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Nachrichten aus Kindersicht
WAS VERSTEHEN KINDER UNTER NACHRICHTEN UND WIE 
NUTZEN SIE SIE?

Saskia Weisser

Der Artikel fasst aktuelle Studienda-
ten zum Thema Kindernachrichten 
zusammen und geht der Frage nach, 
was Kinder in Deutschland unter 
Nachrichten verstehen und inwie-
weit sie diese nutzen. 

ÜBERBLICK AKTUELLE 
 STUDIENDATEN

Nachrichten gehören zur Kernauf-
gabe vieler Medienanbieter: Die 
Nutzer*innen haben eine immense 
Auswahl an etablierten Angeboten im 
TV und im Radio, in Tageszeitungen 
und Zeitschriften sowie diverse News-
Feeds und -Apps, Online-Schlagzeilen 
und Artikel bei Suchmaschinen, E-
Mail-Portalen, auf Social-Media-

Plattformen, Messengerdiensten und 
vieles mehr. Kinder wachsen mit diesen 
Angeboten auf und erleben diese wahl-
weise angeleitet oder gänzlich intuitiv. 
Doch in welchem Maß sehen, hören 
oder lesen Kinder Nachrichten? Was 
sind überhaupt aus Kindersicht Nach-
richten? Und welche Angebote bzw. 
welche Plattformen werden in der sich 
aktuell ändernden Medienlandschaft 
von Kindern genutzt? Hierzu ein kur-
zer Überblick über die Ergebnisse aus 
3 aktuellen repräsentativen Studien. 

TrendTrackingKids® 

Die bevölkerungsrepräsentative Markt-
Media-Studie TrendTrackingKids® 
(kurz: TTK), durchgeführt vom Markt-
forschungsinstitut iconkids & youth, 

erhebt einmal jährlich Basisdaten zu 
Mediennutzung und Lebenswelten von 
Kindern und Jugendlichen. Darunter 
finden sich auch Fragen zur Nachrich-
tennutzung, die in der 2020er Erhebung 
durch Exklusivfragen ergänzt wurden. 
Auftraggeber zu den erweiterten Fra-
gen waren KiKA, MDR/ARD und ZDF.
Laut TTK 2020 schauen oder lesen 38 % 
der 6- bis 13-Jährigen in Deutschland 
mindestens einmal monatlich aktuelle 
Nachrichten z. B. über das Weltgesche-
hen oder Sport bei elektronischen 
Medien. Grundsätzlich gilt: Je älter die 
Kinder, desto eher nutzen sie aktuelle 
Nachrichten. 68 % der 11-/12-Jährigen, 
aber nur 15 % der 6-/7-Jährigen infor-
mieren sich bei elektronischen Medien 
über aktuelle Nachrichten (Abb.  1). 
Auch wie häufig die Kinder Nachrich-

