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»Als er untergegluckert ist,  
hat es geblubbert«
SOUND UND REZEPTION

Maya Götz & Andrea Holler

Eine IZI-Studie untersuchte, inwie-
fern ein unterschiedlicher Einsatz 
von Musik und Geräuschen in dem-
selben Kurzfilm bei Kindern unter-
schiedliche Wirkungen hervorruft.

Die Ton- und Musikebene spielt bei 
Serien und Filmen eine wichtige Rol-
le, gerade bei Kindern. Dabei ist die 
Bedeutung tendenziell unbewusst. 
Denken Schüler*innen (4. Klasse) laut 
über einen Film nach, stellen sie die 
gesprochene Sprache und die Figuren-
handlungen in den Mittelpunkt. Musik 
und Geräusche hingegen werden kaum 
erwähnt und erzählerische Zusammen-
hänge werden nahezu gar nicht durch 
die auditiven Momente der Filme re-
konstruiert (Koppenhagen, 2022). Als 
Forschungsmethode bewährt haben 
sich hingegen die Beobachtung und 
Auswertung von Rezeptionssituatio-
nen. Valkenburg konnte zeigen, dass 
Kinder Geräusche als Hinweise nutzen, 
wann es sich lohnt, zum Bildschirm zu 
schauen (Valkenburg, 2004). 
In einer Studienreihe des IZI wurde 
2011 untersucht, wie sich Reaktionen 
auf dieselben Bilder verändern, wenn 
jeweils ein unterschiedlicher Ton da-
zugeschnitten wurde. Wird derselbe 
Clip, zum Beispiel das Schmelzen 
eines Schokoladenhasen mit einem 
Fön, mit unterschiedlichen Musiken 
unterlegt, entstehen jeweils unter-
schiedliche Rezeptionsräume. Gehen 
Bild- und Toninformation in dieselbe 
Deutungsrichtung, verstärken sie sich. 
Ist die Musik unter dem schmelzen-
den Schokoladenhasen dramatisch 
und traurig, ist zumindest bei einigen 

Kindern Betroffenheit sichtbar. Die 
auditive Gestaltung provoziert eine 
betroffene Rezeptionshaltung: Die 
Kinder leiden mit. Ein Kommentieren 
oder eine Rezeptionshaltung, bei der 
der Inhalt ins Lächerliche gezogen wur-
de, konnte zumindest in dieser Studie 
nicht beobachtet werden. Dies ändert 
sich, wenn die Musik lustig ist (wie 
z.  B. beim SpongeBob-Endlied). Dem 
Schmelzvorgang des Hasen wurde 
so zum Beispiel eine ironische Lesart 
hinzugefügt und die Kinder kommen-
tierten diesen mit diversen ironischen 
Bemerkungen. In dieser und weiteren 
Studien dieser Art wurde deutlich: Die 
Musik und ihre Stimmung prägen ent-
scheidend die Rezeption (Götz et al., 
2012; Bulla & Götz, 2011). Gunter Kreutz 
stellt dies in Zusammenhang mit den 
Verarbeitungsgeschwindigkeiten des 
Gehirns. Da die Bildverarbeitung um 
ein Vielfaches länger dauert als die 
Tonverarbeitung, »primt« diese das 
Bild in seiner Bedeutung. Das Gehirn 

aktiviert bestimmte bekannte Deu-
tungsnetzwerke und kontextualisiert 
so das Bild (Kreutz, 2011).
Doch wie sieht es mit Geräuschen oder 
einem Musikeinsatz aus, bei dem die 
Musik nicht inhaltlich unterstreichend 
eingesetzt wird, sondern mehr oder 
minder durchläuft? Hier setzt die IZI-
Studie an und untersucht die Bedeu-
tung des Sound Design anhand von 3 
Versionen desselben Kurzfilms aus der 
Reihe Starke Geschichten aus aller Welt.

