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Der Kulturkreis Walddörfer 
präsentiert im Februar und März 
u.a. folgende Veranstaltungen in 
Volksdorf: Sonnabend, 12. Fe-
bruar, 19.30 Uhr, A-cappella-
Konzert „Eight on the Rocks“ 
mit Christoph Semisch und 
seinem Vokal-Ensemble.
Benefi z-Veranstaltung zu-
gunsten des Freundes- und 
Fördererkreises der Amalie 
und des Kulturkreises Wald-
dörfer. Veranstaltungsort: 
Mehrzweckraum des Amalie-
Sieveking-Krankenhauses, 
Haselkamp 33. Mittwoch, 16. 
Februar, 19.30 Uhr, öffentli-
che Mitgliederversammlung 
des Kulturkreises Walddörfer, 
„Theaterimprovisationen“ 
mit der Theatergruppe des 
Kulturkreises unter Leitung von 
Lydia Spiekermann. Mittwoch, 
23. Februar, 19.30 Uhr, Dia-
Vortrag, die Hamburgische 

Kultur in Volksdorf
Staatsoper – von der Planung 
bis zur Premiere einer Oper. 
Hilde Schuller spricht über den 
Werdegang einer Opern-Insze-
nierung und zeigt einen Blick 
hinter die Kulissen. Mittwoch, 
9. März , 20 Uhr, Lesung mit 
Musik. Gartenfi eber – die Ko-
mödie vom grünen Daumen. 
Siegfried W. Kernen liest aus 
„Das Jahr des Gärtners“ von 
Karel Capek. Mit musikali-
schem Blumenschmuck von 
Thomas Goralczyk und Martin 
Karl-Wagner. Sonntag, den 
27. Februar, 11 Uhr, Vortrag 
über die Theodizee-Frage nach 
Gottes Gerechtigkeit: „Tsumani 
– schuldlos in der Sintfl ut“, Be-
nefi z-Veranstaltung zugunsten 
der Katastrophenhilfe. 
Veranstaltungsort: jeweils 
(bis auf das Konzert) Öffent-
liche Bücherhalle Volksdorf, 
Weiße Rose 1. 

Alstertaler, die uns auffielen!

Einsatz lohnt sich. Das erfuhren die Schüler des Gymnasiums Hummelsbüt-
tel, denn nach 2003 wurde ihr Gymnasium im vergangenen Jahr bereits zum 
zweiten Mal als „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet. Zu verdanken 
haben sie diese Ehre dem Engagement des Bio- und Erdkundelehrers Wulfhard 
Matzick für die Gestaltung des Innenhofes der Schule, 
in dem seine Schüler seit 1999 unter anderem ein Hüh-
nergehege, einen Kaninchenstall, eine Vogelvoliere, 
einen Teich, ein Moorbeet, ein Gewächshaus und 
einen Komposthaufen errichteten. So können 
die Schüler den Unterricht nicht nur theoretisch 
sondern auch praxisnah erleben. Zusätzlich 
werden zur Sensibilisierung für die Natur und 
deren Schutz in jeder Klasse zwei Umweltbe-
auftragte gewählt, die z.B. auf einen sparsamen 
Wasser- und Energieverbrauch achten, indem 
etwa die Lichtnutzung auf ein Minimum re-
duziert wird. Auf diese Weise eingespartes 
Geld stellt die Schule für weitere Aktionen 
zur Verfügung. Als nächstes ist eine Müll-
trennung geplant. Vielleicht wird die 
Schule damit ja zum dritten Mal als 
„Umweltschule in Europa“ ge-
wählt.                                   
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Täglich spielt sich zur Vora-
bendzeit in vielen Haushalten 
dasselbe Szenario ab: Kinder 
und Jugendliche strömen in 
Scharen an den Fernseher, denn 
es ist die Zeit von Daily-Soap & 
Co. Eltern stehen der Faszination 
ihrer Zöglinge gegenüber diesen 
Genres meist mit Fassungslosig-
keit und Besorgnis gegenüber. 
Voreilige Schlussfolgerungen, 
den so genannten Werteverfall 
unserer Gesellschaft sowie die 
Gewaltbereitschaft vieler Heran-
wachsender mit der Bilderfl ut des 
Fernsehens zu begründen, werden 
von Medienseiten schnell gezo-
gen und beeinfl ussen so die ge-
sellschaftliche Meinungsbildung 
außerhalb des  wissenschaftlichen 
Diskussionsstands.
Vor diesem Hintergrund fühlen 
sich viele Eltern im Umgang mit 
den Fernsehbedürfnissen ihrer 
Kinder verunsichert und hilfl os 
und reagieren mit repressiven 
Maßnahmen, was nicht selten zu 
Familienkonfl ikten führt. Doch 
wie ist diesem Problem Abhilfe 
zu leisten? 
Tatsache ist, dass das Fernsehen 
nach dem Treffen mit Freunden zu 
der beliebtesten Freizeitbeschäf-
tigung vieler Heranwachsender 
gehört: Nach einer Studie von 
Feierabend und Klinger (2002) 
verbringen die Drei- bis Fünfjäh-
rigen durchschnittlich 76 Minuten 
und die Zehn- bis Dreizehnjäh-
rigen 113 Minuten pro Tag vor 

