
auf dem Kinderkanal, berück-
sichtigt sowie – aus zum Zeit-
punkt der Durchführung aktuel-
lem Anlass – Big Brother. Hier
kann aus Platzgründen nicht auf
alle Ergebnisse eingegangen
werden, einige sollen jedoch
dargestellt werden. 
Die Soaps werden vorwiegend
von Mädchen geguckt, die in
knapp der Hälfte der Fälle
zusammen mit der Mutter und
zu etwa einem Drittel mit der
Schwester vor dem Bildschirm
sitzen. Die Geschichten der
Soaps bestehen für die Befrag-
ten vor allem in Liebes-
beziehungen und Schicksals-
schlägen. Allerdings zeigen sich
deutliche Unterschiede zwi-
schen den Fans der einzelnen
Soaps, wenn sie sich zu deren
Themen äußern sollen: „Insbe-
sondere die Fans von Verbotene
Liebe grenzen sich bei der
Erklärung ihrer Soap häufiger zu
den anderen Daily Soaps ab.
Die Marienhof-Fans stellen in
der Frage deutlich häufiger
Bezüge zur Realität her als
andere Soap-Fans. Darüber hin-
aus verweisen sie auf inhaltli-
cher Ebene deutlich häufiger
auf soziale Probleme. Die zu
GZSZ befragten Kinder und
Jugendlichen nennen in ihren
inhaltlichen Erklärungen relativ
häufiger familiäre Zusammen-
hänge in der Soap“ (S. 83).
Für alle Soap-Fans ist es beson-
ders wichtig, dass man über die
Geschichten und die Schauspie-
ler reden kann. Diese Folge-
kommunikation findet vor allem
in der Schule statt. Dabei lassen
sich vier „interaktive Funktio-
nen“ (S. 92ff.) unterscheiden:
Erstens lassen sich mit Gesprä-
chen über Soaps Freundschaf-
ten anbahnen und bestehende
Freundschaften pflegen. Zwei-
tens dienen die Gespräche der
Gruppenbildung und Abgren-
zung durch Distinktion – in der

Daily Soaps im Alltag von

Kindern und Jugendlichen

In den USA, dem Mutterland
der täglichen Seifenopern, gibt
es eine lange Tradition der wis-
senschaftlichen Beschäftigung
mit diesem Sendeformat. In
Europa und Deutschland stan-
den seit den 80er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts vor
allem abendliche Serien wie
Dallas, Denver-Clan oder Lin-
denstraße im Zentrum des Inter-
esses. Mit dem von Maya Götz
vom Internationalen Zentralins-
titut für das Jugend- und Bil-
dungsfernsehen (IZ I ) heraus-
gegebenen Buch liegt erstmals
eine umfassende Studie zur
Nutzung der vier deutschen
Daily Soaps vor, die sich auf die
kindlichen und jugendlichen
Zuschauer konzentriert.
Gegenüber der Studie Daily
Soaps und Daily Talks im Alltag
von Jugendlichen, die von den
Landesmedienanstalten Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz in Auftrag gegeben und im
Jahr 2001 publiziert worden ist,
besticht die vorliegende Unter-
suchung einerseits durch ihre
größere Differenziertheit und
andererseits durch einen tiefe-
ren Einblick in kindliche und
jugendliche Lebenswelten.
Die Studie basiert auf einer qua-
litativen Befragung von 401 Kin-
dern und Jugendlichen im Alter
von 6 bis 19 Jahren. Bereits in
den forschungsleitenden Fra-
gestellungen wird deutlich, dass
sich die Autoren nicht undiffe-
renziert mit den Soaps befassen,
sondern dass ihnen auch daran
gelegen ist, Ähnlichkeiten und
Besonderheiten der vier Daily
Soaps Marienhof, Gute Zeiten
Schlechte Zeiten (GZSZ), Unter
Uns und Verbotene Liebe her-
auszuarbeiten. Daneben wurde
auch die Serie Schloss Einstein,
die erste spezielle Kindersoap
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gibt einen Überblick über die
Gewaltdiskussion nach Erfurt.
Die Essayisten verlassen hierbei
oft das gewohnte Terrain der
reinen Medienkritik und unter-
nehmen Exkursionen in die Psy-
chologie, die Politik, den Kom-
merz und die Kulturkritik. Sie
thematisieren das Counter
Strike-Verfahren der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährden-
de Schriften und erläutern die
juristischen Grundlagen in
Sachen Produkthaftung der
Spieleindustrie. Insbesondere
die Essays mit psychologischer
Thematik – Aufmerksamkeits-
terrorismus, Internet-Selbst-
mordforen, Asperger-Syndrom –
setzen nachhaltige Akzente.
Als einziges Manko des Buchs
kann die willkürlich wirkende
Aneinanderreihung der Beiträge
angesehen werden. Aber diese
Anordnung mag auch in der
Natur des Essays liegen: Er um-
kreist sein Thema wie die Elek-
tronen den Atomkern. 

