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Die Darstellung von Gewalthandlungen findet nicht nur in den fiktionalen Filmen und Serien statt, sondern auch in den

Nachrichten sowie in den verschiedenen dokumentarischen Formen in Film und Fernsehen, vom Dokumentarfilm über die

klassische Wochenschau bis hin zu Fernsehreportagen, Boulevard-Magazinen oder (seltener) Doku-Soaps. Bisher gibt es

allerdings keine Studien, die sich umfassend mit der Gewaltdarstellung im nonfiktionalen Bereich befassen. Lediglich für

Gewalt in politischen Informationssendungen, zu denen Nachrichtensendungen, politische Magazine, Reportagen und Dis-

kussionssendungen gezählt wurden, liegt eine Studie vor (vgl. Bruns 1998), die zeigt, dass in Nachrichten eine Zunahme

der Berichterstattung über gewalttätige Ereignisse stattgefunden hat. Das betrifft vor allem politische Gewalt, aber auch

die Berichterstattung über Kriminalität. Die Berichte über Unglücke und Katastrophen scheinen an Bedeutung zu verlie-

ren (vgl. ebd., S. 259ff.). Dagegen hat die Berichterstattung über Gewalthandlungen in den politischen Magazinen offen-

bar abgenommen (vgl. Wegener 2001, S. 195f.). Die Beispiele zeigen bereits, dass die verschiedenen dokumentarischen

Formen nicht in einen Topf geworfen werden können, da sich in ihnen unterschiedliche Tendenzen der Gewaltbericht-

erstattung zeigen.

Lothar Mikos
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Im Folgenden soll es daher vor allem um die Darstellung
von Gewalt in den Nachrichtensendungen*, in Boulevard-
Magazinen und im Reality-TV gehen. Dazu ist zunächst die
Unterscheidung wichtig, ob Gewalt lediglich verbal er-
wähnt oder auch visuell durch ein Foto oder bewegte Bil-
der dargeboten wird. Für die Bewertung von nonfiktiona-
len Gewaltdarstellungen im Rahmen des Jugendschutzes
ist es wichtig, auf zwei Aspekte einzugehen: erstens die
audiovisuelle Inszenierung von Gewalt und zweitens die
Verständlichkeit der Sendungen. Beide Faktoren spielen
eine Rolle, wenn man bewerten will, ob eine Nachrichten-
sendung oder ein Boulevard-Magazin Kinder in ihrer Ver-
stehensleistung überfordert und möglicherweise ängstigt.
Darüber hinaus muss zwischen verschiedenen gewalttäti-
gen Ereignissen in der Realität unterschieden werden, die
dann in dokumentarischen Fernsehformaten aufgegriffen
werden.

Die Darstellung von Kriegen und Verbrechen

Gewalttätigkeiten in der Realität lassen sich im Wesentli-
chen in zwei Arten unterscheiden, die auch in der Bericht-
erstattung vorkommen: 1) politische Gewalt (Kriege, Bür-
gerkriege, Attentate etc.) und 2) Kriminalität (Raubüberfäl-
le, Morde, Amokläufe, Schlägereien, Entführungen, Wirt-
schaftsverbrechen etc.). Die Kategorie von Bruns (1998)
„Unglücke bzw. Katastrophen“ wird hier nur am Rande
berücksichtigt, da es sich dabei in der Regel nicht um eine
absichtsvolle (intentionale) Schädigung von Personen han-
delt. Die politische Gewalt ist Gegenstand von politischen
Magazinen und Nachrichtensendungen, von Reportagen
und Dokumentationen sowie von Sondersendungen wie
im Fall der Berichterstattung über die Attentate auf das
Pentagon und das World Trade Center am 11. September
2001. Kriminalität kommt in allen genannten Formaten vor,
ist aber darüber hinaus ein beliebter Gegenstand in Bou-
levard-Magazinen (vgl. Mikos 1998, S. 66) und im Reality-
TV, wobei dort mit Ausnahme von Aktenzeichen XY in der
Regel vorwiegend nicht intentionale Gewalt von Unglücken
und Katastrophen gezeigt wird (vgl. Wegener 1994, S.103). 