Abb. 1: Elektronische Medien: Häufigkeiten verschiedener Aktivitäten – nach Alter (6-9 Jahre und 10-12 Jahre)
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ten lesen oder schauen, steigt mit dem 
Alter der Befragten: 56 % der 12-/13-Jäh-
rigen, aber nur 11 % der 6-/7-Jährigen 
nutzen mindestens einmal pro Woche 
Nachrichten. Ein nennenswerter Anteil 
täglicher Nutzer*innen zeigt sich ab 
dem Alter von 12 Jahren. 
Unterschiede in der Nutzung zeigen 
sich bei der ebenfalls gestützt abgefrag-
ten Geräteverwendung: 6- bis 9-Jährige 
schauen oder lesen aktuelle Nachrich-
ten vor allem am Fernsehgerät, in 
zweiter Linie am PC/Laptop. Bei 10- bis 
12-Jährigen kommt das Smartphone als 
weiteres relevantes Gerät hinzu. 
Ein besonderes Augenmerk verdient 
die Plattform YouTube. Ohnehin seit 
Jahren das Lieblingsonlineangebot der 
Kinder (vgl. u. a. KIM, 2018, S. 34; KIM, 
2020, S.  40; AGF GenZ-Videostudie 
2020, S. 9) erzielt die Plattform, gestützt 
abgefragt, eine hohe Nutzung als Nach-
richtenquelle bei den 6- bis 13-Jährigen. 
Der Vergleich mit den Vorjahren zeigt: 
Von ehemals 22 % im Jahr 2018 stiegen 
die Angaben auf über 34 % im Jahr 2019 
bis zuletzt 38 % Nutzung im Jahr 2020. 
Allerdings sollten die YouTube-Zahlen 
nicht überinterpretiert werden: Videos 
zum aktuellen Weltgeschehen, wie 
Nachrichtencontent aus »Erwachse-
nensicht« zu verstehen wäre, spielen 
bei der YouTube-Nutzung von 6- bis 
12-Jährigen mit 11 % eine untergeord-
nete Rolle (Basis: mindestens einmal 
pro Woche). Vielmehr lässt sich ver-
muten, dass Kinder trotz konkreter Ab-
frage weitaus mehr unter dem Begriff 
»Nachrichten« verstehen als eindeutig 
so formatierten Content. 
Um das Nachrichtenverständnis von 
Kindern genauer zu 
ergründen, wurden die 
6- bis 13-Jährigen, die 
laut eigener Angabe auf 
elektronischen Geräten 
aktuelle Nachrichten 
schauen oder lesen, 
gefragt, welche Art von 
Nachrichten sie nutzen: 
Offen abgefragt nannten 
die Kinder eine ganze 
Reihe von Themen, am 

häufigsten die Bereiche aktuelles 
Weltgeschehen (84  %), Sport (40  %), 
Wissenschaft/Umwelt/Technik (24 %), 
Kultur/Stars/Unterhaltung (21 %), Poli-
tik (17 %), aber auch konkrete Ereignisse 
(Coronavirus) und einzelne Sendungen 
(logo!, Tagesschau). Das Verständnis von 
Nachrichten ist also sehr breit gefasst.  
In einer zweiten Frage nach den 
Nachrichtenquellen wurden neben 
dem klassischen linearen Fernsehen 
auch Onlineangebote, soziale Medien 
und Angebote, die sich keinem Aus-
spielweg zuordnen lassen, genannt. 
Mit 61  % der Nennungen zeigt sich 
zugleich die weiterhin bestehende 
Relevanz des klassischen Fernse-
hens bei der Nachrichtenrezeption.  
Die abschließend ungestützte Abfrage 
nach konkreten Anbietern untermau-
erte das Ergebnis, dass vor allem etab-
lierte Absender und Formate eine hohe 
Nutzung erfahren – konkret wurden 
bspw. KiKA, ARD und ZDF als lineare 
Sender häufig als Nachrichtenanbieter 
genannt, ebenso z. B. Wikipedia,  Google, 
das Kinderwissensportal »Helles 
Köpfchen« sowie zahlreiche Angebote, 
bei denen nicht mehr nachvollziehbar 
ist, auf welchem Ausspielweg diese 
Nutzung zustande kommt.

EU Kids Online – Digitale 
 Teilhabe

Die 2019 durchgeführte Studie EU Kids 
Online liefert ebenfalls Daten zur Nach-
richtennutzung. Im Teilmodul »Digita-
le Teilhabe«, einer online erhobenen 
Befragung von 9- bis 17-Jährigen, lag 
der Fokus auf der Frage, wie Kinder und 