STARKE GESCHICHTEN FÜR 
STARKE KINDER

In der Serie Starke Geschichten aus aller 
Welt, einer Koproduktion mit 16 Län-
dern weltweit, wird eine scheinbar 
kleine Geschichte eines Kindes erzählt, 
in der das Kind seine eigene Stärke und 
Resilienz entdeckte. Es sind biografische 
Geschichten von Kindern, Jugendli-
chen oder auch Erwachsenen, die im 

Abb. 1: Eine Folge der Serie Starke Geschichten aus aller Welt (ARD-Alpha/IZI) wurde mit 
3 unterschiedlichen Sound Designs unterlegt und mit 99 Kindern getestet

©
 IZ

I



FORSCHUNG

1535/2022/1

Kontext der Workshop-Reihe »Starke 
Geschichten für starke Kinder« oder 
des Storytelling Clubs zu einem Ge-
schichtenimpuls geschrieben wurden: 
»Wann hast du eigentlich gemerkt, dass 
du stark bist?« Aus den Geschichten 
wurden dann Drehbücher geschrieben, 
welche die Geschichten auf die heutige 
Zeit anpassen, für Kinder attraktiv auf-
bereitet sind und gezielt die Resilienz 
fördernde Momente fokussieren. Eine 
dieser Geschichten ist Folge 5 aus Kuba: 
Was mich das Meer lehrte (Götz, 2018).

INHALT DER EPISODE

In der Episode erzählt Alejandro aus 
Kuba, der sehr gern und sehr gut auf 
den Wellen der Küste von Havanna 
surft, seine Geschichte (Abb. 1 und 2). 
Einmal wäre er beim Surfen fast er-
trunken. Er fiel vom Board und seine 
Fußleine hatte sich an einem Felsen 
unter Wasser verfangen. Durch fokus-
sierende innere Worte (»Keine Panik!«) 
erkennt er das Problem und löst die 
Fußleine. Als er dann zur Oberfläche 
kommt, schlägt ihm das Surfbrett ge-
gen den Kopf und er sinkt taumelnd 
nach unten. Abermals kann er sich 
beruhigen (»Keine Panik!«) und setzt 
eine adaptive Bewältigungsstrategie 
(Fröhlich-Gildhoff  & Rönnau-Böse, 
2018) ein: »Warte, bis deine Füße den 
Boden erreicht haben. Sieh zur Son-

ne und stoß dich so stark ab, wie du 
kannst.« So rettet sich Alejandro und 
paddelt erschöpft ans Ufer. 
Der Kurzfilm zeigt eine spektakuläre 
Szene unter Wasser, in welcher sich der 
Junge in ca. 10 Metern Tiefe abstößt 
und es schließlich bis zur Oberfläche 
schafft. Der Kurzfilm lief auf mehre-
ren Kinderfilmfestivals (u.  a. in New 
York und Toronto). In der Analyse der 
Rezeption wird jeweils deutlich, wie 
sehr Kinder mit dem Jungen aus Kuba 
mitleben und hoffen, dass er es schafft.
Dieser Film wurde für die vorliegende 
Studie neu vertont und den teilneh-
menden Kindern in 3 verschiedenen 
Varianten vorgespielt:
1. die Originalvariante;
2. eine Tonvariante mit nahezu durch-

gehender Musik (Musikteppich);
3. eine Tonvariante mit gezielt ge-

setzten Geräuschen und Musik, die 
von einem Sound Designer erstellt 
wurde. 

Die forschungsleitende Frage war: Was 
passiert, wenn die Episode mit unter-
schiedlichem Sound Design unterlegt 
wird?

METHODE

Insgesamt sahen sich n=99 Kinder 
zwischen 6 und 11 Jahren jeweils eine 
der Varianten an und wurden dabei 
gefilmt. Anschließend wurden die 

Kinder im Einzelinterview themenzen-
triert befragt. Eine Stichprobe in dieser 
Größenordnung kann in den Aussagen 
keine Allgemeingültigkeit beanspru-
chen, aber als Explorativstudie kann 
sie Tendenzen aufzeigen. 
Version 1 (Original) sahen n=35 Kinder 
(Durchschnittsalter: 7,9  Jahre); Versi-
on 2 (mit einem nicht immer passen-
den Musikteppich) sahen n=33 Kinder 
(Durchschnittsalter: 7,7  Jahre) und 
Version  3 (mit einem professionellen 
Sound Design) sahen n=31  Kinder 
(Durchschnittsalter: 8,1 Jahre).

Gesamteindruck in der Rezeption

Der Film kam bei allen Kindern sehr 
gut an, selbst die Version mit dem 
für Erwachsenenohren eher nervigen 
Musikteppich. In der Rezeption sitzen 
sie bei Version 1 (Originalton) gespannt 
und bei Version 3 (mit Sound Design) 
sehr gespannt vor dem Bildschirm. 
Beim Ansehen von Version 2 (Musik-
teppich) sind sie zeitweise gespannt, es 
zeigen sich aber auch kurze Momente 
der Unaufmerksamkeit, in denen kurz 
zur Seite geschaut wird oder Ähnliches.
Fazit  1: In der Tendenz kann eine 
spannende Handlung, bei der ein Kind 
im Mittelpunkt steht und mit spekta-
kulären Bildern die eigene Geschichte 
erzählt, selbst durch den schlecht 
gemachten Einsatz von Musik nicht 
unattraktiv werden. 