Eines ist allen Formaten gemeinsam: Da in der Regel
keine Fernsehkameras vor Ort sind, wenn ein Verbrechen
passiert oder ein Anschlag in einem Bürgerkriegsland
stattfindet, hat das Folgen für die Darstellung der Gewalt-
taten. Einerseits muss in den Formaten eine Rekonstrukti-
on der Ausübung einer Gewalttat geleistet werden, ande-
rerseits rücken gewissermaßen automatisch die Folgen
von Gewalt in den Blick und damit die „schmutzige Ge-
walt“, wie Jürgen Grimm (1999, S. 436) sie genannt hat. 

Die Kriegsberichterstattung folgt einem anderen Mus-
ter. Da es sich dabei nicht um ein überraschendes, einma-
liges Ereignis handelt, sondern sich ein Krieg in der Regel
über einen längeren Zeitraum erstreckt, können in der so
genannten Kriegsberichterstattung sowohl die Ausübung
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*
Der Artikel wurde vor Ausbruch 
des Irak-Krieges im März 2003 
verfasst. Daher findet das Phänomen
der „embedded journalists“ keine
Berücksichtigung.
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ren Seite: Während Erstere auf Personalisierung und Emo-
tionalisierung setzen, versuchen Letztere die Ereignisse zu
dokumentieren, auch wenn dabei zunehmend Emotionali-
sierungsstrategien angewendet werden (vgl. Wegener
2001, S. 197). Dabei wird generell bereits die Visualisie-
rung von Gewalt als ein Moment der Emotionalisierung
und Dramatisierung gesehen (vgl. Bruns 1998, S. 154ff.;
Wegener 2001, S. 195ff.).

Die Visualisierung kann auf verschiedene Arten erfol-
gen. Opfer und Leichen können direkt im Bild zu sehen
sein. Die Kamera kann dabei nah herangehen. Das kommt
einer emotionalen Steigerung des dargestellten Leids
gleich. Sie kann aber auch auf Distanz bleiben. Die Unter-
suchung von Reality-TV-Formaten hat gezeigt, dass Opfer
hier größtenteils in Nah- und Großaufnahmen gezeigt
werden (vgl. Wegener 1994, S. 109). Dabei ist allerdings
zu berücksichtigen, dass es sich um nachgestellte Szenen
handelt, also Schauspieler gezeigt werden und nicht
tatsächliche Opfer. Die Folgen der Gewalt können auch in-
direkt gezeigt werden, indem z. B. nach einem Bomben-
anschlag zersplitterte Fensterscheiben, zerstörte Autos
und Blut auf dem Straßenpflaster zu sehen sind. Diese Fol-
gen werden dann durch Originaltöne von Opfern, An-
gehörigen oder Augenzeugen in ihrer Dramatik gestei-
gert. Die Bilder von Gewaltereignissen oder deren Folgen
stehen in den dokumentarischen Formen des Fernsehens
aber nicht für sich allein, sondern werden in der Regel von
einem Kommentar begleitet und an- bzw. abmoderiert.
Kommentar und Moderation können die Emotionalität der
Bilder unterstützen und damit steigern oder sie durch
wohl dosierte Worte reduzieren. Während Nachrichten-
sendungen und politische Magazine in ihrer Berichterstat-
tung auf Musik verzichten, gehört eine dramatisierende
Musik in den Boulevard-Magazinen zu den Konventionen
der Darstellung dazu. In Dokumentarfilmen wird dagegen
die Musik häufig auch zur Kontrastierung der emotionalen
Bilder eingesetzt und dient so der Distanzierung und Re-
flexivität.

