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Martine Bouman

Sex und Soaps
Entertainment-Education in niederländischen TV-Serien1

Gesundheitliche Themen wie z. B.
Safer Sex in Soaps einfließen zu las-
sen, die in erster Linie jugendliche
Zuschauer ansprechen, das ist das
Ziel von Entertainment-Education-
Kooperationen (E-E-Kooperatio-
nen). Wie dies gelingen kann, ha-
ben wir am Beispiel der holländi-
schen Fernsehserie Costa! gezeigt.

Costa!

Im Herbst 2001 wurde die hollän-
dische Fernsehserie Costa! je-
weils montags abends zur besten

Sendezeit (21.30�22.15 Uhr) ausge-
strahlt. Schauplatz der Handlung ist
Salau, ein Ferienort an der spanischen
Costa del Sol. Die
Hauptfiguren der Se-
rie sitzen auf ihren an
den Strand angren-
zenden Terrassen und
genießen die Mor-
gensonne. Frida kehrt
nach einem frühmor-
gendlichen Spazier-
gang in ihre Ferien-
wohnung zurück. Die
junge Frau wird von
Katja Schuurman
dargestellt, der zur-
zeit begehrtesten hol-
ländischen Schau-
spielerin. In der Woh-
nung verabschiedet
sich ihre � von der großen Blondine
Froukje de Both gemimte � promis-
kuitive Mitbewohnerin Agnetha ge-
rade mit einem Kuss von dem jungen
Mann, mit dem sie die Nacht ver-
bracht hat. Als Frida hereinkommt,

lässt sich die mit einem weißen Ba-
demantel nur dürftig bekleidete Ag-
netha rücklings auf das Bett fallen.
»So sind mir die Typen am liebsten«,
gurrt sie. »Keine Verbindlichkeiten,
keine Adresse, keine Formalitäten.
Nicht mal seinen Namen weiß ich.«
Obwohl Frida mit ihrem exotischen
Äußeren zweifellos die heißeste
»Braut« der Serie ist, kommt hier und
da ihre mitfühlende Seite zum Vor-
schein. Und so meldet sie jetzt vor-
sichtig gewisse Vorbehalte an. »Dein
Liebesleben geht mich natürlich
nichts an«, sagt sie nachdenklich.
»Aber dein Verhalten ist ziemlich
riskant.« � »Riskant?«, giftet Agne-
tha zurück. »Keine Sorge, ich gehe
beim Sex immer auf Nummer Si-
cher!« Fridas irritiertes »Nummer

Sicher?« quittiert sie mit der Aus-
kunft: »Ja, klar: Ich verwende im-
mer ein Kondom, und dann nehme
ich noch die Pille. Ich bin also dop-
pelt geschützt, mir kann gar nichts
passieren.«

Die Hauptfiguren in Costa!

Katja Schuurman und Froukje de
Both sind zwei der drei äußerst at-
traktiven Schauspielerinnen, denen
die holländische Fernsehserie Costa!
ihre Popularität verdankt (die dritte
ist Georgina Verbaan; s. Foto). Der
Titel der TV-Serie verweist auf den
Namen des Ferienclubs Costa! an der
spanischen Costa del Sol. In dem
Club können sich junge Leute amü-
sieren, trinken, flirten und am Strand
abhängen. Die Fernsehserie läuft im
holländischen TV zur besten Sende-
zeit und erreicht (genau wie der Film
Costa!, der als Vorläufer der Serie
gelten kann) ein großes jugendliches
Publikum. Die oben beschriebene
Szene sowie etliche weitere, ähnliche

Situationen sind auf Betreiben der
Holländischen Stiftung zur Verhü-
tung sexuell übertragener Krankhei-
ten (Stichting Soa Bestrijding) in die
Serie aufgenommen worden. Die
Stiftung möchte die holländischen

Costa! � Die Mitwirkenden (von links: Katja Schuurman, Georgina Verbaan, Froukje de Both)

© Studio Kroon. Foto von Ray Christian
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Jugendlichen mithilfe der populären
Medien dazu bringen, auf gesundheit-
lich bedenkliche Sexualpraktiken zu
verzichten. Im Jahr 2001 hatte die
Stiftung in acht von zehn Costa!-Epi-
soden derartige Safer-Sex-Botschaf-
ten untergebracht. So wurde bei-
spielsweise in einer Folge zufällig ein
Kondom gezeigt, in einer anderen
diskutierten die Mitwirkenden über
sichere Sexualpraktiken usw. Wie ver-
traglich vereinbart, überwies Stichting
Soa Bestrijding 22.500 Euro an En-
deMol Netherland, den Produzenten
der TV-Serie, der sich im Gegenzug
verpflichtet hatte, entsprechende Bot-
schaften in Costa! zu platzieren.

Nicht nur Entertainment
(Unterhaltung)

Die oben beschriebene Szene ist ein
Beispiel für die in den Niederlanden
verfolgte Strategie der Entertainment-
Education (E-E). Dabei wollen wir
unter einer solchen Strategie »ein Ver-
fahren [verstehen], das darauf abzielt,
eine Form von Kommunikation zu
entwickeln und zu implementieren, die
geeignet ist, Menschen zugleich zu
unterhalten (to entertain) und zu �er-
ziehen� (to educate) und auf diese
Weise prosoziale Verhaltensmodifika-
tionen zu ermöglichen und einzuüben«
(Bouman, 1999, S. 25). Die entschei-
dende Passage dieser Definition sind
die Worte »ein Verfahren, das darauf
abzielt �, zu entwickeln und zu im-
plementieren«. Die Szenen und Dia-
loge, die in Costa! um das Thema »ge-
sundheitlich unbedenkliche Sexprak-
tiken« kreisen, sind also durchaus
nicht zufällig in die einzelnen Episo-
den geraten. Sie verdanken ihre Exis-
tenz vielmehr dem Umstand, dass
Stichting Soa Bestrijding bereits an
der Entwicklung der Drehbücher be-
teiligt war. Wir haben es hier also mit
einer systematischen Kooperation
zwischen Fernsehprofis und Gesund-
heitsberatern zu tun (van Empelen und
Kok, 2002). Ein entscheidendes Kri-
terium unserer E-E-Definition ist zu-