Was hat besonders gut gefallen? 

Auf die Frage »Was hat dir besonders 
gut an dem Film gefallen?« wird – unab-
hängig von der gesehenen Version – am 
häufigsten »das mit dem Surfen« (Mat-
teo, 6 Jahre, Version 1) genannt. Hierbei 
gefällt besonders die Kompetenz des 
Jungen: »Wie schön und gut er auch 
surfen kann« (Samira, 8  Jahre, Versi-
on 2) und »Dass man sieht, wie der so 
in den Wellen surft« (Manuel, 7 Jahre, 
Version 3). Die Kinder beziehen sich hier 
auf den Beginn der Episode, bei der der 
kubanische Junge einige Grundlagen 
des Surfens erklärt. Ein kompetenter 

Abb. 2: Für Kinder attraktiv: ein Junge führt kompetent eine spektakuläre Sportart aus
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Junge in einer visuell spektaku-
lären Sportart ist für alle Kinder 
attraktiv – unabhängig vom 
Sound Design, sofern dieses 
zumindest die Grundgeräusche 
(Wellen) mitliefert, sodass die 
Szene authentisch wirkt. 

Spannung

Die Kinder, die Version 3 (mit 
Sound Design) gesehen haben, 
nennen am zweithäufigsten 
»die Spannung« und »die 
Action«. Insbesondere die 
älteren Kinder geben dies als 
Lieblingsmomente an.
• »Also ich mag die spannen-

den Sachen gerne, deshalb 
eher der hintere Teil. (…) 
Als er sich verfangen hat.« 
(Denise, 10 Jahre, Version 3)

• »Da fand ich es auch super 
spannend, wo er sich ein-
gehakt hat und nicht mehr 
hochkommen konnte, da 
fand ich es auch sehr toll.« (Sheila, 
10 Jahre, Version 3, Abb. 3 und 4) 

Bei Version  1 (Original) wird von 
3 Kindern angesprochen, dass sie es gut 
fanden, »dass es ein bisschen gruselig 
war, weil der Junge runtergefallen ist« 
(Paul, 8 Jahre, Version 1) und »da auch 
ein wenig Spannung drin ist« (Daniel, 
10 Jahre, Version 1). Von den Kindern, 
die Version 2 (mit Musikteppich) gese-
hen haben, werden solche Spannungs-
momente bei der Frage, was am besten 
gefallen hat, nicht genannt.  
Fazit 2: In der Tendenz ist professionel-
les Sound Design mit mehr Spannung 
verbunden, während eine durchgängi-
ge Musik die angelegten involvierenden 
Spannungsmomente eher verhindert. 

Was Kinder von einem Film 
memorieren

Ausschließlich die Kinder, die Versi-
on  3 (professionelles Sound Design) 
gesehen haben, warnen vor den 
Gefahren beim Surfen, die der Junge 
den Zuschauer*innen mitgeteilt hat: 

»Dass er auch gesagt hat, dass man da 
aufpassen soll, wenn man surfen geht.« 
(Katharina, 10  Jahre, Version 3) Auch 
die adaptiven Bewältigungsstrategien 
werden nur in den Interviews zu Ver-
sion 3 genannt: »Dass er uns erzählt, 
was man am besten machen kann, 
wenn man zum Beispiel von seinem 
Surfbrett fliegt und wenn man dann 
von seinem eigenen Surfbrett fast be-
wusstlos getroffen wurde.« (Gabriel, 
10 Jahre, Version 3)
In den Antworten zu Version 2 (Mu-
sikteppich) ist hingegen auffällig, dass 
mehr Kinder als bei den beiden ande-
ren Versionen auf die Frage, was ihnen 
am besten gefallen habe, zunächst 
unkonkret mit »alles« antworteten 
und erst auf weitere Nachfrage etwas 
Konkretes nennen können.
Fazit 3: In der Tendenz werden durch 
ein professionelles Sound Design 
einzelne wichtige Aussagen deutli-
cher wahrnehmbar, während diese 
Akzentuierung bei durchgängiger 
Musik (Musikteppich) vermutlich nicht 
stattfindet.

