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Debatte Kinderfernsehen
Am 29. Mai 1995 fand die konstituierende Sitzung des von
den beiden großen deutschen
Kirchen initiierten Runden
Tisches: „Qualitätsfernsehen für
Kinder“ in Mainz statt. Besorgt
durch die zunehmende Marktorientierung der medialen An-

Literaturbesprechung

gebote für Kinder und bestrebt,
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Qualität zu steigern und Vielfalt
zu sichern, starteten die evangelische und die katholische
Zentralstelle Medien der
Deutschen Bischofskonferenz und dem
Gemeinschaftswerk der
Evangelischen Publizistik
(Hg.):
Debatte Kinderfernsehen.
Analyse und Bewertung von
TV-Programmen für Kinder.
Berlin: Vistas, 1998.
30,00 DM, 298 Seiten.

Kirche diese Initiative. Sie
holten Senderverantwortliche,
Eltern und Erzieher, Medienpädagogen, Produzenten,
Programmkritiker sowie soziale
und bildungspolitische Institutionen an einen Tisch.
Seither trafen sich die 27 Mitglieder neunmal; es wurden
Thesen formuliert, Gespräche
mit Produzenten, der Programmpresse und Politikern
geführt und am 28. Mai 1998
ein Programmbericht mit dem
Titel Debatte Kinderfernsehen
vorgelegt.
Das Herausgebergremium, bestehend aus Mechthild Appelhoff, Ben Bachmair, Claudia
Cippitelli, Hans Dieter Erlinger
(Red.), Paul Löhr, Uwe Rosenbaum, Dirk Ulf Stötzel und
Ludger Verst, legte einen Band
vor, der die Situation des Kinderfernsehens in Deutschland in
vier Kapiteln beleuchtet. Unterschiedlich ausführlich widmet
man sich den Kindern als Zielgruppe, den expliziten Kindersendungen und -programmen,
den Sendern und Programmanbietern in Deutschland sowie
den Produktions- und Marktbedingungen.
Ausgehend von den GfK-Daten
des Jahres 1996 und des ersten
Halbjahres 1997 wird in den ersten vier Arbeiten unter der
Überschrift „Die Kinder als Ziel-
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