
„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles, was man
in der Schule gelernt hat, vergisst.“ 

(Werner Heisenberg, Physiker und Nobelpreisträger) 

Studienräte werden angesichts dieser Erkenntnis von
Heisenberg kaum erfreut sein. Medienmacher umso mehr,
denn ein Großteil jenes Wissens, das man nicht in der
Schule gelernt hat, stammt aus Zeitungen und Zeitschrif-
ten, aus Büchern, aus dem Internet und natürlich aus dem
Fernsehen. In seiner Frühzeit, also in den Fünfzigern, soll-
te das Medium ausdrücklich „zur Gesundung der Volks-
seele“ (Adolf Grimme) beitragen. Das ist zwar lange her,
aber Bildung gehört neben Information und Unterhal-
tung nach wie vor zu den ausdrücklichen Aufgaben des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und seit die kommer-
zielle Konkurrenz entdeckt hat, dass Wissen nicht nur
Spaß macht, sondern auch ordentliche Marktanteile
bringt, kann man dank Sendungen wie Galileo (ProSie-
ben) oder Clever (Sat.1) auch bei den Privatsendern et-
was lernen. Die Frage ist bloß: Tut man das auch? Oder
vermitteln die Magazine nur das Gefühl, seine Zeit nicht
verschwendet zu haben? 

Die Meinungen gehen auseinander. Ranga Yogeshwar
z.B., der wohl bekannteste Wissenschaftsjournalist des
deutschen Fernsehens, hält die Wirkung des Mediums für
überschätzt: „Man muss den Rezeptionsprozess deutlich
hinterfragen. Beim Buch ist das ganz anders, da ist man

ungleich aktiver und entscheidet selbst, wann es wei-
tergeht. Das Fernsehen aber plätschert vor sich hin; es ist
ihm völlig egal, ob ein Zuschauer innerlich vielleicht längst
abgeschaltet hat.“ Yogeshwar hat das Wissenschaftsfern-
sehen zwar nicht erfunden, aber mit der monothemati-
schen Magazinreihe Quarks & Co. (WDR) zu seiner Blü-
te gebracht. In Wissen vor 8 (im Vorabendprogramm der
ARD) gelingt ihm sogar immer wieder das Kunststück,
komplexe Sachverhalte in 150 Sekunden zu erklären. Auf
diesen Wissensbissen basiert auch sein soeben erschie-
nenes Buch Sonst noch Fragen?, in dem er ebenso lehr-
reich wie kurzweilig typischen Alltagsphänomen auf den
Grund geht: Warum bekommen Frauen kalte Füße? Wie
entsteht Muskelkater? Mit solchen Themen kommt er
den Erwartungen einer Zielgruppe entgegen, die u.a. von
Galileo geprägt worden ist. Für das ProSieben-Magazin
hat Yogeshwar allerdings nur Kritik übrig: „Es vermit-
telt ein völlig verzerrtes Bild von der Realität. Für die
Zuschauer sind Wissenschaftler junge Männer, die sich
im Parka und unter Einsatz ihres Lebens auf hochdra-
matische Weise der Forschung verschrieben haben.“ 

Außerdem findet im Fernsehen natürlich kein inter-
aktiver Prozess statt. Wie vor 50 Jahren, als die Redak-
teure der ersten Generation das Medium als Volkshoch-
schule der Nation betrachteten, bleibt die Wissensver-
mittlung einseitig; ganz gleich, ob es sich wie bei Galileo
um informative Unterhaltung oder wie bei Abenteuer Wis-
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Aus dem stets etwas professoral wirkenden Bildungsangebot von ARD und ZDF hat sich mittlerweile

ein Genre entwickelt, das nicht bloß Informationen vermittelt, sondern auch unterhaltsam ist: Quer

durch alle Sender feiern die Wissensmagazine eindrucksvolle Erfolge. In der Einschätzung, ob man von

einem „Wissens-Boom“ sprechen könne, sind die Verantwortlichen für die Magazine allerdings ebenso

uneins wie bei der Bewertung der Angebote. Und dann ist da noch die Frage, was Bildung denn über-

haupt sei. Dank der unterschiedlichen Ansätze ergibt sich ein breit gefächertes Angebot an unter-

schiedlichsten Sendungen, von Abenteuer Wissenschaft bis zu Galileo.

