Flimmo-Kinderbefragung
März /April 2006
Das Fernsehen als
Tor zu Medien- und Konsumwelten
von Kindern

1 Anliegen der Untersuchung
„Dragon Ball Z ist meine Lieblingssendung und mir macht es dann Spaß, wenn ich die
Comics davon lesen kann, von den Folgen, die ich noch nicht gesehen habe.“ Wie für
den 13-jährigen Moritz ist das Fernsehen für viele Kinder Ausgangspunkt und Zugpferd
in den Medien- und Konsummarkt. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Medienmarkt
zeigen, dass Angebote wie Dragon Ball Z einen ganzen Medienverbund nach sich ziehen:
Von der Fernsehserie über Comics bis hin zu Computerspielen und Filmen. Neben diesen
sog. Anschlussmedien werden Heranwachsende aber zunehmend auch mit Konsumartikeln wie Spielkarten und Actionﬁguren bedient. Immer deutlicher zeichnet sich dabei
eine Verschränkung von medialen Angeboten, Spielwaren und Merchandising ab.
FLIMMO hat im Frühjahr 2006 insgesamt 70 Kinder im Alter zwischen sieben
und 13 Jahren zum Umgang mit Fernsehsendungen und ihren zugehörigen
medialen Angeboten befragt. Im Vordergrund standen dabei folgende Fragen:
■
■
■

Welche Fernsehsendungen mögen Kinder, bei denen sie auch
einen Medienverbund wahrnehmen?
Welche Anschlussmedien zur Fernsehserie stehen im Vordergrund?
Woher wissen Kinder, dass es zu Fernsehsendungen noch weitere
mediale Angebote gibt?
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2 Profil der Untersuchung
Stichprobe: Befragt wurden 70 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren. Davon sind
29 Kinder zwischen sieben und zehn Jahren und 41 Kinder zwischen elf und 13 Jahren alt.
Insgesamt wurden 32 Mädchen und 38 Jungen interviewt. Bei den Elf- bis 13-Jährigen
haben 54 % hohen und 42 % niedrigen Bildungshintergrund 1.

Zusammensetzung der Stichprobe nach Geschlecht und Alter
weiblich
7- bis 10-Jährige

15

(47 %)

11- bis -13-Jährige

17

(53 %)

Gesamt

32 (100 %)

männlich
14

(37 %)

24

(63 %)

38 (100 %)

Gesamt
29

(41 %)

41

(59 %)

70 (100 %)

Methode
ca. 15-minütiges Face-to-Face-Interview anhand eines
Fragebogens mit geschlossenen und offenen Fragen
Erhebungszeitraum
23. März bis 5. April 2006
Erhebungsorte
München, Leipzig, Berlin, Gelsenkirchen,
Landau/Pfalz, Hannover, Augsburg

3 Ergebnisse
3.1 Was sind beliebte Fernsehsendungen mit Anschlussmedien?
Das mit Abstand beliebteste Genre bei der Frage nach dem Startpunkt ins Medienensemble ist Zeichentrick/Anime. Von den insgesamt 176 Nennungen entfallen knapp zwei
Drittel auf Sendungen dieses Genres (siehe Tab. 2). Die Kinder nennen eine Vielzahl an
Titeln, zwei davon jedoch besonders häuﬁg, und zwar SpongeBob und Yu-Gi-Oh (vgl. zu
SpongeBob im Detail Kap. 3.5). Allein auf diese beiden Angebote entfallen 39 Nennungen,
also ein knappes Drittel innerhalb der Kategorie Zeichentrick/Anime. Auffällig ist, das
wesentlich mehr Jungen als Mädchen eine der beiden Sendungen nennen. Insbesondere
Yu-Gi-Oh ist ein Angebot, dass fast ausschließlich Jungen anspricht. Zudem sind es eher
die älteren Kinder, die eines dieser beiden Angebote zu einer wichtigen Sendung mit
Anschlussmedien erklären.