Streitpunkt Fernsehen
Insbesondere nach Vorfällen wie der Schultragödie in Erfurt entfacht die Diskussion um die schädlichen Einflüsse des Fernsehens immer 
wieder von Neuem. Schnell sind monokausale Erklärungen über den Sündenbock Fernsehen zur Hand, die zur Verunsicherung vieler Eltern 
führen. Das Alstertal-Magazin bat den Medienpädagogen Prof. Dr. Aufenanger etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

dem Bildschirm. Entgegen der 
vorherrschenden allgemeinen 
Meinung vom ansteigenden 
Fernsehkonsum der Kinder, 
weist der Medienpädagoge Prof. 
Dr. Stefan Aufenanger jedoch auf 
gleich bleibende Werte der letz-
ten Jahre hin. „Zudem liegt der 
Fernsehumfang der deutschen 
Kinder im in-
ternationalen 
Vergleich unter 
dem Durch-
schnitt, so der 
bekannte Me-
dienexperte.
Um Erzie-
hungsberech-
tigte im rich-
tigen Umgang 
mit dem Fern-
sehkonsum
ihrer Kinder 
zu unterstützen, wurde 1996 
vom Verein Programmberatung 
e.V. der Ratgeber „Flimmo“  
(www.fl immo.de) herausgebracht. 
Dieser setzt bei den Vorlieben und 
Sichtweisen der Kinder an und 
hilft Erwachsenen zu verstehen, 
warum diese bestimmte Sendun-
gen oder Fernseh-HeldInnen 
besonders gerne sehen. Auch 
wenn die Fernsehsendung nicht 
immer einen anspruchsvollen 
Eindruck macht, kann sie für 
den Heranwachsenden in seiner 
Entwicklung und Lebensbewäl-
tigung von großer Bedeutung 
sein. Dieser Meinung schließt 

sich auch Prof. Dr. Aufenanger 
an: „Kinder wollen ebenso wie 
Erwachsene unterhalten werden, 
und dass sollte man ihnen auch 
zugestehen. Zudem stellt das 
Fernsehen für Heranwachsende 
auch so etwas wie das ‚Fenster zur 
Welt‘ dar, weshalb sie heute auch 
so viel über andere Kulturen, Tie-

re und Dinge 
des Alltags 
wissen“. Aus 
Angst vor 
negativen
Fernsehein-
fl üssen Kin-
der ganz vom 
Bildschirm
fernzuhal-
ten, hält der 
Uniprofessor 
nicht für 
sinnvoll:

„Die schädlichen Einfl üsse des 
Fernsehens beziehen sich nur auf 
Problemgruppen von Kindern, 
die entweder von ihren Eltern 
vernachlässigt oder misshandelt 
werden. Dann trägt das Fernsehen 
aber weniger eine Schuld als die 
Lebensumstände der Heran-
wachsenden. Für alle anderen 
Kinder bzw. Familien gilt ein 
geregelter bzw. ausgehandelter 
Umgang mit dem Fernsehen als 
problemlos“.
Insbesondere bei jüngeren Kin-
dern sollten Erziehungsberechtig-
te auf die Sendungsinhalte achten, 
damit es nicht zu Verängstigungen 

der Kleinen kommt. Den Fernseh-
prozess der Kleinen zu begleiten 
und mit ihnen über das Gesehe-
ne zu sprechen, gehören zu den 
wesentlichen Grundregeln einer 
kindgerechten Fernseherzie-
hung.
Und wie steht es mit der in der Be-
völkerung weit verbreiteten The-
se, dass gewalthaltige Sendungen 
zu aggressiven und gewalttätigen 
Verhalten führen?
Dazu Prof. Dr. Stefan Aufenan-
ger: „Monokausale Wirkungen 
von Gewalt gibt es nur sehr 
vereinzelt. Insgesamt sind das 
Fernsehen und Computerspiele 
unproblematisch. Nur bei belaste-
ten Lebenssituationen, bei fehlen-
der Lebensperspektive oder auch 
bei fehlendem Selbstbewusstsein 
können die genannten Medien mit 
problematischen Inhalten sich ne-
gativ auf Kinder und Jugendliche 
auswirken. Dies darf aber nicht 
dazu führen, Fernsehen und Com-
puterspiele im Ganzen zu ver-
dammen. Wir sollten in unserer 
Gesellschaft den Medienumgang 
unserer Kinder entdramatisieren, 
denn überwiegend gibt es keine 
Probleme“. Chancen und Risiken 
des kindlichen Medienumgangs 
müssen letztendlich die Eltern 
alleine abwägen, dabei sollten 
sie stets selbst Vorbild sein und 
sich die veränderten
Aufwachsbedingungen im heu-
tigen Medienzeitalter vor Augen 
halten.      Sandra Doose

Der Umgang mit der kindlichen 
Fernsehfaszination führt in vielen 

Familien zu Konflikten

Expertentipp zum ThemaKinder und Fernsehen

Das Aufkommen jedes neuen 
Mediums stand  von jeher in 
einer kulturkritischen Tra-
dition, so dass dem Buch als 
höchstem kulturellem Gut, mit 
Erfi nden des Gutenberg`schen 
Buchdrucks, einst mit ableh-
nenden und bewahrpädago-
gischen Verhalten begegnet 
wurde.

Der heimliche Miterzieher: Fernsehen


