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Kritische Anmerkungen 

zur Gewaltforschung

Die Gewaltforschung verwendet unterschied-
liche Definitionen von Gewalt. Die Unter-
scheidung in physische, psychische und struk-
turelle Gewaltformen stellt die sicherlich nied-
rigste Differenzierungsebene dar, die aber
mitnichten eine einfache und klare Einord-
nung verschiedener Handlungen ermöglicht.
Nicht nur die Diskussion um den von Galtung
(1975) geprägten Begriff „strukturelle Ge-
walt“, der sicherlich die weiteste und eventu-
ell auch schwammigste Definition bietet, son-
dern auch die Versuche zur Eingrenzung psy-
chischer Gewalt zeigen, daß es die eine Defi-
nition von Gewalt nicht gibt.

Betrachtet man jedoch Studien zur Gewalt
(in den Medien), scheinen ForscherInnen da-
von auszugehen, der Gewaltbegriff unterliege
einem ‚common sense‘, der keiner weiteren
Erläuterung bedürfe (Theunert, 1987, S. 22).
Im Gegensatz dazu konnte jedoch empirisch
nachgewiesen werden, daß in der allgemei-
nen Sprachpraxis „Gewalt“ in verschieden-
sten Bedeutungen und Wortkombinationen
vorkommt. Somit existiert kein eindeutiger
Begriff von Gewalt (Neidhardt, 1986, S. 122).
Um so bedenklicher ist das Ergebnis einer Li-
teraturanalyse von Studien zur Medienwir-
kung von Gewalt (Theunert, 1987): In etwa
dreiviertel aller untersuchten Forschungsar-
beiten wurde Gewalt gar nicht oder nur impli-
zit definiert oder operationalisiert. In den Fäl-
len, in denen Gewalt aber definiert wird,
bleibt häufig zu kritisieren, daß „Gewalt das
ist, was der Forscher oder Journalist als solche
definiert“ (Früh, 1995, S. 172), wobei die Zu-
ordnung von Grenzfällen subjektiv durch den
Forscher entschieden wurde, aber nur selten
nachvollziehbar oder plausibel ist.

Die Medienforschung konzentriert – oder
beschränkt – sich zu einem großen Teil auf die

Mit Gewalt in den Medien beschäftigen sich
unzählige Studien: In der Psychologie, Sozio-
logie, Politikwissenschaft, (Medien-)Pädago-
gik, Rechtswissenschaft und Kommunikations-
wissenschaft nehmen sich immer wieder Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses
überaus beliebten Themas an. In Publikums-
zeitschriften, Zeitungen, Magazinen, Talk-
shows etc. wird Gewalt in den Medien außer-
dem für die „breite Öffentlichkeit“ diskutiert.
Man möchte meinen, daß angesichts der Fül-
le des Vorhandenen weitere Forschungen in
diesem Bereich eher obsolet seien.

Der Großteil wissenschaftlicher Veröffentli-
chungen beschäftigt sich mit der Erforschung
vermuteter Wirkungen medial vermittelter
Gewaltdarstellungen, insbesondere der Wir-
kung von „Fernsehgewalt“, ein kleinerer Be-
reich beschäftigt sich damit, die ‚objektive‘
Quantität von Gewaltdarstellungen zu ermit-
teln. Kaum eine Studie hat jedoch bisher da-
nach gefragt, was mediale Gewalt eigentlich
ist, was überhaupt als Gewalt wahrgenommen
wird, ab wann mediale Darstellungen von Re-
zipienten als ‚gewalttätig‘ beurteilt werden.
Vielmehr ist die Forschung theoretisch wie
methodisch medienzentriert und betrachtet
die Zuschauerinnen und Zuschauer (immer
noch) einseitig als Wirkungsobjekt. Dies ist
um so verwunderlicher angesichts der Tatsa-
che, daß mittlerweile ein breiter Konsens dar-
über besteht, daß der Wahrnehmung der Re-
zipienten in der Gewaltforschung verstärkt
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
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dessen eigene Erfahrungen – auch Mediener-
fahrungen –, dessen Vorwissen, dessen Wahr-
nehmungen bei der Erforschung der Wirkun-
gen von Gewaltdarstellungen einfach außer
acht gelassen werden kann. Der Mainstream
der Medien-Gewaltforschung orientiert sich
damit immer noch an dem eigentlich auch
von der Medienforschung längst aufgegebe-
nen, einfachen Reiz-Reaktions-Schema.