Lothar Glauch
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Geschichten und Themen wich-
tig, soziale Probleme werden
hervorgehoben, und es wird
häufiger als sonst ein persönli-
cher Bezug im Sinne von ‚das
wusste ich vorher nicht‘ oder
‚das kann mir auch mal passie-
ren‘ hergestellt“ (S. 264). Teil-
weise werden die Soaps aber
auch recht distanziert genutzt.
Dann macht man sich mit den
Freundinnen über die Unge-
reimtheiten im Drehbuch oder
andere Fehler lustig. Soaps sind
aber vor allem interessant und
faszinierend, weil sich in den
Geschichten und Themen
eigene Vorstellungen wiederfin-
den lassen und dadurch auch
Mängel in der eigenen Lebens-
welt aufgefüllt oder überdeckt
werden können. Dabei können
sich die Fans z. B. in einer Figur
wiederfinden oder sehen in 
der Soap ihr ganzes Lebensge-
fühl oder ihre Ideale widerge-
spiegelt. In diesem Zusammen-
hang ist allerdings anzumerken,
dass – bezogen auf das Lebens-
gefühl der jungen Zuschauer –
die Inszenierungen der Soap
und die Verbreitung von Mer-
chandising-Produkten sich
„nicht originär an den Interes-
sen der Kinder und Jugendli-
chen orientieren, sondern einer
klaren Marktlogik folgen und
das anbieten, was sich gut ver-
kauft“ (S. 277). Die dargestellten
Ideale bleiben in der Regel sehr
stereotyp und klischeehaft. Die
Soaps bieten außerdem die
Möglichkeit, mit den Figuren
intensiv mitzufühlen und sie zu
Idealvorstellungen („so wäre ich
gerne“) zu stilisieren. Zudem
kann es zu zwei Formen para-
sozialer Beziehungen kommen:
zu einer phantasierten Liebes-
beziehung mit einer Figur und
zur Mitgliedschaft in der Soap-
Clique. Schließlich findet sich
unter den jungen Zuschauerin-
nen auch das Aneignungsmus-

Gruppe der Soap-Fans kann
frau mit ihrem Wissen glänzen
und sich dadurch zugleich von
den Unwissenden abgrenzen. In
diesen Gesprächen werden
auch die Normen und Werte
diskutiert, die in den Soaps the-
matisiert werden – das ist die
dritte interaktive Funktion. Mög-
lich ist dies vor allem, weil es in
den Serien nicht nur um Bezie-
hungsthemen geht, sondern
auch um jugendtypische Pro-
bleme und Thematiken. Die
vierte Funktion besteht darin,
dass die weiblichen Soap-Fans
mit ihren Müttern über die
Geschichten reden. Die Themen
und Handlungsstränge der
Soaps bieten einen Anknüp-
fungspunkt, um über eigene
Probleme zu reden, wie eine 13-
Jährige bekennt: „Nur wenn so
was auch mal bei uns vorgefal-
len ist, dann rede ich mit meiner
Mutter darüber“ (S. 96). Die Bei-
spiele zeigen, welch große
Bedeutung die Daily Soaps im
Leben der Mädchen einneh-
men. Gerade die Äußerungen
der Fans verdeutlichen, auf
welch unterschiedliche Weisen
einzelne Soaps genutzt und in
den eigenen Alltag integriert
werden. Die Kapitel zur Rezep-
tion der vier Soaps sowie zu
Schloss Einstein und Big Brother
liefern tiefe Einblicke in die
Serien- und Lebenswelt der
Befragten.
Wenn man die Ähnlichkeiten in
der Soap-Nutzung betrachtet,
lassen sich insgesamt zehn typi-
sche Aneignungsmuster ausma-
chen (S. 253ff.). Soaps werden
zur Unterhaltung genutzt, weil in
ihnen spektakuläre Handlungs-
stränge vorkommen oder weil
man sich die Liebesbeziehun-
gen angucken will und die Har-
monie genießt. Sie werden aber
auch zur Information und zur
Orientierung genutzt. Dabei
sind in der Beschreibung „die
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ter der emotionalen Bindung an
die Stars der Soaps.
Kinder machen, wie die Ergeb-
nisse der Studie zeigen, eine
Soap-Karriere durch. Während
Grundschulkinder die Sendun-
gen gemeinsam mit Familien-
mitgliedern sehen, spielen für
die so genannten Pre-Teens 
(10 bis 13 Jahre) die Soaps vor
allem als eine Art „Fenster zur
Welt“ eine Rolle, in der sie
etwas über „Probleme, aktuelle
Themen und Möglichkeiten des
Frau- und Mannseins“ erfahren
(S. 372). Erst bei den älteren
Jugendlichen erlangen die
Serien auch alltagsästhetische
Bedeutung, indem sie ihr Le-
bensgefühl wiederfinden. Vor
allem 14- bis 15-jährige Mäd-
chen sind in der Soap-Nutzung
emotional stark engagiert.
Hierzu stellt Maya Götz fest:
„Vor dem Hintergrund von For-
schungsergebnissen zur weibli-
chen Adoleszenz wird dies gut
nachvollziehbar, denn dies ist
vermutlich der ‚Höhepunkt‘ vom
‚Verlust der Stimme‘, in dem
Mädchen ihr eigenes Wissen
und die eigenen Empfindungen
aus der Öffentlichkeit heraus in
den ‚Untergrund‘ nehmen und
nur noch der besten Freundin
oder dem Tagebuch anver-
trauen. Die Daily Soap wird zum
Raum, den Mädchen sich
gestalten, um mit ihren eigenen
Gefühlen und ihrem Wissen um
Beziehung in Kontakt zu blei-
ben. Ihre eigenen, als übergroß
erlebten Alltagskrisen finden sie
dabei symbolisch in den melo-
dramatischen Stoffen wieder“
(S. 372). Gerade deshalb ist es
wichtig, dass die Schicksals-
schläge in den Seriengeschich-
ten auch angemessen verarbei-
tet werden, weil sie sonst die
Alltagskrisen ihrer jungen
Zuschauerinnen verstärken kön-
nen. Das zeigt sich besonders
bei Ereignissen wie der Verge-