1 In zwei Fällen war eine Zuordnung nicht möglich, da die Angaben der Kinder keinen verlässlichen Rückschluss auf
den Bildungshintergrund zuließen. Die Einteilung des Bildungshintergrunds in „hoch“ und „niedrig“ wurde nach den
Kriterien des derzeit beschrittenen Bildungsweg des Kindes und der Bildungsabschlüsse der Eltern bzw. ergänzend
deren aktuelle ausgeübten Berufe gebildet.
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Die drei wichtigsten Fernsehsendungen,
zu denen Anschlussmedien genutzt werden

Zeichentrick / Anime
Serien aus dem Familien- und Erwachsenenprogramm

in %

n

64,6 %

113

12 %

21

Soaps / Telenovelas

5,1 %

9

Serien aus dem Kinderprogramm

3,4 %

6

Magazinsendungen für Kinder

3,4 %

7

Wissen

3,4 %

5

Reality-Shows /-Soaps

3,4 %

5

Sportsendungen

1,1 %

2

Quizsendungen

1,7 %

3

Casting Shows

1,1 %

2

Sonstige

1,7 %

3

Gesamt

100 %

176

(n= 176, Mehrfachantworten)

Auf dem zweiten Platz folgen Serien aus dem Familien- und Erwachsenenprogramm
mit 12 %. Darunter fallen die unterschiedlichsten Angebote wie z. B. Unser Charlie und
Charmed. Auf dem nächsten Platz ﬁnden sich Soaps bzw. Telenovelas (GZSZ und Verliebt
in Berlin), die ausschließlich von Mädchen genannt werden. Magazinsendungen für Kinder
wie Art Attack und Löwenzahn sowie Serien aus dem Kinderprogramm (z. B. W.I.T.C.H.)
folgen mit sieben bzw. sechs Nennungen.
Es zeigen sich also deutliche Geschlechtsunterschiede, wie sie aus einschlägigen Untersuchungen zum Umgang mit Fernsehen bekannt sind 2: Jungen präferieren Zeichentrickbzw. Anime-Serien stärker als Mädchen, während die Mädchen Serien und insbesondere
Soaps und Telenovelas bevorzugen. Diese Fernsehvorlieben setzen sich auch bei der
Frage nach Fernsehsendungen mit Anschlussmedien fort. Dies ist ein Hinweis darauf,
dass es für die Kinder bereits selbstverständlich ist, dass ihnen zu ihren Fernsehfavoriten
auch ergänzende Angebote präsentiert werden.
Werden die Kinder danach gefragt, wie häuﬁg sie ihr subjektiv wichtigstes Fernsehangebot
mit Medienverbund nutzen, fällt auf, dass mehr Jungen als Mädchen derartige Angebote
„oft“ nutzen (74 % zu 59 %) 3. Sendungen mit Medienverbund sind zudem für die Elf- bis
13-Jährigen attraktiver als für die Sieben- bis Zehnjährigen: Sie nutzen solche Angebote
häuﬁger als die jüngeren Befragten (73 % zu 59 %) 4.

2 Vgl. z. B. Theunert /Schorb 1996, Theunert / Gebel 2000
3 Die Antwortmöglichkeiten auf diese Frage lauteten: „oft“, „manchmal“, „nie“.
4 Dies korrespondiert mit dem Ergebnis der JFF-Studie zum „Umgang Heranwachsender mit dem Medienensemble“,
dass Jungen und ältere Befragte sich häufiger konvergenten Angeboten im Medienensemble zuwenden
(vgl. Wagner u. a. 2004).
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3.2 Welche Anschlussmedien werden zur wichtigsten Fernsehsendung genutzt?
Die befragten Kinder nutzen eine breite Palette an Anschlussmedien, allerdings in
unterschiedlichem Ausmaß. Insgesamt betrachtet werden Zeitschriften/Zeitungen,
Bücher/Comics und Internetseiten am häuﬁgsten genannt (siehe Abb. 1).
Wie eng der Medienmarkt mit dem Konsummarkt verwoben ist und von vielen Kindern
auch so wahrgenommen wird, zeigt sich an folgendem Ergebnis: Unter der Kategorie
„Sonstiges“ konnten die Kinder weitere Dinge angeben, die sie nutzen, z. B. Poster,
Spielkarten, Schlüsselanhänger etc. Alle genannten Gegenstände waren dem Bereich
Merchandising und Spielwaren zuzuordnen. Ca. ein Viertel aller befragten Kinder
gibt an, Derartiges zu nutzen.