dem das Ziel, »prosoziale Verhaltens-
modifikationen zu ermöglichen und
einzuüben«. Ein E-E-TV-Programm
will also nicht nur unterhalten, son-
dern zugleich etwa das Gesundheits-
oder das Umweltbewusstsein positiv
beeinflussen oder aber etwas für mehr
Toleranz zwischen den Rassen tun.
Entwicklung und Implementierung
eines solchen Programms bedürfen
daher einer multidisziplinären theo-
retischen Fundierung und einer be-
gleitenden formativen und summati-
ven Evaluierung.

Aufstieg der E-E-Strategie
in den Niederlanden

Noch vor 20 Jahren wären E-E-Inter-
ventionen, wie wir sie am Beispiel der
TV-Serie Costa! beschrieben haben,
in den Niederlanden nicht möglich
gewesen. Damals war eine Zusam-
menarbeit mit den Autoren populä-
rer TV-Programme problematisch, da
die mit der Gesundheitsaufklärung
befassten Organisationen die Vermitt-
lung gesundheitsrelevanter Botschaf-
ten keinesfalls Boulevard-Zeitungen,
Klatschmagazinen, Soap Operas oder
anderen TV-Serienformaten überlas-
sen wollten. Erstens hatten diese Or-
ganisationen von der Pop-Kultur kei-
ne Ahnung und zweitens wollten sie
ihr hohes Ansehen nicht aufs Spiel
setzen.
Doch dann veränderte sich die Stim-
mung und die Gesellschaft fand fort-
an nichts mehr dabei, das Unterhal-
tungsfernsehen für die Gesundheits-
aufklärung zu instrumentalisieren.
Vor allem die medizinische Ahnungs-
losigkeit bestimmter sozial benach-
teiligter Schichten und die Notwen-
digkeit, neue Formen der Wissensver-
mittlung zu entwickeln, sorgten da-
für, dass E-E-Strategien in den Nie-
derlanden immer mehr an Bedeutung
gewannen. Inzwischen hatten die Ge-
sundheitsberater nämlich herausge-
funden, dass es nicht ausreicht, ein
Zielpublikum sachlich korrekt über
bestimmte gesundheitsrelevante Zu-

sammenhänge aufzuklären, sondern
dass man zunächst irgendwie das In-
teresse des Publikums wecken muss.
Dies gilt vor allem dann, wenn das
Publikum keinerlei spontanes Inte-
resse an solchen Fragen bekundet.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Ge-
sundheitsberater sich populärer Kom-
munikationsmittel bedienen, die den
Zuschauer unmittelbar auf der emo-
tionalen Ebene ansprechen. Daher ist
die E-E-Strategie vor allem auf die
Lebensgewohnheiten und die Men-
talität des »nicht lesenden«, das heißt
des primär TV-orientierten Publi-
kums zugeschnitten.
Die E-E-Strategie gewinnt in den
Niederlanden aber auch deshalb zu-
sehends an Bedeutung, weil sich die
dortige Medienlandschaft grundle-
gend verändert hat. Wie die meisten
westeuropäischen Länder hatten auch
die Niederlande früher ein � per
Staatsvertrag geregeltes � öffentlich-
rechtliches Rundfunk- und Fernseh-
system. Als der holländische Staat in
den späten 80er-Jahren immer mehr
Sendelizenzen an private Rundfunk-
und Fernsehanbieter vergab, kam es
in der Fernsehlandschaft zu drasti-
schen Veränderungen. Heute existie-
ren in den Niederlanden private und
öffentlich-rechtliche Fernsehsender
nebeneinander. Außerdem gestatten
es die inzwischen liberalisierten Me-
diengesetze dem Gesundheitsminis-
terium und anderen staatlichen Ge-
sundheitseinrichtungen und -behör-
den, unter bestimmten Bedingungen
mit kommerziellen Mediengesell-
schaften Koproduktionen zu verein-
baren. Da die öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten seit einigen Jahren
mit den privaten Programmanbietern
in einem Wettbewerb um die Gunst
des Publikums stehen, bieten sie ih-
rer Klientel inzwischen ein ebenso
seichtes, ganz auf Unterhaltung ab-
gestimmtes Programm wie die Kon-
kurrenz. Dank dieser Situation kön-
nen wir heute ganz neue � auf eine
Korrektur sozialer Fehlentwicklun-
gen abzielende � E-E-Programme
entwickeln und implementieren.
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Formen der
E-E-Kooperation