Um dieses einfache Schema zu verlassen
und den Rezipienten eine aktive Rolle in der
Gewaltdebatte zuzugestehen, ging es in mei-
ner Arbeit eben nicht darum zu erfassen, wel-
che Wirkung eine irgendwie geartete Darstel-
lung möglicherweise hat, sondern um die Fra-
ge: Gibt es übereinstimmende Aussagen von
Zuschauerinnen und Zuschauern zu dem, was
von ihnen als Gewaltdarstellung oder als ge-
walttätige Darstellung empfunden wird? Ich
gehe davon aus, daß Wahrnehmung und
mögliche Wirkung eng zusammenhängen,
womit allerdings nicht gesagt sein soll, daß
ohne Wahrnehmung auch keine Wirkung ent-
stehen kann. Damit folge ich auch den Grund-
gedanken des dynamisch-transaktionalen
Modells (Früh/Schönbach, 1982, Schön-
bach/Früh, 1984), wonach es keine festen
Kommunikationsstimuli gibt, die auf alle Rezi-
pienten gleich wirken, sondern nach dem Rei-
ze verschieden interpretiert, umgedeutet, er-
gänzt oder reduziert werden. Das dynamisch-
transaktionale Modell legt nahe, in verschie-
denen Gruppen nach Mustern für solche In-
terpretationen zu suchen und ihre Herkunft zu
erklären. Rezipierende und Medienbotschaft
sind in diesem Modell Teile eines komplexen
Zusammenhangs, der Medienwirkungen er-
klären soll.

Es ist davon auszugehen, daß Fernsehzu-
schauerinnen und -zuschauer in aller Regel
„Medienschemata“ erlernt und internalisiert
haben (Schmidt/Weischenberg, 1994), mit
deren Hilfe sie sich in der Fülle der Medienan-
gebote orientieren. Diese „Medienschemata“
steuern die Erwartungen der Rezipienten und
wirken regelnd auf die den Kommunikatoren
zugeschriebene Glaubwürdigkeit bezie-
hungsweise Zuverlässigkeit. Sie beeinflussen
somit auch die Wahrnehmung und Einord-
nung von Medieninhalten: Wer sich Science-
fiction im Fernsehen anschaut, hat daran an-
dere Erwartungen als an eine Nachrichten-
sendung. Bezogen auf Gewaltdarstellungen
gehe ich also davon aus, daß in der Wahrneh-

Erforschung personaler, physischer Gewalt
(Kunczik, 1993, S. 14). Öffentlicher Diskussi-
onsgegenstand sind ebenfalls meist Darstel-
lungen extremer Formen physischer Gewalt
wie Massenmord, Folterungen etc. Dies ist
meines Erachtens zu kurz gegriffen, bleibt
doch anzumerken, daß möglicherweise die
weniger offensichtlichen Formen von Gewalt-
darstellungen langfristig sozial schädlich sein
könnten, weil sie auf wesentlich breiterer Basis
das Wert- oder Normengefüge einer Gesell-
schaft in Richtung Gewaltakzeptanz und ggf.
Gewaltanwendung verändern könnten (Früh,
1995, S. 172). Daraus folgt also, daß Medien-
forschung sich auch mit anderen Gewaltfor-
men als personaler, physischer Gewalt be-
schäftigen sollte. Natürlich gibt es bereits Stu-
dien, die sich auch mit psychischer oder gar
struktureller Gewalt befassen, angesichts der
Fülle von existierenden Untersuchungen über
Gewalt in den Medien stellen solche Studien
jedoch eher die Ausnahme dar.

Bei allen Überlegungen zur Medien-Ge-
waltforschung darf nicht vergessen werden,
daß Gegenstand dieser Forschung in erster
Linie nicht die reale Gewalt ist, sondern die in
den Massenmedien dargestellte: Besonder-
heiten der medialen Darstellung sowie die
Einbettung von Gewaltakten in Genres, Dra-
maturgie und Handlungsrahmen tragen nur
wenige Studien Rechnung. Häufig werden
„Wirkungen“ von isolierten, also aus dem
Handlungsrahmen losgelösten Gewaltdarstel-
lungen untersucht. Gegen eine solche Vorge-
hensweise, die häufig mit dem Hinweis auf
das heutige Fernsehverhalten (Zappen) ge-
rechtfertigt wird, sprechen Forschungsergeb-
nisse, nach denen selbst Kinder offenbar
schon zwischen verschiedenen Genres unter-
scheiden können und ihr Gewaltverständnis
vom jeweiligen Filmgenre oder auch der Rol-
le des Gewaltausübenden („gut“ oder „bö-
se“) abhängig machen (Theunert/Schorb,
1995, Theunert et al., 1992, S. 135).