Einschätzung der 
 Gefährlichkeit der 
 gezeigten Situation

Auf die Frage, wie gefährlich 
die Situation für den Jungen 
war, schätzen alle Kinder 
die Situation als »sehr ge-
fährlich« oder »gefährlich« 
ein, die Kinder, die Version 3 
(professionelles Sound De-
sign) gesehen haben, aber am 
gefährlichsten (Abb. 5 und 6). 
Um qualitativ zu erfassen, 
wie Kinder die Situation des 
Jungen in den verschiedenen 
Versionen empfanden, wur-
den in den Antworten auf 
die Fragen »Worum ging es 
in dem Film?« und »Wie hat 
sich der Junge gefühlt?« die 
Begriffe »sterben«, »Tod«, 
»tot« und »ertrinken« (in 
jeglicher Konjugation/Dekli-
nation) gesucht und gezählt. 
In der Episode sagt die Off-

Stimme des Jungen in der Gefahrensi-
tuation: »Ich kriegte keine Luft mehr. 
Dachte, ich müsste sterben.«
Bei fast der Hälfte der Kinder, die Ver-
sion 3 (professionelles Sound Design) 
gesehen haben, finden sich in den 
Beschreibungen die Begriffe »sterben«, 
»tot« und »ertrinken« wieder, deut-
lich häufiger als bei den Kindern, die 
die anderen Versionen sahen. 
Fazit 4: In der Tendenz nehmen Kinder 
zentrale Botschaften einer Geschichte 
bei einem gezielt gesetzten Sound De-
sign besser wahr.

Nehmen Kinder Geräusche 
wahr und erinnern sich an 
diese?

Die Kinder wurden am Ende der 
Befragung explizit nach Geräuschen 
und Tönen gefragt, an die sie sich 
möglicherweise noch erinnern. »Ver-
such dich doch mal an die Musik oder 
den Ton von dem Film zu erinnern. 
An was erinnerst du dich? Beschreib 

Abb. 3 und 4: Die Kinder schauen gebannt, als sich Alejandros 
Seil an einem Felsen verfängt
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mir das doch mal oder mach mir das 
mal vor. Du kannst gerne Geräusche 
machen oder Summen oder so.« In der 
Auszählung wurde dann ausgewertet, 
wie viele Kinder allgemeine Meeresge-
räusche beschreiben (Wellen, Wasser, 
Platschen, Blasen, Möwen …). Bei den 
Kindern, die Version 3 (professionelles 
Sound Design) angesehen hatten, 
nennt die Hälfte der Kinder Meeresge-
räusche, bei Version 2 (Musikteppich) 
ist es nur ein Drittel. 
Bei den Varianten 1 und 3 können sich 
Kinder durchaus an Geräusche erin-
nern: »Als er untergegluckert ist, hat es 
geblubbert« (Nora, 6 Jahre, Version 1) 
oder »Ich glaube, beim Wasser, da hat 
es ja auch wirklich Platsch gemacht. 
Wirklich auch die Wellen, man hat 
auch die Wellen gehört.« (Timon, 
7 Jahre, Version 3)
Bei Version 2 (Musikteppich) werden 
Dinge imaginiert wie »Wasserrauschen, 
Vögel«. (Interviewerin: »Gab es noch 
Musik?«) »Keine Musik« (Theresa, 
7  Jahre, Version 2). Jedes vierte Kind, 
das Version 2 (Musikteppich) ge-
sehen hat, gibt an, sich an keine 
Musik, Töne oder Geräusche zu 
erinnern. 
Fazit 5: Tendenziell erinnern sich 
Kinder besser an Geräusche, 
wenn nicht ständig Musik un-
terlegt ist.

Nehmen Kinder die Musik 
wahr und erinnern sich an 
diese?

Wir fragten die Kinder, ob sie 
sich an die Musik in dem Film 
erinnern können. Dabei zeigte 
sich: Tendenziell stimmen bei 
Version  1 und 3 die Beschrei-
bungen der Kinder mit der 
tatsächlich eingesetzten Musik 
überein, z. B.:

»Also die Musik war halt am An-
fang, als er noch Spaß hatte, mehr 
lustig – also hat bisschen fröhlicher 
geklungen. Und als er dann einmal 
unter Wasser gegangen ist, wurde sie 

halt bisschen leiser und dann nicht mehr so 
fröhlich. Am Ende war sie dann eigentlich 
schon wieder fröhlicher – weil er es dann 
geschafft hat, weil er dann wieder an Land 
war.« (Greta, 9 Jahre, Version 1)