Die Berichterstattung über Gewalttaten in den doku-
mentarischen Formen ist vor allem durch die bildliche Ab-
wesenheit der Gewalttat (von Ausnahmen einmal abgese-
hen) sowie deren visueller Rekonstruktion einerseits und
durch die Zentrierung auf die Darstellung von Folgen und
Opfern andererseits gekennzeichnet. Letzteres führt ge-
nerell in allen Formaten zu einer Emotionalisierung und
Personalisierung, die in einigen Formaten – vor allem den
Boulevard-Magazinen und Reality-TV-Sendungen – durch
die visuelle, fiktionalisierende Aufbereitung noch zusätz-
lich unterstützt wird. Zugleich dienen Authentisierungs-
strategien dazu, die „Echtheit“ der Bilder und Ereignisse
zu betonen. Auf diese Weise werden die Zuschauer emo-
tional in die Berichte eingebunden, sie können die Ge-
walttaten aus der Opferperspektive nachvollziehen und
mitleiden. Die Verständlichkeit der Berichterstattung über

der Gewalt selbst als auch ihre Folgen gezeigt werden.
Die Art der Darstellung steht hier auch zumeist im Dienst
politischer Interessen und ist abhängig von den ethischen
Prinzipien einer Gesellschaft: „Der gesellschaftliche Wert-
horizont gibt vor, welche Themen in welcher Weise dar-
gestellt werden dürfen und welche nicht“ (Büttner 1998,
S.100).

Entscheidend für die Präsentation von politischer Ge-
walt und Kriminalität in den dokumentarischen Formen ist
das vorhandene Bildmaterial. Oft zeigt sich, dass von ei-
nem Ereignis kaum Bilder existieren, so dass die wenigen
Bilder, die es gibt, häufig wiederholt werden. Deutlich
wurde dies z. B. bei der Berichterstattung über den
11. September 2001, bei dem insbesondere die Bilder
vom Aufprall des Flugzeugs in den zweiten Tower des
World Trade Centers ständig wiederholt wurden, weil es
kein anderes Material von der Tat gab. Die Folgen dage-
gen konnten in zahlreichen Bildern gezeigt werden, wobei
hier nicht nur Bilder professioneller Kameraleute der Fern-
sehsender eine Rolle spielten, sondern auch Videos von
Augenzeugen: „Der besonders große Umfang von Bildern
des Aufpralls am 12.09. ist auf die Amateuraufnahmen
zurückzuführen, auf die am Folgetag aus dem Angebot
der amerikanischen Sender zurückgegriffen werden konn-
te“ (Göhring 2003, S. 126). Die „Bilderarmut“ von gewalt-
tätigen Ereignissen in der sozialen Wirklichkeit führt dazu,
dass in den so genannten seriösen dokumentarischen For-
men – z. B. Nachrichten und Dokumentationen – die Ge-
walt einerseits häufig in Sprechermeldungen, Moderatio-
nen und Interviews thematisiert wird, andererseits die Bild-
berichte eher opfer- und folgenzentriert sind und den Ort
des Ereignisses ins Zentrum rücken. So zeigte eine Analy-
se der Berichterstattung über den Afghanistan-Krieg, dass
z. B. gerade in der ARD „die Darstellung der leidenden Zi-
vilbevölkerung […] noch zusätzlich dramaturgisch unter-
strichen“ wurde (Floto/Sieg/Wiebeck 2002, S. 68). Im Rea-
lity-TV und den Boulevard-Magazinen stehen ebenfalls
Opfer und Folgen im Mittelpunkt, zugleich aber findet ei-
ne mit Mitteln fiktionaler Genrefilme wie Thriller, Horror-,
Polizei- und Gangsterfilm inszenierte Rekonstruktion der
gewalttätigen Ereignisse statt, bei der es um Hintergründe
und Motive der Taten geht. In diesem Sinne kann man bei
diesen Sendeformaten auch von einer Fiktionalisierung
der Gewaltdarstellung sprechen. Einher geht dies aber mit
so genannten Authentisierungsstrategien. Dazu gehört
z. B. die Befragung von Augenzeugen, Angehörigen und
Opfern, die gewissermaßen die Echtheit der Bilder und
der Ereignisse bescheinigen. „Ihre Sicht der Dinge ist
wichtiger als die Meinung von Experten. Auf diese Weise
vermitteln die Beiträge die subjektive Betroffenheit des In-
dividuums und seines Schicksals“ (Wegener 2000, S. 85).
Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen Boule-
vard-Magazinen und Reality-TV-Sendungen auf der einen
und Nachrichten und politischen Magazinen auf der ande-
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Gewalttaten hängt dagegen vor allem davon ab, ob über
Ursachen und Motive der Gewalt informiert wird, ob sie in
soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge eingeord-
net und gewertet wird, d.h. ihre Bedeutung und ihre Kon-
sequenzen thematisiert werden. Um die Frage zu klären,
ob die jeweiligen Berichte trotz ihrer Verständlichkeit auch
verstanden werden, muss ein weiterer Faktor berücksich-
tigt werden: „Auch die leichte Einordnung neuer Informa-
tionen in bestehendes Wissen (‚Vorwissen‘) hilft, Sachver-
halte besser verstehen zu können“ (Fahr 2001, S. 44). Die-
se allgemein für Nachrichten getroffene Feststellung trifft
auch auf die Darstellung von Gewalt zu. Um gewalttätige
Ereignisse besser verstehen zu können, bedarf es eines
Vorwissens um Gewalt, deren Ursachen, Mittel und Kon-
sequenzen.