Rezipientenorientierung in der Medien-

forschung

Ob Personen, die als Forschungsobjekte in
Gewaltstudien involviert waren, die ihnen ver-
abreichten Stimuli überhaupt als Gewalt iden-
tifizieren, wird in der Regel nicht erhoben.
Vielmehr werden ZuschauerInnen in vielen
Gewaltstudien häufig lediglich zum Objekt,
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Im Rahmen einer Abschlußarbeit war es nur
möglich, eine sehr eingegrenzte Untersu-
chung durchzuführen. Zum einen konnte nur
mit einer kleinen Personenzahl in drei Grup-
pen diskutiert werden. Diese Gruppen waren
in Hinsicht auf Alter (18 bis 29 Jahre) und Bil-
dung der Teilnehmenden (Studienanfänger,
also mindestens Abitur) sowie ihrer selbstein-
geschätzten Zuneigung zu Krimiserien merk-
malshomogen. Diese Merkmale wurden kon-
stant gehalten, um in den Ergebnissen nicht
erkennbare Einflüsse dieser Variablen zu ver-
meiden. Zudem habe ich mich auf Gruppen-
diskussionen zu einem Genre – Krimiserien –
beschränkt. Dieses Genre wurde insbesonde-
re gewählt, weil es auf eine hohe Akzeptanz in
vielen Zuschauergruppen trifft, ein breites An-
gebot sowohl in den öffentlich-rechtlichen als
auch in den privaten Programmen besteht,
und weil Krimiserien wie kaum ein anderes
Medienangebot zwischen Fiktion und Realität
angesiedelt sind. 

mung von Gewalt aufgrund des Vorwissens
der Zuschauerinnen und Zuschauer durchaus
Unterschiede zwischen einzelnen Genres zu
finden sind, so daß von Gattung und/oder In-
halten losgelöste Betrachtungen von Gewalt-
darstellungen nur in zweiter Linie für weiter-
führende Studien aufschlußreich sein können.

Gewaltwahrnehmung in Krimiserien – 

eine Fallstudie

Die im folgenden vorgestellten Ergebnisse re-
sultieren aus einer Untersuchung zur Wahr-
nehmung von Gewalt durch Rezipienten. Als
Methode wurde neben einer kleinen schriftli-
chen Befragung (auf die hier nicht näher ein-
gegangen werden soll) das Instrument der
Gruppendiskussion (vgl. z.B. Lamnek, 1993)
eingesetzt. Diese qualitative Methode wird in
der kommerziellen Marktforschung zwar gern
benutzt, in der Wissenschaft hingegen nur sel-
ten angewandt. Sie bietet die Möglichkeit,
Einstellungen und Meinungen der Rezipien-
ten zu erfassen. Gruppendiskussionen lassen
in lockerer, entspannter Atmosphäre sponta-
ne und freie Äußerungen zu, die die Diskutie-
renden gegenseitig stimulieren und so zu ei-
ner gewünschten Breite von Aussagen führen
können. Meinungen können in der gegensei-
tigen Kontrolle revidiert, korrigiert oder auch
nur artikuliert werden (vgl. Krüger, 1983,
S. 93). Diese Gesprächsrunden werden durch
einen methodisch qualifizierten Moderator
geleitet, der unter anderem darauf achtet,
daß die Diskussion den vorgegebenen The-
menbereichen folgt. Das Ziel der Diskussions-
leitung besteht vor allem darin, den Ge-
sprächsverlauf zu ordnen, auf die Einbezie-
hung aller TeilnehmerInnen in das Gespräch
zu achten und auf eine Präzisierung der Äuße-
rungen hinzuwirken. Grundsätzlich sollen von
seiten des Moderierenden jedoch möglichst
wenig Eingriffe erfolgen, und er sollte in kei-
nem Fall durch seine eigene Meinung den in-
haltlichen Diskussionsverlauf beeinflussen.
Die Diskussionsleitung erfolgt also in bezug
auf die Meinungen der Teilnehmenden non-
direktiv und hinsichtlich formaler Aspekte und
der thematischen Reihenfolge direktiv.
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Das Untersuchungsdesign