Abb. 1: Anschlussmedien zur wichtigsten Fernsehserie
(n=70, Mehrfachantworten)
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Nur bei der Kategorie Bücher/Comics sind sich Jungen und Mädchen einig – diese Printangebote sind bei beiden Geschlechtern gleich beliebt. Bei allen anderen Anschlussmedien werden geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede offenkundig: Die Mädchen bleiben
weiterhin eher bei den „klassischen“ Medien während die Jungen vor allem die Spielemedien bevorzugen.
■

■

Geht es nach den Mädchen sind Zeitschriften/Zeitungen sowie Musik- und Hörmedien
mit weitem Abstand die am häuﬁgsten genannten Anschlussmedien. Die Hälfte der
befragten Mädchen nennt zumindest eine dieser beiden Anschlussmedien. Jeweils
ein Drittel entscheidet sich zudem für Bücher/Comics sowie für Internetseiten.
Bei den Jungen fällt das Repertoire der Anschlussmedien ganz anders aus: Jeweils
37 % der Antworten der Jungen entfallen auf Konsolenspiele und Bücher/Comics,
ebenfalls noch gut ein Drittel jeweils auf Computerspiele und Video/DVD.
Das Alter spielt ebenfalls eine Rolle dabei, welche Anschlussmedien genutzt werden:
Zeitungen/Zeitschriften sowie Bücher/Comics und auch Merchandising/Spielsachen
werden von mehr jüngeren als von älteren Befragten genannt, während beim Kino und
bei den Musik- und Hörmedien die Älteren stärker vertreten sind.
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3.3 Welche Medien werden im Medienverbund rund
um die bevorzugte Fernsehsendung favorisiert?
Die Kinder wurden gebeten, ihre drei wichtigsten Anschlussmedien unter den von ihnen
genutzten auszuwählen. Dabei wird das Fernsehen sowohl von den Mädchen als auch von
den Jungen am häuﬁgsten genannt: Insgesamt 55 von 70 Befragten nennen es als eines
der drei wichtigsten Medien, davon reihen es 40 Befragte (73 %) auf Platz 1. Die Trends,
die in Bezug auf Geschlecht bei der Nutzung festzustellen sind, setzen sich auch bei der
Wichtigkeit fort bzw. werden sogar zugespitzt. Besonders auffällig ist dies bei den Musikund Hörmedien, die fast ausschließlich von Mädchen als wichtig erachtet werden und
bei den Spielen für die Spielkonsole, denen fast ausschließlich Jungen hohen Stellenwert
zuweisen.
Bei den weiteren wichtigen Medien ist festzustellen, dass diejenigen Medien, die genutzt
werden, nicht zwangsläuﬁg auch zu den wichtigsten gehören (siehe Abb. 2). Zu den sehr
häuﬁg als wichtig eingestuften Medien gehören Computerspiele, die 17 der 21 Kinder,
die sie nennen, auch als wichtig erachten. Kino, Bücher/Comics und Musik-/Hörmedien
reihen die Kinder ebenfalls besonders häuﬁg unter ihre bevorzugten Anschlussmedien.
Von relativ vielen werden auch noch Spielkonsolen und Zeitungen/Zeitschriften als wichtige Anschlussmedien genannt.

Abb. 2: Wichtigkeit der Anschlussmedien
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Weniger häuﬁg unter den wichtigen Medien landen hingegen Video/DVD, Internetseiten
und Merchandising/Spielsachen. Weniger als die Hälfte derer, die diese Medien nutzen,
reihen sie auch unter die drei wichtigsten Medien. Diese Medien werden also eher begleitend genutzt und ihnen wird kein hoher Stellenwert zugeschrieben.