Jugendliche digitale Medien nutzen, 
um an der Gesellschaft teilzuhaben. Die 
Nachrichtennutzung – gestützt abge-
fragt als Meldungen über Deutschland 
oder andere Länder oder die eigene 
Region/den eigenen Ort sowie andere 
aktuelle Ereignisse, die man im Radio, 
im Fernsehen, in Zeitungen oder im 
Internet finden kann – ist ähnlich wie 
bei TTK gering, sie steigt jedoch mit 
dem Alter an. 
Nach verschiedenen Arten von Nach-
richten gefragt findet nur eine Minder-
heit von < 10 % politische oder inter-
nationale Meldungen interessant – dies 
trifft auch auf die Älteren zu, während 
lustige/sonderbare Nachrichten, z.  B. 
über Stars oder zu Sport, z. T. auch zu 
Lifestyle auch bei den Jüngeren zwei-
stellige Werte erzielen. Ähnlich wie 
beim TTK spielt hier nach Angaben 
der Befragten das Fernsehen als Nach-
richtenquelle die größte Rolle, bei den 
9- bis 11-Jährigen bzw. 12- bis 14-Jähri-
gen gab es Nennungen von 61 % bzw. 
67 %. Aber auch das Radio und  – v. a. 
für die über 12-Jährigen – die sozialen 
Netzwerke sind hier relevante Größen, 
darunter v. a. WhatsApp und YouTube, 
aber auch Facebook und Instagram 
(gestützte Abfrage). 
Drei weitere Befunde sind auffallend: 
Zum einen sprechen nur 15  % der 
9- bis 11-Jährigen mit Freund*innen 
über Nachrichten, mit steigendem 
Alter nimmt dieser Wert allerdings zu. 
Nachrichten sind in diesem Alter also 
kein »Peer Group Talk«. Zum anderen 
fällt auf, dass die Kinder verschiedenste 
Darstellungsformen von Nachrichten 
lesen oder schauen, so z.  B. Schlag-

zeilen, Bilder und 
Onlineartikel sowie 
Nachrichtenvideos. 
Das Verständnis 
von Nachrichten ist 
also auch in dieser 
Studie breiter, als es 
zunächst scheint. 
S c h l u s s e n d l i c h 
wünschte sich zu-
mindest ein Teil der 
Kinder und Jugend-

Abb. 2: Der Begriff Nachrichten: Definitionen der Kinder
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lichen Anleitung und Unterstützung 
z. B. bei der Unterscheidung von ech-
ten und falschen Nachrichten. 

JIM-Studie

In der 2018er Welle der JIM-Studie, einer 
regelmäßigen Telefonbefragung zum 
Medienumgang von 12- bis 19-Jährigen, 
ging es u. a. um das Vertrauen der Ju-
gendlichen in verschiedene Nachrich-
tenangebote. Öffentlich-rechtliche An-
gebote genießen ein besonders hohes 
Vertrauen, allen voran die Tagesschau/
Tagesthemen der ARD. Im Altersverlauf 
steigt die Vertrauenswürdigkeit der 
Print- und Onlineausgaben von SPIEGEL 
und Focus, nimmt aber für ProSieben 
Newstime, RTL Aktuell und Bild (Print/
online) ab. Jugendliche mit formal hö-
herer Bildung vertrauen den meisten 
Angeboten mehr als Jugendliche mit 
niedriger Bildung; ProSieben Newstime, 
RTL aktuell und Bild-Zeitung erhalten 
dagegen von Jugendlichen mit niedriger 
formaler Bildung bessere Noten. 
In der JIM-Studie 2019 gab es zudem 
den Befund, dass knapp ein Fünftel 
der 12- bis 19-Jährigen Videos von 
YouTuber*innen anschaut, in denen 
diese über aktuelle Nachrichten reden. 
Jungen schauen sie etwas häufiger als 
Mädchen (22  % vs. 15 %). Allerdings 
liegt auch hier die Priorität, ähnlich 
wie bei den Befunden der TTK und 
bei der jüngeren Zielgruppe, eher auf 
anderen Genres: Auf YouTube werden 
vorrangig Musikvideos, lustige Clips, 
Let’s Plays etc. genutzt und weniger 
Nachrichteninhalte. 
All diese Studien liefern Hinweise 
darauf, dass bei Kindern kein unifor-
mes Nachrichtenverständnis voraus-
gesetzt werden kann, sondern dass 
diese Zielgruppe ein sehr breites und 
unspezifisches Bild von Nachrichten 
hat. Die Nutzung der klassischen 
Nachrichtenformate ist zwar gegeben, 
aber vergleichsweise gering. Dagegen 
findet sich eine weitläufige Nutzung 
weiterer Angebote, die diesem breiten 
Verständnis – sowie der heterogenen 
Marktsituation – Rechnung trägt. 