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war
vor Beginn der Gruppendiskussionen nur das
Thema „Krimiserien“ bekannt, nicht aber die
Konkretisierung auf „Gewaltwahrnehmung“.
Erst im Verlaufe der Diskussionen wurde ihnen
das Hauptinteresse mitgeteilt. Die Diskussio-
nen verliefen in vier thematischen bezie-
hungsweise organisatorischen Phasen:
1. In einer einleitenden Runde wurden die
Teilnehmenden allgemein über Krimiserien
und ihre Erwartungen an dieselben befragt.
2. Im Anschluß daran wurde ihnen eine Folge
der Krimiserie T.J. Hooker gezeigt. Sie ent-
hielt Beispiele für viele in der Theorie behan-
delte Gewaltformen und bot damit Anregun-
gen für eine vielschichtige Diskussion.
3. Nach der Rezeption fand eine kurze offene
Runde über die Eindrücke der Diskutierenden
statt. Es sollte festgestellt werden, ob Gewalt
unaufgefordert als Element des Filmes ge-
nannt werden würde und was als Gewalt
wahrgenommen wurde.
4. Schließlich wurden die TeilnehmerInnen
über das Untersuchungsthema „Gewalt in Kri-
miserien“ informiert. Die wahrgenommenen
Gewaltszenen wurden erörtert und Vergleiche
zu Gewalt in anderen Krimiserien gezogen.
Darüber hinaus wurde über typische Gewalt in
Krimiserien, über deren Definition und die
wahrgenommene Intensität gesprochen, eine



tv diskurs 4

T
H

E
M

A

Ergebnisse

1. Grundsätzlich ließ sich bei allen Teilneh-
mern beobachten, daß der Begriff „Gewalt“
in der Regel als Synonym für „physische“ Ge-
walt verwendet wurde. Fragt man nach „Ge-
walt“ in Krimiserien, werden hauptsächlich di-
rekte Akte physischer Gewalt genannt. Dabei
wurde unter „physischer Gewalt“ auch die
Darstellung von Folgen von Gewaltakten
(Blut, Wunden) verstanden, selbst wenn keine
direkte Gewalthandlung gezeigt wird. 

Nur in seltenen Fällen wurden Akte „psy-
chischer“ Gewalt unter dem Begriff „Gewalt“
subsumiert. In der Regel wurde diese Gewalt-
form mit attributiven Adjektiven wie „psy-
chisch“ oder „indirekt“ versehen, um sie klar
von physischer Gewalt abzugrenzen. 

Bewertung von Gewalt in Krimiserien im Ver-
gleich zu anderen Genres gemacht und darü-
ber diskutiert, inwieweit es individuelle Ge-
waltgrenzen beim Konsum von Krimiserien
gibt.

Die Auswertung der transkribierten Ge-
sprächsprotokolle erfolgte in Anlehnung an
die von Mayring (1988) entwickelte qualitative
Inhaltsanalyse, indem die Aussagen sukzes-
sive gebildeten Grobkategorien zugeordnet
wurden.
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H. Theunert: 
Gewalt in den Medien – Ge-
walt in der Realität. Gesell-
schaftliche Zusammenhänge
und pädagogisches Han-
deln. Schriftenreihe des In-
stituts Jugend Film Fernse-
hen. Opladen 1987.
H. Theunert & R. Pescher
& P. Best & B. Schorb: 
Zwischen Vergnügen und
Angst – Fernsehen im Alltag
von Kindern. Eine Untersu-
chung zur Wahrnehmung
und Verarbeitung von Fern-
sehinhalten durch Kinder
aus unterschiedlichen sozia-
len Milieus in Hamburg. 
Schriftenreihe der HAM, 
Bd. 5, Berlin 1992.

H. Theunert & B. Schorb: 
‚Mordsbilder‘: Kinder und
Fernsehinformation. Eine
Untersuchung zum Umgang
von Kindern mit realen Ge-
waltdarstellungen in Nach-
richten und Reality-TV. 
Schriftenreihe der HAM,
Bd.13, Berlin 1995.

Die Thematisierung von „struktureller“ Ge-
walt erfolgte – wenn überhaupt – ebenfalls
mit Hilfe von Adjektiven wie „gesellschaftli-
che Gewalt“ oder aber durch eine Herabwür-
digung ihres Stellenwertes („nur eine ... Ge-
walt“). 