Wissen macht Spaß 
Wie das Fernsehen auf unterhaltsame Weise Bildung vermittelt

Tilmann P. Gangloff



sen und Abenteuer Forschung (beide ZDF) sowie dem Kin-
dermagazin Wissen macht Ah! (WDR/Kika) um unterhal-
tende Information handelt. „Wahrer Wissensdurst muss
sich von innen aufbauen“, sagt Yogeshwar, das sei auch
das Problem der Schule, wo Wissen von oben nach unten
vermittelt werde. „Natürlich ist die Wissensvermittlung
im Fernsehen nicht völlig vergeblich, sonst hätte ich längst
aufgehört, aber die Wirkung des Mediums wird stark
überschätzt. Außerdem ist nicht überall, wo Wissen drauf-
steht, auch Wissen drin.“ 

„Modernes Medienmärchen“

Es gibt allerdings Menschen, die das völlig anders sehen.
Zu ihnen gehört Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredak-
tion Kultur und Wissenschaft. Mit Yogeshwar stimmt
der Germanist eigentlich nur in einer Hinsicht überein:
Beide widersprechen dem Schlagwort vom „Wissens-
Boom“ im Fernsehen. Für Yogeshwar gehören Wissens-
formate zum Fernsehalltag, „ähnlich wie Talkshows oder
Kochsendungen“. Und Arens hält den vermeintlichen
Boom für ein „modernes Medienmärchen“; es sei viel-
mehr so, dass viele Fernsehmanager erst vor kurzem Wis-
sen als erfolgreiches Fernsehen erkannt hätten. Tatsäch-

lich hat Joachim Bublath seine Knoff-Hoff-Show (ZDF)
schon 1986 erfunden. Allerdings haben sich die Angebo-
te von ARD und ZDF unter dem Konkurrenzdruck von
RTL und Co. seither enorm gewandelt. Dass die Main-
zer ihre Wissensmagazine immer noch und mit Erfolg zur
besten Sendezeit ausstrahlen, ist durchaus keine Selbst-
verständlichkeit; W wie Wissen (ARD) z.B. läuft sonntags
gegen 17.00 Uhr. Immerhin veranstaltet das „Erste“ mit
Frag doch mal die Maus oder der Großen Show der Na-
turwunder (mit Yogeshwar und Frank Elstner) regelmä-
ßig informative und aufwendig produzierte Unterhal-
tungssendungen um 20.15 Uhr. An Shows wie Pilawas
großes Geschichtsquiz oder dem Pisa-Test aber scheiden

sich bereits die Geister; akzeptiert man diese Produktio-
nen als Wissensfernsehen, müsste man auch Wer wird
Millionär? erwähnen. 

Anders als Yogeshwar bricht Arens hingegen eine Lan-
ze für ProSieben: Mit der täglichen Ausstrahlung von Ga-
lileo habe sich der Sender „um einen jüngeren, populä-
reren Zugang zu Wissen und Wissenschaft verdient ge-
macht, zumal sich die Redaktion um eine einfallsreiche
Ästhetik bemüht.“ Im Unterschied zu Galileo hätten die
Formate des ZDF allerdings insgesamt einen strengeren
Zugang zu Wissenschaft: „ProSieben würde eher fragen,
warum der Himmel blau ist und die Banane krumm. Die
drängenden, Umwelt wie Gesellschaft betreffenden Fra-
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Wissen macht Ah!

Von links nach rechts:
Wissen vor 8, 

Große Show der Naturwunder, 
W wie Wissen



gestellungen im Bereich der Klimaforschung, Gentech-
nologie oder Ressourcennutzung wird man daher eher
bei uns finden.“

Wie richtig Arens mit seiner Einschätzung liegt, zeigt
die Beschreibung von Galileo durch ProSieben-Chefre-
dakteurin Carina Teutenberg: Die Sendung beschäftige
sich „mit Fragen, die dem Zuschauer in seinem Alltag be-
gegnen. Welche Informationen verstecken sich hinter
dem Barcode auf der Milchtüte? Warum ist der Himmel
blau? Und wie funktioniert eine Bundestagswahl?“ Es ge-
be praktisch keine Frage, die sich bei Galileo nicht an-
schaulich beantworten ließe. Gerade diese Themenviel-
falt lasse die Sendung „immer spannend und informativ
bleiben – eben Wissens-TV für die ganze Familie.“ 

Beim jungen Publikum ist Galileo sogar das beliebtes-
te Magazin dieser Art: In einer Untersuchung des Inter-
nationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungs-
fernsehen (IZI) kam die Sendung bei Mädchen und Jun-
gen mit 65 % auf die besten Werte. Auch die Zahlen des
Senders belegen dies: Im ersten Halbjahr 2009 hatte
Galileo bei Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren Markt-
anteile von 13,3 %, laut Teutenberg die besten Zahlen
seit 2003. Und dass sich der Inhalt bei Kindern und Ju-
gendlichen nicht wirkungslos versendet, hat das IZI in
vielen Untersuchungen belegt: Gerade diese Zielgruppe
lernt laut IZI-Leiterin Maya Götz „nachweislich durch
Fernsehen“. 