Das E-E-Verfahren ist zum einen
Gegenstand wissenschaftlicher Ana-
lyse, aufgrund seiner praktischen
Anwendung steht es jedoch zum an-
deren in einem engen Zusammen-
hang mit der Unterhaltungsindustrie.
Diese Kooperation zwischen Kom-
munikationswissenschaftlern und
TV-Profis stellt eine echte Herausfor-
derung dar: Wie können beide Sei-
ten im Bereich der Fernsehunterhal-
tung so zusammenarbeiten, dass sie
sich nicht wechselseitig übervortei-
len? Wie in jeder Partnerschaft ist
auch hier Verlässlichkeit das A und
O. Man unterscheidet im Übrigen
drei Grundformen der E-E-Koopera-
tion: (1) E-E-Lobbyarbeit2, (2) E-E-
Drehbuch-Partizipation, (3) E-E-Ko-
produktion (Bouman 1999, 2002).
Zwischen den beiden Polen Lobby-
arbeit und Koproduktion lassen die
drei erwähnten Formen der Koope-
ration diverse Abstufungen zu. Wie
bereits erwähnt, verlangt die gezielte
Entwicklung und Implementierung
eines E-E-Programms eine klare stra-
tegische Planung. Wenn eine Gesund-
heitseinrichtung ein bestimmtes nach
E-E-Standards konzipiertes Fernseh-
programm als integrierten Bestand-
teil einer ihrer Kampagne verwenden
möchte, ist es mit E-E-Lobbyarbeit
allein nicht getan. Um die aktive Mit-
wirkung des gewünschten Pro-
grammanbieters zu gewährleisten,
sollte man deshalb eine »E-E-Dreh-
buch-Partizipation« oder eine »E-E-
Koproduktion« vertraglich vereinba-
ren. In solchen Vereinbarungen ver-
pflichtet sich eine Gesundheitsein-
richtung gegenüber einem Partner aus
der Unterhaltungsindustrie zur Zah-
lung einer bestimmten Geldsumme,
die den Vertragspartner wiederum
dazu verpflichtet, das in Rede stehen-
de prosoziale Anliegen in den Dreh-
buchvorlagen einer populären TV-
Serie zu thematisieren. Bei einer
Drehbuch-Partizipation � wie sie bei-

spielsweise mit den Produzenten der
TV-Serie Costa! vereinbart war � ist
das Konzept des betreffenden For-
mats bereits in allen wesentlichen
Zügen vorgegeben. Eine vertraglich
vereinbarte E-E-Koproduktion wie-
derum lässt alle Möglichkeiten offen.
Wenn eine solche Vereinbarung vor-
liegt, besteht die Option, TV-Unter-
haltungsprogramme zu entwickeln,
die gezielt auf prosoziale Kommuni-
kationsziele abgestimmt sind. Je nach
Vereinbarung handelt es sich also um
ganz verschiedene Formen der Ko-
operation. Die bedeutendsten Mit-
spracherechte garantiert natürlich
eine vertraglich vereinbarte E-E-Ko-
produktion, an zweiter Stelle folgt die
E-E-Drehbuch-Partizipation, wäh-
rend die E-E-Lobbyarbeit nur gerin-
ge Möglichkeiten der Einflussnahme
eröffnet. Auf den ersten Blick scheint
deshalb alles für eine vertraglich ver-
einbarte Koproduktion zu sprechen,
obwohl beide Formen der Koopera-
tion Vor- und Nachteile haben. So hat
beispielsweise eine im Rahmen einer
Koproduktionsvereinbarung ganz
gezielt entwickelte E-E-Serie den
Nachteil, dass sie das Interesse des
Publikums erst noch wecken muss.
Die TV-Serie Costa! (die hier als
Beispiel einer Drehbuch-Partizipati-
on gelten soll) hingegen hatte sich vor
Abschluss der Vereinbarung bereits
als Publikumsmagnet erwiesen.
Stichting Soa Bestrijding brauchte
sich also nur noch an den Erfolg des
Costa!-Films und der gleichnamigen
TV-Serie anzuhängen.

Theoretische Grundlagen

Ziel der E-E-Strategie ist es, fiktio-
nale TV-Figuren als Rollenvorbilder
für prosoziales Verhalten zu verwen-
den. Wie dies geschieht, hat Bandu-
ra (1986, 1994) in seiner sozialkogni-
tiven Theorie dargelegt, während der
mexikanische E-E-Pionier Miguel
Sabido Beispiele für die strategische
Umsetzung dieser Theorie geliefert
hat. Laut Sabido findet man in Soap

Operas drei Typen von Rollenmodel-
len (Nariman 1993):
(1) solche, die ein prosoziales Verhal-

ten unterstützen (positive Rollen-
vorbilder),

(2) solche, die sich von einem derar-
tigen Verhalten distanzieren (nega-
tive Rollenvorbilder) und

(3) solche, die zunächst unentschie-
den sind, sich dann aber immer
deutlicher auf die Seite des proso-
zialen Verhaltens schlagen (tran-
sitorische Rollenvorbilder).

Da die TV-Serie Costa! in ihren
Grundzügen bereits festgelegt war,
konnte man die Figuren in ihrer An-
lage kaum noch verändern. Deshalb
war es unmöglich, neue positive, ne-
gative oder transitorische Rollenvor-
bilder zu kreieren. Das heißt: Der
Drehbuchautor ließ die Schauspie-
lerinnen in den einzelnen Episoden
so auftreten, wie es die bereits etab-
lierten Figuren verlangten. So legte
man etwa der Schauspielerin Geor-
gina Verbaan, die in der Serie eine
naive und etwas ungeschickte junge
Frau spielt, ein paar Safer-Sex-Bot-
schaften in den Mund. Dabei konnte
die von ihr verkörperte Figur gewiss
nicht als positives Rollenvorbild gel-
ten. Es erwies sich daher als Fehlent-
scheidung, derartige Sexualpraktiken
ausgerechnet von dieser Figur propa-
gieren zu lassen. In der eingangs er-
wähnten Doppelschutz-Szene wie-
derum übernimmt die allseits bewun-
derte Schauspielerin Katja Schuur-
man � und damit ein positiv besetz-
tes Rollenvorbild � den Part der be-
sorgten jungen Frau, die ihre Freun-
din vor den Risiken ihrer Promiskui-
tät warnt. Da ein Statement einer pro-
minenten TV-Figur von vielen Men-
schen per se ernst genommen wird,
bot es sich geradezu an, die Costa!-
Serie entsprechend zu instrumentali-
sieren.
In einer nach E-E-Regeln konzipier-
ten TV-Serie sollten die in die Hand-
lung verwickelten Figuren das er-
wünschte gesundheitsbewusste Ver-
halten gewissermaßen vorexerzieren,
den ZuschauerInnen also den Ein-
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druck vermitteln, dass sie gerade Zeu-
gen werden, wie ganz normale Men-
schen in ihrem Alltag mit gesund-
heitsrelevanten Problemen umgehen.
Die ZuschauerInnen sollten jedoch
keinesfalls das Gefühl haben, dass
ihnen jemand diktieren möchte, was
sie zu tun haben. Bei Nariman (1993,
S. 17) heißt es denn auch: »Nach E-
E-Prinzipien angelegte Soap Operas
sollten ihr jeweiliges Anliegen daher
thematisieren, indem sie es mit vor-
gegebenen menschlichen Werten ver-
knüpfen und durch die Handlung zei-
gen, wie konkrete Figuren ihr Leben
durch prosoziales Verhalten mehr und
mehr von diesen Werten bestimmen
lassen.«

Was genau ist
Entertainment-Education?