Zwischen Ekel, Mitleid und Angst

„Die Realität des Zuschauers ist dabei allein die des erfah-
renen Gefühls“, schreibt Christian Büttner (2001, S. 28) in
Bezug auf filmische Realität. Das trifft umso mehr auf Kin-
der zu, die der Darstellung von realer Gewalt in Nachrich-
ten und anderen dokumentarischen Fernsehformen bei-
wohnen. Im Schnitt sehen etwa 120.000 Kinder zwischen
drei und dreizehn Jahren täglich die Nachrichtensendun-
gen am Vorabend und frühen Abend. Das Interesse von
Kindern richtet sich dabei vor allem auf sensationelle Bil-
der – nicht nur von Katastrophen und Verbrechen, sondern
auch von Kriegen. Sie bringen diese Themen aber nicht in
Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt (vgl. Theunert/Schorb
1995, S. 90f.). Die Aufmerksamkeit insbesondere von klei-
nen Kindern bis zu einem Alter von etwa sieben Jahren
richtet sich allerdings vor allem auf formale Auffälligkeiten
und sensationelle Bilder. Sie nehmen die Bilder eher pas-
siv auf und verarbeiten die Informationen nicht tiefer ge-
hend (vgl. Rice/Huston/Wright 1984, S. 30f.). Bei älteren
Kindern sieht das anders aus. Ihre Aufmerksamkeit richtet
sich mehr auf die Informationen, die ihnen in den ver-
schiedenen Darstellungsformen dargeboten werden. Da-
bei wird davon ausgegangen, dass Kinder grundsätzlich
solche Nachrichten mehr beachten, „die sie mittels ihrer
kognitiven Fähigkeiten verstehen können“ (Huber 1998,
S. 107). Kinder nehmen in den Nachrichten und anderen
dokumentarischen Formen vor allem physische Gewalt
wahr. Bilder von Blutlachen und weinenden Angehörigen
der Opfer rufen bei ihnen vor allem Ekel hervor (vgl. Theu-
nert/Schorb 1995, S. 158). Bei anderen Bildern, in denen
kein Blut zu sehen ist, empfinden sie eher Mitleid mit den
Opfern. Ihr opferzentrierter Blick führt auch dazu, dass sie
Angst erleben. Denn sie stellen sich vor, „was den Opfern
noch alles geschehen könnte und wie es wäre, wenn sie
selbst sich an deren Stelle befinden würden“ (ebd., S.165).
Der Blick für die Opfer und deren Leiden ist bei den
Mädchen ausgeprägter als bei den Jungen.
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Zusammenfassend stellen Helga Theunert und Bernd
Schorb in ihrer Studie zum Umgang von Kindern mit rea-
len Gewaltdarstellungen fest: „Kinder im Alter von 8 bis 13
Jahren reagieren bei realem Gewaltgeschehen, mit dem
Nachrichten, Informationsmagazine und Reality-TV sie
konfrontieren, in erster Linie auf drei Komponenten. Ers-
tens, wenn ihnen die Opfer von Gewaltanwendungen vor
Augen geführt werden. Je drastischer deren physische
Leiden sichtbar sind, desto stärker ist die Reaktion; die
zentrale Empfindung ist dabei Ekel. Werden die physi-
schen Leiden der Opfer ohne drastische Bildelemente ge-
zeigt oder handelt es sich um psychische Leiden, rea-
gieren die Kinder in erster Linie mit Mitleid. Eine zweite
Komponente sind die Themen, in deren Kontext Gewalt-
darstellungen eingebettet sind. Gewalthaltiges Kriegsge-
schehen beachten die Kinder dabei besonders. Neben
Ekel und Mitleid wird hier auch Angst als Reaktion rele-
vant. Die dritte Komponente, die fast ausschließlich das
Reality-TV betrifft, ist die Dramaturgie. Die mit fiktionalen
Elementen inszenierte Nachstellung realen Gewaltge-
schehens provoziert bei vielen Kindern Spannung. Diese
wird allerdings durchbrochen, wenn drastische Bilder ent-
halten sind“ (ebd., S. 169f.). Es zeigt sich, dass Kinder auf
Darstellungen realer Gewalt vor allem gefühlsmäßig
reagieren. Das Verstehen der Gewalt, indem Ursachen
und Motive nachvollzogen und gesellschaftliche Zusam-
menhänge hergestellt werden können, ist offenbar nur
zweitrangig. Allerdings steht zu vermuten, dass diese
Komponente mit zunehmendem Alter und damit einher-
gehendem größerem Vorwissen zunimmt.