Beschreiben die Kinder, die Version 2 
(Musikteppich) gesehen haben, ihre Er-
innerung an die Musik, fällt es ihnen oft 
schwer, dies in Worten auszudrücken. 
Sie nutzen Geräuschbilder wie »So 
dingsig« (Interviewerin: »Kannst du 
es ein bisschen vormachen?«) oder »So 
dingel« (Dorothea, 7 Jahre, Version 2).
Einige der älteren Kinder benennen die 
potenzielle Emotion der Musik und 
beschreiben, dass sie dies als konträr 
zur Handlung empfinden: 
»Aber bei dieser gefährlichen Situation war 
immer noch diese spaßige Musik. Und ich 
fand es halt ein bisschen unpassend. Weil 
ja so eine gefährliche Situation, [da] wird ja 
normalerweise (…) gefährliche Musik einge-
setzt.« (Svenja, 11 Jahre, Version 2).  

Tendenziell beschreiben Kinder ihre 
Erinnerungen an die zur Handlung 
passende Musik in der potenziell an-

gelegten Emotionalität. Ist die Musik 
hingegen konträr zur Handlung, versu-
chen die Jüngeren in Wortbildern die 
Musik zu beschreiben bzw. die Älteren 
benennen diesen Dissens.
Fazit 6: Kinder nehmen Musik als ein 
wichtiges Element wahr und können 
sie in ihrer angelegten Emotion be-
schreiben bzw. (zumindest die Älteren) 
ihre Unangemessenheit benennen.

Ist während der Rezeption 
Spannung zu erkennen?

Zusätzlich zu den Interviews wurden 
die Rezeptionsaufnahmen ausgewer-
tet.1 In einem ersten Schritt wurden die 
Aufnahmen explorativ gesichtet und 
anschließend u.  a. für die Kategorien 
»Spannung« ausgewertet, mit beson-
derem Blick auf Anzeichen von »Mit-
leben« und »Mitfiebern« (Abb. 7). Der 
Film wurde dafür in 6 Szenen eingeteilt. 
Für jede Szene wurden die Reaktionen 
der Kinder einzeln notiert. Jede Regung, 
die über ein normales aufmerksames 

Zuschauen hinausging, wur-
de notiert.2 Es wurde darauf 
geachtet, nur Reaktionen 
aufzunehmen, die sich auf 
den Inhalt beziehen bzw. 
von diesem beeinflusst sind. 
Insbesondere beim Involve-
ment zeigen sich deutliche 
Tendenzen3:
Bei Version  3 (professio-
nelles Sound Design) zeigt 
der größte Teil der Kinder 
Anzeichen von intensivem 
Mitleben. Zum Teil ist der 
Mund offen, die Lippen sind 
in der spannendsten Szene 
aufeinandergepresst, die 
Fäuste sind geballt und die 
Finger aneinandergedrückt 
und Ausrufe wie »Boah!«, 
»Krass!« oder »Scheiße!« 
sind zu hören. Bei Version 1 
(Originalversion) ist dies 
schon deutlich weniger der 
Fall. Bei Version  2 (Musik-
teppich) zeigen noch weni-
ger Kinder Anzeichen von 

Abb. 5 und 6: Alle Kinder schätzen die Situation, als das Surfbrett 
gegen Alejandros Kopf schlägt, als gefährlich ein
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Aufregung, insbesondere erleben we-
niger Kinder ein intensives Involvement 
und einige sind sogar etwas gelangweilt. 
Fazit  7: Eine professionelles Sound 
Design ermöglicht tendenziell mehr 
emotionales Involvement. 

ZUSAMMENFASSUNG UND 
GESAMTFAZIT

In der Tendenz ermöglicht ein professi-
onelles Sound Design ein höheres emo-
tionales Involvement und es werden 
einzelne Aussagen und zentrale Sätze 
einer Geschichte für Kinder deutlicher 
wahrnehmbar. Kinder können im In-
terview dann auch Geräusche, die sich 
memoriert haben, besser benennen 
und die Musik in ihrer Emotionalität 
besser erinnern. 
Bietet der Film nur die Originaltöne, an 
einigen Stellen dramaturgisch gesetz-
te Musik und einige (offensichtliche) 
Soundeffekte, ist das Involvement nicht 
so durchgängig und die Memorierung 
der Aussage der Geschichte nicht so 
akzentuiert. 
Wird die Handlung mehr oder minder 
durchgängig mit Musik unterlegt, emp-
finden zumindest ältere Kinder dies 
als Dissonanz, sind in die Geschichte 
entsprechend selbst weniger involviert 
und nehmen die Hauptaussagen und 
Sätze weniger wahr.  