Man könnte nun behaupten, dass sich
die E-E-Strategie im strikten Wort-
sinn lediglich in Koproduktionen rea-
lisieren lässt, dass ein TV-Programm
die E-E-Kriterien also nur erfüllt,
wenn es sich um eine gezielt in die-
sem Sinne konzipierte Neuentwick-
lung handelt. Zu diesen Kriterien ge-
hören die oben erwähnten theoreti-
schen Rahmenbedingungen sozialen
Lernens und eine begleitende forma-
tive und summative Evaluierung.
Folglich entsprechen die Handlungs-
linien der Costa!-Episoden im strik-
ten Wortsinn nicht den erwähnten E-
E-Kriterien. Als Stichting Soa Bestrij-
ding eine Kooperation mit der Pro-
duktionsfirma EndeMol vereinbarte,
befand sich die Entwicklung der Se-
rie bereits in einem fortgeschrittenen
Stadium. Da die meisten Costa!-
Drehbücher bereits fertig waren,
konnte man nurmehr kurze Dialoge
und Szenen einschieben. Die Haupt-
figuren waren bereits in ihren wesent-
lichen Zügen festgelegt. Außerdem
verzichtete man auf eine begleitende
formative Evaluierung der Wirkung
der Safer-Sex-Botschaften auf die
jugendlichen Zuschauer. Gleichwohl
entschied sich Stichting Soa Bestrij-

ding für eine Kooperation. Die Or-
ganisation diskutierte die geplanten
Safer-Sex-Botschaften mit den Dreh-
buchautoren und durchsuchte die
Drehbücher nach passenden Stellen.
Begünstigt wurde die rasche Ent-
scheidung aber auch durch den Um-
stand, dass in dem Film Costa! (der
in den drei Benelux-Ländern eine
Million jugendliche Zuschauer er-
reicht hatte und deshalb als hollän-
discher Kassenhit galt) von unbe-
denklichen Sexpraktiken mit keinem
Wort die Rede gewesen war. Als nun
auf der Basis dieses Erfolgs eine
Fernsehserie geplant wurde, trat die
Stiftung an die Produktionsgesell-
schaft heran. Diese pragmatische
Vorgehensweise war nur vernünftig
und realistisch. Die Verantwortlichen
wussten, dass sie auf einen fahren-
den Zug aufsprangen. Um die Wir-
kung der Safer-Sex-Botschaften zu
evaluieren, führte die Stiftung jeweils
nach Ausstrahlung der einzelnen
Episoden Fokusgruppeninterviews
mit Jugendlichen zwischen 13 und 19
Jahren durch. Die im Rahmen dieser
Erhebungen gewonnenen qualitati-
ven Daten werden nun bei der Ent-
wicklung einer zweiten Staffel der
Serie gewissermaßen als formative
Forschungsdaten verwendet.
Wahrscheinlich gibt es in keinem
westlichen Land eine E-E-TV-Serie,
die sämtlichen E-E-Kriterien genügt.
In den meisten Fällen werden näm-
lich lediglich Drehbuch-Partizipatio-
nen vereinbart. Wie viel Einfluss pro-
fessionelle Gesundheitsberater auf
das Design solcher Serien nehmen
können, hängt unmittelbar von der
vereinbarten Form der Kooperation
ab. Am größten ist dieser Einfluss
natürlich in einer vertraglich verein-
barten E-E-Koproduktion. Diese
Form der Kooperation gestattet es,
sich bei der Entwicklung einer TV-
Serie an den gängigen Theorien so-
zialen Lernens und der Rollenmodel-
lierung sowie an den Konzepten der
Selbstwirksamkeit oder der paraso-
zialen Interaktion zu orientieren.
Eine Koproduktion gibt den profes-

sionellen Gesundheitsberatern näm-
lich ein verbrieftes Recht, auf die
Entwicklung und die Implementie-
rung der Serie aktiv Einfluss zu neh-
men.

