage, inwieweit Fernsehfiguren ehrlich zeigen sollen, wie sie sich fühlen, ergibt sich 
weltweit ein sehr deutliches Bild: Kinder und Jugendliche wünschen sich von Fernsehfiguren, 
dass sie ihre Emotionen zeigen – mehr als die ZuschauerInnen sie selbst zeigen und meist 
um ein Vielfaches mehr, als ihre Eltern dies gutheißen. Dies ist ein wichtiger Befund für 
Fernsehverantwortliche, die Gefühle wie Wut und Neid bisher eher unreflektiert medial 
repräsentieren.  
 
Die Ergebnisse der Studien werden im Rahmen des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL  
auf der „Emotion Show“ am 1. Juni 2014 in Studio 1 des Bayerischen Rundfunks in München 
vorgestellt und mit Fernsehverantwortlichen aus über 60 Ländern diskutiert. Weitere 
Zusammenfassungen der Ergebnisse sowie Hintergrundinformationen und ein ausführliches 
Pressedossier können Sie gerne beim IZI anfragen. 
 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Maya Götz, Leiterin, Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen,  
Tel.: 089/5900-2264, Internet: www.izi.de, www.maya-goetz.de,  
E-Mail: Maya.Goetz@brnet.de 
 
Sie möchten keine weiteren Pressemitteilungen von uns erhalten? 
Dann senden Sie bitte eine kurze Mail an izi@br.de  
 
1 Malaysia, Ukraine, Bosnien, Afghanistan, Slowenien, China, Iran, Kuba, Kanada, Australien, 
Spanien, Niederlande, Italien, Dänemark, Argentinien und Thailand 
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