Dennoch bleibt festzuhalten: Eine 
spannende Handlung, bei der ein 
Kind im Mittelpunkt steht und sich 
aus einer schwierigen Situation selbst 
befreit, kann ein noch so unpassend 
gewählter und durchgängiger Ein-
satz von Musik und Sound Design 
nicht völlig unattraktiv machen. 
Die eigentliche Kraft, die in der Ge-
schichte steckt, in diesem Fall die 
Resilienz des Jungen, und die Chan-
cen auf eine Förderung der Resilienz 
beim Publikum werden erst durch 
ein professionelles Sound Design 
geweckt. Dabei braucht nicht jede 
Geschichte so viel Spannung und 
lebensgefährliche Momente. Die 
angelegte Spannung und das emo-
tionale Involvement des jungen Pu-
blikums führen hierbei immer auch 
zu einem Balanceakt, bei dem die 
verantwortlichen Redakteur*innen 
sorgsam abwägen müssen. Was diese 
Studie aber deutlich zeigt: Es lohnt 
sich, über Musik und Sound Design 
nachzudenken und in eine profes-
sionelle Nachbearbeitung zu inves-
tieren. Denn das Ziel qualitätsvoller 
Angebote für Kinder in den Medien 
sollte es sein, Heranwachsende vor 
dem Bildschirm mit einer kraftvollen 
Geschichte emotional und kognitiv 
zu bereichern, und dafür bietet ge-
rade auch das Sound Design viele 
Chancen. 

Maya Götz, Dr. phil., ist Leiterin des IZI 
und des PRIX JEUNESSE INTERNATIO-
NAL, München. 
Andrea Holler, M.A. Medienpäda- 
gogik, Psychologie und Soziologie, ist 
wissenschaftliche Redakteurin am IZI, 
München.

DIE AUTORINNEN

Bulla, Christine & Götz, Maya (2011). Wenn der Klin-
gelbusch 3-mal unterschiedlich klingelt. Ein Rezepti-
onsexperiment mit unterschiedlicher musikalischer 
Vertonung. TelevIZIon, 24(1), 42-45.

Fröhlich-Gildhoff, Klaus & Rönnau-Böse, Maike (2018). 
Was ist Resilienz und wie kann sie gefördert werden? 
TelevIZIon 31(1), 4-8.

Götz, Maya (Hrsg.) (2018). The day I became strong. 
Strong stories for strong children from around the 
world. München: IZI.

Götz, Maya, Schwarz, Judith, Mendel, Caroline & Stu-
kanova, Anastasia (2012). Man fühlt, was man hört. 
TelevIZIon, 25(2), 25-29.

Koppenhagen, Linda (2022). »Die Musik ist da irgend-
wie so komisch«. Eine explorative Studie zu kindlichen 
Äußerungen zu filmspezifischen Codes. (Dissertation). 
Universität Augsburg.

Kreutz, Gunter (2011). Musik ist innere Bewegung. 
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Gunter Kreutz. TelevIZIon, 
24(1), 37-39.

Valkenburg, Patti (2004). Children’s responses to the 
screen. A media psychological approach. Mahwah 
u. a.: Erlbaum.

LITERATUR

1 Die Reaktionen einiger Kinder waren nicht genau 
zu erkennen oder sie durften nicht gefilmt werden, 
sodass sich diese Auswertung auf n=87 bezieht.

2 Dazu wurden auch die Eigenheiten der Kinder be-
rücksichtigt: Wenn beispielsweise ein Kind die ge-
samte Aufnahme über mit seinen Fingern am Mund 
herumspielt, ist dies allein nicht ausreichend, um als 
Anzeichen von Aufregung bei einer konkreten Szene 
zu gelten.

3 Codiert wurden Mitleben/Involvement/Mitfiebern/
Anspannung in der Mimik: weites Aufreißen der 
Augen/des Mundes, Lippenpressen etc.; Mitfiebernde 
Gestik: Hände reiben/bewegen/schütteln, Fäuste bal-
len, Finger drücken etc. sowie Kommentare/Ausrufe: 
z. B. »Boah!«, »Krass!«, »Scheiße!«, »Oh!«  
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Abb. 7: Anteil der Kinder, die offensichtlich gespannt die Szenen miterleben