Praktische Probleme der
E-E-Kooperation

Die Gesundheitsberater und die Leute
vom Fernsehen, die die Serie Costa!
gemeinsam produziert haben, berich-
ten übereinstimmend, dass es sich bei
einer E-E-Kooperation um eine merk-
würdige Form der Zusammenarbeit
handelt. Beide Gruppen betrachten
sich nämlich als Kommunikationsspe-
zialisten und beide verfolgen ihre ei-
genen Strategien, um ihre jeweiligen
Ziele zu erreichen. Die Fernsehpro-
duzenten fühlen sich durch die Ge-
sundheitsberater an (vertrauenswürdi-
ge und solide, aber langsame) Schild-
kröten erinnert, während die Gesund-
heitsberater die TV-Profis vor allem
als (arrogante, eitle und egomanische)
Pfauen erleben (Bouman 2002). Die
Produktion einer Fernsehserie basiert
auf zuvor ausgehandelten Vereinba-
rungen. Jeder der Beteiligten muss
etwas geben und erhält dafür etwas
zurück, jeder muss bereit sein, Gren-
zen zu überschreiten, um Win-Win-
Situationen zu kreieren. Freilich kön-
nen solche Grenzüberschreitungen
die Zusammenarbeit durch Ungleich-
gewichte belasten. Jede der beiden
Expertengruppen muss � nicht selten
nach etlichen Rückschlägen � für sich
herausfinden, wie sie ihren Einfluss
und ihre Mitwirkungschancen am
besten zur Geltung bringt. Zu viel
Einmischung kann ebenso kontrapro-
duktiv sein wie zu wenig. Freilich war
es für die Costa!-Autoren ein Leich-
tes, Sex-Storylines zu schreiben, da
es in der Serie ohnehin mehr oder we-
niger ausschließlich um dieses The-
ma ging. Der Schauplatz der Serie �
ein Feriendorf am Meer � eröffnete
zahlreiche Möglichkeiten, unbedenk-
liche Sexpraktiken zu thematisieren
und sogar zu demonstrieren. Biswei-
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len wurde das Thema aber auch sze-
nisch schlecht umgesetzt. So stellten
die Autoren die sexuellen Aktivitäten
der jungen Leute in der Serie mitun-
ter übertrieben oder allzu stereotyp
dar. Eine der männlichen Hauptfigu-
ren rasiert sich beispielsweise die
Schamhaare ab, um sich von Filzläu-
sen zu befreien. Diese Szene wurde
jedoch ohne Zustimmung der Stif-
tung gedreht, eine solche Rasur reicht
nämlich ganz und gar nicht aus, um
Filzläuse endgültig loszuwerden.
Wegen der vereinbarten Drehbuch-
Partizipation konnte Stichting Soa
Bestrijding in den einzelnen Episo-
den nur auf die Gestaltung jener Sze-
nen Einfluss nehmen, auf die man
sich zuvor geeinigt hatte, und nicht
auf das restliche Buch. Dieses Pro-
blem hätte sich durch eine Kopro-
duktionsvereinbarung vermeiden las-
sen, die den Gesundheitsexperten
mehr Mitspracherechte verschafft
hätte als eine reine Drehbuch-Parti-
zipation.

Der kreative Prozess

In einer E-E-Kooperation, wie wir sie
im Zusammenhang mit der TV-Serie
Costa! beschrieben haben, gibt es
stets widerstreitende Interessen. So
lernen Gesundheitsberater beispiels-
weise in der Ausbildung, sich bei der
Realisierung ihrer Projekte strikt an
einen vorgegebenen Plan zu halten,
während es für TV-Profis vor allem
wichtig ist, sich von kreativen Impul-
sen leiten zu lassen (Runco und Al-
bert 1990; van Woerkum 1981,
1987). In den Augen der Fernsehpro-
fis kommt es vor allem darauf an, Ide-
en und Gedanken in Bilder umzuset-
zen (was vor allem die rechte Hirn-
hemisphäre in Anspruch nimmt).
Gesundheitsberater hingegen überle-
gen vor allem: Ist diese Aussage plau-
sibel und wahr? Lässt sich mit dieser
Botschaft eine prosoziale Wirkung
erzielen? (Für diese Art von Erwä-
gungen wiederum ist vor allem die
linke Hirnhemisphäre zuständig.)

Und so ist nachfolgende Beschrei-
bung der Vorgehensweise der Ge-
sundheitsexperten durch einen Krea-
tiven gewiss kein Zufall: »Von An-
fang bis Ende sind sie nur ständig
besorgt, ihre Fakten und Zahlen
könnten nicht gebührend gewürdigt
werden. Würde ich mich darauf ein-
lassen, dann könnte ich von vornhe-
rein auf jeden spontanen Einfall und
auf jede übergreifende Idee verzich-
ten. Möglich, dass solche Einfälle
manchmal nicht ganz stimmig sind,
trotzdem lasse ich mich von ihnen
inspirieren« (Bouman 1999, S. 188).
Und dann fügt dieser TV-Regisseur
noch hinzu: »Es gibt Situationen, da
möchte ich einfach das Sagen haben
und tun, was ich für richtig halte.
Selbst wenn wir vorher präzise E-E-
Vereinbarungen getroffen haben,
möchte ich bestimmen, wo es lang-
geht. Ob es Ihnen nun passt oder
nicht: Ich kann es nicht vertragen,
wenn ständig jemand hinter mir her-
läuft. Das ist eine ganz andere Art zu
denken« (Bouman 1999, S. 188).

nen Stempel aufzudrücken. Wenn er
nur tut, was man ihm sagt � weil die
Produktion noch ein paar andere Ver-
pflichtungen eingegangen ist �, erhält
man ein Produkt ohne Seele, ohne
Originalität« (Bouman 1999, S. 188).
Diese Feststellung führt uns zu der
Frage, wer bei der Produktion von E-
E-TV-Sendungen eigentlich den
kreativen Prozess kontrolliert. Denn
bei einem solchen Projekt sollte na-
türlich die edukative Seite ebenso zu
ihrem Recht kommen wie die kreati-
ve. Der amerikanische Psychologe
Jacob Getzel (s. Abb. 1) hat in den
frühen 60er-Jahren eine Theorie der
verschiedenen Stadien des kreativen
Prozesses entwickelt. Dabei unter-
schied er fünf Etappen, die er als In-
spiration, Anreicherung, Inkubation,
Illumination und Verifikation klassi-
fizierte (Edwards 1986, S. 4).
Auch der Entstehungsprozess einer
nach E-E-Kriterien kooperativ produ-
zierten Fernsehserie ist durch diese �
von Getzel als Stadien gedeuteten �
fünf Denkmodi charakterisiert. So