2. Erwartet wird in Krimiserien in erster Linie
die Darstellung physischer Gewalt, insbeson-
dere in Form von Schießereien und Schläge-
reien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erwarten neben dieser Gewaltform zwar häu-
fig auch psychische (indirekte) Gewalt, doch
herrschten diesbezüglich deutlich unter-
schiedliche Meinungen. Interessant ist, daß
psychische Gewalt von allen Diskutierenden
eher in deutschen als in US-amerikanischen
Krimiserien und physische Gewalt in deut-
schen Krimiserien in geringerem Ausmaß als
in US-amerikanischen erwartet werden. Ne-
ben anderen Faktoren wirkt sich die subjekti-
ve Einschätzung kultureller Eigenheiten des
Produktionslandes einer Krimiserie auf die Er-
wartung des Rezipienten über Quantität und
Qualität der gezeigten Gewaltdarstellungen
aus (vergleiche 4.)

3. Die am häufigsten beziehungsweise am
ehesten wahrgenommene Gewaltform in Kri-
miserien ist wiederum physische Gewalt. Sie
wird als fester Bestandteil einer solchen Serie
wahrgenommen und gewertet, gleichzeitig
eindeutig als Gewalt bezeichnet und definiert.
Auch psychische Gewaltformen werden in Kri-
miserien erkannt und als Gewalt diskutiert.

Strukturelle Gewalt wurde in den Diskus-
sionen zwar thematisiert, aber nur in wenigen
Ausprägungen. Sie wird deutlich seltener als
andere Gewaltformen wahrgenommen. Drei
typische Formen struktureller Gewalt wurden
angesprochen: finanzielle/soziale Benachteili-
gung, Autorität und Frauenbild. Diese For-
men wurden von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern deutlich gegen andere Gewalt-
akte abgegrenzt und auf einer anderen Ebene
als der der „Gewalttätigkeit“ diskutiert. Dies
erklärt auch die Ergebnisse Frühs, der fest-
stellte, daß strukturelle Gewalt bei der Bewer-
tung als „gewalthaltig“ anhand einer Skala
von 1 bis 100 häufig sehr niedrig eingestuft
wurde (1995, S. 184). Dies deutet alles darauf
hin, daß die Darstellung struktureller Gewalt
beziehungsweise deren Wirkung eine andere
Themendimension betrifft als die Darstellung
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walttätig“ bezeichnet und empfunden. Den
gleichen Effekt hat die „Nicht-Erwartbarkeit“
einer Darstellung im Handlungsrahmen oder
Genre.

Bereits bei der positiven Ausprägung ei-
nes dieser „Hauptfaktoren“ verstärkt sich also
die Einschätzung der Gewalttätigkeit einer
Gewaltdarstellung. Sie beeinflussen sich zu-
sätzlich gegenseitig – verstärkend bzw.
abschwächend – in ihrer Wirkung. Eine extre-
me Realitätsferne kann zum Beispiel den Ef-
fekt mindern, den die „Nicht-Erwartbarkeit“
einer Gewalthandlung auf die Gewaltbewer-
tung haben kann.

6. Es ist zu vermuten, daß eine Darstellung um
so gewalttätiger empfunden wird, desto stär-
ker die Intensitätsfaktoren und letztendlich
die „Hauptfaktoren“ in einer gewaltverstär-
kenden Ausprägung vorliegen. Dabei kann es
ebenso vorkommen, daß sich diese Faktoren
gegenseitig abschwächen. Nicht allen Inten-
sitätsfaktoren kommt dabei die gleiche Ge-
wichtung zu, die zudem vermutlich von Genre
zu Genre auch unterschiedlich ausfallen wird.
Es läßt sich mit Hilfe dieser Faktoren sicherlich
kein mathematischer Index erstellen, der Auf-
schluß über die Gewalthaltigkeit einer Sen-
dung geben kann. Sinnvoller dürfte es sein,
die Qualität von Gewaltdarstellungen nomi-
nal zu beschreiben.