QUALITATIVE STUDIE 

Auf Basis der repräsentativen Erkennt-
nisse beschlossen KiKA, MDR/ARD 
und ZDF, im Rahmen einer qualitativen 
Grundlagenstudie mehr über die The-
menwelten, das Nachrichtenverständ-
nis sowie die Nachrichtennutzung der 
Kinder zu erfahren.

Methodik 

Die Forschungsfragen waren: 
• Was sind Nachrichten aus Sicht von 

8- bis 13-Jährigen? 
• Welche Faktoren beeinflussen Inter-

esse und Relevanz von Nachrichten?
• Eintrittspunkte: Auf welchem Weg 

erfahren Kinder von Nachrichten?
Befragt wurden 36  unterschiedlich 
nachrichten- und medienaffine 8- bis 
13-Jährige sowie jeweils ein Elternteil an 
3 Standorten in Deutschland in einem 
mehrstufigen Verfahren: Zunächst gab 
es ein Vorabgespräch per Videocall, dem 
sich eine 7-tägige Online-Tagebuchphase 
anschloss, in der jeglicher »Info-Mo-
ment« des Kindes – jedes Thema und 
jede mögliche Quelle – dokumentiert 
wurde. Abschließend erfolgte ein 
90-minütiges Eltern-Kind-Interview per 
Videocall, in dem die zuvor gesichteten 
Info-Momente, die ermittelten Themen, 
Quellen und Kanäle vertiefend erörtert 
wurden. Auf diese Weise ergab sich ein 
vertieftes Verständnis zur Definition und 
Relevanz von Nachrichten sowie daraus 
resultierenden Nutzungsmustern – den 
Customer Journeys – in dieser Zielgruppe, 
die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

Was sind Nachrichten aus Sicht 
von 8- bis 13-Jährigen? 

»Nachrichten sind Informationen, über 
die jeder Bescheid wissen sollte (…), weil es 
Hauptthemen sind, die die Leute beschäf-
tigen, und ich glaube nicht, dass in eine 
Nachrichtensendung gehört, wie man seinem 
Hund Tricks beibringt.« (Mädchen, 13 Jahre)

Mit dem Begriff »Nachrichten« asso-
ziierten die meisten Kinder in erster 

Linie Informationen über Ereignisse 
und Geschehnisse, die vor allem eine 
gewisse Aktualität haben und eine gro-
ße Anzahl an Personen betreffen bzw. 
für viele relevant sind. Aus Kindersicht 
kann zunächst alles eine Nachricht sein, 
es kommt auf die Relevanz für eine 
breite Personenzahl an (Abb. 2). Gleich-
zeitig zeigten die befragten Kinder eine 
gewisse Einschränkung, dass klassische 
YouTube-Themen wie Promis/Stars 
und Entertainment nicht zwangsläufig 
als Nachricht zu definieren sind. Eben-
falls auffallend war, dass die jüngsten 
Befragten einerseits Nachrichten als 
bedeutsam und wichtig erkannten, den 
darin liegenden Mehrwert für sich per-
sönlich jedoch nicht nennen konnten. 
»Mich interessiert, was in Deutschland 
passiert, also auch in anderen Städten, aber 
wenn es in Hamburg ist, dann ist es besonders 
interessant.« (Junge, 9 Jahre) 

Auch empfanden sie die meisten 
Nachrichtenangebote als etwas, das 
sich an Ältere richtet. Erst bei den Be-
fragten ab etwa 10 Jahren konnten ein 
gewisses Verständnis und eine Relevanz 
von Nachrichten für sie persönlich vo-
rausgesetzt werden. In dieser Gruppe 
wurde auch der Wahrheitsgehalt von 
Nachrichten aktiv eingefordert, eine 
Abgrenzung zu »Fake News« gewinnt 
an Bedeutung. In der Gruppe der 
12-/13-Jährigen wurde am stärksten – 
auch unabhängig vom eigenen Interesse 
an bestimmten Themen – erkannt, dass 
Nachrichten auch für sie persönlich eine 
gewisse Relevanz besitzen. Ebenso steigt 
das Interesse an politischen Fragen und 
gesellschaftspolitischen Themen. Es ist 
den Kindern wichtig zu wissen, was in 
der Welt passiert. Entsprechend werden 
Angebote zu diesen Themen verstärkt 
genutzt und Zusammenhänge aus die-
sen Bereichen auch verstanden. 