So genannte Kreative erklären immer
wieder, dass sie ihre Freiheit brau-
chen, da ihnen sonst nichts »Witzi-
ges« einfällt (Bouman 1999, S. 188).
Ein Fernsehmensch hat mir gegen-
über einmal geäußert: »Für einen
Autor ist es äußerst wichtig, sich von
seinen eigenen kreativen Impulsen
leiten zu lassen, um dem Produkt sei-

können etwa die Gesundheitsberater
(die vornehmlich linkshemisphärisch
denken) besonders in den Stadien der
Anreicherung und der Verifikation
eine wichtige Rolle übernehmen. Die
TV-Profis mit ihrer primär rechtshe-
misphärisch geprägten Sicht der Din-
ge wiederum können in der Inkuba-
tions- und der Illuminationsphase ihre
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Abb. 1: Die fünf Stadien der Kreativität

Quelle: Getzels schematische Darstellung der Kreativität in Edwards (1986)
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Stärken voll ins Spiel bringen. Den
inspirativen Funken wiederum kön-
nen sowohl die Gesundheits- als auch
die TV-Experten liefern.
Die Leute vom Fernsehen wünschen
sich nach eigenem Bekunden vor al-
lem in der Anreicherungsphase so
viele Informationen und Anregungen
wie nur möglich, möchten aber im
nachfolgenden Inkubationsstadium
tunlichst in Ruhe gelassen werden.
Deshalb sind die Fernsehprofis mit
der Zusammenarbeit relativ zufrie-
den, solange die Gesundheitsberater
sie in der von rechtshemisphärischen
Denkmustern bestimmten Inkubati-
onsphase mit ihren Anliegen mög-
lichst nicht behelligen.

Implementierung

Die an der Produktion der TV-Serie
Costa! beteiligten Gesundheitsbera-
ter und Fernsehverantwortlichen
wollten eine unterhaltsame und po-
puläre Fernsehsendung kreieren. Bei-
de Gruppen waren also durchaus ko-
operationswillig, obwohl ihre Zielset-
zungen letzten Endes miteinander
konkurrierten. Die Gesundheitsbera-
ter wollten die Zuschauer vor allem
über unbedenkliche Sexpraktiken auf-
klären und deren Verhalten entspre-
chend beeinflussen, während die TV-
Leute vornehmlich das Publikum un-
terhalten, die kommerziellen Interes-
sen der Geldgeber befriedigen und ihr
professionelles Können unter Beweis
stellen wollten. Eine Win-Win-Situa-
tion ist eine Vereinbarung, die beiden
beteiligten Parteien die Durchsetzung
ihrer wichtigsten Ziele ermöglicht.
Laut Pruitt und Carnevale (1993) gibt
es vier verschiedene Möglichkeiten,
wie Verhandlungen ausgehen können:
! Eine der Parteien setzt sich voll-

ständig durch,
! die beiden Beteiligten schließen

einen Kompromiss,
! es kommt zu einer beiderseits vor-

teilhaften Vereinbarung oder
! man kann sich auf gar nichts eini-

gen.

Welche Bedingungen müssen nun
erfüllt sein, damit beide an einer E-
E-Kooperation beteiligten Parteien
auf ihre Kosten kommen?
Da die meisten Gesundheitsberater
eine wissenschaftliche Ausbildung
genossen haben, sind sie auf Objek-
tivität und standardisierte Verfahren
der Datenerhebung programmiert.
Für TV-Profis hingegen sind vor al-
lem Eigenschaften wie Kreativität,
Originalität und Spontaneität von
Bedeutung. Wenn sich beide Grup-
pen also auf eine E-E-Kooperation
einlassen, bringen sie natürlich ihre
je eigenen professionellen Standards
und Bezugssysteme in diese Zusam-
menarbeit ein. Schon vor einigen Jah-
ren konnte die Forschung zeigen
(Bouman 1999), dass derartige Be-
zugssysteme (das heißt Realitätsauf-
fassungen) bei der Produktion von E-
E-Programmen häufig in Konflikt
miteinander geraten. So liefern etwa
die Gesundheitsberater meistens eine
detaillierte Beschreibung ihrer Ziele
und lassen sich dabei von bestimm-
ten � für ihren Berufsstand typischen
� Annahmen leiten. Nachdem sie ihr
Anliegen vorgetragen und sich mit
den TV-Leuten abgesprochen haben,
gehen diese daran, das Projekt so zu
realisieren, wie es den Gepflogenhei-
ten ihrer eigenen Profession ent-
spricht. In der eigentlichen Produkti-
onsphase tritt der Konflikt dann deut-
lich zutage. Beide Gruppen sind der
Meinung, dass sie gute Arbeit leisten,
müssen sich jedoch von der je ande-
ren Seite kritisieren und in Frage stel-
len lassen, weil der Produktionspro-
zess anders verläuft, als man sich das
jeweils vorgestellt hat.
Und so entbrennt im Arbeitsalltag ein
Kampf um die Durchsetzung der von
beiden Gruppen jeweils favorisierten
Zielsetzungen. Beide Seiten wissen
um die Risiken eines solchen Kon-
flikts. Deshalb suchen sie das Ge-
spräch, weil sie hoffen, die Dinge je-
weils in ihrem Sinne beeinflussen zu
können. Freilich findet die Produkti-
on der Fernsehserie in der Domäne
der TV-Leute statt, sodass deren Be-