Gewaltwahrnehmung, 

Kontext und Realitätsnähe

Die Ergebnisse meiner Magisterarbeit bezie-
hen sich zunächst auf eine relativ einge-
schränkte Gruppe von Fernsehzuschauerin-
nen und -zuschauern: Hochgebildete junge
Erwachsene, die sicherlich aufgrund ihrer Bil-
dung, ihres sozialen Umfeldes und ihres Alters
nicht zu den von Jugendschutz und Medien-
pädagogik primär betrachteten Zielgruppen
zu zählen sind. Trotzdem beinhalten die Er-
gebnisse möglicherweise auch für diese Be-
reiche praxisrelevante Hinweise und Anregun-
gen für ähnliche Studien in den entsprechen-
den Risikogruppen.

1. Bei der Rezeption und Bewertung von Ge-
waltdarstellungen spielt ihre Einbettung in
Genres oder Handlungsrahmen eine wichtige
Rolle. Die gleiche Handlung kann in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Kontext als gewalt-

physischer und psychischer Gewalt und auch
dementsprechend gesondert behandelt wer-
den sollte. 

Die weitergehenden Ergebnisse beziehen
sich hier daher nur auf physische oder psychi-
sche Gewalt.

4. Physische und psychische Gewaltdarstel-
lungen werden von den TeilnehmerInnen
über den Begriff der „Gewalttätigkeit“ bewer-
tet. Dabei wird die Einstufung der „Gewalt-
tätigkeit“ beziehungsweise der jeweils wahr-
genommenen Intensität einer Darstellung bei
der Rezeption offenbar von einer Reihe ver-
schiedener Faktoren beeinflußt, die ich „In-
tensitätsfaktoren“ nennen möchte. Solche
Faktoren sind unter anderem die Ausführlich-
keit der Gewaltdarstellung, das Produktions-
land, Genre-Unterschiede und der Sympa-
thiegrad von Tätern oder Opfern. Beispiels-
weise wird Gewalt in US-amerikanischen Seri-
en von den deutschen Rezipienten offenbar
als weniger gewalttätig bewertet als Darstel-
lungen in deutschen Krimiserien (Intensitäts-
faktor Produktionsland). Diese Auffassung läßt
sich zum einen auf den Unterschied in der
wahrgenommenen und auch erwarteten Häu-
figkeit von Gewaltdarstellungen in Krimiserien
dieser Produktionsländer zurückführen. Zum
anderen ist die Tatsache bedeutsam, daß die
Diskutanten in Deutschland leben und deut-
schen Krimiserien eine größere Realitätsnähe
zuschreiben. Gewaltdarstellungen in deut-
schen Produktionen können daher offenbar
eher zu einer persönlichen Betroffenheit und
damit zu einer intensiveren Gewaltwahrneh-
mung führen. Ebenfalls betonten die Teilneh-
menden, daß sie ihre subjektive Einschätzung
der Gewalttätigkeit einer Darstellung auch
vom jeweiligen Genre abhängig machen. Auf-
grund von Erwartungen, die ein bestimmtes
Genre hervorrufe, würden die TeilnehmerIn-
nen zum Beispiel Darstellungen in Krimiserien
oftmals als nicht so gewalttätig einstufen wie
ähnliche Darstellungen in der Lindenstraße, in
der sie nicht erwartet würden.

5. Die Wirkung der gefundenen „Intensitäts-
faktoren“ läßt sich im wesentlichen auf zwei
„Hauptfaktoren“ zurückführen: „Realitätsnä-
he“ und „Nicht-Erwartbarkeit“ einer Gewalt-
darstellung im Rahmen einer Krimiserie. Je
realitätsnäher eine Gewaltdarstellung wahr-
genommen wird, um so eher wird sie als „ge-
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tätig eingestuft werden oder nicht. Die Medi-
en-Gewaltforschung sollte also den Hand-
lungsrahmen von Gewaltdarstellungen ver-
stärkt Aufmerksamkeit widmen. Die von mir
untersuchte Gruppe konnte klar definieren,
wann sie Gewaltdarstellungen „üblicherwei-
se“ in Krimiserien erwartet und welche sie die-
sem Genre zurechnet. Nicht erwartete Ge-
waltakte und nicht in das Genre passende Ge-
walt wurden dabei eher als gewalttätig einge-
stuft als erwartete Darstellungen. Die eigene
Medienerfahrung steuert die Einschätzung
der Gewalthaltigkeit von dargestellten Hand-
lungen. Möglicherweise üben die erlernten
Medienschemata eine Art Schutzfunktion aus.
Erwartete Gewaltdarstellungen werden hin-
genommen und nicht als gewalttätig interpre-
tiert, Nichterwartetes wird als gewalttätiger
empfunden, und es wird emotionaler reagiert.
Für den Jugendschutz oder die Medien-
pädagogik leitet sich meines Erachtens dar-
aus die Frage ab, wann oder in welchem Alter
Medienschemata erlernt werden. Einige Stu-
dien belegen bereits, daß Kinder sehr früh
zwischen verschiedenen Genres unterschei-
den können und Gewaltdarstellungen durch-
aus differenziert betrachten (zum Beispiel
Theunert/Schorb,1995, Theunert et al., 1992).
Es scheint jedoch, daß dieses Differenzie-
rungsvermögen noch im Entstehen ist. Sie
können daher auch nicht die gleiche „Schutz-
wirkung“ entfalten, wie dies möglicherweise
bei Erwachsenen der Fall ist (auch bei Erwach-
senen ist hier natürlich noch zu differenzieren).
Dies bietet meines Erachtens Ansatzpunkte
sowohl für weitere Forschung als auch für die
praktische Medienpädagogik. So wäre zum
Beispiel der Erwerb von Medienschemata
theoretisch weiter zu erforschen. Daran an-
knüpfend könnten pädagogische Konzepte
zur Begleitung von Kindern und Jugendlichen
in diesem Prozeß modifiziert und erweitert
werden.