Die starke gefühlsmäßige Reaktion deutet darauf hin,
dass sich bereits bei Kindern ein Muster ausbildet, das
auch bei Erwachsenen zu finden ist. Auf dieses Muster hat
Jürgen Grimm (1993; 1999, S. 380ff.) mehrfach hingewie-
sen. Darstellungen von Gewalt in einem realistischen Kon-
text, die mit dem Hinweis: „Das ist wirklich passiert“ ver-
sehen sind – was bei nonfiktionalen Sendungsformen ge-
nerell der Fall ist –, führen zu einer intensiveren Rezeption
der Gewaltdarstellung und zeitigen bei den Zuschauern
nachhaltigere Auswirkungen. In diesem Zusammenhang
müssen besonders die Reality-TV-Formate und die Boule-
vard-Magazine hervorgehoben werden, die aufgrund ihrer
fiktionalisierenden Inszenierung bei den Kindern auch
Spannung erzeugen, zugleich aber immer mit dem Hin-
weis versehen sind, dass es sich um tatsächliche Ereignis-
se handelt, die in der Sendung nur nachgestellt sind. Vor
allem Aktenzeichen XY hinterlässt bei Kindern einen nach-
haltigen Eindruck. Da die gezeigten Fälle häufig aufgrund
ihrer Lebensnähe auch nah an den Erfahrungen der Kinder
sein können und sie zudem zusätzlich zur Dramaturgie der
Spannung mit Personalisierung und Emotionalisierung ar-
beiten, können sich die Kinder häufig selbst in das gezeig-
te Geschehen versetzen. Mit anderen Worten: Sie erleben
die Inszenierung in ihrer Phantasie mit. Zwar ist das Erle-
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ben von Angst bei solchen Sendungen oft auch mit Lust
gepaart (vgl. Theunert/Schorb 1995, S.165). Allerdings
hinterlässt gerade Aktenzeichen XY offenbar einen nach-
haltigen Eindruck bei Kindern. Medienbiographische In-
terviews mit jungen Erwachsenen zeigen immer wieder,
dass die Sendung vor allem in der späten Kindheit und
frühen Jugendphase gesehen wurde (vgl. Mikos/Prommer
2002) und noch im Erwachsenenalter erinnert wird. Bei
den Erinnerungen steht ein Aspekt signifikant im Vorder-
grund: die Angst. Man erinnert sich an die Sendung, weil
sie zu massiven Ängsten Anlass gab. Das liegt u. a. daran,
dass in dieser Sendung eine Bedrohung der alltäglichen
Lebenssphäre aufgebaut wird, die zu einer Bedrohung des
unmittelbaren Lebensumfeldes der Kinder und damit zu
einer ausgesprochen ängstigenden Erfahrung wird.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Struktur
der Berichterstattung über reale Gewalt in dokumentari-
schen Formen samt ihrer Rekonstruktion von Taten und
der Fokussierung auf die Opfer gerade mit dem Aspekt
kindlicher Rezeption korrespondiert, der über die beson-
dere Aufmerksamkeit für die Opfer zu einer starken ge-
fühlsmäßigen Beanspruchung der Kinder führt, bei der die
kognitive Verarbeitung von Informationen in den Hinter-
grund gedrängt wird. Mit zunehmendem Alter und größe-
rem Vorwissen erlangt der kognitive Aspekt eine stärkere
Bedeutung in der Rezeption.

