
S p r a c h f er t i g k ei t  u n d
FERNSEHNUTZUNG BEI JUNGEN 
MENSCHEN
Wer ist ein »Vielseher«?

Medienwirkungen eindeutig nachzu-
weisen, ist -  Gott sei’s gepfiffen und 
getrommelt -  ein garstig Lied, zumal 
nebst den Medien auch andere Soziali-
sationskontexte wie Familie, Schule 
und Peer-Group (Gruppe der Gleichalt-
rigen) sowohl beabsichtigte als auch 
zufällige, mehr oder weniger langfristi-
ge Wirkungen erzeugen und solcherart 
beispielsweise zum Spracherwerb jun-
ger Menschen beitragen können. Weil 
heute nahezu alle Leute fernsehen, ist 
ein Vergleich zwischen »Sehern« und 
»Nichtsehern« kaum mehr möglich.

Die Unterscheidung zwischen Viel- 
und Wenigsehern hängt von den jewei- 

10 ligen Nutzungsgewohnheiten einer Ge-

sellschaft ab. Während nach amerika-
nischen Konventionen junge Men-
schen, die mehr als vier Stunden täg-
lich fernsehen, als Vielseher gelten, 
reicht im deutschsprachigen Raum für 
Vielseher schon eine Sehdauer von 
drei Stunden (Hochwald).

Sind Vielfernseher gefährdet?

Wenngleich der Umfang der Fernseh-
nutzung junger Menschen angesichts 
einer Vielzahl sonstiger Freizeitaktivi-
täten ganz offensichtlich auf zeitliche 
Grenzen stößt, stellt sich im Gefolge 
der neuen Medien ein weiteres Mal die 
Frage, inwieweit technische Maxima 
eben auch soziale Optima fördern bzw. 
hemmen. Neue Medien -  besonders

die von jungen Menschen stark ge-
nutzten Videos -  bedeuten eine Ange-
botserweiterung sowohl durch zusätz-
liche Medien als auch durch zusätzli-
che Medieninhalte. Man kann erwar-
ten, daß bei den jungen Vielsehern im 
Vergleich zu den jungen Wenigsehern 
eher mit einer Ausdehnung der Nut-
zungszeiten zu rechnen ist, obschon 
die Fernsehnutzung zusehends als 
Beiläufigkeitserlebnis erfolgt.

Ganz offensichtlich beginnt sich 
mehr und mehr eine Zweiteilung der 
Zuschauerschaft in Vielseher und We-
nigseher abzuzeichnen. Dabei sehen 
heranwachsende Kinder und Jugendli-
che, die von ihrer Umgebung nicht an-
gemessen gefördert und gefordert 
werden, inskünftig noch häufiger fern 
als junge Menschen, die in einem ins-
gesamt anregenden Umfeld groß wer-
den (Mundzeck/Schneider).

Medienpädagogisch liegt dieser An-
nahme oftmals eine medienkritische 
Denkfigur zugrunde: Viel fernsehen ist 
(so die Voraussetzung) schädlich, also 
sind die Vielseher (so die Folgerung) 
Kinder und Jugendliche, die besonders
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gefährdet sind (Buss). Selbstverständ-
lich läßt sich der soeben erwähnte Zu-
sammenhang auch auf den Spracher- 
werb junger Menschen übertragen.
Viel fernsehen ist (so lautet dann die 
Voraussetzung) schädlich, also sind 
die Vielseher (so die Folgerung) Kinder 
und Jugendliche, die in ihrem Sprach- 
erwerb besonders gefährdet sind. Mit 
andern Worten: Je höher die TV-Nut- 
zung, desto geringer die Sprachfertig-
keit junger Menschen. Doch ist dem so?

Was wurde untersucht?

Im Rahmen des Forschungsvorhabens 
»Integrale Aspekte der Sozialisation« 
wurde eine Querschnittanalyse bei 9-, 
12- und 15jährigen Kindern und Ju-
gendlichen durchgeführt. Zu den Be-
fragten zählen -  neben Eltern und 
Lehrpersonen -  326 junge Menschen 
im Alter von 9 Jahren, 328 junge Men-
schen im Alter von 12 Jahren und 282 
Menschen im Alter von 15 Jahren.

Die Sprachfertigkeit wurde anhand 
der »Phraseologisierungskompetenz« 
erhoben. Bei Phraseologismen handelt 
es sich um eine »Verbindung von zwei 
und mehr Wörtern dann, wenn 1. die 
Wörter eine durch die syntaktischen 
und semantischen Regularitäten der 
Verknüpfung nicht voll erklärbare Ein-
heit bilden, und wenn 2. die Wortver-
bindung in der Sprachgemeinschaft, 
ähnlich wie ein Lexem, gebräuchlich 
ist« (Burger/ Buhofer/Sialm).

Untersucht wurde passive, aktive 
und visuelle Phraseologisierung. Die 
passive Phraseologisierung umfaßt 
einen Lückentext mit Lösungsvor-
gaben (Schlüsselwörtern), die aktive 
ohne Vorgaben; visuelle Phraseologi-
sierung erfordert die Auffindung der zu 
einer Illustration gehörenden Phraseo-
logismen.

Fördert das Fernsehen die Sprach-
fertigkeit junger Menschen?