Seite 5

3.4 Mit wem wird die bevorzugte Fernsehsendungen mit Anschlussmedien genutzt?
Bei dieser Frage zeigen sich deutliche Unterschiede nach dem Alter der Befragten (siehe
Abb. 3). Die Eltern und auch die Geschwister spielen vor allem bei den jüngeren Kindern
eine wichtige Rolle, wenn es um die Begleitung der Nutzung von Fernsehsendungen mit
Anschlussmedien geht. Nur ein Drittel der Sieben- bis Zehnjährigen sieht die bevorzugte
Sendung alleine, jeweils die Hälfte dieser Befragten sehen sie auch mit den Eltern oder
den Geschwistern. Bei den Elf- bis 13-Jährigen geben 72 % an, diese alleine zu sehen.
Eltern und Geschwister spielen bei ihnen eine geringere Rolle, dafür nimmt der Anteil
derer zu, die mit ihren Freunden und Freundinnen gemeinsam fernsehen (19 %).

Abb. 3: Mit wem wird die bevorzugte Fernsehsendung mit Anschlussmedien gesehen?
(n=55, Mehrfachantworten)
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Die Nutzung der Anschlussmedien erfolgt zum überwiegenden Teil alleine, nur bei
Büchern/Comics werden auch die Eltern genannt. Ansonsten sind es vor allem bei den
Computerspielen und beim Gebrauch der Spielkonsole die Freundinnen und Freunde,
die eine wichtige Rolle spielen.

3.5 Spongebob – ein Paradebeispiel crossmedialer Vermarktungsstrategien
Fallbeispiel: Tobias, 10 Jahre
Der zehnjährige Tobias ist ein ausgemachter SpongeBob-Fan. Mit dieser Vorliebe ist er nicht
alleine, denn die Zeichentrickserie mit dem tollpatschigen Meeresschwamm, der am Meeresgrund mit seinem Freund Patrick aberwitzige Abenteuer erlebt, ist derzeit der Renner bei
den Sieben- bis 13-Jährigen. Deren Begeisterung für den abstrusen Humor und die überdrehte Darstellungsweise ist für die meisten Erwachsenen schwer nachzuvollziehen. Tobias
findet SpongeBob „so schön schräg und lustig“ und er verfolgt die Serie so oft wie möglich
auf SuperRTL oder NICK. Damit gibt er sich aber nicht zufrieden: Serienstaffeln und Filme
seiner Lieblingsserie sieht er sich auf DVD an, er spielt mit Vorliebe SpongeBob-Spiele auf
seiner Spielkonsole, das Handy schmückt ein SpongeBob-Hintergrundbild und als Begleiter
im Alltag hat er einen SpongeBob-Schlüsselanhänger dabei. „Da kann man einen Schlüssel
dranhängen und das sieht ja dann gut aus“.
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So wie Tobias sehen dies noch 13 weitere befragte Kinder. SpongeBob spricht vor allem die
Jungen an: Elf Jungen und drei Mädchen wählen es als ihre bevorzugte Fernsehsendung
mit Anschlussmedien. Bis auf eine Ausnahme sind alle Jungen zwischen elf und 13 Jahre
alt. Die SpongeBob-Fans nutzen im Schnitt vier Anschlussmedien zu diesem Angebot während die anderen Befragten, die ebenfalls eine Zeichentrick- oder Animeserie nennen,
im Schnitt nur drei Anschlussmedien nutzen. Der umfassende Medienverbund zu SpongeBob ist ihnen also bestens vertraut und wird von ihnen geschätzt. Es sind vor allem die
AV-Angebote und die ergänzenden Printangebote, die von den Kindern genannt werden.
Auffällig ist, dass bei den genannten Internetseiten zu SpongeBob nur die beiden Seiten
der Fernsehsender NICK (www.nick.de) und SuperRTL (www.toggo.de) genannt werden.

3.6 Woher stammen die Verweise auf die Anschlussmedien?
Das Fernsehen ist der zentrale Verweisgeber auf weitere mediale Angebote: 70 % der
Befragten geben an, durch das Fernsehen auf weitere Angebote aufmerksam zu werden
(siehe Abb. 4). Für insgesamt 39 % der Befragten ist der Freundeskreis eine relevante
Verweisquelle. Jeweils knapp ein Viertel nennt Zeitungen/Zeitschriften sowie Eltern bzw.
andere Erwachsene und immerhin 17 % nennen das Internet.