Welche Faktoren beeinflussen 
Interesse und Relevanz von 
Nachrichten?

Anhand der Tagebuchdokumentation 
und der Befragung wurde sehr deut-
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lich, dass für das Verständnis und die 
Relevanz einer Nachricht sehr unter-
schiedliche Einflussfaktoren eine Rolle 
spielen. Als sehr entscheidend zeigen 
sich neben dem Elternhaus vor allem 
das Lebensumfeld und die persönli-
chen Interessen der Kinder sowie die 
Nachvollziehbarkeit der Nachricht in 
Sprache, Darbietung und Dramaturgie. 
Ganz konkret bedeutet das, unabhän-
gig von Alter und kognitiver Entwick-
lung: 
»Mein Papa schaut oft Nachrichten an und 
informiert sich über ein paar Sachen und 
erzählt uns in der Familie, was so passiert.« 
(Junge, 13 Jahre)

1. Je nachrichtenaffiner das Eltern-
haus, das Interesse von z. B. älteren 
Geschwistern oder auch der Schul-
unterricht – und damit die daraus 
resultierende Präsenz oder The-
matisierung von Nachrichten im 
Alltag  –, desto nachrichtenaffiner 
zeigten sich die befragten Kinder. 

»Manchmal gucke ich auch ein paar Videos 
bei Corona, wie es jetzt läuft, weil meine 
Mutter mir immer sagt, das ist wichtig für 
die Gesundheit und so.« (Junge, 8 Jahre)

2. Je stärker die jeweilige Nachricht sich 
mit dem persönlichen Interessenfeld 
des Kindes deckt oder je stärker in 
der Nachricht ein nachvollziehbarer 
Bezug zur persönlichen Situation 
ersichtlich ist  – die Nachricht als 
»nah« an der eigenen Lebenswirk-
lichkeit empfunden wird  –, desto 
stärker wird eine Nachricht als 
relevant empfunden. 
Stärkstes Beispiel während der 
Befragung war sicher-
lich das Thema Corona, 
weil es unmittelbar den 
eigenen Alltag betraf: 
Maskenpflicht in der 
Schule, Treffen mit den 
Freund*innen u. v. m. 
Poli tische Prozesse und 
Entscheidungen, sonst 
größtenteils als abstrakt 
oder weit weg empfun-
den, wurden hier aus 
Sicht der Befragten sehr 
konkret.

An einem anderen Beispiel – dem 
Thema Klimawandel – wird deutlich, 
wie unterschiedlich nah ein Thema 
für eine Altersgruppe empfunden 
und erschlossen wird: Während für 
die jüngsten Kinder das Thema fast 
ausschließlich als Umweltschutz 
zu greifen ist, mit ganz konkreten 
Aspekten wie Tierschutz und Müll 
aufräumen, können die Ältesten 
bereits den inhaltlichen Zusam-
menhang mit Themen wie Fridays 
for Future, der Klimaerwärmung 
und der Situation der Regenwälder 
herstellen oder recherchieren diese 
bereits aktiv. 

»Ganz am Anfang fing das an, sie hat eine 
Zeitschrift gehabt und da war das Hauptthe-
ma ›plastikfrei leben‹ und da hat sie durch 
Zufall entdeckt, dass es bei logo! Berichte 
darüber gab. Dann hat sie so angefangen, 
über plastikfreies Leben zu recherchieren.« 
(Mutter)

3. Mehrere Nachrichten, die die Kinder 
im Tagesablauf erlebten, verfingen 
oftmals nicht aufgrund der Ge-
schwindigkeit, der nicht kindgerech-
ten Aufbereitung oder der geringen 
Projektionsfläche. Im besten Fall 
fungierten sie als Impulsgeber für 
weitere Recherchen (Abb. 3). 