Schlechte Nachrichten –

schreckliche Bilder

Sarah Jessica Parker (Sex and
the City) plante angeblich,
ihrem gerade geborenen Sohn
das Fernsehen zu verbieten.
Stattdessen solle das Kind lesen
und ins Theater gehen. Vielleicht
würde Parker ihre Meinung
ändern, wenn sie den neuen
Erziehungsratgeber von Tilmann
P. Gangloff läse.
Hier können sich fundamentale
Fernsehgegner unter den Eltern
in sechs Kapiteln zu kritischen
Befürwortern des Mediums qua-
lifizieren. Dass es so kommen
wird, ahnen altgediente Medien-
pädagogen schon beim Vorwort
von Jan-Uwe Rogge, der Wün-
sche nach „realitätsverzerrender
Eindeutigkeit“ (S.10) erwar-
tungsgemäß nicht bedient.
Im Mittelpunkt der dann folgen-
den Betrachtungen stehen in
erster Linie die Ängste von Kin-
dern, die sich unterschiedslos
auf alle Programmangebote
beziehen können. Unterhaltsam
und anschaulich bringt Gang-
loff, der selbst Vater von drei
Kindern ist, den geneigten
Leser auf den aktuellen Stand
der medienpädagogischen De-
batte, soweit sie für den Famili-
enalltag von Bedeutung ist. 
Natürlich sehen Kinder anders
fern als Erwachsene. Ob Realität
oder Fiktion, Kinder haben nicht
die Distanz Erwachsener und
neigen dazu, mit den Opfern zu
leiden, insbesondere dann,
wenn es sich auch um Kinder
handelt. Sie reagieren beson-
ders verunsichert, wenn sich
bedrohliche Situationen auf
ihren Alltag übertragen lassen.
Doch im Großen und Ganzen
gelingt es ihnen, das Gesehene
produktiv aufzuarbeiten und
selbst unter „Fernsehschrott“
Dinge zu entdecken, die der
Persönlichkeitsentwicklung
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waltigung von Nataly, einer
Identifikationsfigur in der Soap
GZSZ. Das blieb einigen
Mädchen lange im Gedächtnis.
Die Autoren folgern daraus: „Ein
Medium wie GZSZ kann hier Be-
deutung setzen, was aus päda-
gogischer Perspektive ganz
sicher problematisch ist. Gerade
GZSZ, das eben auch von vielen
Grundschulkindern – und hier
insbesondere Mädchen – gese-
hen wird, sollte auf derartige
Szenen und Handlungsstränge
verzichten“ (S.120).
Das von Maya Götz herausge-
gebene Buch ist allen Medien-
pädagogen und Jugendschüt-
zern wärmstens zur Lektüre
empfohlen. Nirgendwo sonst
sind derzeit so tiefe Einblick in
die Lebenswelten jugendlicher
Soap-Fans zu bekommen. Nir-
gendwo sonst werden die An-
eignungsmuster aus der subjek-
tiven Sicht der Kinder und
Jugendlichen dargestellt und
einer pädagogischen Wertung
unterzogen. Damit gelingt den
Autoren der Balanceakt zwi-
schen dem Ernstnehmen des
Alltags der Kinder und Jugendli-
chen und der pädagogisch
motivierten Kritik an den Soaps.
Die Lektüre schärft auch den
Blick dafür, dass es die Soaps
und die Kinder und Jugendli-
chen nicht gibt. Stattdessen ist
der genaue Blick auf die Pro-
bleme, Themen und Geschich-
ten gefordert, die in der Nut-
zung der Soaps eine Rolle
spielen. Es wird aber auch deut-
lich, welche Verantwortung die
Drehbuchautoren und Produ-
zenten der Soaps haben, da vor
allem die Grundschulkinder die
Dramatisierung der Geschichten
ernst nehmen.

Lothar Mikos
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