2. Ein anderer Gesichtspunkt ist die wahrge-
nommene Realitätsnähe von Darstellungen,
die sich auf die Einstufung einer Handlung als
gewalttätig auswirkt. Auch hier zeigt sich, daß
nicht die Quantität der gezeigten Gewalt ent-
scheidend ist für die Einstufung als gewalt-
tätig, sondern vielmehr die Qualität. So muß
zum Beispiel nicht unbedingt der dargestellte
Mord in einer Krimiserie als der gewalttätigste
Akt eingestuft werden; das Schlagen eines



Kindes oder eine Bedrohungssituation kön-
nen als wesentlich brutaler empfunden wer-
den. Daraus läßt sich ableiten, daß die allge-
mein, aber auch in der Medienforschung als
„harmlosere“ Gewalt behandelten Darstel-
lungen möglicherweise eher Angst oder
Schrecken verursachen als Morde.

Ausblick

Bei der Bewertung von Gewaltdarstellungen
und ihrer möglichen Schädlichkeit sollte mei-
nes Erachtens künftig den Aspekten Realitäts-
nähe und Erwartbarkeit im dramaturgischen
Rahmen – beides aus Sicht der jeweils interes-
sierenden Zielgruppe – verstärkt Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Wichtig ist es,
festzuhalten, daß Erwachsene eher als Kinder
in der Lage sind, Realität und Fiktion zu tren-
nen. Die von mir benannten Aspekte sind also
auch in medienpädagogischen Zusammen-
hängen besonders zu berücksichtigen.

Darüber hinaus wäre es aus meiner Sicht
wünschenswert, ähnliche Studien auch für
weitere Gruppen und Genres durchzuführen.
Von solchen rezipientenorientierten Untersu-
chungen verspreche ich mir weitere Impulse
und Anregungen für Wissenschaft und Praxis.

Sandra Geisler studierte Publizistik, Betriebswirtschafts-

lehre und Politologie an der Freien Universität Berlin

und arbeitet als Medienforscherin bei forsa Berlin.

tv diskurs 4

Der Medienpädagogische
Preis für wissenschaftlichen
Nachwuchs wird jährlich, je-
weils im November, im Rah-
men des Forum Kommuni-
kationskultur der GMK ver-
liehen. 
Ausgezeichnet werden her-
ausragende Diplom-, Magi-
ster- und Staatsexamensar-
beiten aus dem deutsch-
sprachigen Raum, die sich
mit medienpädagogischen
Fragestellungen auseinan-
dersetzen. Die Arbeiten
müssen im laufenden Jahr
oder im Vorjahr angefertigt
worden sein. Eingereicht
werden können die Arbeiten
durch die betreuenden
HochschullehrerInnen und
DozentInnen mit einem be-
gleitenden Gutachten und
einer ein- bis zweiseitigen
Zusammenfassung der Ver-
fasserInnen.
In diesem Jahr müssen die
Arbeiten bis zum 31. Juli
1998 bei der Geschäftsstelle
der FSF vorliegen.

Nähere Informationen: FSF,
Rauchstr. 18, 10787 Berlin.