zugssystem am Ende die Oberhand
behält. Folglich müssen die Gesund-
heitsberater mehr Zugeständnisse
machen als die TV-Profis. Beide Sei-
ten geraten während der gesamten
Kooperation, vor allem aber während
der eigentlichen Dreharbeiten immer
wieder aneinander, weil sie die Rea-
lität unterschiedlich wahrnehmen.
Wegen der engen Terminvorgaben
des Fernsehens, die beim Auftauchen
etwaiger Probleme ein rasches und
entschiedenes Handeln verlangen,
lässt die Arbeit langwierige Reflexio-
nen nicht zu. Das wiederum führt
dazu, dass sich im Allgemeinen der
Bezugsrahmen der Leute vom Fern-
sehen durchsetzt. Den Gesundheits-
beratern gelingt es nur in seltenen
Fällen, der TV-Seite ihre Sicht der
Dinge schmackhaft zu machen. Das
heißt, die Fernsehprofis schaffen es
fast immer, die Dinge in dem von ih-
nen gewünschten Sinn zu beeinflus-
sen (s. Situation 2 in Abb. 2). Wenn
also die Bezugssysteme beider Sei-
ten bei einer E-E-Kooperation mitei-
nander kollidieren, trägt letzten En-
des der Entertainment-Partner den
Sieg über die Education-Seite davon.
Die Frage lautet nun: Ist es möglich,
diese unterschiedlichen Bezugssyste-
me in einem ausgewogenen E-E-Pro-
dukt miteinander in Einklang zu brin-
gen? Pierre Bourdieu (1993, 1998)
hat festgestellt, dass jenes gesell-
schaftliche Feld, das den Anforderun-
gen des Marktes am meisten ausge-
setzt ist, auch die Marktorientierung
anderer benachbarter Felder domi-
niert. Diese anderen Bereiche können
sich dieser Dominanz entweder un-
terwerfen oder aber versuchen, ihre
eigenen Stärken so einzusetzen, dass
sich die Chance ergibt, die Machtba-
lance zu ihren Gunsten zu beeinflus-
sen. Eine Form nichtökonomischer
Macht, die Gesundheitsorganisatio-
nen im Umgang mit der Medienwelt
zur Geltung bringen können, ist ihr
Informationsmonopol (oder ihre Ex-
pertise).
Bourdieu zufolge ist jedes Feld dar-
an interessiert, sein � wie immer ge-
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artetes � Kapital zu beschützen und
möglichst zu vermehren. Das Kapi-
tal, über das die Fernsehverantwort-
lichen verfügen, stellt nun für das
Feld der Gesundheitsaufklärung eine
gewisse Bedrohung dar, umgekehrt
gilt das Gleiche. Wenn also Gesund-
heitsexperten gemeinsam mit TV-
Leuten eine Unterhaltungsserie ge-
stalten, laufen sie Gefahr, in ihrer ei-
genen Berufswelt an Ansehen zu ver-
lieren, da sie ihren Elfenbeinturm
wohl oder übel hinter sich lassen
müssen. Doch auch umgekehrt gilt:
Fernsehproduzenten, die sich auf eine
Zusammenarbeit mit Gesundheitsbe-
ratern einlassen, gehen das Risiko
ein, von ihren auf Unterhaltung spe-
zialisierten Kollegen als »didaktisch«
belächelt und nicht mehr ganz ernst
genommen zu werden.
Gesundheitsorganisationen, die � wie
es Stichting Soa Bestrijding in der
Serie Costa! getan hat � mit Fernseh-
profis zusammenarbeiten möchten,
müssen deshalb eine aktive Medien-
politik betreiben und schon im Vor-
feld klar machen, welche Optionen
sie möglichen TV-Partnern zu bieten
haben. Aber auch TV-Programman-
bieter, die willens sind, mit Gesund-
heitsorganisationen zu kooperieren,
müssen bereit sein, ihr Bezugssystem
neu auszutarieren und zur Herstel-
lung einer gemeinsamen Basis beizu-

tragen. Damit beide Seiten die Mög-
lichkeit haben, sich auf ein gemein-
sames Bezugssystem zu einigen, soll-
ten sämtliche Mitarbeiter eines sol-
chen E-E-Teams sowie andere � we-
niger direkt � Beteiligte vor Beginn
einer E-E-Kooperation gemeinsam
einen E-E-Workshop absolvieren.
E-E-TV-Programme entstehen unter
ungemein schwierigen Bedingungen.
Die Kriterien, die für rein edukative
oder für ausschließlich unterhaltsame
TV-Produktionen gelten, lassen sich
auf E-E-Formate nicht eins zu eins
übertragen. Solche Formate stellen
ein völlig neues Genre dar, das in der
Welt des Fernsehens und im Bereich
der Gesundheitsaufklärung auch als
solches gewürdigt werden sollte.

Zukunftsperspektiven

Da die ersten niederländischen E-E-
Projekte bereits aus den frühen 90er-
Jahren datieren, verfügen wir inzwi-
schen über einen gewissen Fundus an
Erfahrungen. Die niederländischen
Gesundheitsbehörden machen sich
die populären Medien deshalb immer
häufiger für ihre Kampagnen zunut-
ze. Kommunikationswissenschaftli-
che Magisterarbeiten und Dissertatio-
nen beschäftigen sich mit Fragen der
E-E-Strategie und auch Gastvorle-