Obwohl dem Fernsehen bisweilen un-
terstellt wird, es fördere die Analpha-
betisierung, fallen die Untersuchungs-
ergebnisse hinsichtlich der vermuteten 
Gefährdung keineswegs eindeutig aus. 
Erste Projektergebnisse deuten darauf 
hin, daß die Sprachfertigkeit junger 
Fernsehzuschauer in erster Linie mit 
dem Alter zusammenhängt, in zweiter 
Linie mit dem Geschlecht, der Schicht, 
der Muttersprache, der Bildung, der 
Schulleistung, der Buchnutzung korre-
spondiert, kaum jedoch mit der Fern-
sehnutzung korreliert. Im Gegenteil: 
Was die Sprachfertigkeit junger Viel- 
und Wenigseher anbelangt, ist mit zu-
nehmendem Alter sogar ein scheren-
artiger Kippvorsprung zu entdecken 
(Schaubild). Während die Vielseher im 
Alter von 9 Jahren im Vergleich zu den

gleichaltrigen Wenigsehern eine bes-
sere Sprachfertigkeit aufweisen, verfü-
gen die Vielseher im Alter von 15 Jah-
ren im Vergleich zu den gleichaltrigen 
Wenigsehern über eine schlechtere 
Sprachfertigkeit.

Diese Befunde entkräften den alle 
Vielseher über einen Leisten schlagen-
den Einwand, daß das Fernsehen die 
Sprachfertigkeit junger Vielseher hem-
me, dadurch sogar zu einem gradwei-
sen »Handlungsentzug« (Eurich) be-
sonders der Vielseher führe. Ganz of-
fensichtlich spielt das Alter eine nicht 
zu unterschätzende Rolle.

Eine kognitionspsychologische 
Erklärung

Unter der Voraussetzung, daß die jun-
gen Menschen in einer visuellen Kultur 
mit einer zunehmenden »Medialisie- 
rung der Lebenswelt« (Hafeneger/Kolf- 
haus) heranwachsen, resultiert die 
Sprachfertigkeit als Teil einer umfas-
senden Handlungsmächtigkeit junger 
Menschen mehr und mehr aus der Zei-
chenmächtigkeit im allgemeinen und 
der »media literacy« bzw. »visual 
literacy« im besonderen (Bonfadelli/ 
Saxer). Angesichts der Tatsache, daß 
junge Menschen nahezu jederzeit und 
überall audiovisuelle Kommunikations-
prozesse erleben, fordert Glaser eine 
Erweiterung der »Spracherziehung« 
zur »Bilderziehung«, Eigier gar eine 
spezifisch »audio-visuelle Schule«. 
Solche Forderungen greifen im einzel-
nen zu weit.

Sturm, die das kognitionspsychologi-
sche Modell Piagets mit der Medien-
sozialisation verknüpft, untersucht die 
Frage nach den lernfördernden und 
-hemmenden bzw. nach den sprachför- 
dernden und -hemmenden Wirkungen 
des Fernsehens während der Etappe 
der konkreten Operationen (im allge-
meinen den Altersjahren 7-11 zuge-
ordnet) bzw. während der Etappe der 
formalen Operationen (ab 11-12 Jah-
ren). Erst auf der Stufe der formalen 
Operationen sind die jungen Men-
schen in der Lage, auch nicht visuali- 
sierte abstrakte Zusammenhänge voll-
ständig zu erfassen, derweil die 7- bis 
11jährigen Kinder auf der kognitions-
psychologischen Stufe der konkreten 
Operationen abstrakte Sachverhalte 
ohne visuelle Veranschaulichung noch 
nicht verstehen können.
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Schaubild: Sprachfertigkeit und Fern-
sehnutzung in Abhängigkeit vom Alter 
junger Menschen
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Der junge Mensch im Alter zwischen 
sieben und elf Jahren bedarf also einer 
konkretisierenden Veranschaulichung, 
welche audiovisuelle Medien in hohem 
Maße leisten können. Gerade das Fern-
sehen eignet sich dazu, abstrakte 
Sachverhalte zu visualisieren. Folglich 
gehört das Fernsehen für 9jährige Kin-
der zu einem sprachlich -  und nicht 
nur sprachlich -  anregenden Sozialisa-
tionskontext. Für diese Kinder stellt 
das Fernsehen oftmals ein Fenster zur 
sprachfördenden Veranschaulichung 
der Welt dar.

Medienpädagogisch ist es nach wie 
vor ratsam, daß die Eltern die Medien-
nutzung ihrer Kinder kontrollieren.
Dies gilt vor allem beim Fernsehen, zu-
mal letzteres mittels anschaulicher Bil-
der die jungen Zuschauer auch dann 
noch zu fesseln vermag, wenn diese 
das Gezeigte gar nicht begreifen. Da 
sich das Fernsehen an ein Massen-
publikum richtet und sich (mit Ausnah-
me der Fernsehsendungen für Kinder) 
nicht auf die entwicklungspsychologi-
schen und kognitionspsychologischen 
Voraussetzungen des einzelnen ein-
stellen kann, sind besonders Kinder oft 
überfordert und auf Hilfestellungen der 
Erwachsenen angewiesen. Diese soll-
ten -  begleitend und unterstützend -  
durch Fragen und entsprechende Er-
klärungen sicherstellen, daß ihre Kin-
der durch das Fernsehen -  mit zuneh-
mendem Alter auch durch das Lesen -  
ihre Sprachfertigkeit verbessern
können. „  , „  ,Beat Schaller

Beat Schaller ist Assistent am Pädagogi-
schen Institut der Universität Zürich.
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