Schlussbemerkungen

Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Prüfpraxis? Da
abgesehen von wenigen Dokumentationen alle genann-
ten Formate nicht zur Prüfung vorgelegt werden, können
hier nur allgemeine Überlegungen zur Programmierung
und zur ethischen Diskussion angestellt werden. Generell
muss zunächst festgestellt werden, dass die Darstellung
von realer Gewalt bei Kindern einen besonders nachhalti-
gen, emotionalen Eindruck hinterlässt. Dieser kann in den
Reality-TV-Formaten wie Aktenzeichen XY und in Boule-
vard-Magazinen durch Fiktionalisierung, Personalisierung
und Emotionalisierung gesteigert werden und zu Angst
führen. Gerade eine Sendung wie Aktenzeichen XY ist für
Kinder unter zwölf Jahren sicher nicht geeignet. Das trifft
vermutlich auch auf einige Berichte in den Boulevard-
Magazinen zu. Reportagen und Dokumentationen, die
sich mit Kriegen und Verbrechen auseinander setzen und
vor allem in emotionalisierender und personalisierender
Weise das Leid der Opfer in den Mittelpunkt stellen, soll-
ten nicht im Tagesprogramm ausgestrahlt werden.

Der Umgang mit Nachrichtensendungen – und die Art
des Umgangs mit Verbrechen und Krieg in ihnen – ist
schwieriger. Kinder vor den teilweise brutalen Bildern von
den Folgen der realen Gewalt schützen zu wollen, hieße
auch, ihnen den Blick auf die Gewalt in der sozialen Rea-
lität – und das ist auch ihre Realität – zu verstellen. Not-

wendig scheint hier eine ethische Diskussion, die einer-
seits die Verantwortung der Nachrichtenmacher anmahnt,
nicht alle Gewaltfolgen auch in Bildern, besonders in blu-
tigen Bildern zu zeigen, sondern hier mehr auf die gespro-
chene Meldung oder den Kommentar in den Bildberich-
ten zu setzen. Gleichzeitig sind Erziehungsinstanzen wie
Eltern und Schule gefordert, an der Vermehrung des Vor-
wissens der Kinder zu arbeiten, um so kognitive Verste-
hensprozesse zu fördern und die Kids nicht nur ihren emo-
tionalen Reaktionen zu überlassen. Wie schwierig dies ist,
zeigt ein Ergebnis der Studie von Carina Huber (1998,
S. 111) zur Nachrichtenrezeption von zwölfjährigen Kin-
dern: „Gespräche mit Eltern über Nachrichtenthemen tra-
gen offensichtlich zu einem schlechteren Nachrichtenver-
stehen bei. Möglicherweise verwirren Eltern ihre Kinder
mit Erklärungen mehr, als dass sie zum Verständnis beitra-
gen.“ Hier zeigt sich, wie wichtig es wäre, sowohl bei El-
tern als auch bei Lehrern entsprechende Fortbildungs-
maßnahmen durchzuführen, die ihnen selbst Medienkom-
petenz vermitteln, die sie dann wieder an die Schüler wei-
tergeben können. Letztlich hängt es von den kognitiven
Fähigkeiten der Kinder ab, ob die emotionalen Reaktio-
nen auf die Darstellung realer Gewalt in einen Erklärungs-
kontext eingebettet werden können.
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