»Als er die Nachricht gehört hat, dass diese 
Mutter ihre 4  Kinder umgebracht hat, das 
hat ihn überhaupt nicht mehr losgelassen. 
Ich hatte auch das Gefühl, dass er etwas 
Angst bekommen hat; er hat eine ganze Zeit 
Fragen gestellt: ›Wieso macht eine Mutter 
so etwas?‹, ›Was haben die Kinder denn 
Böses getan?‹ Darüber haben wir sehr viel 
in der Familie gesprochen.« (Mutter eines 
9-jährigen Jungen)

Einen Sonderfall stellen Boulevardmel-
dungen dar: Ganz unabhängig vom Alter 
der Kinder weckten außergewöhnliche 
und als besonders skurril erlebte Nach-
richten das Interesse vieler Kinder, eben-
so wie ungewöhnliche Geschehnisse in 
der (gefühlten) Region. Je nach Ausmaß 
der Meldung gab dies Anlass, sich darü-
ber mit den Eltern auszutauschen. 

Eintrittspunkte: Auf welchem 
Weg erfahren Kinder von Nach-
richten?

Nachrichten sind aus Kindersicht nicht 
automatisch alltagsinhärent: Die Kinder 
übernehmen oftmals die (routinierten) 
Zugangswege zu Nachrichten von ih-
ren Eltern. Sind die Eltern eher weniger 
an Nachrichten interessiert, so sind die 
Zugangswege zu Nachrichten auch für 
Kinder deutlich limitiert. In Überein-
stimmung zu den Repräsentativdaten 
stellten auch in der qualitativen Studie 
insbesondere Nachrichtensendungen 
im Fernsehen eine etablierte und hoch-
relevante Nachrichtenquelle dar, die 
oftmals  – v.  a. in nachrichtenaffinen 
Haushalten – gemeinsam mit den 
Eltern gesehen wurden. Ermittelte 
Angebote waren hier v.  a. logo!, aber 
auch Erwachsenenangebote sowie in 
Teilen Unterhaltungs-/Infotainment- 
und Boulevardmagazine. 
»Wenn ich nicht weiß, wie was geht, oder 
möchte eine Information wissen, dann gehe 
ich auf YouTube, gebe das Thema da ein und 
gucke mir dann halt genauere Informationen 
dazu an.« (Junge, 13 Jahre)

Mit zunehmendem Alter 
werden Onlinequellen und 
-plattformen relevanter. Hier 
lässt sich eine ganze Reihe 
von Nutzungsmustern aus-
machen: Zum Teil gaben die 
Kinder  – oftmals ausgelöst 
durch ein Thema oder eine 
(Nachrichten-)Frage, bspw. 
durch eine Radiomeldung oder 
ein Schulthema – ein Suchwort 
ein und orientierten sich an 
den ersten 3 bis 5  Schlagzei-

Abb. 3: Nachrichten als Impulsgeber für weitere Recherchen, z. B. 
wie Plastik im Alltag vermieden werden kann
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len. Aus Kindersicht ist hier v.  a. die 
Verständlichkeit der Headline relevant. 
Der Absender oder die Quelle sind hier 
zunächst gar nicht entscheidend. Je 
älter die Kinder, desto eher zeigen sich 
etablierte Nutzungsmuster: Es werden 
gezielt Netzangebote angesteuert, 
zum Teil benutzten die Kinder hierfür 
auch News-Apps oder -Aggregatoren, 
z. B. um lokale Ereignisse oder Nach-
richten zu scannen. Auffallend: Viele 
der Kinder ab 11/12 Jahren gaben an, 
dass ihnen die Informationstiefe auf 
Schlagzeilen-Niveau ausreicht und sie 
sich ausreichend informiert fühlen, 
auch ohne mehr zum Thema gelesen 
zu haben. Mit Blick auf das gesamte 
Alterssegment  – die 8- bis 13-Jähri-
gen – spielten hingegen Social-Media-
Angebote im Kontext von Nachrichten 
nur sehr vereinzelt eine Rolle.
»Ich habe auf TikTok zufällig gesehen, dass 
eine TikTokerin was über Rassismus in Ame-
rika erzählt hat. Das habe ich mir angeguckt, 
aber sonst gucke ich auf TikTok keine Nach-
richten.« (Mädchen, 12 Jahre)