Abb. 4: Verweise auf Anschlussmedien
(n=70, Mehrfachantworten)
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Auch bei dieser Frage zeigen sich deutliche Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht
und auf das Alter der Kinder:
Für wesentlich mehr Jungen als Mädchen ist der Freundeskreis eine Quelle für Verweise
(54 % zu 23 %). Auch die Informationsquelle Zeitung oder Zeitschrift nutzen mehr Jungen
als Mädchen (27 % zu 19 %). Anders verhält es sich beim Internet: 23 % der Mädchen,
aber nur 14 % der Jungen nutzen das Internet als Verweisgeber.
Eltern oder andere Erwachsene übernehmen häuﬁger bei den jüngeren Kindern eine
Rolle als Verweisgeber: So stützen sich noch gut ein Viertel der Sieben- bis Zehnjährigen,
aber nur mehr 10 % der Elf- bis 13-Jährigen auf Verweise von Erwachsenen. Verweise
aus dem Freundeskreis erhalten hingegen fast die Hälfte der älteren Befragten (49 %),
aber nur etwas über ein Viertel der Sieben- bis Zehnjährigen (28 %).
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4 Zusammenfassung und Fazit
Das Fernsehen übernimmt eine zentrale Rolle
für den Weg in Medien- und Konsumwelten.
Es ist kaum mehr eine Fernsehserie zu ﬁnden, die ohne Anschlussmedien konzipiert
und vermarktet wird, insbesondere bei neuen Angeboten wie z. B. SpongeBob wird dies
offensichtlich. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder derartige Angebote kennen und sie
auch schätzen. Die Fernsehsendung bildet den Ausgangspunkt, um sich weitere Medien
zu erschließen, dies belegen die Ergebnisse zur Wichtigkeit des Fernsehens als auch
zu seiner Rolle als Verweisgeber.
Die geschlechtsspezifischen Vorlieben kommen deutlich zum Ausdruck.
Die Mädchen bleiben eher bei den „klassischen“ Medien, vor allem den Musik- und
Hörmedien, die Jungen favorisieren hingegen die Spielemedien, egal ob am Computer
oder der Konsole. Interessant ist hingegen, dass das Internet im Trend häuﬁger von
den Mädchen als von den Jungen herangezogen wird. Dem Internet kommt dabei aber
eher eine begleitende, ergänzende Funktion zu.
Die Verknüpfung von Medien- und Konsummarkt
ist für einige Kinder nur schwer zu durchschauen.
Die Einblendung der Internetseite vor oder nach der Sendung, die Werbung für Zeitschriften und Spiele wird von den Heranwachsenden auch wahrgenommen. Dabei wird
sowohl für Anschlussmedien als auch für Spielzeug geworben. Die Grenzen zwischen
Medien- und Konsummarkt weichen dabei immer mehr auf. Auf die Frage nach den
wichtigsten Anschlussmedien wurden von ein Viertel der Kinder auch MerchandisingArtikel und Spielzeug genannt. Sie nehmen also den Verbund rund um einen medialen
Inhalt „geschlossen“ war und unterscheiden nicht, ob es sich dabei um Spielwaren
oder um Medieninhalte im engeren Sinn handelt.
In Anbetracht der Begeisterung, mit der sich Kinder vom Fernsehen in die Medien- und
Konsumwelt leiten lassen, ist es erforderlich, Kindern einen kritischen und bewussten
Umgang nahe zu bringen. Dabei ist vor allem im Blick zu behalten, dass das Fernsehen
als wichtigstes Zugmedium Heranwachsende gezielt anspricht, um ihnen Produkte des
Medien- und Konsummarktes schmackhaft zu machen. Umso wichtiger ist es, Heranwachenden von klein auf die Strategien der Medienmacher auseinander zu setzen.
Eine Vervielfachung medialer Vorlagen und deren Verlängerungen in den Konsummarkt
kann ein Abtauchen in einseitige Medienwelten erleichtern und damit die Orientierung
an medialen Vorbildern intensivieren. Werden Kindern dieselben Botschaften, etwa von
kampfstarken Helden oder fragwürdigen Schönheitsidealen, auf den verschiedensten
Wegen nahegebracht, erhöht sich das Risiko, dass sie im Alltag der Heranwachsenden
an Bedeutung gewinnen. In diesem Fall sollte der Schräglage, die durch Medien- und
Konsumangebote vermittelt wird, in der Realität gegengesteuert werden.

Seite 8