Grundsätzlich ist auch Arens überzeugt, dass das Fern-
sehen Wissen vermitteln kann. Zunächst aber gelte es,
zwischen Kultur und Wissen zu unterscheiden. „In Bezug
auf die gängigen TV-Formate treffe ich die Unterschei-
dung: Kultur ist Feuilleton, Wissen ist Naturwissenschaft.
Kultur ist eher Goethe, Wissen ist eher Humboldt.“ Wer-
ner Reuß, Leiter des Bildungskanals BR-alpha, trifft ei-
ne weitere, in diesem Zusammenhang ebenfalls interes-
sante Differenzierung, nämlich die zwischen Wissen und
Bildung. Er vergleicht das mit dem Kinderspiel Malen
nach Zahlen, bei dem man Punkte durch Linien miteinan-
der verbinden muss: „Wissen sind die einzelnen Punkte,
aber erst die Verbindungen zwischen den Punkten ma-

chen Bildung aus. Erst durch die Verbindungen erkenne
ich die hinter den Punkten verborgene Figur, erst dann
geben die Punkte einen Sinn.“ 

Nur wer fasziniert ist, lernt auch

Wissenssendungen wollen natürlich beides bieten: die
Fakten wie auch ihre Einordnung. Ein Vorbild in dieser
Hinsicht ist der ZDF-Sendeplatz Terra X sonntags um 19.30
Uhr, auf dem es um Themen aus den Kernbereichen Ge-
schichte, Wissenschaft, Natur und Archäologie geht. Hier
wird Arens’ Handschrift am deutlichsten: „Die Zuschau-
er müssen aus eigener Entscheidung einschalten. Und

nur wer fasziniert ist, lernt auch. Also dürfen wir kein
akademisches Programm machen, sondern müssen
moderne Filme anbieten, die das gesamte zur Verfügung
stehende ästhetische Reservoir ausschöpfen.“ Qualität
braucht laut Arens „Konstanz, einen festen Sendeplatz
und eine Wiedererkennbarkeit im Programmprofil.“ Aber
auch das genügt noch nicht. Von der BBC hat Arens die
Maxime übernommen, für seine Reihen keine Bildungs-
filme zu akzeptieren, die nicht auch unterhalten; auf
hohem Niveau, versteht sich, was naturgemäß eine au-
ßerordentliche Qualität bei Autoren und Regisseuren vor-
aussetzt. Die Topleute aber zieht es eher zum Fernseh-
film, dem Genre mit dem potenziell größten Publikum.
Das ändere sich jedoch langsam, glaubt Arens, zumal er
selbst „nicht müde werde, das Wissensfernsehen immer
mehr aufzuwerten. Denn Wissen und Bildung sind ne-
ben Gerechtigkeit eine Pflichtleistung der Gesellschaft,
und für diese Inhalte beim Fernsehen stehen zu dürfen,
ist ein großes Privileg.“ 

Werner Reuß würde das vermutlich unterschreiben.
Er hat einen ganzen Kanon aufgestellt, was Bildung aus
seiner Sicht bedeutet. Neue Sichtweisen und Erkenntnis-
se finden sich darunter ebenso wie Faszination, Eupho-
rie, Verständnis und Empathie, denn Bildung habe im-
mer mit Menschen zu tun. Und weil das Fernsehen „das
emotionalste, ja vielleicht sogar das authentischste Me-
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dium ist, ist es für Bildung hervorragend geeignet.“ Reuß
erwartet von seinen Kollegen, das Fernsehen noch viel
stärker für Bildungsinhalte zu nutzen – „gerade in Zeiten
der Krise“. 

Mit Ausnahme von reinen Unterhaltungsformaten
wie Bauer sucht Frau oder Promi-Dinner weisen Wissens-
angebote im Fernsehen die jüngsten Strukturwerte un-
ter den Informationsformaten auf. Beim ZDF z.B. hat die
27 Jahre alte Traditionsmarke Terra X regelmäßig an
die 4 Mio. Zuschauer. Mit bis zu 10 % der Marktanteile
beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren ist der Sen-
deplatz die stärkste junge Marke des ZDF. Arens ist über-
zeugt, „dass es im deutschen Fernsehen keine moderne-

re, bildmächtigere Reihe gibt.“ Tatsächlich kann man Ter-
ra X als Prototypen des modernen Bildungsfernsehens
betrachten: Anspruchsvolle Themen werden mit vielen
Spielszenen attraktiv verpackt; dank der aufwendigen
Rekonstruktionen haben Produktionen wie etwa der Zwei-
teiler über Arminius und die Schlacht im Teutoburger
Wald mehr Ähnlichkeiten mit einem Spielfilm als mit der
klassischen Dokumentation. Arens freut sich naturge-
mäß, „dass dieses internationale Verständnis von Kultur
und Wissenschaft auf diesem Termin so erfolgreich ist
und dass dieses Wissensverständnis vom Zuschauer ge-
nau so erwartet wird.“