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass alle vorgestellten Studien nicht 
nur große Überschneidungen in den 
Ergebnissen aufweisen, sondern auch 
wertvolle Erkenntnisse zu Nachrichten-
verständnis und -nutzung bei Kindern 
liefern: 
Die quantitativen Ergebnisse zeigen 
bereits, dass Kinder ein sehr breites 
Verständnis von Nachrichten haben, 
nicht nur hinsichtlich der Themen, 
sondern auch hinsichtlich der Anbieter, 
Ausspielwege und Darstellungsformen. 
In der qualitativen Studie, die sich 
ausführlicher mit dem Verständnis 
von Nachrichten von Kindern befasst 
hat, wird das weiter präzisiert: Aus 
Kindersicht kann grundsätzlich jede 
Information zur Nachricht werden, die 
aktuell und wahr ist und für mindes-
tens die nutzende Person oder gar für 
einen großen Personenkreis wichtig 
und relevant ist. 

Für eine gelungene Nachrichtenkom-
munikation gilt es zu beachten, dass 
das Verständnis von Nachrichten sowie 
das persönliche Interesse an (Nach-
richten-)Themen stark vom Alter und 
Kognitionsstand der Kinder abhängig 
sind. Bestimmte Annahmen über 
Nachrichtenverständnis im Allgemei-
nen und konkrete Zusammenhänge 
wie bspw. über den Klimawandel, wie 
sie in den gängigen Nachrichtenange-
boten vorausgesetzt werden, können 
in Teilen erst bei den ältesten Kindern 
angenommen werden. 
»Ich muss für [das Unterrichtsfach] Heimat 
und Gesellschaft mindestens zweimal in 
der Woche Nachrichten gucken, weil wir 
im Unterricht immer darüber sprechen. Ich 
gucke meistens die Tagesschau um acht, 
aber manchmal auch logo! auf YouTube – da 
wird’s immer etwas leichter erklärt.« (Junge, 
13 Jahre)

Als weiterer Faktor sind das Elternhaus 
und die Lebenswelt der Kinder zu 
berücksichtigen: Wachsen Kinder in 
einem nachrichtenaffinen Elternhaus 
auf oder sind solche Angebote Thema 
in der Schule, lernen sie diese Angebote 
und die Auseinandersetzung mit ihnen 
zumindest eher kennen. Andernfalls 
kann, aber muss diese Kenntnis nicht 
als zwingend vorausgesetzt werden, 
auch wenn sie durchaus in Teilen Inte-
resse an einer solchen Unterstützung 
äußern. 
Aus den dargestellten Ergebnissen 
ergeben sich 2  Schlussfolgerungen: 
Zum einen fehlt es offenbar an einer 
systematischen Befassung mit Nach-
richtenangeboten im Kindesalter. 
Abhilfe könnte hier beispielsweise ein 
Schulfach »Medienkunde« schaffen, 
wie von Kommunikationswissenschaft-
ler Prof. Pörcksen gefordert (u.  a. bei 
der re:publika19), das die Entstehung 
und Bewertung von Nachrichten er-
klären hilft. In eine ähnliche Richtung 
zielt die bundesweite Initiative »Jour-
nalismus macht Schule«1, die sich an 
ältere Klassen richtet. 
Zum Zweiten gibt es mit Blick auf die 
Studiendaten Hinweise, dass es einen 
Bedarf an weiteren Kinder-Nachrich-

tenangeboten gibt. Die befragten 
Kinder kannten oder nutzten zu einem 
Großteil Nachrichtenangebote, die sich 
aus ihrer Sicht vor allem an Erwachsene 
oder zumindest Ältere richten. Mit 
bspw. logo! im Fernsehen, aber auch 
mit einzelnen Angeboten in Radio 
oder Print gibt es ein paar Formate 
für den Kinderbereich. Gemessen am 
Interesse der Zielgruppe gibt es jedoch 
viel Potenzial für weitere Angebote, 
insbesondere im Netz. Dies wird der-
zeit v. a. über News-Aggregatoren und 
Nicht-Kinderangebote bedient. 
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