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Ernährung im Fernsehen

Dass Fernsehen dick macht, be-
haupten populärwissenschaftli-
che Ratgeber wie der Ulmer
Hirnforscher Manfred Spitzer
schon länger und verweisen auf
vorgeblich zahlreiche, sichere
Studien. Da kommt eine (über-
arbeitete) kommunikationswis-
senschaftliche Dissertation aus
Erfurt gerade recht, die erst-
mals (!) für deutsche Verhält-
nisse diese Zusammenhänge
wissenschaftlich untersucht, also
fragt, ob „ernährungsbezogene
Vorstellungen, Einstellungen
oder gar Verhaltensweisen der
Fernsehzuschauer mit Ernäh-
rungsdarstellungen im Fern-
sehen verbunden sind“. Dies
empirisch zu eruieren, ist gar
nicht so einfach, es verlangt zu-
mindest ein theoretisches Kon-
zept und einen Methoden-Mix
aus Inhaltsanalyse und Rezipien-
tenbefragung.
Theoretisch sichtet diese Arbeit
sämtliche einschlägige Studien,
die im wachsenden Segment
der Gesundheitskommunikation
vorliegen. Keine kann direkte
Zusammenhänge zwischen
Fernsehnutzungsdauer und Kör-
pergewicht eindeutig belegen,
obwohl die Logik auch für die
Autorin bestechend wäre. Für
ihre eigene Studie wählt sie den
von George Gerbner und seiner
Arbeitsgruppe an der Annen-
berg School of Communication
in den1960er-Jahren entwickel-
ten „Kultivierungsansatz“, dem
es im Wesentlichen darum geht,
die Fernsehwirklichkeit mit der
realen Wirklichkeit zu verglei-
chen, Verzerrungen in ersterer
zu entdecken und daraus zu er-
schließen, ob und inwieweit sich
Rezipienten vom Fernsehen be-
einflussen lassen. Angewendet
wurde der Kultivierungsansatz
besonders bei gewalthaltigen
Inhalten und Einstellungen, dar-

über wurde er berühmt und
auch reichlich umstritten. In-
zwischen sei er von zahlreichen
Nachfolgestudien vielfach mo-
difiziert, differenziert und auf
andere Themenfelder angewen-
det worden, so die Autorin in ih-
rem umfänglichen, wohl für
manchen zu weitschweifigen
Forschungsreport. Aber je aus-
gefeilter die Studien ausfallen,
umso weniger können sie die ur-
sprüngliche, schlicht gedachte
Kausalität bestätigen. Insbeson-
dere fehlt es den meisten so-
wohl an angemessenen, genre-
spezifischen Inhaltsanalysen als
auch an differenzierten Publi-
kumsbefragungen, die die di-
versen Rezeptionsstrategien
hinsichtlich verschiedener Gen-
res – etwa Nachrichten im Ver-
gleich zu Serien und Werbung –
beachten.
Für beide Bereiche hat die Au-
torin umfangreiches Datenmate-
rial zur Verfügung, nämlich aus
einem ähnlich ausgerichteten
Forschungsprojekt, das sie zu-
sammen mit anderen im Auftrag
des Bundesministeriums für Er-
nährung zuvor durchgeführt hat.
Entsprechend zurück liegen die
empirischen Daten: eine Inhalts-
analyse der Abendprogramme
von ARD, ZDF, RTL und Sat.1,
insgesamt 672 Stunden aus den
Jahren 2002/2003, die auf er-
nährungsrelevante Inhalte und
Tendenzen hin untersucht wer-
den, und Telefoninterviews von
über 1.000 repräsentativ aus-
gewählten Personen zu ihrem
Informationsverhalten und zu
ihren Einstellungen bezüglich
gesunder Ernährung. Nach sta-
tistischen Regeln, mit vielen Be-
rechnungen, Korrelationen und
Veranschaulichungen, werden
diese Daten sekundäranalytisch
ausgewertet und auf Kultivie-
rungseffekte hin analysiert.
Doch signifikante Befunde las-
sen sich kaum finden, wie die

Autorin am Ende und lobens-
wert offen feststellen muss.
Zwar finden sich im Programm,
vor allem in der Werbung, reich-
lich markante Verzerrungen und
Schönfärbereien – gerade was
die Sortimente „Süßes“ und
„Fleisch“ anbelangt –, auch
werden in vielen Sendungen ab-
trägliche Essweisen vorgeführt
oder gar als vorbildlich insze-
niert, aber weder lassen sich die
Zuschauer in ihrem Verhalten
davon unmittelbar beeinflussen
noch glauben sie, dass dies an-
dere tun. Allenfalls in ihren Ein-
stellungen darüber, was gesun-
de Ernährung sei, zeigten sich
die Befragten unsicher oder gar
beeinflusst, zumal in den priva-
ten Programmen und deren
Werbung oft falsche Vorbilder
propagiert werden.
Die Autorin folgert aus diesen
Ergebnissen, die den von ihr
geschätzten Kultivierungsansatz
nicht überzeugend stützen, dass
er bei auffälligen, nicht alltägli-
chen Themen, die primär über
Medien transportiert werden,
eher zur Geltung kommt. Für
die alltägliche Ernährung und
deren tendenzielle Verbesse-
rung durch gesundheitsför-
dernde Informationen schließt
sie umgekehrt, dass unauffällige
Vorbilder und Protagonisten
wirksamer seien, die positiv und
vor allem vergnüglich gesunde
Ess- und Trinkgewohnheiten
vorleben. Damit könnten
gerade die Bevölkerungsgrup-
pen erreicht werden, die kaum
erklärt aufklärerische Inhalte
beachten und sich noch wenig
um gesunde Ernährung küm-
mern.
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