Das Fernsehen als Appetitmacher

Mit seinen Mittwochsformaten bietet das ZDF zwei Sen-
dereihen an, die zwar zum selben Genre gehören, aber
ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Abenteuer Wis-
sen ist ein moderiertes Reportageformat, das mit einem
Reporterteam die Welt des Wissens erkundet. Die The-
men stammen aus den Bereichen Technik, Biologie, Kli-
maforschung, Medizin und Ernährung. Abenteuer For-
schung hingegen unternimmt, wie Arens es formuliert,
„den Blick von oben“. Die Beiträge analysieren den Stand
moderner Forschung und sortieren laut Arens „die gro-
ßen Themen der Wissenschaft dokumentarisch: den Zu-

stand der Ozeane, aber auch unser Verhältnis zur ver-
rinnenden Zeit und den Schönheitsbegriff der Natur.“ Auf
den Punkt gebracht: „Abenteuer Wissen begleitet die For-
scher bei ihrer Arbeit, Abenteuer Forschung wertet ihre
Ergebnisse aus.“ Die Glaubwürdigkeit beider Formate ist
auch eine Frage der Kompetenz bei der Präsentation: Ha-
rald Lesch, der Abenteuer Forschung von Joachim Bublath
übernommen hat, ist Astrophysiker, Karsten Schwanke
(Abenteuer Wissenschaft) Meteorologe. Nichtfachleute
als Moderatoren wären für Arens „nicht akzeptabel“. 

Ausgerechnet Lesch glaubt allerdings gar nicht, dass
das Fernsehen von sich aus die Erwartungen als Bildungs-
medium erfüllen kann. Ganz im Sinne von Arens ist er
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aber überzeugt, es könne die Menschen dazu veranlas-
sen, „ihr Hirn zu benutzen.“ Seine Sendung sei daher so
etwas wie ein „Appetitmacher“. Wie Yogeshwar kritisiert
auch Lesch das deutsche Schulsystem, das „aus lernbe-
gierigen, neugierigen Kindern nicht-wollende Menschen“
mache. Deshalb ist es durchaus erwähnenswert, wenn
Siegmund Grewenig, Leiter des WDR-Familienprogramms
und u.a. für Die Sendung mit der Maus sowie Wissen macht
Ah! zuständig, einen konkreten Kanon erstellt hat. Er ist
überzeugt, „nicht die Vermittlung von Fakten, sondern
die Haltung, dass man fragen darf und fragen soll, ist das
beste Rüstzeug, um die Zukunft sicher mitzugestalten.“
Grewenigs „Grundprinzipien des Kinderprogramms bei

der Gestaltung von Wissenssendungen“ dürften anders-
wo auch beim Programm für Erwachsene Beachtung
finden. Maxime Nummer 1 lautet: „Geschichten erzäh-
len, die spannend sind“. Gehe es etwa in der Sendung mit
der Maus um die Herstellung von Käse, müsse am Anfang
eine Frage stehen: „‚Wie kommen die Löcher in den Kä-
se?‘ Dadurch wird ein Thema zu einer Geschichte.“ Die
Erzählweise sei stets „induktiv statt deduktiv: Immer steht
das kleine Ereignis, der kleine Gegenstand im Mittel-
punkt. Es ist nicht die große Theorie. Die wird en passant
mitgeliefert.“ Dem Livekommentar, wie ihn Armin Mai-
wald in der Sendung mit der Maus etabliert hat, eifern oh-
nehin längst viele Autoren für Wissensmagazine nach. 