sungen und Workshops widmen sich
immer häufiger diesem Thema.
Wichtig ist auch, dass die Gesund-
heitsberater mittlerweile gelernt ha-
ben, wesentlich besser mit den Span-
nungen und Herausforderungen um-
zugehen, die im Rahmen einer E-E-
Kooperation fast unvermeidlich auf-
treten. Wenn sich eine TV-Produkti-
on und eine Gesundheitseinrichtung
auf eine E-E-Zusammenarbeit eini-
gen, ist darauf zu achten, dass auf
beiden Seiten echte Profis am Werk
sind, also Personen, die imstande
sind, die mit der Kombination von
Unterhaltung und Gesundheitsaufklä-
rung einhergehenden Spannungen
aufzulösen und in kreative Lösungen
zu überführen. Die zuständigen Ge-
sundheitsberater sollten deshalb im
Rahmen ihrer professionellen Schu-
lung die verschiedenen TV-Genres
durch intensives Fernsehen genau
kennen lernen, um so ihre TV-Kom-
petenz zu verbessern.
Freilich werden die beiden beteilig-
ten Seiten � Gesundheitsberater wie
TV-Profis � in einer E-E-Kooperati-
on nur dann optimal harmonieren,
wenn die verantwortlichen Mitarbei-
ter professionell geschult sind. Des-
halb wird Bouman E&E Develop-
ment zwischen 2005 und 2008 mit
Unterstützung des Dutch Health Re-
search and Development Council an
sechs Universitätsinstituten für TV-
basierte Gesundheitsberatung spezi-
elle E-E-Schulungsmodule einrichten
und testen. Auf diese Weise möchten
wir dazu beitragen, dass E-E in Hol-
land zusehends als selbstverständli-
cher Bestandteil des gesundheitspo-
litischen Diskurses angesehen wird.
Außerdem hat es sich die 1998 ge-
gründete Netherland E-E Foundation
(NEEF) zum Ziel gesetzt, die E-E-
Forschung zu unterstützen und pro-
fessionell mit E-E-Fragen befassten
Gesundheitsberatern sowie TV-Leu-
ten ein Gesprächsforum zu bieten.
Die Niederlande waren zudem Schau-
platz der Third International E-E 2000
Conference, die auch die E-E 2000
Declaration (NEEF und JHU/CCP,
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Abb. 2: Symmetrische und asymmetrische Machtverteilung in E-E-Kooperationen
Quelle: Bouman (1999)
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2001) verabschiedet hat.3 Überdies
hat die NEEF auf CD-ROM ein E-E-
Handbuch für Studenten und Prakti-
ker herausgebracht und erst unlängst
unter dem Titel Gezondheid in Beeld
ein ebenfalls vom Dutch Health Re-
search and Development Council fi-
nanziell unterstütztes Forschungs-
und Implementierungsprojekt abge-
schlossen, das sich vor allem der
Analyse holländischer Soap Operas
und der Auseinandersetzung mit ge-
sundheitlich riskanten Sexualprakti-
ken in diesen Sendungen verschrie-
ben hatte. Dieses Projekt ist beispiel-
haft für die enge Zusammenarbeit
zwischen Forschung, Gesundheits-
aufklärung und Medienindustrie. Al-
lerdings müssen sich die betreffenden
Fernsehverantwortlichen und Ge-
sundheitsexperten genügend Zeit
nehmen, um sich besser kennen zu
lernen und sich auf bestimmte Krite-
rien zu verständigen. Sollte dies ge-
lingen, könnten E-E-TV-Serien ihr
prophylaktisches Anliegen künftig
wesentlich wirksamer vertreten als in
der Vergangenheit. Tatsächlich haben
wir es im Rahmen des Gezondheid-
in-Beeld-Projekts geschafft, ein sol-
ches für beide Seiten akzeptables
Bezugssystem zu etablieren (Bouman
2005). Der vorliegende Artikel hat am
Beispiel der holländischen TV-Serie
Costa! einige der für das Gelingen
einer E-E-Kooperation ausschlagge-
benden Ge- und Verbote beim Namen
genannt. Man kann nur hoffen, dass
diese Erkenntnisse dazu beitragen,
die gesellschaftlichen Verhältnisse in
den Niederlanden und in ganz Euro-
pa durch gezielte mediale E-E-Stra-
tegien zu verbessern. Der in den Nie-
derlanden für Medienfragen zustän-
dige Staatssekretär hat im Frühjahr
2005 den Vorschlag gemacht, reine
Unterhaltungssendungen aus den öf-
fentlichen Rundfunk- und TV-Netzen
des Landes zu verbannen und diese
Formate ganz den privaten Pro-
grammanbietern zu überlassen. Bei
den Mitarbeitern der öffentlich-recht-
lichen Medien stößt dieses Ansinnen
allerdings auf massiven Protest. Mög-

lich, dass die neuen TV-Programme,
die gesellschaftsrelevante edukative
Themen in populäre Unterhaltungs-
formate einbetten, dafür sorgen, dass
das öffentlich-rechtliche Fernsehen
die Unterhaltung am Ende doch nicht
ganz aus seinem Angebot streichen
muss.
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1 Dieser Artikel basiert auf dem früher publizier-
ten Text: Bouman, Martine P. A.: Entertainment-
education television drama in the Netherlands.
(Kap. 12) In: Singhal, A.; Cody, M. J.; Rogers, E.
M.; Sabido, M. (Hrsg.): Entertainment-education
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2 Unter E-E-Lobbyarbeit wollen wir »die von pro-
sozialen Organisationen verfolgte Strategie [ver-
stehen], Programmanbieter oder unabhängige
Produzenten durch mehr oder weniger offen aus-
geübten Druck dahin zu bringen, dass sie in ihre
Unterhaltungsprogramme Elemente prosozialer
Kommunikation einbauen«. Von einer E-E-Dreh-
buch-Partizipation spricht man, wenn »eine pro-
soziale Organisation und ein Programmanbieter
bzw. ein unabhängiger Produzent vertraglich
übereinkommen, ein bereits existierendes Unter-
haltungsprogramm als Vehikel prosozialer Kom-
munikation zu nutzen«. Ein Beispiel für diese Art
einer E-E-Zusammenarbeit in den Niederlanden
ist die TV-Serie Costa!. Eine E-E-Koproduktion
wiederum liegt vor, wenn »eine prosoziale Orga-
nisation und ein Programmanbieter bzw. ein un-
abhängiger Produzent vertraglich übereinkom-
men, aus Gründen der prosozialen Kommunika-
tion ein bestimmtes Unterhaltungsprogramm zu
entwickeln, zu produzieren und auszustrahlen«.
Diese Form der E-E-Kooperation beinhaltet, dass
die betreffenden TV-Unterhaltungsprogramme
von vornherein darauf angelegt sind, prosozialen
Kommunikationszielen zu dienen.

3 Einen digitalen Konferenzbericht findet man un-
ter www.entertainment-education.nl und www.
jhuccp.org.
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