Zu witzig für die Wissenschaft

Ähnlich prägnant wie die Wissensbissen von Yogeshwar,
aber schon im Ansatz ganz anders konzipiert, sind die
Kurzbeiträge von Vince Ebert für Galileo. Gemeinsam mit
dem prominenteren Eckart von Hirschhausen hat der Di-
plomphysiker eine Marktlücke entdeckt – das Wissen-
schaftskabarett. Genau das aber ist auch sein Dilemma:
„Die Sender tun sich oft schwer mit unserem Genre. Für
die Unterhaltungsredaktionen sind wir zu wissenschaft-
lich, für die Wissenschaftsredaktionen zu witzig.“ Mit
ProSieben hat ausgerechnet ein Privatsender auf Eberts
Appell an die Fernsehredakteure, ein bisschen offener zu

sein und interdisziplinär zu denken, reagiert. Zunächst
hat Ebert den Auftrag nicht einmal richtig ernst genom-
men. Er war sicher, der Sender würde die Pilotprodukti-
on ablehnen. Aber die Redaktion war nicht bloß begeis-
tert, sie ließ ihm bei der Gestaltung der Beiträge auch 
völlig freie Hand. Natürlich fallen die Beiträge nicht kom-
plett aus dem Rahmen, aber Eberts Handschrift unter-
scheidet sich doch deutlich vom Rest der Sendung. Selbst
wenn er das „Infotainment“, die lehrreiche Unterhaltung,
nicht neu erfunden hat: Die „Wissenshappen“, in denen
er erklärt, warum China-Restaurants ihre Speisen mit
dem Geschmacksverstärker Glutamat ergänzen, wie
Milchhaut entsteht oder was sich hinter der Bezeichnung
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„probiotisch“ verbirgt, sind ebenso originell wie informa-
tiv. Mit seinen Galileo-Beiträgen hat sich Ebert, „der lus-
tigste Physiker Deutschlands“ (wie sein Management für
ihn wirbt), der idealen Vereinigung von Comedy und Wis-
senschaft schon ziemlich stark genähert; zumindest für
Fernsehverhältnisse. Die Betonung liegt allerdings auf
Comedy. Einen Vergleich etwa mit Ranga Yogeshwar weist
er weit von sich: „Ranga hat das gleiche Ziel, er zeigt, wie
spannend Wissenschaft ist. Seine Herangehensweise ist
aber eine andere: Er ist Journalist, ich bin Komiker. Mir
ist es wichtig, dass Menschen lachen.“ Auch Eberts Büh-
nenprogramm ist von seinem Anspruch geprägt, „aufklä-
rerische Unterhaltung“ zu bieten: „Ich versuche das Glei-

che wie vor 250 Jahren Voltaire. Wir sind heute im Durch-
schnitt ungleich gebildeter als damals, aber trotzdem sind
viele Menschen unglaublich leichtgläubig. Es macht mich
manchmal auch richtig wütend, wenn ich höre, wie bei-
spielsweise Politiker öffentlich über naturwissenschaft-
liche Grundfragen und Themen wie Gentechnik oder
Stammzellenforschung diskutieren, obwohl sie eigent-
lich keine Ahnung haben. Außerdem ärgert mich die Ar-
roganz und Ignoranz vieler vermeintlicher Intellektuel-
ler gegenüber den Naturwissenschaften.“

Für Experten steht es übrigens außer Frage, dass Fern-
sehen Wissen vermittelt: „Weil das menschliche Gehirn
immer und überall unbewusst lernt“, sagt Helga Theu-

nert, Direktorin des JFF-Instituts für Medienpädagogik
in Forschung und Praxis. „Das beginnt in der frühesten
Kindheit und zieht sich durch bis ins hohe Alter. Bei Kin-
dern hat unser Institut dieses sogenannte informelle Ler-
nen empirisch belegt: Kinder nutzen Medienangebote
gezielt, um ihr Wissen zu erweitern. Dieser Prozess setzt
verstärkt im mittleren Grundschulalter ein. Ob das auf-
genommene Wissen nachhaltig haften bleibt, hat viel da-
mit zu tun, ob dieses Wissen mit den jeweiligen hand-
lungsleitenden Themen und Interessen zusammenpasst.“
Aus demselben Grund vergleicht der Medienpädagoge
Stefan Aufenanger (Universität Mainz) das Fernsehen
mit einem Museumsbesuch: „Es macht einen Riesenun-

terschied, ob man Kinder da allein reinschickt oder ob
man ihnen eine konkrete Fragestellung mit auf den Weg
gibt.“ Im Auftrag der Stiftung Lesen untersucht Aufen-
anger gerade die Wirkung von Wissenschaftsmagazi-
nen auf Erwachsene. „Eins ist uns dabei gleich aufgefal-
len: Die Effizienz dieser Sendungen hängt stark vom Auf-
bau der Sendungen sowie von der Verständlichkeit der
Texte ab. Und natürlich bleibt beim Zuschauer viel mehr
hängen, wenn er eine gewisse Affinität zu den behan-
delten Themen hat.“
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